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I. Einleitung

"... alles, was uns anrührt, dich und mich,
nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich,
der aus zwei Saiten eine Stimme zieht.
Auf welches Instrument sind wir gespannt?
Und welcher Geiger hat uns in der Hand?..."
        Rainer Maria Rilke

Die Weisheit der Seele offenbart sich sehr eindrucksvoll immer
dann, wenn wir uns mit einem anderen Menschen seelisch ver-
binden. Dieser Mensch hält eine Botschaft, eine Lektion für uns
bereit, die wir für unsere weitere Entwicklung dringend benöti-
gen. Nur deshalb verlieben wir uns, nur deshalb binden wir un-
sere Gefühle, gar unser ganzes Sein an ihn und machen uns
emotional oder existentiell von ihm abhängig. Die Begegnung
mit einem Menschen, der auf unser weiteres Leben großen Ein-
fluss nimmt, findet allerdings nur dann statt, wenn wir im tief-
sten Innern bereit dafür sind. Unser bewusstes Wollen und un-
sere sehnlichsten Wünsche haben erfahrungsgemäß wenig Ein-
fluss auf das, was uns im landläufigen Sinne "zufällt". Ob es sich
daher um unser eigenes Kind handelt, dem wir das erste Mal
begegnen, um unseren Lebenspartner oder um eine Geschäfts-
partnerin, ist auf einer seelischen Ebene weniger von Bedeu-
tung. Auch im Umgang mit unseren Geschwistern, mit langjähri-
gen Freunden, mit unserem Mitbewohner oder mit einem ge-
schäftlichen Konkurrenten erwarten uns Erfahrungen, die uns,
ob angenehm oder unangenehm, seelisch wachsen und innerlich
reifen lassen. Jeder dieser Menschen bringt uns mit einer ande-
ren Seite von uns in Kontakt. Der eine lässt uns unsere unab-
hängige,  freiheitsliebende  Seite  zum  Ausdruck  bringen,  der
andere unsere beständige und verantwortungsbewusste. Mit dem
einen verstricken wir uns in heftige Machtkämpfe, mit dem ande-
ren lernen wir, den Anforderungen unseres Alltags gerecht zu
werden. Manche Themen unseres seelischen Lehrplans lassen
sich leichter in Form einer engen, kollegialen Zusammenarbeit
behandeln    als    innerhalb    einer    Liebesbeziehung.    Andere
wiederum bedürfen der tiefen, seelischen Verbundenheit, wie sie
normalerweise zwischen Eltern und ihren Kindern gegeben ist.

Doch wofür sind wir zum Zeitpunkt einer ersten Begegnung in-
nerlich bereit? Welche Erfahrungen sind mit diesem Menschen
möglich? Welche Rolle spielt er in unserem Leben und welche
Rolle wir in seinem? Welcher Art sind die Konflikte, mit denen
wir umzugehen haben und worin liegen unsere Potentiale?

3HTG  as6212.502-7



HOROSKOP FÜR ZWEI für Harry Duke Of Sussex und Meghan Duchess Of Sussex

All dies sind Fragen, denen wir uns mit Hilfe der Astrologie zu
nähern vermögen. Diese Horoskopdeutung kann nicht nur hel-
fen, Antworten auf solche Fragen zu finden, sie hilft uns auch,
unsere  Beziehungen  einmal  aus  einem  anderen  Blickwinkel
heraus zu betrachten.

II. Die Rollenverteilung

Wie in jedem Zwei-Personen-Stück, das auf einer Theaterbühne
aufgeführt wird, sind nicht nur die Rollen der beiden Schauspie-
ler festgeschrieben. Auch das Thema, mit dem sich die Protago-
nisten befassen, ist zumindest vorskizziert und lässt sie ihren
Figuren eine geistige Ausrichtung, einen Charakter verleihen.
Wenn sich in menschlichen Beziehungen die Seele als Regisseur
unserer ganz privaten Zwei-Personen-Stücke erweist, bedient sie
sich  der  Symbolkraft  archetypischer  Bilder  und  Themen.  Die
Dramen in unserem Innern, um Leidenschaft, Selbstbehauptung,
Verantwortung  oder  Erkenntnisfähigkeit  sind  so  alt  wie  die
Menschheit selbst. Mit jeder neuen Partnerschaft wird ein sol-
cher alter Mythos in uns lebendig und gibt uns somit die Kraft
und die Weisheit seiner Heldinnen und Helden mit auf den Weg.

Die Kraft, die uns für das Wahre, Schöne und Gute im Leben
begeistert,   wird   in   eurer   Verbindung   lebendig.   Auf   einer
symbolischen Ebene sehnt sich Meghan vielleicht danach, aus
einer Art  Elfenbeinturm befreit zu werden. Zum Zeitpunkt eures
Kennenlernens  saß  sie  dort,  zwar  attraktiv  und  mit  allen
Annehmlichkeiten ausgestattet, aber irgendwie gelangweilt. Ihre
Lebensgeister verloren an Lebendigkeit, etwas wertvolles drohte
zu  verblühen,  doch  aus  eigener  Kraft  vermochte  sie  diesen
Prozess nicht aufzuhalten.

Im Laufe der Verbindung mit Harry wird Meghan mit ihren akti-
ven und manchmal auch kämpferischen Seiten in Kontakt kom-
men. Es ist ihr wichtig, Initiative zu zeigen und ihre Vorhaben
auch in die Tat umzusetzen. Meghan möchte in eurer Partner-
schaft lernen, sich durchzusetzen und sich im Leben zu behaup-
ten. Dies wird ihr vor allem dann gelingen, wenn sich Harry von
Meghans ständig neuen Plänen und Projekten begeistern und
mitreißen lässt, anstatt sich übergangen und nicht gesehen zu
fühlen.

Die Stärke eurer Beziehung entsteht aus euren Gegensätzen. Im-
mer wird es einen aktiven und einen passiven Part geben, und
immer wieder kann es zu Streit und Auseinandersetzungen kom-
men. Harrys ungestüme Art, sein Wunsch zu erobern, seine Fä-
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higkeit,  Initiative  zu  entwickeln,  wird  sich  leichter  entfalten,
wenn  sich  Meghan  passiv  verhält.  In  seiner  manchmal  ver-
langenden Art muss sich Harry jedoch auch Zurückweisung und
Frustration gefallen lassen. Gerade wenn er sich in anderen Part-
nerschaften eher sanft und zurückhaltend erfährt, hält eure Ver-
bindung eine wichtige Erfahrung für ihn bereit: Er wird die Ge-
wissheit erlangen, dass er ausreichend Energie und Durchset-
zungsvermögen zur Verfügung hat, um sich für die Dinge einzu-
setzen, die ihm wichtig sind.

