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" 9°40' U 4
# 23°28' S 3
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( 13°05' Q 1
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Zeit: 02:30  EET

1 8°13' Q
2 7°15' R
3 9°16' S
4 13°07' T
5 15°42' U
6 14°13' V
7 8°13' W
8 7°15' X
9 9°16' Y

10 13°07' Z
11 15°42' [
12 14°13' P

! 13°25' R 11
" 13°05' P 9
# 22°20' (R) R 11
$ 28°09' S 12
% 10°42' P 9
& 17°25' P 9
' 17°23' S 12
( 28°48' (R)V 4
) 10°20' (R) X 5
* 6°31' (R)V 3
2 0°24' X 5
+ 26°46' P 10
, 13°21' [ 8
4 28°54' S 1
5 17°53' P 10

1 28°54' S
2 20°50' T
3 16°37' U
4 17°53' V
5 23°16' W
6 28°01' X
7 28°54' Y
8 20°50' Z
9 16°37' [

10 17°53' P
11 23°16' Q
12 28°01' R

Radix-Horoskop
Placidus

Innen Aussen
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) Neptun
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2 mKnoten
+ Chiron
, Lilith
4 Aszendent
5 Medium Coeli

Datum: 04.06.1975
Zeit: 09:09  PDT

Datum: 12.07.1937
Zeit: 02:30  EET

P Widder
Q Stier
R Zwilling
S Krebs
T Löwe
U Jungfrau
V Waage
W Skorpion
X Schütze
Y Steinbock
Z Wassermann
[Fische

Legende
h Konjunktion
iHalbsextil
j Halbquadrat
k Sextil
l Quintil
m Quadrat
o Trigon
p Sesquiquadrat
q Biquintil
r Quincunx
t Opposition

Planeten Person 1 (in Haus Person 2)
! Sonne 13°25' R Zwilling Haus 2
" Mond 13°05' P Widder Haus 11
# Merkur 22°20' (R) R Zwilling Haus 2
$ Venus 28°09' S Krebs Haus 3
% Mars 10°42' P Widder Haus 11
& Jupiter 17°25' P Widder Haus 12
' Saturn 17°23' S Krebs Haus 3
( Uranus 28°48' (R) V Waage Haus 6
) Neptun 10°20' (R) X Schütze Haus 8
* Pluto 6°31' (R) V Waage Haus 5
2 mKnoten 0°24' X Schütze Haus 7
+ Chiron 26°46' P Widder Haus 12
, Lilith 13°21' [ Fische Haus 10
4 Aszendent 28°54' S Krebs Haus 3
5 Medium Coeli 17°53' P Widder Haus 12

Häuser-Stellungen
1 28°54' S Krebs
2 20°50' T Löwe
3 16°37' U Jungfrau
4 17°53' V Waage
5 23°16' W Skorpion
6 28°01' X Schütze
7 28°54' Y Steinbock
8 20°50' Z Wassermann
9 16°37' [ Fische

10 17°53' P Widder
11 23°16' Q Stier
12 28°01' R Zwilling

Aspekte Person 1 nach Person 2
"i( +0°00' , m 2 +0°01' " k 5 +0°02'
!t 2 +0°03' $ h * +0°06' + k + +0°08'
, i5 +0°14' , k ( +0°16' " o 2 +0°17'
!o 5 +0°18' !i( +0°20' # r& +0°31'
) m " +0°40' ' k ) +0°41' &r) +0°43'
( m * +0°45' 4 h * +0°51' 2 h , +0°56'
% r" +1°02' # i# +1°08' 5 r) +1°11'
+ m * +1°17' 5 m ! +1°21' # r% +1°24'
* t ' +1°25' $ i+ +1°31' * r4 +1°42'
&m ! +1°49' ' h ! +1°51' ) r4 +2°07'
( o + +2°10' 4 i+ +2°16' * o $ +2°16'
2 o * +2°21' % i( +2°23' % k 5 +2°25'
4 o , +2°27' % i4 +2°29' ( i, +2°33'
% o 2 +2°40' ) r( +2°45' ) k 5 +2°47'

Quadranten
Quadrant 1 1 *
Quadrant 2 3 ( ) 2
Quadrant 3 4 "% &,
Quadrant 4 5 !# $ ' +

Elemente
Feuer 6 "% &) 2 +
Erde 0
Luft 4 !# ( *
Wasser 3 $ ' ,

Qualitäten
Kardinal 8 " $ % &' ( * +
Fix 0
Flexibel 5 !# ) 2 ,

Männlich / Weiblich
Männlich 10 !" # % &( ) * 2 +
Weiblich 3 $ ' ,

Daten Person 1:
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Prolog

Sie und Ihr Partner sind jeweils eine Welt für sich mit ihrer ureigenen Dynamik und ihren vielfältigen Qualitäten,

symbolisch dargestellt in Ihren persönlichen Horoskopen. Keiner von Ihnen ist ein einheitliches Wesen, sondern

Sie verfügen über ein ganzes Arsenal von Persönlichkeitsanteilen, dargestellt durch die Planeten, die sich in ihrer

Art durchaus widersprechen können und dennoch zu Ihnen gehören. Sie sind nicht nur so oder so, sondern von

einer Situation zur anderen kann sich ein anderer Aspekt melden und Ihre Sicht vollkommen verändern. Jeder hat

eine Lieblingsversion von sich, und in einer Partnerschaft können Teile angesprochen werden, die nicht dazu

passen und am liebsten ausgemerzt werden sollen. Das ist jedoch nicht möglich. Nehmen Sie sich lieber in allen

Aspekten an und entdecken Sie Ihren vielfältigen inneren Reichtum.

Wenn Sie in Ihrer Partnerschaft aufeinander treffen, dann beeinflussen Sie sich gegenseitig auf vielfältige Weise

und erschaffen eine neue, gemeinsame Welt mit anderen Gewichtungen, als Sie für sich allein getroffen haben.

Sie können sich gegenseitig Wesenszüge und Verhaltensweisen bewusst machen, die Ihnen allein vielleicht nicht

so deutlich sind. Sie berühren sich an Punkten, die problematisch und schmerzhaft sein können, doch Sie

erwecken in sich auch Qualitäten und Fähigkeiten, die Ihr Verständnis von sich erweitern und Ihr Leben reicher

machen.

Diese Analyse untersucht Ihre Partnerschaft unter fünf wesentlichen Gesichtspunkten, die in einer Beziehung

wirksam sind. Sie können erkennen, wie und wo bei Ihnen die Schwerpunkte liegen, welche Themen für Sie

besonders wichtig sind und welche Entwicklungsmöglichkeiten Sie in Ihrer Partnerschaft sehen und anstreben:

1. Die Gefühlsebene, symbolisiert durch den Mond - sich wohlfühlen, miteinander vertraut und geborgen sein als

Basis für die Beziehung.

2. Die Verständigungsebene, symbolisiert durch den Merkur - miteinander sprechen, sich ausdrücken,

Missverständnisse klären und sich verstehen lernen.

3. Die Ebene der gegenseitigen Anziehung, symbolisiert durch Venus und Mars - Liebe, Erotik, Kampf, Harmonie

und Auseinandersetzung, Kompromissbereitschaft und Durchsetzung.

4. Die Ebene der Individualität und des schöpferischen Selbstausdrucks, symbolisiert durch den Aszendenten

(AC) einerseits und die Sonne andererseits - Darstellung und Gestaltung der eigenen Persönlichkeit innerhalb der

Beziehung.

5. Die Ebene des Entwicklungspotenzials und des Lebensziels, symbolisiert durch Jupiter und Saturn und durch

die Mondknotenachse und das MC (Medium coeli) - wie Sie sich gegenseitig in Ihrem Wachstum fördern,

Prüfungen bestehen, Verantwortung übernehmen und Ihre Lebensaufgabe erkennen und verwirklichen.
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Im folgenden Deutungstext erfahren Sie und Ihr Partner zunächst etwas über Ihre jeweils eigenen persönlichen

Qualitäten und Potenziale in Bezug auf die angesprochenen Themen. Sie finden eine Beschreibung der Stellung

Ihrer Planeten, Ihrer Mondknotenachse sowie des AC und des MC in Ihrem eigenen Horoskop. Dabei

symbolisieren die Planeten, Mondknoten, AC und MC die grundsätzlichen Energien, die zum Ausdruck gebracht

werden wollen. Die Hausposition beschreibt den Lebensbereich, in den Sie diese Energien vorrangig einbringen

möchten. Und die Stellung im Zeichen veranschaulicht die besondere Art oder Färbung, in der diese Energien

sich zeigen. Sie lernen beide also Ihre eigenen Wesensanteile kennen, mit denen Sie in Ihrer Partnerschaft

"antreten".

Ihre gegenseitige Wechselwirkung zeigt sich astrologisch dann darin, wie Ihre eigenen Planeten, Mondknoten,

AC und MC in die Häuser, d.h. die Lebensbereiche, Ihres Partners fallen und umgekehrt. Stellen Sie sich Ihr

eigenes Horoskop so über dem Ihres Partners liegend vor, dass die Tierkreiszeichen beider Horoskope

deckungsgleich sind. Haben Sie zum Beispiel einen Schütze-Aszendenten, so fällt die Waage ins zehnte Haus.

Bei einem Partner mit Skorpion-Aszendent fällt die Waage in dessen elftes Haus. Angenommen, Sie haben einen

Planeten in Ihrem zehnten Haus in der Waage. Dieser wirkt dann in seiner spezifischen Energie auf das elfte

Haus Ihres Partners und spricht die damit verbundenen Themen an. Ebenso gibt es auch eine Rückkopplung

vom Haus des Partners auf Ihren Planeten.

Stellen Sie sich die Planeten wie Lichtquellen vor, die ihr Licht auf bestimmte Lebensbereiche des Partners

werfen und sie erhellen. Manchmal ist die Helligkeit vielleicht unangenehm, weil alle Versteckspiele auffliegen -

doch letztlich können Sie sich orientieren und einen klaren Weg finden.

Um den Energiefluss und die wechselseitige Einflussnahme zwischen Ihnen noch genauer herauszuarbeiten,

finden Sie in einem weiteren Abschnitt zu jedem der oben angeführten Themen Beschreibungen der Aspekte, die

Ihre Planeten, Mondknoten, AC und MC mit denen Ihres Partners bilden. So bekommen Sie einen Eindruck von

dem komplexen Geflecht der Wechselwirkungen zwischen Ihren beiden Persönlichkeiten.

Nehmen Sie bitte alle Beschreibungen als Anregungen und nicht als Festlegungen - und verstehen Sie bitte die

angeführten Beispiele als sinngemäß übertragbar auf Ihre spezielle Situation. Sie haben immer mehr Potenzial

und vielfältigere Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres bestmöglichen

Potenzials formuliert und möchten Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken. Stecken

Sie Ihre Energie in die positive, erlöste Vision Ihrer momentanen Situation! Damit zapfen Sie förderliche Kräfte an

und bekommen, was Sie wollen.

Eine Anmerkung zum Begriff "Partner": Der Einfachheit halber und um den Text übersichtlich zu halten, wurde die

männliche Form "Partner" gewählt, ob es sich um eine Frau oder einen Mann beim Partner handelt. Die

angesprochenen Frauen mögen Nachsicht üben.
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Die Aspekte zwischen den Planeten

Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen Planeten, entsprechend ihrer Verteilung im

Tierkreis. Sie bilden Energielinien zwischen den Kräften, die die Planeten repräsentieren, und geben Auskunft

über deren harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.

Konjunktion - 0°: Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die zum

Ausdruck kommenden Kräfte sind sehr konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste. Das kann

sehr angenehm sein, wenn verwandte Kräfte aufeinander treffen, aber auch schwierig und spannungsgeladen,

wenn sehr unterschiedliche Energien so nahe beieinander liegen.

Sextil - 60°: In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde - Wasser)

auf harmonische, mühelose Weise miteinander verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch

ergriffen werden, sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also Initiative und bringt eine Schärfung des

Bewusstseins.

Quadrat - 90°: In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich fremden Elementen miteinander verknüpft (Feuer -

Wasser, Erde - Luft), und es erfordert Engagement und Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen Konflikte

und Spannungen in konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel

Energie für Veränderungsarbeit: Es lohnt sich, die Herausforderung anzunehmen.

Trigon - 120°: In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde, Luft - Luft,

Wasser - Wasser) harmonisch zu einer Synthese zusammen. Seine Qualität ist angenehm und spannungsfrei:

Sie können sich darin ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.

Quinkunx - 150°: Dieser Aspekt gehört zu den so genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je

weiter Sie in Ihrem Bewusstsein fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in diesem Aspekt

zusammen und erzeugen eine Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl,

sich für diese Arbeit zu entscheiden - und Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie diesen kreativen Schritt der

Verknüpfung tun.