In dieser Verbindung wird Harry allerdings durch eine subtile,
indirekte Handlungsweise am ehesten sein Ziel erreichen. Die
Welt der Phantasie, der Musik und der Spiritualität bieten ihm
Heimat und Zuflucht vor den Herausforderungen der Realität.
Harry braucht Rückzugsmöglichkeiten sowie einen, wenn auch
geistigen, Raum, in dem er seine für die Außenwelt manchmal
schwer nachvollziehbare Aktivitäten in geschützter Atmosphäre
entfalten kann.

Zwischen euch sind Kräfte am Werk, die euch auf einer unbe-
wussten Ebene sehr stark aneinander binden. Deshalb liegt nahe,
dass euer Zusammentreffen eine Verbindlichkeit nach sich zieht,
die durchaus als schicksalhaft zu bezeichnen ist. Auch wenn sich
eure  Partnerschaft  nicht  zwangsläufig  zu  einer  symbiotischen
Beziehung entwickeln muss, wird jeder von euch auf den Le-
bensweg des anderen großen Einfluss nehmen. Wahrscheinlich
spürt ihr schon von Anfang an, dass euch eine gemeinsame Auf-
gabe verbindet. Worum es sich aber letztlich handelt, könnte
euch dennoch lange Zeit nicht bewusst sein. Nicht selten ist es
ein berufliches oder privates Projekt, das ihr gemeinsam ins Le-
ben ruft, oder aber ein Mensch, um den ihr euch gemeinsam
kümmert. Der Beitrag eines jeden von euch ist hierbei von gro-
ßer Wichtigkeit, weshalb ihr hierfür zu einer untrennbaren Ein-
heit werdet.

III. Hauptthema

Euch beide verbindet der tiefe Wunsch nach gegenseitiger Er-
gänzung - die damit verbundene Hoffnung auf ein harmonisches
Miteinander mit eingeschlossen. Jeder Partner repräsentiert ei-
nen Persönlichkeitsanteil, der dem anderen fehlt. Die Spannung,
die kraft eurer Gegensätze entsteht, will und muss sich entladen.
Sie erzeugt das Maß an Energie, das ihr benötigt, um euch dem
Wesentlichen in eurer Verbindung, mit all seinen Abgründen und
Herausforderungen, zu stellen.
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Jede Beziehung zwischen Menschen, die sich seelisch verbunden
fühlen und die sich dadurch zwangsläufig in emotionale oder
materielle Abhängigkeiten verstricken, wird von einer für beide
Partner  sehr  wichtigen  Lebensthematik  geprägt.  Das  Haupt-
thema einer Verbindung zieht sich wie ein roter Faden durch die
Partnerschaft. Es zeigt, was zwei Menschen auf einer unbewuss-
ten  Ebene  zusammengeführt  hat  und  was  sie  im  Laufe  ihrer
Partnerschaft gemeinsam lernen und weiterentwickeln möchten.

Zum Zeitpunkt eures Kennenlernens hattet ihr beide - tief unbe-
wusst - den Wunsch nach sicheren Lebensumständen. Ihr wolltet
wissen, wo ihr hingehört, und ihr wolltet mit einem Menschen
zu tun haben, auf den ihr euch verlassen könnt. Stabilität und
Berechenbarkeit sind deshalb wichtige Faktoren eurer Partner-
schaft.
Die Verbindlichkeit, die sich sehr schnell zwischen euch ein-
stellt, ist dem natürlichen Zusammenhalt von Familienmitglie-
dern  sehr  ähnlich.  Es  ist  daher  gut  möglich,  dass  ihr  euch
tatsächlich im weitesten Sinne einer Sippe, sprich einer Gemein-
schaft  Gleichgesinnter  oder  einer  großen  Familie  zugehörig
fühlt, die vielleicht dazu neigt, sich von anderen abzugrenzen.
Innerhalb dieser Grenzen mag alles sehr behaglich und vertraut
sein, weshalb ihr gegenüber Neuem und Unbekanntem vermut-
lich nicht allzu aufgeschlossen seid. Früher oder später müsst ihr
euch aber auch jenseits der schützenden Grenzen bewähren und
euch mit Themen wie Besitz, Vermögen, Einkommen und Wer-
ten auseinandersetzen. Dem Erlangen sowie der Erhaltung und
Mehrung materieller, aber auch geistiger Güter kommt in eurer
Verbindung eine große Bedeutung zu. Dies zieht automatisch
eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbstwert nach sich.
Sich der Herausforderung zu stellen, lohnt sich, gerade wenn ihr
feststellen solltet, dass ihr mit ganz unterschiedlichen Wertvor-
stellungen durchs Leben geht. Ihr habt euch unbewusst gesucht
und gefunden, damit jeder von euch ein klareres Bild davon
bekommt, was ihm im Leben wirklich wichtig ist.

Der wichtigste Lebensbereich

Auch wenn das Hauptthema einer Partnerschaft alle Lebens-
bereiche der Partner berührt, bekommt dennoch ein ganz be-
stimmter  Bereich  in  ihrer  Verbindung  besondere  Bedeutung.
Dieser Bereich bestimmt die Lebensbühne, auf der die Partner
agieren, er bestimmt den Hintergrund des Geschehens und zeigt
letztlich, wo für beide die intensivsten und lehrreichsten Erfah-
rungen möglich sind.
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In eurem Zusammenwirken kommt den psychischen Innenwel-
ten besondere Bedeutung bei. Jeder von euch wird deshalb im
Verlauf dieser Partnerschaft mit Persönlichkeitsanteilen in Kon-
takt kommen, die ihm bisher verborgen blieben, weil sie sich nur
vage und schemenhaft zu erkennen gaben. Ihr Schattendasein
brachte es mit sich, dass geheime Ängste und Befürchtungen,
aber auch Sehnsüchte und Träume nicht voll ins Bewusstsein
dringen konnten. Diese Verbindung gibt euch Gelegenheit, bis-
her unbewusste, kreative Potentiale zu nutzen und angstfreier
mit Verborgenem, Hintergründigem, Irrationalem und Unerklär-
lichem umzugehen.
Ihr werdet wahrscheinlich sehr häufig den Wunsch verspüren,
euch gemeinsam oder jeder für sich alleine, vom Trubel des All-
tagsgeschehens zurückzuziehen. Es ist für euch daher sehr hilf-
reich, einen Ort der Stille zu haben, an dem ihr völlig abgeschie-
den  für  euch  sein  könnt.  Dort  ist  es  euch  auch  möglich,
spirituelle Erfahrungen zu machen, die das Göttliche in allen
Wesen zum Vorschein bringen.

IV. Das Wesen eurer Partnerschaft

Wie jedes Einzelwesen, so besitzt auch die Energie, die zwischen
zwei Menschen entsteht, ihren unverwechselbaren Charakter. Er
bestimmt, ob die Partner dynamisch und zielstrebig der Ver-
wirklichung  ihrer  gemeinsamen  Interessen  entgegen  streben
oder aber eher vorsichtig und zurückhaltend agieren. Entspre-
chend wird das Wesen ihrer Partnerschaft in einem Lebensbe-
reich besonders hervortreten und den Partnern Gelegenheit ge-
ben, sich den damit verbundenen Anforderungen mit all ihren
Chancen und Herausforderungen zu stellen.

Selbst wenn ihr ab und an auch zu zweit etwas unternehmt, wird
euer hauptsächliches Interesse dem Zusammensein mit Freun-
den,  Gleichgesinnten  oder  Familienmitgliedern  gelten.  Diese
spielen in eurer Partnerschaft eine große Rolle. Ihr seid beide
sehr verschiedene Persönlichkeiten, und möglicherweise hättet
ihr euch aufgrund eurer unterschiedlichen Lebensumfelder gar
nicht  kennengelernt.  Dennoch  mögen  euch  letztlich  ähnliche
Interessen oder Menschen, die ihr beide kennt, zusammengeführt
haben. Eure gemeinsamen Potentiale und Fähigkeiten lassen sich
im Zusammensein mit anderen und bei Gruppenaktivitäten am
leichtesten entfalten. Menschen, die das Außergewöhnliche su-
chen und in deren Ansichten ein fortschrittlicher Geist weht,
werden  euch  stets  inspirieren.  Unter  Gleichgesinnten  wächst
auch der Mut, neue Wege zu gehen und das Unkonventionelle
zwischen euch zuzulassen. Denn letztlich möchte jeder von euch
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seine Individualität wahren und trotz eurer Verbundenheit genü-
gend Freiraum für sich und seine persönlichen Interessen bewah-
ren.

Für Meghan ist es besonders wichtig, frei und unabhängig von
Harry eigene Wege gehen zu können. Sie fühlt sich ansonsten
sehr leicht eingeengt und in ihrem Handlungsspielraum beschnit-
ten.  Meghans  Alleingänge  geben  jedoch  Harry  Gelegenheit,
ganz in Ruhe seine spielerischen und kreativen Seiten kennenzu-
lernen und vor allem seinem inneren Kind größere Aufmerksam-
keit zu schenken.

Das Wesen eurer Beziehung ist äußerst sensibel und durchlässig.
Es  hat  etwas  Flüchtiges,  Undefinierbares  an  sich,  und  selbst
wenn eure Verbindung schon seit Jahren besteht, wird es euch
nicht leichtfallen, ihr einen Namen zu geben. Entweder ändert
sich die Art der Beziehung häufig, weil ihr es versteht, in die
unterschiedlichsten Rollen zu schlüpfen, oder ihr fühlt euch an
eine Beziehungsform gebunden, die eurer tieferen Wahrheit gar
nicht entspricht. Dies kann Irritationen bei euch selbst und ande-
ren auslösen, aber auch den Nährboden bereiten, auf dem gegen-
seitige Idealisierungen sprießen. Keiner von euch dürfte dann in
der Lage sein, den anderen so zu sehen, wie er wirklich ist. Mög-
licherweise ist äußere Klarsicht gar nicht gewünscht und erstre-
benswert. Ihr seid euch deshalb begegnet, weil einer dem ande-
ren helfen möchte, seiner inneren Wahrheit ein Stück näher zu
kommen. Dies kann unter Umständen nur gelingen, wenn ihr
euch - bewusst oder unbewusst - einig seid, eure Partnerschaft in
kein weltliches Muster zu pressen.

Freiheit und Unabhängigkeit sind euch beiden sehr wichtig. Ihr
werdet in dieser Beziehung daher nichts schlechter ertragen als
ein Zuviel an Nähe und Zweisamkeit. Das Verbindliche eurer
Partnerschaft ist letztlich ihre Unverbindlichkeit. Jeder Versuch,
dieses Gesetz zu brechen, wird Rebellion und Auflehnung nach
sich ziehen. Dies bedeutet nicht, dass eure Partnerschaft von
vornherein  zum  Scheitern  verurteilt  wäre  oder  sich  als  zu
strapaziös und aufreibend herausstellt. Wichtig ist nur, dass ihr
den außergewöhnlichen, exzentrischen Charakter eures gemein-
samen Wesens frühzeitig erkennt. Mit Aufregungen und Unvor-
hergesehenem müsst ihr nämlich nur dann rechnen, wenn ihr
eure Partnerschaft in ein strenges, altmodisches Korsett zwängt,
das  man  schon  seit  zweihundert  Jahren  nicht  mehr  trägt.
Traditionelle Beziehungsstrukturen mögen in anderen Partner-
schaften lebbar sein, eure würde daran zerbrechen. Alltägliche
Routine, die natürlich auch ihre langweiligen Momente hat, ist
euer größter Feind. Er wird euch nichts anhaben können, wenn
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ihr viel Raum zwischen euch lasst und, wenn möglich, jeder sei-
nen Alltag frei und unabhängig vom anderen gestaltet. Euer Zu-
sammensein nährt sich aus der Spannung des Augenblicks, aus
der Freude des Wiedersehens, nach einer kürzeren oder längeren
Zeit der Trennung, sowie aus einer gemeinsamen Liebe zum
Außergewöhnlichen. Ihr vermögt euch wunderbar zu inspirieren,
solange die explosive Mischung aus Witz, Einfallsreichtum und
Originalität  nicht  auf  dem  Altar  der  alltäglichen  Sorgen  und
Probleme geopfert wird.

Ihr besitzt beide sehr hohe Idealvorstellungen darüber, wie das
Wesen einer Partnerschaft beschaffen sein sollte. Mit realisti-
schem Blick betrachtet, werdet ihr jedoch feststellen, dass eure
Verbindung  diesem  Ideal  noch  nicht  entspricht.  Irgendetwas
scheint immer zu fehlen. Sei dies genügend Zeit füreinander
oder ausreichende finanzielle Mittel; sei dies ein Vertrauen in
zukünftige Entwicklungen oder der nötige Raum, um sich geistig
weiterentwickeln zu können. Das Empfinden und Erkennen die-
ses Mangels wird euch beide anspornen, Veränderungen vorzu-
nehmen,  und  jeder  von  euch  wird  auf  seine  Art  versuchen,
diesem Prozess Positives abzugewinnen. Die größte Gefahr be-
steht für euch jedoch darin, dass ihr den Ist-Zustand eurer Part-
nerschaft  nicht  realistisch  genug  einschätzt.  Möglicherweise
konzentriert ihr euch viel zu sehr darauf, wie es einmal sein
könnte und was ihr noch alles gemeinsam erleben werdet, anstatt
die Chancen, die sich euch schon heute bieten, wirklich zu nut-
zen. Vor den Gefahren der Selbstüberschätzung, der Übertrei-
bung und der Ungeduld könnt ihr euch schützen, indem ihr den
Blick auf das Wesentliche schärft und stets auf das rechte Maß
der Dinge achtet. Die gewünschte Zufriedenheit über das, was
ihr schon jetzt besitzt, stellt sich dann ganz von alleine eine.