Opposition - 180°: In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar gegenüber und schauen sich an. Sie erzeugen

eine Spannung, die nach einem Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese verlangt: die beiden Pole wollen als zwei

Seiten der Einheit erkannt werden.

Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond

Die Stellung des Mondes in Ihrem Horoskop, im Zeichen und im Haus, zeigt Ihnen Ihre ureigene, subjektive

Gefühlswelt mit all Ihren Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren

Wurzeln oft weit in die Kindheit reichen - und mit all Ihrem Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu geben

haben.
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Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre Hände, und

sie zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie

wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.

Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft. Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und Ihren eigenen Willen. Sie

können handeln und für sich selbst sorgen.

Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben durch das Loslassen,

wie Sie im Innern zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im Leben.

Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren, geliebt, angenommen,

gehalten und genährt zu sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und Sie fühlen sich unendlich reich und

glücklich.

Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das häusliche

Umfeld als Kind erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie, meist unbewusst, bestimmte Reaktionsmuster

entwickelt, mit denen Sie Ihrem Partner begegnen, wenn er entsprechende Gefühle in Ihnen auslöst. Sie neigen

dann dazu, Ihre Erfahrung mit der Mutter auf Ihren Partner (egal ob Mann oder Frau) zu projizieren, und sehen

das Verhalten Ihres Partners durch die Brille Ihrer Erwartungshaltungen. Natürlich geschieht das auch umgekehrt.

Zusammen können Sie sich darin unterstützen, Ihre Muster aus den frühen familiären Prägungen zu erkennen

und zu verändern.

Je klarer und deutlicher Sie beide Ihre Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken, desto mehr ermöglichen Sie sich

gegenseitig, sich das zu geben, was Sie jeweils brauchen - und umso wohler, geborgener und freier fühlen Sie

sich miteinander.

Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. In einer Partnerschaft ist die gegenseitige

Befriedigung dieser ursprünglichen Gefühlsbedürfnisse von grundlegender Bedeutung für die Tragfähigkeit der

Beziehung.

Die vielfältigen Aspekte und Berührungspunkte der Monde beider Partner zeigen die Stimmigkeit oder

Unstimmigkeit der gefühlsmäßigen Basis, auf der Ihre Beziehung ruht und woran Sie gemeinsam arbeiten

können, um sich persönlich abgerundeter und in sich geborgen zu fühlen.

Geborgenheit durch Erkenntnisfähigkeit und Wachstum
(Mond im 9. Haus)

Ihre seelische Ebene findet ihre Nahrung und ihre Heimat in der Beschäftigung mit
Wissensgebieten, die sich um Fragen nach dem Lebenssinn und den geistigen Gesetzen
drehen, die unser Leben regieren. Es entspricht Ihrer tiefsten Natur, immer wieder Ihren
geistigen Horizont zu erweitern, neue Erkenntnisse zu gewinnen und dadurch Ihr Leben von
einer höheren Warte aus zu verstehen. Sie besuchen Weiterbildungskurse oder nehmen an
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Gruppen teil, die Ihre Selbsterkenntnis fördern. Sie lesen vielleicht gern Bücher über
positives Denken oder Reiseberichte innerer und äußerer Reisen, die Ihre Weltsicht
bereichern und Ihnen eine neue Perspektive für Ihr eigenes Leben geben.

Auch ganz konkret machen Sie gern Reisen, um andere Länder, Menschen und Kulturen
kennen zu lernen. Wenn nicht andere Seiten in Ihnen dagegen sprechen, fühlen Sie sich
sehr schnell wohl in fremder Umgebung und machen sich mit ihr vertraut. Vielleicht haben
Sie sogar den Traum oder die reale Absicht, Ihren Wohnsitz ins Ausland zu verlegen.

Auch die freie Natur ist Ihnen ein Bedürfnis und führt Sie an Ihre Wurzeln. Sie sind gern
draußen, haben vielleicht einen Garten und ein Haus im Grünen.

In Ihrem Gefühlsausdruck sind Sie geradeheraus und ehrlich, auch anderen gegenüber,
denn die Wahrheit liegt Ihnen am Herzen. Mit Ihrer Gefühlsweisheit treffen Sie sehr oft ins
Schwarze. Sie kommen auf den Punkt und das manchmal auf etwas unbequeme Weise für
Ihre Mitmenschen, denn Sie sind nicht zimperlich mit Ihrer Wahrheit. Doch dahinter steht
immer Ihre gute Absicht, der Erkenntnis zu dienen.

Bedürfnis nach unmittelbarer Wunscherfüllung
(Mond im Widder)

Sie haben ein sehr impulsives Temperament. Wenn Ihre Gefühle angesprochen sind,
reagieren Sie sehr direkt. Als Kind hatten Sie möglicherweise mit Jähzorn zu kämpfen, und
auch heute noch schießt Ihnen das Blut sozusagen schnell in den Kopf und Ihre
Emotionskanäle kochen über. Doch der Gefühlsausbruch verraucht ebenso schnell wieder,
und dann scheint die Sonne, als wäre nichts gewesen. Wenn Sie also wütend sind, sind Sie
nicht nachtragend. Für Ihre Gesundheit ist es gut, Ihre Gefühle herauszulassen.
Unterdrückte Aggressionen führen zu Beschwerden wie Migräne oder Kopfschmerzen.

Mit der gleichen Impulsivität zeigen Sie natürlich auch Ihre Begeisterung, Ihr Wohlgefühl
und Ihre Zuneigung. Sie reagieren unmittelbar aus Ihrem subjektiven Empfinden, aus Ihrem
Ich heraus. Galanterie und Diplomatie überlassen Sie anderen. Sie treten mit Stolz und Mut
auf und sagen "Ich will", jedenfalls ist das die Grundenergie. In Ihrem Gefühlsmuster steckt
der jugendliche Held, der seine Durchsetzungskraft an Herausforderungen entzündet. Ihre
Begeisterung erlahmt zwar schnell wieder, wenn der Anfang einer Sache gemacht ist, aber
schon zeigt sich ein neues Ziel, auf das Sie sich stürzen. Ihre Kraft liegt im Neubeginn, und
Sie lassen sich nicht unterkriegen, sondern haben ein Stehaufmännchen in sich.
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Ihr Gespür für die Freiheitswünsche von Bill Cosby
(Mond im 11. Partner-Haus)

Für Sie, Angelina Jolie, ist Freundschaft eine wichtige Größe in Ihrer Beziehung mit Bill: Sie
gibt Ihnen einen großzügigen Rahmen für Geborgenheit. Wenn Ihre "Liebesgeschichte"
Ihnen einmal zu eng und ein wenig stickig wird, dann haben Sie das Bedürfnis, auf Abstand
zu gehen, ohne den Kontakt abzubrechen. Sie brauchen dann Raum, um sich wieder in
Ihrer Mitte zu finden und Ihre Gefühle zu sondieren. Durch dieses Bedürfnis öffnen Sie auch
Bill eine freie Dimension. Sie können Besitzansprüche und Verlustängste loslassen und
sich unabhängig und frei miteinander verbunden fühlen. Sie erleben Ihren Partner als Ihren
Freund und Weggefährten, der geistig und seelisch mit Ihnen verwandt ist. Für Ihr
Wohlbefinden brauchen Sie einfach ab und zu etwas Luft zwischen sich, um dann wieder
aufeinander zugehen zu können.

Möglicherweise ist Bill sehr stark auf Distanz eingestellt, und Sie fühlen sich dann seelisch
unterernährt und leiden an mangelnder Gefühlsintimität und Nähe. Äußern Sie in diesem
Fall Ihre Bedürfnisse und finden Sie eine Balance zwischen Nähe und Distanz.

Zusammen teilen Sie Ihre Freizeit gern mit anderen Freunden. Vielleicht haben Sie Lust,
etwas zu kochen und für Gemütlichkeit zu sorgen. Ihre Freunde gehören mit zur Familie
und bereichern Ihre Beziehung durch neue, vielleicht ungewöhnliche Anregungen.

Ihr Empfinden ist den Gefühlen von Bill Cosby fremd
(Mond Quincunx Partner-Mond)

Ihre jeweiligen gefühlsmäßigen Bedürfnisse sind auf eine Weise verschieden, die weder
total spannungsgeladen noch einfach harmonisch ist. Es gibt keine Konflikte, die Sie
unmittelbar zwingen, eine Lösung zu finden, sondern Sie spüren eher eine Sehnsucht, Ihre
beiden Wesensarten auf eine bereichernde Art zu einer neuen, umfassenderen Synthese
zu verbinden. Unterlassen Sie diese Bemühung, bleibt Ihnen die Empfindung, es fehle
etwas, so wie beim Salz in der Suppe.

Wenn Sie zum Beispiel die Intimität Ihrer häuslichen Privatsphäre lieben, während Bill gern
freizügig, ungebunden und eher unsentimental mit Freunden zusammen ist, sei es zu
Hause oder unterwegs, dann wäre die Synthese darin zu suchen, dass Sie Ihre
Privatsphäre mehr öffnen und auch andere Menschen daran teilhaben lassen, ohne auf Ihre
emotionalen Bedürfnisse zu verzichten. So können Sie die Erfahrung machen, dass Ihnen
nichts weggenommen wird, sondern dass Sie etwas dazubekommen. Auch Bill öffnet sich,
und zwar für die Ebene emotionaler Intimität, die man mit dem eigenen Bedürfnis nach

Partnerschaft-Analyse Langform - Angelina Jolie und Bill Cosby Gefühle, Bedürfnisse,... - Seite 14

Erstellt von Jacqueline Bee



ungezwungener Gruppenaktivität verbinden kann. Wenn Sie beide Ihrer Sehnsucht nach
Gemeinsamkeit folgen, können Sie eine Synthese aus persönlicher Wärme und Freiheit
erschaffen. Sie gewinnen einen weiteren und dennoch bergenden Raum für Ihr
Zusammensein, frei von Verlustangst und Enge.

Ihr Gefühl in Spannung zum Wollen von Bill Cosby
(Mond Quadrat Partner-Sonne)

Ihre gefühlsmäßigen Bedürfnisse und Ihre Empfindungen gehen in eine andere Richtung
als der kreative Willensausdruck von Bill. Ihre unbewussten Reaktionsmuster und die
bewussten Gestaltungsabsichten von Bill stehen in Reizspannung zueinander. Sie erleben
Reibung, die Arbeit für beide bedeutet, aber auch kreativen Gewinn für Ihre
Persönlichkeitsentwicklung bringt, je nachdem, wie Sie damit umgehen. Sie sind keinem
unabänderlichen Schicksal ausgeliefert.

Zum Beispiel entspricht es Ihrem seelischen Naturell, sich besinnlich und
träumerisch-sehnsuchtsvoll nach innen zu wenden, meditativ in Ihre inneren Welten
einzutauchen, um im Alleinsein Ihre Mitte und Heimat zu finden. Bill will dagegen hinaus ins
Getriebe, unter Leute, ins Kino, in die Kneipe, reden, schauen und Kontakte knüpfen. Sie
möchten, dass Bill in die Stille geht und Ihre Innenschau teilt, während Bill mit Ihnen ins
äußere Gespräch und in Bewegung kommen möchte.

Sie können jetzt entweder akzeptieren, dass Sie unterschiedlich sind, und jeder sein
eigenes Ding macht - oder Sie finden eine Lösung, wie Sie Ihre Verschiedenheit zu einer
fruchtbaren Synthese verbinden und gemeinsam etwas erleben können. Das könnte so
aussehen, dass Sie die Außenwelt in Ihre Innenwelt integrieren, wenn Sie hinaus gehen.
Mitten im Getriebe können Sie mit offenen Augen über die vielseitigen Fassetten der
Menschen meditieren und herausfinden, dass im Grunde alles dasselbe in grün ist: Jeder
sucht Liebe und Anerkennung und versucht es, auf seine Weise zu erreichen.

Ihren Partner können Sie mit Ihrer feinsinnigen Wahrnehmung für die gefühlsmäßigen
Nuancen im Kontakt sensibilisieren und ihn dazu einladen, sich einzulassen und
mitzuschwingen, bevor er sich einem neuen Thema oder Eindruck zuwendet. Und Bill kann
Ihnen einen kreativen Schub geben, sich auf Unruhe und Abwechslung einzulassen, und
Sie animieren, Ihre einsame Insel einmal zu verlassen.
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Sie fühlen sich bei Bill Cosby subtil verunsichert
(Mond Quincunx Partner-Neptun)

Sie erleben durch Bill eine Ihnen etwas fremd erscheinende Einladung,
Empfindungsbereiche kennen zu lernen, die Ihrem Gefühlsnaturell nicht unmittelbar
entsprechen. Sie fühlen sich seltsam angezogen und gleichzeitig irgendwie irritiert, vielleicht
sogar etwas misstrauisch, aber doch neugierig, welche Qualität und Erfahrung
dahinterstecken. Diese Anziehung läuft eher unbewusst ab: Sie spüren die subtile Energie
von Bill wie einen Windhauch oder eine unsichtbare Anwesenheit, die Sie streift. Bill berührt
Sie an Punkten Ihrer seelischen Natur, die eine ungeahnte Öffnung zu Erfahrungsebenen in
sich tragen, die Sie bisher möglicherweise noch nicht so kennen gelernt haben.

Sind Sie zum Beispiel impulsiv und ichbezogen, wenn Sie Ihre emotionalen Bedürfnisse
anmelden, bringt Bill Sie in Kontakt mit der eigenen Sehnsucht nach tiefer und inniger
Verschmelzung. Bill möchte in einen subtilen Gefühlsstrom von Gemeinsamkeit eintauchen
und das Erleben quasi schwebend und dennoch bis auf den Grund mit Ihnen teilen,
während Sie hauptsächlich Ihre Ich-Durchsetzung im Auge haben. Die inneren Räume, die
Bill Ihnen offenbart, führen auch in dunkle Areale der Seele, wo Ängste, Verlorenheit,
Ausgeliefertsein, Ohnmacht angesiedelt sind - und das sind Qualitäten und Zustände, die
Ihrem direkten Ausdrucksvermögen eher fremd und unheimlich sind, jedoch zu einer
Erweiterung Ihres Bewusstseins vom psychischen Untergrund führen. Sie wiederum
können mit Ihrer unbefangenen Frische Bill helfen, die Gespenster zu vertreiben und das
Licht mutiger Tatkraft in die Schattenreiche schicken.

Oder Sie sind emotional etwas distanziert und brauchen Großzügigkeit und geistigen
Freiraum für Ihr Wohlbefinden, haben eher einen abstrakten, unpersönlichen Zugang zum
Thema Beziehung, als dass Sie die direkte Kuhwärme menschlicher Nähe suchen. Bill
begegnet Ihnen dann mit äußerster Sensibilität, ausgeprägtem, oft unbewusstem
Qualitätsbewusstsein und einer geradezu seismografischen Feineinstellung der eigenen
Wahrnehmung. Während Sie sich in allgemeinen Betrachtungsweisen ergehen, hat Bill die
Sehnsucht und das Ahnungsvermögen, ganz genau den Punkt zu treffen, an dem Sie der
Nähe ausweichen. Das mag Ihnen unbehaglich sein, und dennoch zieht es Sie an, denn Bill
ist äußerst sanft und behutsam mit Ihnen. Ohne Gesichtsverlust können Sie von Bill
profitieren, indem Sie Ihre eigene Haltung kennen lernen und vielleicht verändern wollen.
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Ihr Gefühl unterstützt das Berufsziel von Bill Cosby
(Mond Sextil Partner-Medium Coeli)

Sie bringen Bill bei allen Fragen und Problemen der eigenen beruflichen Entwicklung
einfühlsames Verständnis entgegen. Ihre Unterstützung liegt vor allem in Ihrer Fähigkeit,
eine Situation intuitiv zu erfassen. Während Bill über eigene Angelegenheiten spricht,
erspüren Sie das emotionale Fluidum, das sich unterhalb der rein sachlichen Ebene
befindet. Ihre Antennen sind auf die unbewussten Reaktionsmuster gerichtet, die einen
stärkeren Einfluss auf berufliche und gesellschaftliche Prozesse haben, als die nüchterne
Ratio wahrhaben will.

Wenn für Bill Normen und Prinzipien in der Einschätzung der eigenen beruflichen Situation
eine große Rolle spielen, dann könnte Bill geneigt sein, die emotionale Seite zu übersehen
oder zu unterschätzen. Durch Sie kann Bill lernen, diese mehr zu berücksichtigen. Die
Wünsche von Bill nach sozialer Anerkennung und seelischer Geborgenheit wollen nämlich
gleichermaßen befriedigt werden. Und falls Ihr Partner sehr ehrgeizig ist und sich vom Kopf
her Leistungen so abverlangt, als wären seine emotionalen Bedürfnisse unwichtig, können
Sie ihm nahe bringen, dass er ein ganzheitliches biologisches Wesen ist und keine
Maschine.

Sie wiederum können durch Bill eine Dimension von Verantwortlichkeit und Pflichterfüllung
erfahren, die zuweilen verlangt, die eigenen, subjektiven Bedürfnisse etwas
zurückzustellen, um dem Ganzen gerecht zu werden. Wenn Sie sich beide offen
austauschen, können Sie zusammen ein heilsames Gleichgewicht zwischen seelischem
Genährtsein und sachlicher Disziplin herstellen.

Ihr Gefühl harmonisch zum Lebensziel von Bill Cosby
(Mond Trigon Partner-mKnoten)

Sie unterstützen die Lebensaufgabe von Bill ganz harmonisch durch Ihre Gefühlsebene.
Ihre seelische Natur ist den Qualitäten und Fähigkeiten verwandt, die Bill für das eigene
zentrale Lebensziel entwickeln will, um eine neue Synthese aus Bewährtem und
Unbekanntem zu gewinnen - d.h.: Ihre seelische Natur schwingt auf ähnlichen Frequenzen.

Mit Einfühlungsvermögen und Fürsorglichkeit begleiten Sie die Schritte von Bill - ohne sich
bemutternd einzumischen oder Bill zu bedrängen. Alles, was Bill zum Erreichen einer neuen
Mitte unternimmt, löst Wohlbehagen und Geborgenheit bei Ihnen aus und fließt als
angenehm bestärkende Resonanz zu Bill zurück.
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Falls Bill in alte, gewohnheitsmäßige Reaktionsmuster zurückfällt, bringen Sie Verständnis
dafür auf. Das Wichtigste dabei ist, genau hinzuschauen, worin der Mechanismus des
Rückfalls besteht: es ist nicht nötig, dass Bill sich dafür abwertet und verurteilt. Produktiver
ist es, herauszufinden, welche positiven Erfahrungen dennoch daraus resultieren können,
und dann einen neuen Versuch in die richtige Richtung zu starten. Der beste Gradmesser
für den Fortschritt von Bill auf dem beabsichtigten Entwicklungsweg und für Ihre emotionale
Stabilität ist Ihr gemeinsames Wohlgefühl und Vertrautsein miteinander. Sie haben als
Fundus eine angenehme Gelassenheit miteinander, die Ihnen die Zuversicht vermittelt,
alles zu schaffen, was Sie sich vorgenommen haben.

Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur

Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie nachdenken

und sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und Verknüpfungen

in Ihnen aus, machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechte

Datenbanken von Informationen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn Sie auf jemanden treffen,

der Ihre Sprache spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und

Situationen aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen und

bereichern, oder die Kommunikation läuft sich tot: es fehlt die Resonanz - man bleibt sich fremd. Oder Ihre

Gemüter erhitzen sich, und Sie geraten heftig aneinander.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch Mimik, Gestik und

Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte verständigen, so wie Sie es vielleicht

kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen, mit Händen und Füßen reden - und

verstanden werden.

In einer Partnerschaft ist die Kommunikation ein sehr wichtiges Bindeglied, eine wesentliche Brücke der

Verständigung zwischen den Partnern, vor allem bezüglich ihrer Unterschiedlichkeit, die zu Missverständnissen

Anlass geben kann.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt. Sind Sie sich

dessen nicht bewusst, erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kann

und zu Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen Blickwinkels bewusst,

respektieren Sie viel eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders sehen und verstehen kann. Sie entwickeln

dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für den anderen solange in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie

eine Übereinstimmung gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen und mit
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dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit dem

Bewusstsein von der Macht, die Worte haben, ist sie ein wunderbares Verständigungsmittel zur Klärung,

Versöhnung und Heilung von Konflikten.

Die Verbindung zwischen Ihrem Merkur und den Horoskopfaktoren Ihres Partners gibt Ihnen einen Einblick in die

vielfältigen Vernetzungen Ihrer Kommunikationsstrukturen mit denen Ihres Partners. Sie erkennen, auf welche

Weise Sie sich verstehen und worin die Unterschiedlichkeiten bestehen. Merkur ist der Bote, der Mittler, der

Vermittler.

Kommunikation als Weg zur Verständigung in Gruppen
(Merkur im 11. Haus)

Sie sind ein Vordenker, Reformer und Gruppensprecher. Stellvertretend für andere
formulieren Sie Gedanken und Möglichkeiten, die in Ihrer Gruppe, mit der Sie sich
verbunden fühlen, angelegt sind. Sie bringen Ihre intellektuellen Fähigkeiten in Visionen von
einer humaneren Gesellschaft zum Ausdruck, ob im großen oder im kleinen Rahmen. Ihre
Gedanken sind auf die Zukunft und eine neue Art des Zusammenlebens gerichtet, das alle
Bereiche des menschlichen Lebens umfasst und diese menschengerecht integriert.

Vielleicht setzen Sie sich für Menschenrechte ein oder für ökologische und ökonomische
Fragen von Ausmaßen, die die Menschheit als Ganzes betreffen. Ihre Aufmerksamkeit ist
auf das Allgemeine, das große Ganze gerichtet, auch wenn die Gruppierung kleiner ist, wie
etwa die Belegschaft einer Firma. Ihr Denken ist idealistisch und übergeordnet. Sie
schlagen sich nicht auf die Seite einer Partei, sondern betrachten das Verhältnis der
Parteien zueinander von einem externen Standpunkt aus, der das Wohl aller im Auge hat.

Freizeit, freie Zeit, ist ebenfalls ein wichtiges Thema für Sie. Sie denken darüber nach, über
wie viel Freiheit Sie verfügen, Ihre eigene Zeit nach Ihren Vorstellungen zu gestalten, sei es
im Arbeitsbereich oder im Privatleben. Treffen Sie auf einengende hierarchische und
autoritäre Strukturen, reagieren Sie rebellisch. Sie schätzen es, wie mit Freunden zu
kommunizieren, nämlich frei und gleichberechtigt, sei es mit Arbeitskollegen oder
Vorgesetzten.
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Flexibles Denken und abwechslungsreiche Kommunikation
(Merkur in den Zwillingen)

Sie haben einen außerordentlich wendigen Verstand, Ihre Gedanken reagieren blitzschnell.
Wach und interessiert nehmen Sie alle Anregungen aus Ihrer Umgebung auf und speichern
Sie in Ihren inneren Zettelkästen ab, bereit, sie bei der nächsten passenden Gelegenheit
wieder abzurufen. Sie haben nicht so sehr das Bedürfnis, bei einem Thema in die Tiefe zu
gehen, als Informationen über eine Vielzahl von verschiedenen Gebieten zu sammeln.

Die gleiche Vielseitigkeit und Flexibilität legen Sie auch bei Ihren Kontakten an den Tag. Sie
kennen viele Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und wissen, wer zu wem
passt und wo Sie die Informationen bekommen können, die Sie gerade brauchen.

Wenn Ihnen ein Gespräch zu langatmig oder persönlich unbehaglich ist, wechseln Sie
schnell das Thema und versuchen, sich leicht und locker aus der Affäre zu ziehen und sich
harmloseren Dingen zuzuwenden.

Es ist nicht so sehr Ihr Anliegen, persönlich Stellung zu beziehen und Ihre eigene Meinung
kundzutun, sondern Sie sammeln und vermitteln lieber die Ansichten anderer Leute. Sie
sehen immer die zwei Seiten einer Medaille und mögen sich nicht festlegen.

Mit Ihrer Neugier und Vielseitigkeit können Sie sich auch verzetteln. Alles testen Sie einmal
an und sehen schließlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. In diesem Fall ist es das
Beste, inne zu halten, den Bezug zu sich selbst wieder herzustellen und sich zu fragen, wo
Sie selbst in all Ihren Umtrieben vorkommen und welches Ihr persönliches Anliegen ist.

Ihr Verständnis für das Wertesystem von Bill Cosby
(Merkur im 2. Partner-Haus)

Sie regen Bill an, mit Ihnen über die eigenen Wertvorstellungen zu sprechen. Das kann
allgemein sein oder ganz konkrete wirtschaftliche Fragen betreffen. Wieviel Geld ist
vorhanden? Wie können Sie es vermehren? Was bedeuten Geld und Besitz für Sie? Was
gibt Ihnen Sicherheit?