Ihr besitzt beide die Fähigkeit, die Höhen und Tiefen einer Part-
nerschaft gemeinsam zu meistern, ohne dass die Stabilität eurer
Verbindung darunter leidet. Das Band zwischen euch ist äußerst
haltbar und wird kaum zerreißen, selbst wenn jeder von euch
auch einmal seiner eigenen Wege gehen mag. Möglicherweise
fühlt ihr euch auch durch andere Menschen oder durch ein ge-
meinsames Projekt verbunden, so dass innerhalb dieser Partner-
schaft nicht nur eure ganz persönlichen Interessen gefragt sind.
Eine klare Verteilung eurer Pflichten und Verantwortlichkeiten
dürfte euch nicht schwerfallen, zumal es jedem von euch wichtig
ist,  Ordnung  und  Überschaubarkeit  in  euren  gemeinsamen
Angelegenheiten zu bewahren.
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V. Der emotionale Bereich

Um Gefühle zum Ausdruck zu bringen, benötigt jede Partner-
schaft eine ihrer besonderen Art angemessene Atmosphäre. Die
Fähigkeit,  mit  dem  anderen  auf  einer  emotionalen  Ebene  zu
kommunizieren, sich ihm vertrauensvoll hinzugeben, Nähe zuzu-
lassen und fürsorglich miteinander umzugehen, wird einerseits
durch  die  jeweiligen  Kindheitserfahrungen  geprägt.  Anderer-
seits entstehen im Zusammenspiel der Partner neue Möglichkei-
ten, sich auf einer tiefen Ebene seelisch auszutauschen.

In den eigenen vier Wänden fühlt ihr euch sicherlich am wohl-
sten. Mögen andere euch vielleicht als "Stubenhocker" bezeich-
nen, - in einer privater Atmosphäre könnt ihr am besten innerlich
auftanken und euch gegenseitig mit allem versorgen, was ihr für
euer seelisches Wohlbefinden benötigt. Emotional gut genährt
und geborgen fühlt ihr euch im Kreise eurer Lieben, und dies vor
allem dann, wenn es jedem von ihnen gut geht.

Häusliche und familiäre Belange sind für euch wichtig. Sie brin-
gen sowohl eure fürsorglichen als auch eure emotional bedürfti-
gen Seiten zum Vorschein. Daher bedarf es für euch besonders
eines geschützten Raumes, eines privaten Rückzugsortes, in dem
sich jeder von euch wohl und geborgen fühlt und wo jeder sei-
nen Gefühlen freien Lauf lassen kann. Dieser stellt einen wichti-
gen Ausgleich dar, wenn es darum geht, sich auch in der Außen-
welt zu behaupten. Ohne ein geschütztes Zuhause wird es jedem
von euch schwerer fallen, seine Lebensziele klar zu erkennen,
um ihnen dann auch die nötige Aufmerksamkeit entgegenzubrin-
gen.

Um zu wissen, wie es dem anderen geht, bedarf es in eurer Ver-
bindung nicht vieler Worte. Allein schon ein Blick oder eine
Geste wird ausreichen, um intuitiv zu erfassen, was in eurem
Partner zumindest gefühlsmäßig vor sich geht. Ihr besitzt beide
die Fähigkeit, dann auch entsprechend zu reagieren. Meghans
jeweilige  Stimmung  beeinflusst  euren  emotionalen  Kontakt
wahrscheinlich in besonderen Maße. Ihr fällt es mitunter schwer,
ihre  Bedürfnisse  klar  und  deutlich  auszudrücken.  Deshalb  ist
Meghan, mehr als Harry, darauf angewiesen, dass Harry spürt,
was ihr gut tut.

Harry  wird  sich  innerhalb  eurer  Verbindung  auch  mit  den
Schwankungen in seinen Lebenszielen auseinandersetzen. So-
lange ihn seine berufliche Ausrichtung sowie seine Stellung in
der Außenwelt nicht wirklich erfüllt und seelisch nährt, wird er
keine konstante Haltung einnehmen können.
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Eure Begegnung hält intensive, nachhaltige Erfahrungen für je-
den von euch bereit. Diese können mitunter schmerzhaft sein,
weil sie euch mit Gefühlen in Kontakt bringen, die sich bisher in
den tieferen Schichten eures Unbewussten verbargen. Im Laufe
eures Zusammenseins können Gefühle und Ängste an die Ober-
fläche dringen, die ihr bisher verdrängt habt. Alte Trauer, Wut
oder Hass, aber auch Eifersucht, Verlustängste und Ohnmachts-
gefühle bahnen sich erst dann einen Weg ins Bewusstsein, wenn
die Möglichkeit zur Heilung für jeden von euch gegeben ist.
Selbst wenn ihr nicht davor gefeit seid, euch mitunter in äußerst
subtile Machtkämpfe zu verstricken, kann euch die Erkenntnis
weiterhelfen, dass es in eurer Partnerschaft im Grunde genom-
men nicht um die Frage geht, wer von euch der Täter und wer
das Opfer ist. Euer Gefühlsleben kann extremen Belastungen
ausgesetzt sein, die besonders Harry in schmerzhafte Situationen
des Loslassens zwingen könnten. Dies jedoch nur dann, wenn er
emotional zu sehr an alten, überholten Vorstellungen und kindli-
chen Verhaltensmustern festhält. Meghan fällt dann nicht selten
die Rolle derjenigen zu, die eine Situation auf die Spitze treibt,
um somit eine tiefgreifende Veränderung einzuleiten. Für euch
beide  gilt  es  jedoch,  innerlich  gelassener  und  entspannter  zu
werden. Dies gelingt euch dann am besten, wenn sich jeder von
euch  um  die  Bewusstmachung  seiner  verdrängten,  seelischen
Verletzungen  bemüht  und  somit  ehrlicher  und  furchtloser  im
Umgang mit anderen Menschen sein kann.

Es gibt mit großer Wahrscheinlichkeit auch Zeiten, in denen
Spannungen  und  Aggressionen  zwischen  euch  entstehen.  Ein
Streit kann wie ein reinigendes Gewitter wirken, doch ihr werdet
sicherlich  auch  andere,  kreativere  Möglichkeiten  finden,  um
eurem instinktiven Drang nach Aktivität Ausdruck zu verleihen.
Ihr fühlt euch beide dann am wohlsten, wenn ihr auch im häusli-
chen und privaten Bereich aktiv sein könnt und immer wieder
neue Vorhaben in die Tat umsetzt. Eine Zusammenarbeit nährt
euch dann, wenn ihr eure Gefühle engagiert einbringen könnt
und euch dennoch mit Fürsorge und Anteilnahme begegnet.