Wenn Sie zusammen leben oder es vorhaben, sprechen Sie über die Finanzierung Ihres
gemeinsamen Haushaltes, über Anschaffungen und Absicherungen und darüber, was jeder
in die Beziehung einbringt.
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Auf einer tieferen Ebene kommen Sie möglicherweise mit Existenzängsten, Neid und Geiz
in Berührung. All diese Gefühle und auch Geldmangel haben ihre Wurzel in tief sitzenden
Selbstwertzweifeln: "es steht mir nicht zu - ich bin nicht gut genug - ich gehöre nicht zu den
Reichen und Schönen dieser Welt". Sprechen Sie darüber und finden Sie gemeinsam
heraus, welche Glaubenssätze Sie haben und verändern möchten, welche Werte Ihnen
zutiefst wichtig sind. Ersetzen Sie Ihre Gedanken an Mangel und Ungenügen durch
positive, aufbauende Gedanken an Wohlhabenheit - in jeder Hinsicht. Machen Sie sich
zusammen bewusst, welchen Reichtum, auf welcher Ebene auch immer, Sie jetzt schon
haben und miteinander teilen können.

Ihr Austausch mit Bill Cosby ist latent aggressiv
(Merkur Quincunx Partner-Mars)

Ihre Gedankengänge gehen in eine ganz andere Richtung als die Handlungsimpulse von
Bill - und es gibt zunächst möglicherweise eine gewisse Verständnislosigkeit auf beiden
Seiten, jedoch nicht unbedingt Kampf. Irgendwie erwecken Sie sich gegenseitig die Neugier
an Ihren unterschiedlichen Haltungen mit dem Wunsch, eine aparte Synthese zu erreichen.

Sie beschäftigen sich zum Beispiel mit Vorstellungen und Ideen, die sich um zukünftige
Entwicklungen drehen - sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen, im wirtschaftlichen
oder politische Bereich. Ihr Ansatz ist jedenfalls unpersönlich und übergeordnet. Der
einzelne Mensch ist in Ihrem Gedankengebäude eher eine abstrakte Größe als ein Wesen
mit Gefühlen und aus Fleisch und Blut. Bill setzt nun die eigenen Aktivitäten mit Vorliebe für
ganz persönliche Bedürfnisse ein. Bill liebt es, fürsorglich zu sein, kocht vielleicht gern oder
bastelt im Haus oder hat Freude am Bemuttern. Für Ihren Partner steht die konkrete,
subjektive Persönlichkeitswelt im Vordergrund, dort hat er Lust zu wirken.

Sie kommen jetzt aus Ihrer gedanklichen Weltraumstation mit all den faszinierenden
Computerprogrammen zurück in die konkrete Welt und haben Hunger. Bill stellt Ihnen einen
Teller mit dampfenden, wunderbar duftenden Köstlichkeiten auf den Tisch und freut sich
über Ihren Appetit - es sei denn, Sie sind so geistesabwesend, dass Sie gar nicht merken,
was Sie da essen. Währenddessen erzählen Sie Ihre neuesten gedanklichen
Entwicklungen und eröffnen Bill Perspektiven ganz anderer Art. Sie bringen Ihrem Partner
das Weltall nahe und er Ihnen die Wärme und Geborgenheit eines Platzes an seinem
lebendigen Herzen, konkret und fühlbar.

Denn all Ihr Sinnen und Trachten ist ja letztlich auf eine bessere Welt gerichtet, und Bill
vermittelt Ihnen ganz gefühlsnah, um welche Seinsqualität es eigentlich geht.
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Gehen Sie nicht über die Liebe Ihres Partners hinweg, die sich in seinem Handeln
ausdrückt, und lassen Sie sich andererseits Ihre geistige Weite auch nicht von seiner
Fürsorge ersticken.

Ihrem Denken ist die Überzeugung von Bill Cosby fremd
(Merkur Quincunx Partner-Jupiter)

Ihr Partner regt Sie zur Erweiterung Ihrer Sichtweise an, aber in einer Richtung, die Ihnen
eher unvertraut und fremd ist und doch ein "Ziehen" erzeugt.
Sie nehmen die Welt zum Beispiel sehr sensibel wahr und spinnen Ihre Gedanken zu
einem fantasievollen Netz aus vielen träumerischen Assoziationen - Sie lauschen auf die
feinen Zwischentöne und gehören nicht zu den Lautstarken, wenn Sie sich äußern: Sie
kommunizieren wie auf Zehenspitzen. Bill begegnet Ihnen nun mit jovialer Vitalität, strahlt
das eigene Expansionsbedürfnis im Bewusstsein persönlicher Würde und Kraft aus und
liebt es hervorzutreten und im Mittelpunkt zu stehen. Bill bietet die eigene kreative Weltsicht
mit einem selbstbewussten Führungsanspruch an. Sie sind fasziniert von der Strahlkraft
und dem Mut Ihres Partners, sich so zu exponieren, und trauen sich vielleicht, selbst etwas
mehr hervorzukommen, Ihre Gedanken noch kreativer zu verknüpfen und zum Ausdruck zu
bringen. Vielleicht fühlen Sie sich sogar animiert zu schreiben, Ihre poetische Ader für
andere sichtbar zu machen. Sie wiederum ermöglichen Bill, die eigene Kraft sensibler
einzusetzen, mehr Hingabe zu entwickeln und freundlicher und sanfter mit Schwächen
umzugehen. Sie vermitteln Bill, dass nicht nur die großen Gesten Kraft haben, sondern
auch die ganz feinen und zarten.

Freundschaft, Liebe und Erotik - Venus und Mars

Venus und Mars sind das klassische Liebespaar: sie symbolisieren die erotische Anziehungskraft zwischen dem

weiblichen und dem männlichen Pol - und natürlich auch den Kampf der Geschlechter.

Der Mars ergreift die Initiative und setzt seine Impulse in die Tat um. Er will seinen Willen durchsetzen,

Widerstände überwinden, kämpfen und erobern. Er will sich stark, potent, mutig und tapfer erleben. Er ist der

jugendliche Held, der seiner Schönen mit Stolz den Hof macht und sie gegen mögliche Feinde verteidigt.

Dieses Spiel kann in allen Nuancen gespielt werden, je nach Naturell und Temperament. Der eine liebt den

feurigen, dramatischen Auftritt - ein anderer wartet eher ab und geht planvoll auf sein Ziel zu. Wieder ein anderer

mag es cool, lässig oder elegant, und schließlich mag jemand fürsorglich, leidenschaftlich oder träumerisch seine

Avancen machen.
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Trotz aller Kraft ist der Mars sehr verletzlich und braucht kluge Behandlung, die sein Ungestüm mäßigt, aber nicht

bricht. Das kann die zu ihm passende Venus hervorragend.

Die Venus ist empfänglich für die Werbung des Mars, doch sie ist keineswegs passiv. Sie begnügt sich nicht

damit, das Taschentuch fallen zu lassen und mit einem Augenaufschlag zu locken, sondern sie ist eine aktive

Gestalterin der Beziehung. Sie nimmt die Impulse des Mars auf, kultiviert sie und gibt ihnen eine Form und einen

Spielraum. Durch ihren Sinn für Schönheit, Ausgewogenheit und Frieden und durch ihre Fairness und

Kompromissbereitschaft balanciert sie die Energien und schafft immer wieder eine neue Harmonieebene.

Beide Pole, der männliche und der weibliche, sind sich ebenbürtig, brauchen einander und stehen in einem

dynamischen Gleichgewicht zueinander. Jeder trägt seinen Teil zu einer gelungenen Beziehung bei. Die

Anziehungskraft der Venus erweckt das Begehren und die Potenz des Mars. Und das Begehren des Mars

erweckt die Anziehungskraft und Schönheit der Venus. Dieser Prozess kann gleichzeitig stattfinden: dann schlägt

die Liebe wie ein Blitz ein. Oder es kann zeitlich versetzt geschehen: Erst fängt der eine Pol Feuer - und dann

entzündet sich der andere daran.

Jeder Mensch hat beide Pole - Venus und Mars - in sich. Eine Frau ist erst richtig Frau, wenn sie auch ihre

männliche Seite zum Ausdruck bringt. Ebenso rundet den Mann seine innere Weiblichkeit erst zum richtigen

Manne ab.

In einer Beziehung zweier Menschen kommen 4 Kombinationen beider Pole zum Tragen:

- Die Venus von Partner 1 und der Mars von Partner 2

- Der Mars von Partner 1 und die Venus von Partner 2

Diese Kombinationen drücken die erotische Anziehung aus. Keineswegs muss der Mann immer den ersten

Schritt tun: viele Männer lassen sich gern erobern, und die dazu passenden Frauen lieben es, die Initiative zu

ergreifen. Bei homoerotischen Paaren ist es ebenso: Der eine Partner übernimmt eher die männliche Rolle, der

andere die weibliche.

- Die Venus von Partner 1 und die Venus von Partner 2

Dieses Verhältnis der weiblichen Kräfte in beiden Menschen steht für Liebe, Schönheit, Verständnis,

harmonischen Ausgleich, Kompromissbereitschaft und Freundschaft.

- Der Mars von Partner 1 und der Mars von Partner 2

Das Verhältnis der beiden männlichen Pole zueinander steht für Initiative, Mut, Entschiedenheit,

Handlungsfähigkeit, Durchsetzungskraft und Konkurrenzverhalten.

Diese vierfache Dynamik in einer Liebesbeziehung spiegelt sich auf 3 Ebenen:

der körperlich-sinnlichen Liebe, der geistig-seelische Liebe und der spirituelle Liebe.
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Zusammen ergeben sie eine harmonische, vollständige Einheit und, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt,

höchste Befriedigung. Eine gute Beziehung fällt nicht einfach vom Himmel: jeder muss an sich selbst arbeiten und

etwas von sich investieren. Selbst in Märchen müssen immer Aufgaben bewältigt werden, bevor die glückliche

Hochzeit stattfindet. Machen Sie es also wie im Märchen: werden Sie zum Helden oder zur Prinzessin und lösen

Sie die Rätsel. Dann gelangen Sie in den siebten Himmel!

Beziehungswunsch nach Hingabe und Verschmelzung
(Venus im 12. Haus)

Sie haben eine idealisierte Vorstellung von der Liebe: Sie suchen die himmlische Liebe, die
all Ihre Sehnsucht nach kosmischer Verschmelzung erfüllt. Dieses innere Bild tragen Sie
wie eine Brille vor Ihren Augen und schauen, ob es einen Erdenbürger gibt, der mit dieser
Schablone übereinstimmt. Wenn nur ein paar Aspekte passen und Ihr Herz erreichen,
träumen Sie Ihren Traum, bis die Ernüchterung einsetzt und Sie enttäuscht die Brille
abnehmen und das ganze Ausmaß Ihrer Täuschung erkennen. Wenn Sie Ihren
Seelenschmerz einigermaßen überwunden haben, versuchen Sie es wieder, in der
Hoffnung, dass es diesmal der oder die Richtige ist, bis Sie schließlich eines Tages
resignieren und es vielleicht vorziehen, allein zu bleiben.

Das muss jedoch nicht sein. Solange Sie erwarten, dass der fertige Prinz oder die
Prinzessin vom Himmel fallen, endet die Geschichte immer mit Enttäuschung. Wenn Sie
jedoch Ihre visionäre Kraft einsetzen, um in einem konkreten Partner das Idealbild zu
entdecken, und wenn Sie auch bereit sind, wirkliche, konkrete Erdenarbeit in die Beziehung
und vor allem in Ihre eigene Entwicklung zu stecken und das Idealbild sowohl in sich als
auch in Ihrem Partner liebevoll und hingebungsvoll zum Leben zu erwecken, dann
erschaffen Sie sich selbst den Himmel auf Erden. Dann stört Sie auch nicht mehr die
krumme Nase oder sonst ein Mangel an Ihrem Partner. Sie lieben die Essenz.

Anziehungskraft durch Gefühlswärme und Zärtlichkeit
(Venus im Krebs)

In Ihren Beziehungen haben Sie ein tiefes Bedürfnis nach warmer, emotionaler Zuwendung,
mütterlicher Fürsorge und einem geborgenen Nest, wo Sie sich sicher und zu Hause fühlen
und sich vertrauensvoll fallen lassen können.
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Sie haben eine weiche, runde, gefühlvolle Ausstrahlung, egal ob Sie eine Frau oder ein
Mann sind. In der Liebe sind Sie zärtlich: Sie mögen gern kuscheln und auch Ihre verspielte
kindliche Seite zum Ausdruck bringen. Über Gefühle sprechen Sie eher nicht, jedenfalls
nicht im analytischen Sinne. Sie fühlen sie und geben Ihre Signale durch Mimik und Gesten.
Bei Ihrer sehr subjektiven, empfindlichen Gefühlslage mit den vielen wechselnden
Stimmungen und jeder Menge Verletzlichkeit sind Missverständnisse kaum zu vermeiden,
wenn Sie auf jemanden mit einem ganz anderen Naturell treffen. Ihr Traum ist das wortlose
Verstehen mit einem Partner, der auf kleinste Signale mit der richtigen liebevollen
Zuneigung reagiert. Im Kontakt benutzen Sie gern Kosenamen und Verniedlichungen wie
etwa Schatz, Mausi oder Hasilein, sie sind ein Ausdruck Ihrer Zärtlichkeit. Ihre Liebe findet
vor allem zu Hause statt in der familiären und intimen Atmosphäre Ihres Privatlebens.

Ihre Harmonisierung der Kommunikation von Bill Cosby
(Venus im 3. Partner-Haus)

Sie, Angelina Jolie, öffnen Bill die Augen für die Schönheit der unmittelbaren Umgebung,
egal ob Sie zusammen durch die Stadt schlendern und Schaufensterdekorationen oder die
Auslagen betrachten oder ob Sie im Park spazieren gehen und die grüne, bunte Pracht der
Natur genießen. Sie können einen Einkauf zu einem Vergnügen machen. Der Kontakt zu
anderen Menschen ist leicht und heiter, vielleicht gewürzt mit erotischem Flair. Bill nimmt
alles wach auf, fühlt sich angenehm angeregt und in Ihrer Gesellschaft vielleicht sogar
umschmeichelt. Bei all den kleinen Begegnungen in Geschäften, Cafés oder auf der Straße
haben Sie die Gabe, Freundlichkeit auszustrahlen - und Sie erhalten sie als Echo zurück.
Sie schenken oder bekommen vielleicht ein Lächeln, das noch lange nachhallt. Sie sind
einfach in der Lage, den Alltag zu verschönern, und Bill hat Lust, Ihnen alles Mögliche zu
zeigen und sich mitzuteilen.

Ihre Gespräche laufen anmutig und harmonisch, und Ihre Aufmerksamkeit ist auf das
Angenehme, Schöne gerichtet. Das könnte Sie dazu verführen, Konflikten und Streitigkeiten
aus dem Weg zu gehen. Es ist allerdings besser, wenn Sie Ihr Talent zu Ausgewogenheit
und Harmonie benutzen, um eine faire und gerechte Klärung zu erreichen.

Ihr Stil entspricht der Kommunikation von Bill Cosby
(Venus Konjunktion Partner-Merkur)

Sie fühlen sich von Bill in Ihrem Bedürfnis nach Harmonie und Ihrem Sinn für Schönheit
unmittelbar verstanden. Sie, Angelina Jolie, können sehr gut über Ihre Vorstellungen von
Beziehung, Ihren Geschmack und Ihr Stilempfinden sprechen, und Ihre Kommunikation

Partnerschaft-Analyse Langform - Angelina Jolie und Bill Cosby Freundschaft, Liebe und... - Seite 25

Erstellt von Jacqueline Bee



wird eine friedliche Ausgewogenheit haben. Im Konfliktfalle werden Sie sich um eine faire
Lösung bemühen und Ihre Kompromissbereitschaft, Ihren Scharm und Ihr diplomatisches
Geschick einsetzen, um wieder zu einem Frieden mit Bill zu gelangen.

Sie gestalten Ihren Austausch gern harmonisch und veranlassen Ihren Partner, sich auf
schöne und verständnisvolle Art zu äußern, selbst wenn ihm gar nicht danach zumute ist.
Darin liegt eine Chance und eine Gefahr. Die Chance besteht darin, die Sprache Ihres
Partners und sein Denken auf Frieden auszurichten und Gedanken und Formulierungen zu
suchen, die eine positive Entwicklung ermöglichen - denn Gedanken sind reale,
schöpferische Kräfte. Die Gefahr verbirgt sich bei diesem Vorgehen darin, dass berechtigte
Einwände, Konfrontationen oder auch Aggressionen unter den Teppich gekehrt und mit
faulen Kompromissen zugedeckt werden.

Die wahre Harmonie ist jedoch nicht statisch, sondern beinhaltet immer den dynamischen
Gegenpol der Auseinandersetzung, durch den sie stets von neuem errungen werden will,
wodurch sie frisch und lebendig bleibt.

Ihr Scharm lockt Großzügigkeit bei Bill Cosby hervor
(Venus Opposition Partner-Jupiter)

Zwischen Ihnen und Bill besteht eine lustvoll-herausfordernde Spannung mit viel
anregender Energie. Sie stehen sich offen gegenüber. Bill hat einen Blick, der die Wahrheit
und die Bedeutung hinter den Dingen erkennen will, und unter diesem Blick entfalten Sie
Ihren Scharm, präsentieren Ihre Vorstellungen von Schönheit, Stil und Harmonie - und
manchmal mögen Sie sich ein bisschen winden und Ihr Repertoire infrage gestellt sehen,
besonders wenn Sie eine Neigung zur Beschönigung haben. Bill regt Sie an, sozusagen auf
die andere Seite in sich selbst zu blicken und die polaren Qualitäten ebenfalls zu integrieren
- denn Bill möchte Ihren Horizont erweitern und Ihrem inneren Gleichgewicht mehr
produktive Dynamik bescheren.

Falls Sie in Ihrem Harmoniebedürfnis Konflikte und Auseinandersetzungen scheuen, dann
wird Bill auf freundliche und doch provozierende Weise streitbare Energie in Ihre Beziehung
bringen. Sind Sie sehr in sich abgegrenzt, wird Ihr Partner Sie einladen, sich einzulassen
und die tieferen Erlebnisschichten kennen zu lernen. Sind Sie sehr gefühlvoll, romantisch
und subjektiv verletzlich, wird er Ihnen klare, nüchterne, objektive Strukturen
entgegenhalten. Ist Ihr Temperament feurig und impulsiv, wird er Ihnen mit mäßigender
Ausgewogenheit begegnen.

Partnerschaft-Analyse Langform - Angelina Jolie und Bill Cosby Freundschaft, Liebe und... - Seite 26

Erstellt von Jacqueline Bee



Bill ist Ihnen auf dieser Ebene Ihrer Beziehung grundsätzlich wohlgesonnen. Die
Anregungen Ihres Partners können Sie daher bedenkenlos annehmen und für Ihre innere
Ausgewogenheit und Ihr Wachstum nutzen. Ihr Harmoniestreben bekommt dadurch mehr
Integrität und Stabilität, und wenn Sie den tieferen Sinn erkennen, können Sie immer mehr
Polaritäten zum Ausgleich bringen.

Ihre Liebe trifft auf die Macht von Bill Cosby
(Venus Konjunktion Partner-Pluto)

Die Begegnung mit Bill ist von ausgesprochener Intensität. Die Energie zwischen Ihnen hat
etwas Zwingendes, dem Sie sich nicht entziehen können. Ein machtvoller Strom fließt
zwischen Ihnen, der alle Gefühle vertieft und verstärkt, sowohl die angenehmen wie die
unangenehmen. Auch Ihre Erotik mag von einer Leidenschaft geprägt sein, die Sie bisher
vielleicht noch nicht erlebt haben.

Das wesentliche Thema dieser Konstellation, das die Qualität Ihrer Beziehung bestimmt, ist
jedoch die persönliche Macht und deren Gebrauch. Ist Ihre Liebe von Macht geprägt, oder
herrscht zwischen Ihnen die Macht der Liebe? Fühlen Sie sich ohnmächtig angesichts der
Kraft von Bill, oder greifen Sie zu Manipulation, um die Kontrolle über die Situation zu
behalten?

Jeder von Ihnen hat Macht, egal ob er sie nimmt oder dem Anderen überlässt. Machtspiele
entstehen aus der Dynamik zwischen diesen Polen. Solange Sie wach sind und genau
hinschauen, können Machtkämpfe dazu benutzt werden, über das eigene Verhältnis zur
Macht mehr zu erfahren, um später dann mehr und mehr mit Machtkämpfen aufzuhören.
Falls die Kämpfe jedoch zu Stellungskriegen gerinnen, dann gibt es kein vor und kein
zurück mehr: Sie stecken fest. Keiner wird je gewinnen, sondern beide werden Sie sich
erschöpfen.

Aus einer solchen Situation hilft nur eine dritte, neutrale Position - vielleicht in Form eines
Freundes, Beraters oder Therapeuten. Lockern Sie den Würgegriff, setzen Sie Energien
frei, um Ihre schädlichen und unbefriedigenden Verhaltensmuster zu transformieren und zu
einem machtvollen Miteinander zu kommen, das Sie verwandelt und heilt. Aus dem
Machtkampf ist ein mächtiger Friede entstanden, der die bösen Geister durch seine
kraftvolle Ausstrahlung vertreibt.
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Initiative zur Erweiterung des Erfahrungshorizontes
(Mars im 9. Haus)

Sie sind ein Überzeugungstäter - und Begeisterung ist der Zündstoff, der Sie zu Ihren meist
hoch gespannten Zielen antreibt. Sie halten es nicht aus in der für Sie lauen Ebene der
Alltagsgedanken. Sie wollen höhere geistige Horizonte erstürmen, die "blaue Blume" finden,
Gott entdecken oder ihn bekämpfen, je nach Ihrem Glauben. Sie sind erfüllt von dem
Begehren, die Wahrheit zu finden, den Sinn des Lebens zu verstehen und die kosmischen
Gesetze zu durchschauen.

In Ihrem Feuereifer können Sie übertreiben, fanatische, rechthaberische Züge entwickeln
und andere mit Ihren Überzeugungen überrennen. Sie führen dann Ihren eigenen
Religionskrieg. Wie so etwas ausgeht, wissen Sie aus der Geschichte. Wenn Sie Ihr Feuer
zügeln und durch Toleranz läutern, wenn Sie verstehen, dass jeder das Recht auf seinen
eigenen geistigen Erkenntnisweg hat, können Sie ein guter Führer und Lehrer werden.

Je mehr Sie Ihre Wahrheiten als ganz praktisch und konkret umzusetzenden
Einweihungsweg verstehen und die Mühen der Erkenntnis jeden Tag und überall am
eigenen Leibe erfahren, desto mehr erkennen Sie die Notwendigkeit des freien Willens, der
Freiwilligkeit. Einsichten können Sie niemals erzwingen: sie sind das Geschenk am Ende
eines durchlebten Prozesses, die Ernte einer langen inneren und äußeren Reise durch die
verschiedenen Lebenserfahrungen. Nur so können Sie das äußere Wissen zu Ihrem
inneren Wissen machen und die Gelassenheit der Gewissheit erringen.

Durchsetzung durch Direktheit und Impulsivität
(Mars im Widder)

Wenn Sie etwas begeistert, springen Sie sehr schnell an und wollen sofort aufbrechen oder
loslegen. Sie halten sich nicht lange mit Überlegungen und Vorbereitungen auf, sondern
steuern schnurstracks auf Ihr Ziel zu. Treffen Sie auf einen Menschen, der Sie erotisch
anzieht, ist Ihre Sexualität schnell entflammt. Zwar sind Sie ungeduldig und wollen Ihre Lust
am liebsten sofort befriedigen, doch Sie lieben auch die Eroberung und die
Herausforderung durch Widerstände. Das hält Ihr Feuer in Gang. Wenn Sie Ihr Ziel erreicht
haben, dann erlischt es schnell wieder, und für die Fortsetzung brauchen Sie immer wieder
einen neuen attraktiven Anreiz, der Sie Ihre Kraft spüren lässt. Bei einem allzu sanften,
hingebungsvollen Partner schwindet Ihre Lust bald, weil es nichts zu erobern gibt.
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Wenn Sie nicht bekommen, was Sie wollen oder sich angegriffen fühlen, können Sie sehr
impulsiv und hitzig reagieren und aggressiv aus der Haut fahren. Hinterher tut Ihnen Ihre
Heftigkeit oft leid, weil Sie erkennen, dass Sie etwas angerichtet haben, was nicht so leicht
zu reparieren ist. Für Ihr Empfinden haben Sie nur Dampf abgelassen und sind dann wieder
bereit zu einem Neubeginn.

Wenn Sie sich ärgern, dann schauen Sie doch mal genau hin, wo Sie sich nicht korrekt
durchgesetzt haben. Die Situationen, in denen das geschieht, ähneln sich - denn sie
hängen mit Ihren inneren Mustern zusammen. Arbeiten Sie an diesem Punkt der
Durchsetzung, und Sie hinterlassen keinen Scherbenhaufen mehr!

Ihre Impulse für das Unabhängigkeitsstreben von Bill Cosby
(Mars im 11. Partner-Haus)

Ihr Pioniergeist aktiviert das Freiheitsbedürfnis und die Unternehmungslust von Bill,
ungewöhnliche Dinge in der eigenen Freizeit zu tun, die den Alltagstrott durchbrechen. Sie
bringen sich gegenseitig in Fahrt und animieren sich zu verrückten Sachen. Vielleicht
fangen Sie an, Drachen oder Ballons zu fliegen, oder Sie buchen einen Kurs im
Segelfliegen oder einen Tauchkurs in der Karibik, im tatsächlichen oder im symbolischen
Sinne.