VI. Der mentale Bereich

Zum gegenseitigen Verstehen bedarf es der Verständigung zwi-
schen den Partnern. Die Fähigkeit, sich dem anderen mitzutei-
len, den Kontakt mit ihm aufrechtzuerhalten und einen intensi-
ven geistigen Austausch zu pflegen, bestimmt, wie sehr sich einer
auf den anderen einzustellen vermag. Auch wenn zwei Menschen
in geistiger Hinsicht nicht immer die gleiche Sprache sprechen,
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werden gemeinsame Interessen, Flexibilität und Offenheit stets
eine Brücke zwischen ihnen bilden.

Euch  reizt  das  Ausgefallene.  Daher  werden  die  Themen,  die
euch interessieren und über die ihr euch unterhaltet, mitunter
recht außergewöhnlich sein. Zwar dürfte es nicht immer leicht-
fallen, einen Gedanken bis zu Ende zu denken oder konsequent
bei einem Thema zu bleiben. Ihr seid beide in euren Ideen recht
sprunghaft, so dass ein Gedankenblitz den anderen jagt. Selbst
wenn  außenstehende  Zuhörer  euren  Unterhaltungen  vielleicht
schwer folgen können, weil ihr über Dinge redet, die kaum einer
versteht,  oder  aber,  weil  die  Art  eurer  Kommunikation  recht
exzentrisch und originell ist, fühlt sich jeder von euch in seiner
Sonderrolle vermutlich sehr wohl und weiß die geistige Anre-
gung  durch  den  anderen  zu  schätzen.  Mit  häufigen  Unter-
brechungen eures Austausches müsst ihr dennoch rechnen. Weil
jeder von euch nach einem eigenen Lebensrhythmus lebt und
auch ganz persönliche Interessen verfolgt, die mit denen des
Partners nur sehr schwer in Einklang zu bringen sind, benötigt
ihr immer wieder auch Pausen, sprich Zeiten, in denen ihr euch
wenig oder gar nicht seht.

Ihr verwendet viel geistige Energie darauf, welche Bedeutung
eure Verbindung in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit
hat. Eure Gedanken und Gespräche werden daher häufig um be-
rufliche Themen oder um eure jeweilige Zielsetzung im Leben
kreisen. Mittels eures geistigen Austausches könnt ihr euch ge-
genseitig sehr gut dabei unterstützen, dass jeder von euch den
Platz in der Welt findet, der seinem Wesen voll und ganz ent-
spricht.

Diese  Partnerschaft  wird  euch  beide  anregen,  in  verstärktem
Maße über den Sinn der Dinge, die ihr tut, nachzudenken. Auch
eure  Gespräche  sollen  mehr  und  mehr  einem  geistigen  Aus-
tausch  dienen,  als  dass  es  euch  wichtig  wäre,  lediglich  über
banale Alltagsthemen zu sprechen. Euer Zusammenwirken und
die damit verbundene gegenseitige Inspiration lässt euch euren
bisherigen   Erfahrungshorizont   überschreiten   und   nach   Er-
kenntnissen suchen, die jenseits dessen angesiedelt sind, was
euer derzeitiges Wissen erlauben würde. Unter Umständen wird
durch diese Verbindung auch euer Interesse an fremden Kultu-
ren, an Philosophie oder Spiritualität geweckt, so dass ihr hierü-
ber eine neue Weltsicht erlangen könntet.
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VII. Meghans Rolle in der Beziehung

In einer engen und verbindlichen Beziehung, in der die Partner
entweder zusammenleben oder tagtäglich viel Zeit miteinander
verbringen, werden die Anliegen, die sie in die Partnerschaft
einbringen, sicherlich sehr deutlich werden. Je unverbindlicher
dagegen eine Beziehung ist, um so weniger sind diese Themen
im  alltäglichen  Erleben  präsent.  Nachfolgende  Beschreibung
will die Rolle, die Meghan in dieser Partnerschaft einnimmt, nä-
her charakterisieren und vor allem den Themen Raum geben,
mit denen sie sich, in einem tieferen Sinne, auseinandersetzen
wird.

In der Beziehung zu Harry möchte Meghan ihre Beständigkeit,
Zuverlässigkeit, aber auch ihre Sinnenfreude und Genussfähig-
keit   zur   Geltung   bringen.   Stress,   Hektik   sowie   ständige
Veränderungen und Neuerungen sollten daher nicht zur Tages-
ordnung gehören. In dieser Partnerschaft bevorzugt es Meghan,
an Bewährtem festzuhalten und genügend Zeit und Ruhe zu ha-
ben, um die schönen Dinge des Lebens genießen zu können.
Richtig entspannen und zurücklehnen kann sie sich allerdings
nur, wenn ihre existentielle Sicherheit gewährleistet ist. Dieser
kommt in dieser Verbindung eine große Bedeutung zu. Solange
Meghan Sorgen und Nöte im materiellen Bereich plagen und sie
sich die Annehmlichkeiten, die das Leben zu bieten hat, nicht
leisten kann, wird Meghan keine Anstrengung scheuen, um die
Sicherung ihrer Existenzgrundlage voranzutreiben.

Meghan wird sicherlich ihren Beitrag zu einem funktionierenden
(Arbeits-) Alltag leisten, obwohl sie sich wahrscheinlich, wann
immer es ihr möglich ist, vom Trubel des Alltagsgeschehens zu-
rückziehen  möchte.  Physische  Präsenz  und  offene,  direkte
Durchsetzung ihrer Interessen gehören in dieser Partnerschaft
nicht zu Meghans Stärken. Statt dessen benötigt sie viel Ruhe
und  zahlreiche  Rückzugsmöglichkeiten,  um  einerseits  immer
wieder innerlich aufzutanken und sich andererseits intensiver mit
ihren Phantasien, Träumen und Sehnsüchten zu befassen. Diese
sind die Quellen ihrer Inspiration und ihres hohen Idealismus.
Meghans ausgeprägte Sensibilität macht sie in dieser Verbin-
dung sehr empfänglich für die Wünsche und Bedürfnisse ihrer
Mitmenschen. Doch wenn es ihr nicht gelingt, sich von Zeit zu
Zeit innerlich abzugrenzen, werden die Sorgen und Nöte anderer
allzu leicht zu ihren eigenen. Dann möchte sie wahrscheinlich
jedem, der Hilfe benötigt, helfen, ohne wahrzunehmen, dass es
ihr selbst manchmal gar nicht viel besser geht. Harrys Aufgabe
ist es dann, für klare Strukturen im Alltagsablauf zu sorgen, die
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Meghan reale Notwendigkeiten nicht aus den Augen verlieren
lassen.