Auf einer mehr inneren Ebene machen Sie Ihrem Partner durch Ihre vitale Energie bewusst,
wie viel Freiheit er sich selbst in seinem Leben zugesteht, und Sie animieren ihn dazu, sich
seinen Freiraum zu nehmen und mit seinen eigenen Ideen zu erfüllen. Sie machen Bill Mut,
die eigenen, zukunftsweisenden Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Bill wiederum gibt
Ihnen mit diesen interessanten, genialen oder verrückten Ideen einen Rahmen, der Sie
sofort zum Handeln inspiriert. Auch in Bezug auf erotische Aktivitäten werden Sie
zusammen freiheitliche Vorstellungen entwickeln und praktizieren, was auch immer das für
Sie bedeutet.

Wenn Sie mit Ihrer Energie auf den Freundeskreis von Bill oder sonst eine Gruppe treffen,
werden Sie gleich aktiv und stürzen sich ins Getümmel. Vielleicht starten Sie eine Initiative
für gemeinsame sportliche oder sonstige Gruppenunternehmungen. Wenn Sie sehr
dominant sind, dann suchen Sie die Herausforderung und zetteln durchaus auch einen
Streit an. Ihre Ich-Durchsetzung steht dann dem Wir-Verständnis der Gruppe gegenüber -
falls sie tatsächlich so solidarisch in sich ist. Sie bringen Zündstoff in die Runde, und das
kann beleben und anregen: wenn die Dosierung stimmt.
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Ihrem Tun ist das Empfinden von Bill Cosby fremd
(Mars Quincunx Partner-Mond)

Ihre Handlungsweise und Ihre Art, Initiative zu ergreifen und auf Ihren Partner zuzugehen,
entspricht nicht seinen Erwartungen von der Befriedigung seiner emotionalen Bedürfnisse.
Ihre Impulse kommen aus einer für ihn eher unvertrauten Richtung, mit der er nicht gleich
etwas anfangen kann. Sie erleben Ihre Kraft also nicht ohne weiteres als positiv
angenommen.

Wenn Sie zum Beispiel ein sehr beweglicher, enthusiastischer Mensch sind, der allein
schon durch seine Begeisterung und seine Überzeugung zuversichtlich auf neue Horizonte
zugeht, dann mag Ihr Partner irritiert und "fremdelnd" reagieren, besonders wenn er sehr
erdverbunden ist und einen festumgrenzten Raum und eine stabile, langfristig ausgelegte
Basis braucht, um sich sicher und geborgen zu fühlen und seine sinnliche Genussfähigkeit
zu entfalten. Ihre weiten Sprünge und Ihre Lebensphilosophie sind für Ihren Partner
irgendwie ohne Bodenkontakt und ohne festen Halt und verunsichern ihn. Gleichzeitig reizt
ihn Ihre Expansionsenergie. Sie animieren Ihren Partner, über seinen inneren und äußeren
Gartenzaun zu blicken und zu entdecken, dass die Welt dort noch weiter geht und neue,
spannende Möglichkeiten bereit hält. Sie weiten ihm den Blick dafür, dass es noch ganz
andere Sicherheiten zu gewinnen gibt, wenn er aus einer bisher ungewohnten geistigen
Perspektive auf sein Leben und dessen Gesetzmäßigkeiten schaut. Sie wiederum können
von Bill für Ihre weit ausgreifenden Perspektiven und Aktionen ein Gefühl für konkrete
Tragfähigkeit, Geduld und Beständigkeit bei der Verwirklichung bekommen. Diese
Qualitäten lassen Sie bei Ihrem Temperament leicht außer acht.

So ist der Weg zu einer neuen Synthese zwischen so unterschiedlichen Kräften und
Bedürfnissen zwar zunächst etwas unbequem - nicht nur in diesem Beispiel, sondern
generell für alle möglichen Kombinationen dieser Art - doch die Mühe lohnt sich: Sie fühlen
sich reicher und vollständiger als zuvor.

Sie geben dem Berufsziel von Bill Cosby Impulse
(Mars Sextil Partner-Medium Coeli)

Ihre Impulse und Initiativen regen Bill auf harmonische Weise an, die beruflichen Pläne und
Vorhaben voranzutreiben. Bill fühlt sich durch Sie angenehm energetisiert und in der Lage,
manche Hürden und Herausforderungen mit mehr Mut und Elan anzugehen als ohne Ihre
Anstöße. Ihre Art zu handeln ergänzt bei Bill das Spektrum der Aktionsmöglichkeiten und
weckt einen gewissen Pioniergeist.
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Einfach dadurch, dass Bill sich mit beruflichen Belangen befasst, wird Ihnen die Dimension
der gesellschaftlichen Relevanz von allem, was Sie unternehmen, deutlich. Bill zeigt die
Einflüsse und Konsequenzen auf, die eine einzelne Aktion auf das Ganze haben kann, und
weist damit auf die persönliche Verantwortung hin, die jeder hat. Ihre Impulse sind wie
Steine, die in einen Teich geworfen werden und Ringe erzeugen. Sie können durch Bill
erkennen, dass das Echo eines Rufes für alle hörbar ist, die in der Nähe sind - nicht nur für
den Rufer selbst.

Ihre gemeinsame Dynamik ist für beide sehr hilfreich, aus den Kinderschuhen der
Unbedachtheit herauszuwachsen und Verantwortung für alles, was Sie sind und tun, zu
übernehmen.

Ihr Tun fördert die Lebensaufgabe von Bill Cosby
(Mars Trigon Partner-mKnoten)

Ihre Aktivitäten unterstützen Ihren Partner auf harmonische Weise in seinem Bemühen, die
Qualitäten und Fähigkeiten zu entwickeln, die seine Lebensaufgabe von ihm verlangt. Sie
bewegen sich im gleichen Element, und das Temperament und das Tempo, mit dem Sie
vorgehen, ähnelt denen von Bill. So fühlt Bill sich durch Sie ermuntert und angeregt, jedoch
nicht bedrängt. Selbst wenn Sie beide auf dieser Ebene ein feuriges Naturell und Lust auf
"Action" haben, fließt der Strom Ihrer Energien harmonisch und gelassen zusammen.

Die Art, wie Sie etwas unternehmen und Initiative ergreifen, gibt Ihrem Partner eine ruhige
Zuversicht, dass auch er sein Ziel erreichen wird. Sie können sich gegenseitig aus einem
freundlichen Abstand heraus in Ihrer Art betrachten und sich durch Hinweise und
Ratschläge in Ihrem jeweiligen Vorgehen ergänzen.

Wenn Bill einmal mutlos ist und in alte unfruchtbare Verhaltensweisen zurückfällt, dann
können Sie Bill wieder neuen Mut machen und Starthilfe für einen neuen Anfang geben. Ist
die Talsohle fürs erste durchschritten, erleben Sie an Bill eine angenehme Vitalität und
Kraft, aus der heraus sich Bill den Durchbruch zu den geahnten neuen Ufern auch wieder
zutraut.
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Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung - Jupiter und Saturn

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, so wie etwa die Beuge-

und Streckmuskeln unserer Extremitäten. Im Idealfall bringen diese Kräfte ein optimales, fruchtbares

Zusammenspiel mit konkreten Ergebnissen hervor.

Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie, über den

Tellerrand Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre

Selbstdefinition, die meistens aus Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen stammt, erfährt nun eine

Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem größeren Zusammenhang zu erleben und nach dem Sinn und der

Bedeutung alles Seienden und des Menschseins an sich zu fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der

übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal am Werke sind - und Sie kommen in die Lage,

sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen neue

Möglichkeiten des Seins und des Verstehens und begeistern sich an neuen Handlungs- und

Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und höhere Ziele und blicken optimistisch in

die Zukunft in dem Glauben an den letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus, der

aus der Kraft seiner Überzeugung, dass es ein Land jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte

wagt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete Realisierung hin

überprüft. Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen alles

auf Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent und

verantwortungsbewusst eine Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält Zähigkeit und Frustrationstoleranz für

Sie bereit und ermöglicht Ihnen dadurch, auch einmal Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für

Ihr Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und schauen

auf Effizienz bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die Normen und Wertmaßstäbe, denen Sie sich

verpflichtet fühlen und die die Ethik Ihres Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der Beschränkung

zeigt sich der Meister."

Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und im

euphorischen Schwung die realen Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanft

auf den Boden der Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende Einschränkung: Ihnen werden die

Zügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmt

zu werden. Vielleicht aber sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und

Sie auf verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.
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Ihre Saturnseite kann wiederum die Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben und Ihr Leben dadurch zu

Verhärtungen und Erstarrung führen: Alles wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen, Vorschriften,

Verbote und nüchterne Effizienz - bis Sie das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter

ausgleichen: Ihnen Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für neue Möglichkeiten wecken

und Toleranz für großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.

Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in Ihrer

Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie auch die Texte zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen

Kapiteln.

Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Ascendent (AC)

Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in Ihnen angelegte Persönlichkeit in ihrer

einzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle im

Lebenstheater Ihrem innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im

Zeichen) und wo Sie sie einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer

Identität, die Sie verwirklichen wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmung

streben Sie in Ihrem Leben an?

In einer Partnerschaft stoßen zwei Ichs mit ihren jeweils eigenen Wünschen nach Selbstverwirklichung

aufeinander. Wie ist das Kräfteverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Partner? Unterstützen Sie sich gegenseitig in

Ihrer Entfaltung oder bremsen Sie sich - oder stehen Sie zueinander in Konkurrenz und bekämpfen sich? Wieweit

können Sie Ihre Verschiedenheit akzeptieren und fruchtbar nutzen?

Ihre Sonne, d.h. Ihre Individualität, aktiviert bestimmte Lebensbereiche und Aspekte in der Persönlichkeit Ihres

Partners - und natürlich auch umgekehrt. Dort geben Sie sich gegenseitig die Energie, Ihre eigenen Ideen und

Vorhaben zu verwirklichen. Wenn Sie stark und in Ihrer inneren Kraft gegründet sind, können Sie auch eine

andere starke Persönlichkeit neben sich groß werden lassen, ohne dass Ihnen "ein Zacken aus Ihrer Königskrone

fällt". Sie können dann Ihr schöpferisches Potenzial zusammentun und daraus das Optimum gestalten.

Der Aszendent (AC) fällt in das Zeichen, das zu Zeit und Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat. ascendere =

aufsteigen). Er beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit denen

Sie auf die Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung, mit der

Sie Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Er zeichnet den Weg, den Sie beschreiten, um zu den

Qualitäten der Sonne zu gelangen. Ihr AC fällt ebenfalls in Lebensbereiche Ihres Partners und aktiviert die dort

anliegenden Aufgaben. In gewisser Weise "sticht" er beim Partner die zu behandelnden Themen wie ein

Weinfass an und öffnet den Fluss der Energien.
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Die Aspekte Ihrer Sonne und Ihres AC zu den Horoskopfaktoren Ihres Partners zeigen die energetischen

Verflechtungen zwischen Ihrem Wunsch nach Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung und den verschiedenen

Persönlichkeitsanteilen Ihres Partners an.

Persönliche Entfaltung durch Gruppenaktivitäten
(Sonne im 11. Haus)

Sie finden Ihren besten Selbstausdruck im Engagement innerhalb einer Gruppe, einer
Organisation, deren Ziele über die Belange Ihres individuellen Ichs hinausgehen und diese
dennoch miteinschließen, die das Wohl aller im Auge haben und sich gegen einseitige
Machtinteressen wenden. Dort werden Sie Ihre größte Befriedigung finden.

Es geht jedoch nicht darum, in einer Gruppe unterzutauchen und die eigene Stellungnahme
zu vermeiden, sondern Ihre Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit in einem
übergeordneten Rahmen aktiv zu verwirklichen und sich dennoch in ein Team einzufügen.

Menschen sind in erster Linie Freunde und Brüder/Schwestern für Sie. Sie haben ein
ausgeprägtes Empfinden für Gleichwertigkeit und billigen jedem das gleiche Recht auf
seine eigene Individualität zu. In starre Hierarchien fügen Sie sich nicht ein, sondern bauen
sie ab. Sie leben in dem Bewusstsein, dass jeder seinen sinnvollen Platz in einem Gefüge
hat und damit gleichberechtigt ist, freundlich und offen behandelt zu werden, sei er Pförtner
oder Generaldirektor. Die unterschiedliche Kompetenz beeinflusst nicht den Wert als
Mensch an sich.

Selbstausdruck durch Vielseitigkeit und Flexibilität
(Sonne in den Zwillingen)

Sie finden Ihre Lebenskraft und Ihre persönliche Mitte im Wechsel vieler Kontakte und in
der Vielseitigkeit geistiger Anregung. Sie identifizieren sich mit Ihrer sprachlichen
Beweglichkeit, Ihrer Schlagfertigkeit und Ihrem Witz und tänzeln leicht und heiter durch das
Leben, das vor allem Begegnung für Sie ist. Sie haben eine wache Auffassungsgabe,
nehmen im Vorübergehen blitzschnell alle möglichen Eindrücke auf und ändern Ihre
Richtung nach Belieben, wenn Ihnen etwas Interessantes ins Blickfeld kommt. Sie können
und wollen einfach nicht bei einer einzigen Sache bleiben, denn es gibt so viele Dinge zu
erfahren, und Ihr Wissensdurst und Ihre Neugier sind schier unstillbar. Sie speichern
unglaublich viele Einzelheiten, die Sie keineswegs vergessen, auch wenn Zeit vergeht, und
im gegebenen Moment erinnern Sie sich, dass Sie den oder die schon einmal gesehen
haben, dass sie dies und das machen und so und so miteinander in Beziehung stehen. Zu
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jedem Thema fällt Ihnen etwas ein, was Sie schon einmal irgendwo gelesen haben.
Wahrscheinlich wissen Sie auch noch, wo. Sie können sich unglaublich gut auf neue
Situationen einstellen und sofort schöpferisch damit umgehen. Das Einzige, was Sie nicht
ertragen, ist, festgehalten und eingesperrt zu sein, dann stirbt Ihre Lebendigkeit und
versiegt Ihre Spritzigkeit. Sie sind ein bunter, schillernder Schmetterling und müssen von
Blüte zu Blüte fliegen, um vital und gesund zu sein. Und jeder freut sich, wenn Sie sich für
ein paar Momente bei ihm niederlassen.

Ihre Individualität stärkt die Basis von Bill Cosby
(Sonne im 2. Partner-Haus)

Sie, Angelina Jolie, aktivieren und stärken das Selbstwertgefühl von Bill und Sie ermuntern
Ihren Partner auch, sich seiner Werte und Qualitäten bewusst zu werden. Sie erwecken in
Bill die Kraft, kreative Wege zu finden, um damit auch Geld zu verdienen und eine sichere
wirtschaftliche Basis zu schaffen.

Das, was Bill wert und wichtig ist, stimmt inhaltlich mit dem überein, was Sie selbst in Ihrer
Persönlichkeit zum Ausdruck bringen wollen. Ihr Partner bietet Ihnen dazu den konkreten
Rahmen und erdet Sie dadurch. Kreativität und Sicherheit sind Zauberworte dieser
Verbindung, die Sie zusammen verwirklichen wollen.

Es geht zwischen Ihnen auch um die Frage der Wertigkeit. Was sind Sie sich gegenseitig
wert? Was sind Sie bereit, füreinander zu tun und in die Beziehung zu investieren, sowohl
an materiellen, als auch an immateriellen Werten, und wie ist die Ausgewogenheit zwischen
Ihnen? Sie dürfen ruhig rechnen, denn jede Qualität hat ihren Gegenwert, und stimmt
dieses

Verhältnis zwischen Ihnen nicht, wird das Missverhältnis früher oder später zu Unmut und
Ärger führen. Dadurch schmälern Sie die Genussfähigkeit, die Sie beide in hohem Maße
teilen können.

Wenn Sie Lust haben, zusammen etwas anzuschaffen und Wohlhabenheit miteinander zu
teilen, dann genießen Sie es, in der Lage zu sein, es zu Wege zu bringen, und erfreuen
sich am Resultat. Lassen Sie sich jedoch durch Ihren Besitz nicht versklaven und ihn als
Ersatz für fehlendes inneres Wertgefühl nehmen. Sie und Bill sind in sich selbst immer die
wichtigste Quelle von Reichtum und Wohlhabenheit: äußerer Besitz sollte dies nur spiegeln.
Und er sollte Ihnen Spaß machen.

Partnerschaft-Analyse Langform - Angelina Jolie und Bill Cosby Individualität und... - Seite 35

Erstellt von Jacqueline Bee



Ihr Wollen fordert die Geborgenheit von Bill Cosby heraus
(Sonne Quadrat Partner-Mond)

Ihr kreativer Willensausdruck geht in eine andere Richtung als die gefühlsmäßigen
Bedürfnisse und Empfindungen von Bill. Ihre bewussten Gestaltungsabsichten und die
unbewussten Reaktionsmuster von Bill stehen in Reizspannung zueinander. Sie erleben
eine Reibung, die Arbeit für beide bedeutet, aber auch kreativen Gewinn für Ihre
Persönlichkeitsentwicklung bringt, je nachdem, wie Sie damit umgehen. Sie sind keinem
unabänderlichen Schicksal ausgeliefert, sondern können etwas tun.

Zum Beispiel sind Sie ein kontaktfreudiger, neugieriger Mensch, der seine Kreativität im
geistigen Austausch entfaltet. Sie gehen gern unter Leute, ins Kino oder in die Kneipe: Sie
lieben es, sich ins Getriebe zu stürzen, zu reden, zu schauen und Verknüpfungen
herzustellen.

Bill dagegen hat ein besinnliches, träumerisches Naturell mit der Sehnsucht, sich nach
innen zu wenden und meditativ in die eigenen inneren Welten einzutauchen, um im
Alleinsein die Mitte und seelische Heimat zu finden. Ihr Partner möchte, dass Sie mit Ihm in
die Stille gehen und seine Innenschau teilen, während Sie mit ihm ins äußere Gespräch
und in Bewegung kommen wollen.

Sie können jetzt akzeptieren, dass Sie unterschiedlich sind und jeden sein eigenes Ding
machen lassen. Oder Sie finden eine Lösung, wie Sie Ihre Verschiedenheit zu einer
fruchtbaren Synthese verbinden und gemeinsam etwas erleben können. Das könnte so
aussehen, dass Sie die Innenwelt in die Außenwelt integrieren, wenn Sie hinausgehen.
Durch die feinsinnige Empfindsamkeit von Bill können Sie Ihre eigene Wahrnehmung für die
gefühlsmäßigen Nuancen im Kontakt sensibilisieren und sich einlassen und einfühlsam
mitschwingen, bevor Sie sich einem neuen Thema oder Eindruck zuwenden. Und Bill
können Sie einen kreativen Schub geben, sich auf Unruhe und Abwechslung einzulassen.
Sie können Ihren Partner dazu animieren, seine einsame Insel zu verlassen und die
Außenwelt in seine Innenwelt zu integrieren, wenn Sie zusammen ausgehen. Vielleicht
kann er mit offenen Augen über die vielseitigen Fassetten der Menschen meditieren und
sich mit Ihnen darüber austauschen, wie sehr alles im Grunde "dasselbe in grün" ist und
jeder auf seine Weise Liebe und Anerkennung sucht.
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Ihr Wesen trifft auf unklare Resonanz bei Bill Cosby
(Sonne Quadrat Partner-Neptun)

Ihr kreativer Gestaltungswille, mit dem Sie Ihre ureigene Identität zum Ausdruck bringen
möchten, steht in Spannung zum grenzauflösenden Prinzip von Bill. Sie wollen Ihre klar
abgegrenzte Identität entfalten, und mit Bill zusammen tauchen Sie in die Energie von
Grenzenlosigkeit und Allverbundenheit. Diese Kombination enthält Schätze und Gefahren
für Ihre persönliche Entwicklung.

Durch diese Dynamik können Sie Ihr Eingebundensein als Individuum erleben und
trennende Grenzen aus falschem Stolz und hochmütiger Egozentrik auflösen, ohne Ihre
Eigenart zu verlieren. Sie können erfahren, wie es sich anfühlt, mit dem Ganzen zu fließen
und sich Ihrer Intuition anzuvertrauen. Bill öffnet Ihre Bewusstseinsgrenzen und dehnt Ihr
Wahrnehmungsvermögen auf das Unsichtbare, Geahnte, Hintergründige aus, auf das Sie
sich ebenso verlassen können, wie auf konkrete Fakten, wenn Sie nach innen lauschen und
auf Ihre feine innere Stimme oder Ihr Höheres Selbst hören. Sie können zusammen in die
Welt der Fantasie und der Visionen eintauchen und die dort gefundenen Bilder und Ideen in
der konkreten Welt verwirklichen.

Um in den Genuss der Früchte dieser Verbindung zu kommen, brauchen Sie ein gutes
Unterscheidungsvermögen und detaillierte Achtsamkeit. Sonst vermischen sich die
Grenzen zwischen Traum und Realität, und Sie versinken vielleicht im Sumpf von
Illusionen, Sucht, Flucht. Sie schwärmen und fantasieren dann, ohne konkrete Schritte zur
Realisierung zu unternehmen. Prüfen Sie immer wieder alles im hellen, nüchternen Licht
des Tagesbewusstseins, was Sie in traumhaften Nächten als Visionen empfunden haben.
So gelangen Sie zu einer zauberhaften und realen Synthese.

Ihr Wesen passt zum Berufsziel von Bill Cosby
(Sonne Trigon Partner-Medium Coeli)

Aus Ihrer eigenen persönlichen Entwicklung heraus haben Sie viel Verständnis für die
Vorstellungen Ihres Partners darüber, welchen Platz er in der Gesellschaft einnehmen und
welche Talente und Fähigkeiten er dort einbringen möchte. Sie suchen die Verwirklichung
Ihres schöpferischen Potenzials in verwandten Bereichen - und unterstützen Bill dabei. Sie
schwingen also auf ähnlichen Frequenzen und ergänzen sich ganz harmonisch.

Partnerschaft-Analyse Langform - Angelina Jolie und Bill Cosby Individualität und... - Seite 37

Erstellt von Jacqueline Bee



Sie können sich wunderbar gegenseitig Anregungen geben. Der eine hat den Blick mehr
auf Details gerichtet, während der andere sich um Überblick und Synthese bemüht. Mit
dieser Kombination könnten Sie sehr gut in gemeinsamen Projekten zusammenarbeiten,
die für beide und auch für andere förderlich sind.

Ihr Wesen ist polar zum Lebensziel von Bill Cosby
(Sonne Opposition Partner-mKnoten)

Stellvertretend für die Reaktionsmuster der Vergangenheit betonen Sie die Qualitäten des
Südknotens von Bill und lösen damit ein Gefühl der Vertrautheit aus. Sie bringen Bill mit
den erarbeiteten Ressourcen, aber auch mit den Sackgassen des gewohnheitsmäßigen
bisherigen Verhaltens in Kontakt. Einerseits fühlt sich Bill also wohl und sicher - anderseits
spürt Bill die alten Versuchungen und Blockaden, die eine Art Abhängigkeit und
Unzufriedenheit bedeuten.

Mit dem Wissen über diese Dynamik kann Bill Sie sehr gut bei der Entfaltung Ihres eigenen
Potenzials unterstützen und die möglichen und wahrscheinlichen Konsequenzen
veranschaulichen - denn Bill fühlt sich in alt bekannten Gewässern zu Hause und kennt alle
Schleichwege.

Andererseits geben Sie Bill eine Art Schubkraft nach vorn - in Richtung auf die eigene
Lebensaufgabe, die die entgegengesetzten Eigenschaften und Fähigkeiten erfordern, um
die andere Seite der Medaille kennen zu lernen und dort eine neue Verankerung zu finden.
Bill spürt instinktiv, nicht am alten Pol bleiben zu können, ohne in einem Gefühl von
Frustration stecken zu bleiben. Die Betonung des Bekannten durch Sie motiviert Bill, das
Neue kennen zu lernen und aus der Synthese ein Gefühl von umfassender Kompetenz im
Leben zu gewinnen.

Warmes, gefühlsbetontes Auftreten
(Aszendent im Krebs)

Sie treten dem Leben auf sehr persönliche, fast kindhaft offene Weise entgegen und spüren
sich in neue Situationen und Begegnungen hinein, um zu erkennen, ob Sie sich
anvertrauen können oder nicht. Ihr innerer Maßstab dafür ist, ob emotionale Sicherheit und
Geborgenheit gegeben sind und ob Sie den anderen als seriös respektieren können. Das
fühlen Sie mit instinkthafter Intelligenz und Gewissheit.
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Ihr Zugang zur Welt ist sehr subjektiv. Sie sehen und empfinden alles aus Ihrem
persönlichen Blickwinkel. Besonders, wenn Sie sehr stark mit Ihren eigenen Bedürfnissen
und Gefühlskomplexen beschäftigt sind, kann Ihre Wahrnehmung die objektive Realität
verzerren. Sie sind dann völlig in Ihre eigenen Definitionen verstrickt. Sie fühlen sich
abhängig, unsicher und ungeliebt.