Meghan benötigt in dieser Partnerschaft immer wieder Zeiten, in
denen sie sich zurückziehen kann und in denen sie nach Mög-
lichkeit nicht erreichbar sein möchte. Diese Phasen des "Abtau-
chens" sind für sie sehr wichtig, weil sie sich dann in besonde-
rem Maße ihrem Innenleben, ihren Phantasien, Träumen und
Visionen zuwenden kann. In der Verbindung mit Harry kommt
Meghan auch mit ihren romantischen, hingabefähigen Seiten in
Kontakt, die sie zudem sehr sensibel, empfänglich, mitunter aber
auch irritiert oder verunsichert erscheinen lassen. Meghan nimmt
verstärkt die Dinge hinter den Dingen wahr und reagiert deshalb
auch besonders auf Spannungen und Disharmonien in ihrer Um-
gebung. Ihr großes Harmoniebedürfnis, aber auch ihr ausgepräg-
tes Einfühlungsvermögen in die Psyche anderer Menschen lässt
sie deren Gedanken, Wünsche und Ängste intuitiv erfassen und
versetzt sie somit in die Lage, ihnen beim Erkennen ihrer tiefer
liegenden Probleme zu helfen.

Obwohl Meghan in dieser Verbindung Harmonie, Komfort und
Bequemlichkeit sehr zu schätzen weiß, wird sie von Zeit zu Zeit
enorme Kräfte entfalten und ihre Vorhaben auf eine sehr leiden-
schaftliche, dynamische und zielgerichtete Weise in Angriff neh-
men. Ihr Tatendrang mag mitunter sogar kaum zu bremsen sein,
und wer sich ihr dann in den Weg stellt, dürfte auch ihre kämp-
ferische,  angriffslustige  Seite  zu  spüren  bekommen.  Meghan
sucht in dieser Verbindung die Herausforderung, den Kitzel; sie
möchte ihr Können erproben und ihre Grenzen kennenlernen.
Indem ihr Harry die Gelegenheit dazu bietet, verhilft er ihr letzt-
lich dazu, ihre Talente und Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.
Die Beachtung und die Anerkennung, die Meghan hierdurch zu-
fließen, werden ihr Selbstvertrauen stärken und sie beflügeln,
ihre Potentiale weiter auszubilden. Da es Meghan jedoch nur sel-
ten gelingen wird, im Zusammensein mit Harry wirklich ent-
spannt und gelassen zu sein, wird es für beide von Vorteil sein,
wenn sie ihre Energien auf ein gemeinsames Projekt richten oder
zumindest viel gemeinsam unternehmen.

VIII. Harrys Rolle in der Beziehung

Nun folgt die Beschreibung der Rolle, die Harry in eurer Part-
nerschaft einnimmt. Auch hier werden vor allem die Themen be-
schrieben, mit denen er sich im Verlauf dieser Beziehung aus-
einandersetzen wird.
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In der Beziehung zu Meghan möchte Harry seine Willensstärke,
Entschlossenheit  und  sein  Durchhaltevermögen  unter  Beweis
stellen. Die Zähigkeit, mit der er seine Ziele verfolgt und einmal
Angefangenes auch zu Ende bringt, nährt sich aus seiner enor-
men psychischen Energie. Halbheiten und faule Kompromisse
wird er ablehnen. Statt dessen nimmt er, ganz offen oder subtil,
eine  Entweder-Oder-Haltung  ein  und  fordert  diese  auch  von
anderen. Harry hat in dieser Partnerschaft jedoch auch Krisen zu
bestehen,  die  tiefgreifender  sind  als  alltägliche  Sorgen  und
Probleme. Er kann dadurch lernen, gelassener zu werden und da-
rauf  zu  vertrauen,  dass  ihm  nichts  widerfährt,  was  er  nicht
bewältigen könnte. Innerhalb dieser Verbindung wird sein Leben
einem tiefen Wandel unterzogen, was bedeutet, dass sehr vieles
irgendwann nicht mehr so sein wird, wie es zu Beginn dieser
Partnerschaft war.

Wenn Harry im Verlauf dieser Partnerschaft mit bisher verbor-
genen, unterschwelligen Ängsten in Kontakt kommt, bietet sich
ihm endlich die Chance, den tieferen Ursachen auf den Grund zu
kommen. Eine intensivere Beschäftigung mit den unbewussten
Bereichen seiner Psyche fördert vermutlich manch altes Trauma
zu Tage. Doch erst die bewusste und ehrliche  Konfrontation mit
all dem, was Harry heute noch Angst bereitet und ihn scheinbar
die Kontrolle über sich verlieren lässt, bringt ihn seiner inneren
Heilung ein großes Stück näher.

Harrys beruflicher Alltag wird in dieser Partnerschaft zu einem
wichtigen Lebensbereich. Die Bewältigung seiner alltäglichen
Pflichten dürfte ihm viel Zeit und Energie abverlangen, und von
Zeit zu Zeit könnte er auch mit Unpäßlichkeiten, Chaos oder un-
vorhersehbaren Störungen zu kämpfen haben. Diese dürften teils
von außen auf ihn zukommen, teils werden sie aber auch durch
Ungeduld oder durch psychische und physische Überforderung
verursacht. Da Harry zumindest in dieser Verbindung einen ho-
hen Perfektionsanspruch hegt, aber selten jedes kleinste Detail
mit gleichbleibender Sorgfalt im Auge behalten kann, wird er
seinem hohen Anspruch vielleicht nicht immer gerecht. Zudem
fühlt er sich wahrscheinlich sehr leicht für alles und jeden ver-
antwortlich und stellt die Befriedigung seiner eigenen Bedürfnis-
se meist hinter die seiner Mitmenschen. Aus diesem Grund fällt
es Harry sicher nicht immer leicht, sich innerlich zu entspannen
und auszuruhen. Meghan würde sich vermutlich gerne ab und an
mit  Harry  vom  Trubel  des  Alltagsgeschehens  zurückziehen,
doch ihr Einfluss auf Harrys Alltagsablauf ist eher subtil. Wenn
es ihr dennoch gelingt,  Harry von Zeit zu Zeit aus seiner ge-
wohnten Alltagsroutine zu entführen, dürfte dies für beide sehr
erholsam und entspannend sein.
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Harry benötigt in dieser Partnerschaft immer wieder Zeiten, in
denen er sich zurückziehen kann und in denen er nach Möglich-
keit  nicht  erreichbar  sein  möchte.  Diese  Phasen  des  "Abtau-
chens" sind für ihn sehr wichtig, weil er sich dann in besonde-
rem Maße seinem Innenleben, seinen Phantasien und Träumen
zuwenden kann. In der Verbindung mit Meghan entdeckt Harry
vermutlich Seiten an sich, die ihn sehr sensibel, durchlässig und
manchmal vielleicht auch ängstlich oder verunsichert erscheinen
lassen. Wenn sich dann im Außen kein Halt und keine Orientie-
rung  bietet,  entzieht  er  sich  vielleicht,  weil  er  glaubt,  den
Herausforderungen des Alltags nicht gewachsen zu sein. Harry
wird seine Ziele wahrscheinlich auf eine sehr subtile, indirekte
Weise in Angriff nehmen und seltener offen und direkt auf das
zugehen,  was  er  erreichen  möchte.  Seine  Durchsetzungskraft
scheint mitunter geschwächt, doch dies täuscht nur, denn Harry
geht einfach andere, ungewöhnlichere Wege, um seine Ziele zu
erreichen. Sein großes Einfühlungsvermögen in die Nöte und
Sorgen seiner Mitmenschen macht es ihm zudem schwer, sich
von anderen abzugrenzen. Menschen, die Hilfe und Zuspruch
benötigen, wird er stets helfen wollen, doch muss Harry beson-
ders darauf achten, sich psychisch und physisch nicht zu über-
nehmen.

In  der  Verbindung  mit  Meghan  kann  Harrys  liebenswürdige,
hilfsbereite Seite besonders zum Ausdruck kommen. Obwohl es
ihm letztlich darum geht, sein Handlungs- und Durchsetzungs-
vermögen unter Beweis zu stellen, wird Meghans Einfluss dazu
beitragen, dass er hierbei nicht allzu stürmisch, planlos oder gar
rücksichtslos   agiert.   Die   Anziehungskraft   zwischen   beiden
bewirkt vielmehr, dass sie sich, trotz der großen Unterschiede
ihrer Persönlichkeiten, meist sehr gut in die Rolle des jeweils
anderen  hineinversetzen  können.  Möglicherweise  vertauschen
sie auch von Zeit zu Zeit die Rollen, so dass sich Meghan, die
eigentlich  einen  gewissen  Standard  an  Bequemlichkeit  und
Komfort   nicht   missen   möchte,   unternehmungslustiger   und
risikofreudiger zeigt, während für Harry der Wunsch nach Ruhe
und Harmonie deutlicher in den Vordergrund rücken mag. Die-
ses Wechselspiel kann sich sehr anregend gestalten, und Harry
dürfte zudem viel über sich selbst lernen. Denn es geht ihm in
dieser  Verbindung  auch  darum,  über  seine  Kontakte  und
Beziehungen ein besseres Gefühl zu bekommen, für das, was er
selbst benötigt, um sich geliebt und angenommen zu fühlen und
seinen Wünschen dann auch auf entschiedene Weise Ausdruck
zu verleihen.

Die Verbindung mit Meghan bringt Harry auch mit seinen ein-
fühlsamen und fürsorglichen Seiten in Kontakt. Ihm liegt viel
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daran, einen geschützten, privaten Rahmen zu haben, der es ihm
und anderen ermöglicht, sich darin wohl und geborgen zu füh-
len.  Im  Zusammensein  mit  Meghan  und  bei  gemeinsamen
Aktivitäten  wird  Harry  seine  Gefühle  einbringen  und  auch
familiäre oder häusliche Themen und Probleme ansprechen wol-
len.

Für Harry ist es in dieser Verbindung besonders wichtig, seine
Freiräume zu wahren und auch unabhängig von Meghan eigene
Wege gehen zu können. Sollte Meghan mehr Nähe und Verbind-
lichkeit fordern, wird sie Harry damit eher in die Flucht schlagen
als ihn halten. Harrys unabhängige und freiheitsliebende Seite
lässt ihn nur dann dauerhaft an der Beziehung festhalten, wenn
auch Distanz möglich ist.

Was Harry anpackt, wird ihm gelingen, solange er seine Kräfte
nicht überschätzt und nicht zu schnell zu hoch hinaus will. Be-
scheiden  und  maßvoll  zu  bleiben,  dürfte  Harry  in  mancher
Hinsicht schwerfallen, zumal er auch Meghan mit seinen Er-
folgsaussichten  begeistern  und  mitreißen  kann.  Diese  bringt
Harry uneingeschränktes Vertrauen entgegen und wird ihn des-
halb in seinem Expansiondrang kaum zügeln wollen.

                                                 - - -

Anhang

Die astrologische Technik

Die Astrologie kennt eine Reihe von Methoden, die es uns ermöglichen,
eine Partnerschaft näher zu beleuchten. Die älteste Methode ist die des
Horoskopvergleichs   (Synastrie).   Hierbei   werden   zwei   Geburts-
horoskope auf ihre Aspektverbindungen hin untersucht und gedeutet.
Das Composit- und das Combinhoroskop sind dagegen noch relativ
jung. Als Pionier der Compositforschung gilt Robert Hand, dessen um-
fassendes Deutungswerk "Planets in Composit" 1975 erschien. Dem
Wiener Astrologen Philip Schiffmann und unabhängig davon dem Eng-
länder Ronald Davison verdanken wir das Combinhoroskop, auf dem
das "Horoskop für zwei" beruht. Während das Composit keine reale
astronomische Konstellation widerspiegelt, verbindet das Combin die
Geburtshoroskope der Partner in Zeit und Raum zu einer neuen realen
Konstellation. Es wird der Zeitpunkt ermittelt, der genau zwischen den
Geburtsdaten der Betreffenden liegt, ebenso werden die geographische
Länge und Breite gemittelt.  Mona Riegger erforscht seit 1980 die Deu-
tungsmöglichkeiten  beider  Methoden  und  veröffentlichte  ihre  Er-
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kenntnisse  erstmals  in  ihrem  Buch  "Handbuch  der  Combin-  und
Composit-Deutung".  Sie  kann  aus  dem  Combinhoroskop  erkennen,
welche Rolle jeder der Partner innerhalb dieser Partnerschaft einnimmt
und welche Entwicklungschancen sich ihm im weiteren Verlauf bieten.

Bei der Deutung im "Horoskop für zwei" geht Mona Riegger allerdings
von einem hohen Grad an Verbindlichkeit zwischen den Partnern aus.
Je lockerer sich eine Partnerschaft gestaltet, um so mehr treten die be-
schriebenen Beziehungs- und Persönlichkeitsanteile in den Hintergrund,
und je intensiver eine Beziehung ist, um so mehr werden sich die Part-
ner mit den Themen ihres gemeinsamen Horoskops auseinandersetzen.
Die Art ihrer Partnerschaft ist nicht das entscheidende. Selbst wenn das
"Horoskop für zwei" zwischen engen Freunden, Arbeitskollegen oder
gar geschäftlichen Konkurrenten eine starke Betonung emotionaler oder
häuslicher Bereiche aufweist oder bei Liebespartnern in besonderem
Maße berufliche Themen angesprochen sind, lohnt es sich, sich auf ei-
ner tieferen Ebene damit auseinanderzusetzen. Ein beruflicher Gegen-
spieler kann uns sehr wohl mit Gefühlen des Bedrohtseins konfrontie-
ren und uns emotional äußerst verletzt reagieren lassen. Übersteigerte
Rivalität und Fehlentscheidungen sind nicht selten Folge davon. In den
Deutungstexten geht die Autorin allerdings von einer positiv gewollten
Beziehung aus; daher kommen Konkurrenzbeziehungen oft etwas "zu
gut weg".

Wiederkehrende Themen in verschiedenen Horoskopen

Wer das "Horoskop für zwei" für mehrere Beziehungen liest, wird fest-
stellen, dass sich gewisse Themen wiederholen und auch in gleich-
lautenden Textbausteinen dargestellt werden. Das ergibt sich zwangs-
läufig  aus  der  Bausteintechnik,  mit  der  das  Horoskop  erstellt  wird.
Gleiche  Faktoren  (Aszendent,  Hausposition  eines  Zeichenherrschers
usw.) kommen immer wieder in verschiedenen Horoskopen vor. Erst in
der Synthese, im Blick auf das ganze Horoskop, kommt die Einmalig-
keit und Einzigartigkeit jeder Verbindung zum Ausdruck.

Weiterführende Lektüre

Das "Horoskop für zwei" ist ein eigenständiges Beziehungshoroskop,
das sich zwar aus den Geburtsdaten der Partner errechnet, jedoch nicht
auf die individuellen Themen ihrer jeweiligen Geburtshoroskope Bezug
nimmt. Vielleicht interessieren Sie sich aber nach der Lektüre dieser
Horoskopdeutung für eine umfassendere Analyse der jeweils eigenen
Persönlichkeit,  nicht  nur  unter  dem  Blickwinkel  "Beziehung".  In
diesem Fall empfehlen wir Ihnen die PSYCHOLOGISCHE HORO-
SKOPANALYSE von Liz Greene (ebenfalls bei uns erhältlich).
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Empfehlenswerte  astrologische  Literatur  zum  Thema  Partner-
schaft:

Mona Riegger, "Handbuch der Combin- und Composit-Deutung". Ein
umfassendes  Lehrbuch  zur  Erstellung  und  Deutung  von  Partner-
horoskopen, mit klaren und verständlichen Deutungsaussagen und einer
Fülle von faszinierenden Fallbeispielen.

Liz Greene, "Sage mir Dein Sternzeichen ....". Eine amüsante und den-
noch tiefsinnige Betrachtung der Tierkreiszeichen in Hinblick auf das
zwischenmenschliche Zusammenleben.
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BEIM HOROSKOP FÜR ZWEI VERWENDETE ASTROLOGISCHE DATEN:

für  Harry Duke Of Sussex  (männlich)
geboren  15. Sept. 1984 Uhrzeit: 16:20 Weltzeit: 15:20
in  Paddington, ENG (UK) L:  0w12  B:  51n32 Sternzeit: 14:58:16

A Sonne Jungfrau 22f56'56 in Haus 8
B Mond Stier 21b20'14 in Haus 4
C Merkur Jungfrau 5f12'22 in Haus 8
D Venus Waage 17g42'28 in Haus 8
E Mars Schütze 16i57'07 in Haus 11
F Jupiter Steinbock 3j33'47 in Haus 12
G Saturn Skorpion 12h50'38 in Haus 9
H Uranus Schütze 9i52'42 in Haus 11
I Neptun Schütze 28i39'49 in Haus 12
J Pluto Skorpion 0h33'27 in Haus 9
N Chiron Zwillinge 8c32'57 in Haus 5

Aszendent Steinbock 11j21'23
2. Haus Fische 4l08'25
3. Haus Widder 19a14'50
Imum Coeli Stier 17b02'02
5. Haus Zwillinge 6c33'54
6. Haus Zwillinge 23c18'40
Deszendent Krebs 11d21'23
8. Haus Jungfrau 4f08'25
9. Haus Waage 19g14'50
Medium Coeli Skorpion 17h02'02
11. Haus Schütze 6i33'54
12. Haus Schütze 23i18'40

und  Meghan Duchess Of Sussex  (weiblich)
geboren  4. Aug. 1981 Uhrzeit:  4:46 Weltzeit: 11:46
in  Canoga Park, CA (US) L:  118w36  B:  34n12 Sternzeit: 00:43:25

A Sonne Löwe 11e59'54 in Haus 1
B Mond Waage 4g53'58 in Haus 3
C Merkur Löwe 5e35'45 in Haus 1
D Venus Jungfrau 13f08'18 in Haus 3
E Mars Krebs 11d26'59 in Haus 12
F Jupiter Waage 6g40'33 in Haus 3
G Saturn Waage 5g51'39 in Haus 3
H Uranus Skorpion 26h03'06 in Haus 5
I Neptun Schütze 22i19'11 in Haus 5
J Pluto Waage 21g51'10 in Haus 4
N Chiron Stier 22b35'23 in Haus 11

Aszendent Krebs 24d17'04
2. Haus Löwe 15e55'09
3. Haus Jungfrau 11f04'57
Imum Coeli Waage 11g48'17
5. Haus Skorpion 17h19'04
6. Haus Schütze 22i48'31
Deszendent Steinbock 24j17'04
8. Haus Wassermann 15k55'09
9. Haus Fische 11l04'57
Medium Coeli Widder 11a48'17
11. Haus Stier 17b19'04
12. Haus Zwillinge 22c48'31

Gemeinsames Combin-Horoskop (zeitlicher und örtlicher Schnittpunkt)
für  24. Feb. 1983 Weltzeit: 13:33 Sternzeit: 19:50:51
L:  59w24  B:  42n52 Häuser:  Placidus

A Sonne Fische 5l22'25 in Haus 11
B Mond Krebs 26d08'48 in Haus 4
C Merkur Wassermann 13k36'06 in Haus 10
D Venus Widder 2a03'15 in Haus 12
E Mars Fische 29l39'13 in Haus 12
F Jupiter Schütze 9i25'22 in Haus 7
G Saturn Skorpion 4h18'35 in Haus 6
H Uranus Schütze 8i57'53 in Haus 7
I Neptun Schütze 28i52'58 in Haus 8
J Pluto Waage 29g22'18 in Haus 6
N Chiron Stier 22b58'40 in Haus 1

Aszendent Stier 16b23'18
2. Haus Zwillinge 14c07'45
3. Haus Krebs 5d07'24
Imum Coeli Krebs 25d43'46
5. Haus Löwe 20e38'47
6. Haus Jungfrau 26f35'27
Deszendent Skorpion 16h23'18
8. Haus Schütze 14i07'45
9. Haus Steinbock 5j07'24
Medium Coeli Steinbock 25j43'46
11. Haus Wassermann 20k38'47
12. Haus Fische 26l35'27

ht  as6212.502-7 20