Der andere Pol dazu ist die beschützende, fürsorgliche Haltung, die Sie Schwächeren
gegenüber gern einnehmen. Hinter dieser Rolle versuchen Sie, Ihre eigene persönliche
Verunsicherung zu verbergen. Sie verkörpern dann eher das allgemeine Prinzip der
einfühlsamen Zuwendung, als dass Sie Ihre ganz eigene sensible und verletzliche Natur
zeigen und einbringen.

Sie aktivieren die Kommunikation von Bill Cosby
(Aszendent im 3. Partner-Haus)

Sie, Angelina Jolie, regen mit Ihrem Auftreten den Bereich der Kommunikation bei Bill an
und aktivieren die Bereitschaft von Bill, sich mitzuteilen, etwas zu unternehmen und in
Kontakt mit dem Umfeld zu treten. Vielleicht gehen Sie zusammen gern aus, gehen ins
Kino, ins Theater oder in die nächste interessante Kneipe, treffen Leute und reden über alle
Eindrücke.

Sie tippen bei Bill das Informationsreservoir an und können alles Mögliche abrufen.
Vielleicht ist Ihr Partner sogar erstaunt, was Sie alles bei ihm locker machen.

Sie ergreifen die Initiative und bekommen dafür die Lebendigkeit vielfältigen Austausches,
während Bill es genießen mag, in Ihrem Windschatten nach außen zu gehen, sich einfach
anzuschließen, und dafür gern den eigenen Facettenreichtum sprudeln lässt.

Ihr Auftreten aktiviert den Austausch von Bill Cosby
(Aszendent Konjunktion Partner-Merkur)

Ihre Art, aufzutreten und auf die Welt zuzugehen, öffnet und aktiviert die
Kommunikationskanäle von Bill. Sie locken sozusagen die Gedanken und Worte von Bill
hervor. Sie greifen diese auf, bringen sie auf den Punkt und laden sie mit Ihrer
dynamischen Energie auf.

Sie selbst erleben sich in Ihrem Vorgehen von Ihrem Partner verstanden, denn er kann die
Themen und Qualitäten formulieren und Ihnen bewusst machen, die Sie als Ihren Ansatz
für Ihre Initiativen ansehen. Das bestärkt Sie und veranlasst Sie zu neuen Vorstößen auf
Ihrem Weg. So regen Sie sich beide gegenseitig an.
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Ihr Auftreten lockt den Scharm von Bill Cosby hervor
(Aszendent Sextil Partner-Venus)

Was und wie Sie etwas angehen, findet den freundlichen Beifall von Bill. Mit Ihrer
Vorgehensweise erwecken Sie bei Bill ein Empfinden von Harmonie. Bill fühlt sich
angesprochen und angeregt, sich auf Sie einzustellen und einen eigenen Beitrag zur
Balance Ihres Miteinander zu leisten. Es ist, so als würde Ihr Partner Ihre Vorhaben als
liebevoller Assistent begleiten, Unebenheiten ausgleichen und den Weg schön schmücken.
Bill gibt Ihnen gestalterische Anregungen und macht Ihnen Kompromissvorschläge, falls
nötig. Doch all diese angenehmen Verhaltensweisen lösen Sie mit Ihren Initiativen aus: Ihre
Impulse bringen das ganze Repertoire von Bill zum Klingen. Sie liefern den Zündfunken,
und Bill startet ein scharmantes Feuerwerk. Sie sind dabei vollkommen gleichberechtigt.

Ihr Auftreten polar zum Expansionsdrang von Bill Cosby
(Aszendent Opposition Partner-Jupiter)

Sie erleben bei Ihrem Auftreten und Ihren Unternehmungen Bill als großzügigen Förderer
und geistigen Inspirator. Die Weltanschauung Ihres Partners vermittelt Ihnen Weite, und
Ihre Initiativen animieren seine Begeisterung. Zwischen Ihnen schwingen grundsätzlich
positive Absichten und viel Energie. Das macht Ihre Verbindung spannend.

Allerdings gehen Ihre jeweiligen Bestrebungen und Interessen in entgegengesetzte
Richtungen: was anregend, aber auch nervend sein kann. Während der eine von Ihnen
beispielsweise ins Detail gehen will, sucht der andere gerade den großen, umfassenden
Überblick. Wenn Sie darüber in Rechthaberdiskussionen geraten, wird keiner gewinnen,
denn Sie haben aus Ihrer Sicht beide recht. Legen Sie Ihre Positionen einander dar und
suchen Sie nach der Ergänzung, anstatt sich zu bekämpfen!

Dieser Aspekt schützt Sie vor Einseitigkeit. Jeder von Ihnen symbolisiert eine Seite der
Medaille. Während der eine die vielen Fassetten einer Sache oder Angelegenheit wichtig
finden und sammeln mag, sucht der andere den roten Faden, der sich durch alle
Verschiedenheit zieht. Die Dynamik zwischen Ihnen fördert Ihr inneres Wachstum und Ihre
Erkenntnisse außerordentlich. Langweilig werden Sie es sicher nicht miteinander haben!
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Ihr Auftreten trifft den Machtanspruch von Bill Cosby
(Aszendent Konjunktion Partner-Pluto)

Sie treffen mit Ihrer Art, in eine Situation einzusteigen, auf einen machtvollen Punkt in der
Persönlichkeit von Bill. In der Begegnung lösen Sie diese energiereiche Ebene aus und
geraten selbst unter deren Einfluss. Ihr jeweiliges Verhältnis zum Thema Macht/Ohnmacht
wird also aktualisiert und sehr direkt auf die Lebensbühne gebracht.

Neigen Sie aufgrund Ihrer Geschichte dazu, in den Ohnmachtspol zu gehen, werden Sie
Ihren Partner als mächtig erleben, verbunden mit dem Empfinden, in Ihrem spontanen
Ausdruck unterdrückt und fremdbestimmt zu sein. Sie fühlen sich kontrolliert und
manipuliert.

Unter diesem Druck wird jedoch Ihr eigenes Feuer geschürt, sodass Sie schließlich aus der
defizitären Rolle ausbrechen und Ihren eigenen Donner ertönen lassen.

Der Machtkampf ist lebendig geworden, und jetzt gilt es, sich nicht zu zerfleischen, sondern
mit großer Wachheit die Gelegenheit zu nutzen, die eigenen Muster zu transformieren.
Solange Sie beide das Ziel verfolgen, den anderen zu besiegen, werden Sie den
Siegerplatz zwar wechselseitig einnehmen, aber immer um den Preis, dort allein zu stehen.
Die erwünschte Genugtuung stellt sich nicht ein: Es bleibt ein Ping-Pong-Spiel.

Wahre Gewinner sind Sie erst, wenn Sie beide eine dritte, neutrale Position einnehmen und
sich gemeinsam Ihr Spiel ansehen. Je mehr Sie die Dynamik der polaren Abhängigkeit
zwischen Defizit und kompensatorischer Machtausübung und Ihre entsprechenden eigenen
Muster verstehen, desto mehr können Sie lernen, loszulassen und dadurch Macht über sich
selbst gewinnen. Wenn Sie sich nicht mehr gegenseitig bekämpfen, können Sie Ihre
Energien zusammentun und etwas Kraftvolles unternehmen oder erschaffen.

Erkenntnisdrang und Bedürfnis nach Expansion
(Jupiter im 9. Haus)

Sie brauchen viel geistigen und konkreten Spielraum, und es drängt Sie, die Welt und das
Leben zu erkunden. Sie suchen nach den besten Möglichkeiten, Ihr Potenzial zu entfalten
und Ihren Radius auszudehnen. Mit Optimismus und Abenteuerlust brechen Sie immer
wieder zu neuen Horizonten auf, um Ihr Weltbild zu erweitern.

Sie haben ausgeprägte Überzeugungen, die Ihr Handeln bestimmen, und in Ihrem
Überschwang können Sie über die Ansichten anderer und auch über die gängige Moral
hinweggehen, aus einem geistigen Dominanzanspruch heraus, im Recht zu sein.
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Die Übertreibung dieser Haltung bis hin zum Fanatismus können Sie ausgleichen, indem
Sie immer wieder innehalten und sich auch für andere Einstellungen öffnen. Sie können
sich fragen, was Ihnen und dem Ganzen am meisten dient. Ist Ihre Weltanschauung
heilsam und förderlich? Gibt sie Ihnen Zuversicht und Gelassenheit? Ernährt sie Ihre Liebe
und Hingabe? Wenn Sie eine Dankbarkeit für die Wunder dieser Welt und die
Erkenntnismöglichkeiten empfinden können, wird sich Ihre Begeisterung fruchtbare Wege
der Entfaltung suchen und heilsames Wachstum einleiten.

Impulsive Begeisterung für neue Möglichkeiten
(Jupiter im Widder)

Sie sind schnell begeistert und bereit, neue Möglichkeiten auszuprobieren, wenn Sie sie für
sinnvoll halten. Ihre Unternehmungslust paart sich mit Ihrem Bedürfnis, neue Horizonte zu
gewinnen und mehr aus Ihrem Leben zu machen, sei es in Ihrer Beziehung, Ihrem Beruf
oder in einem anderen Gebiet, dem Ihr Engagement gilt. Beflügelt von Ihrem Ziel ergreifen
Sie mit unbekümmertem Mut, Überzeugung und Pioniergeist die Initiative und spüren die
Lust an der Herausforderung. "Probieren geht über Studieren" könnte Ihre Devise sein. Und
so lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn etwas nicht klappt, sondern versuchen es an
anderer Stelle erneut.

Haben Sie kein klares Ziel, könnten Sie hier und da herumprobieren, alles Mögliche
anfangen und nichts zu Ende bringen. Da Sie jedoch letztlich etwas Bedeutsames auf die
Beine stellen möchten, werden Sie nicht locker lassen, bis Sie schließlich etwas gefunden
haben, das Ihnen genug Spielraum und Anregung gibt, um Sie bei der Stange zu halten
und die Zielgerade zu finden.

Sie fördern die Bewusstseinserweiterung von Bill Cosby
(Jupiter im 12. Partner-Haus)

Sie bringen Ihr wohl wollendes Licht der Erkenntnis in die geheimen Kammern von Bill. Sie
erhellen dort die verborgenen und verdrängten Inhalte, sodass Bill die unbewussten
Schätze zwischen den Dämonen und Gespenstern erkennt, die die lebhafte Fantasie
bevölkern. Mit Ihrer positiven, optimistischen Einstellung nehmen Sie Bill ein Stück weit
diffuse Ängste vor Versagen, Hilflosigkeit und Ausgeschlossensein - und erwecken in
gleichem Maße die kreativen und lichten Visionen, die Sehnsucht nach Allverbundenheit
und hingebungsvoller Liebe.
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Ihre Suche nach Sinn und Bedeutung in allen Lebenssituationen und Ihr Glaube an den
letztendlich guten Ausgang aller Dinge und an die Existenz einer gesetzmäßigen, guten
Ordnung hinter den Erscheinungen, verschaffen Bill neue Blickwinkel auf die mögliche und
angestrebte Befreiung von alten Schuldgefühlen und märtyrerhaften Opferhaltungen.

Die befreite Energie fließt unmittelbar in die intuitiven Fähigkeiten von Bill und stärkt die
mediale Durchlässigkeit und die kreative Fantasie. Sie stärken bei Bill das Vertrauen in die
innere Führung durch das höhere Selbst - und ziehen aus dem Ahnungsvermögen von Bill
selber einen großen Nutzen. Sie können zusammen meditative Reisen in die reiche, innere
Welt der Seele machen und dort mit der Unendlichkeit von Wachstumsmöglichkeiten in
Berührung kommen.

Ihre Expansion treibt die Entfaltung von Bill Cosby voran
(Jupiter Quadrat Partner-Sonne)

Ihre geistige Ausrichtung bringt Bill eine Horizonterweiterung in eine Richtung, die zum
bewussten Selbstausdruck von Bill in Spannung steht. Daher sträubt sich Bill vielleicht,
Ihnen in diese Bereiche zu folgen - Ihre Überzeugungen üben jedoch auch einen Reiz auf
Ihren Partner aus. Ihre Gewissheit und Ihre Zuversicht dehnen die Selbstdefinition und die
Toleranzgrenzen Ihres Partners einfach aus, sodass er letztendlich Ihrer Einladung folgen
wird und den Gewinn am eigenen Leibe erfahren kann.

Die Widerstände von Bill bringen auch Sie auf Trab: Sie legen sich ins Zeug, um Bill das
Förderliche Ihrer Vorstellungen für die persönliche Entwicklung Ihres Partners zu vermitteln
und alle Situationen in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Sie wollen durch die
erweiterte Perspektive den Blick für den Sinn der Ereignisse im Leben öffnen.

Wenn Sie Ihrer Neigung folgen, über das Ziel hinauszuschießen, dann kann Bill auch ein
Korrektiv für Sie sein. Das passiert, indem Bill den eigenen Willen bewusst einsetzt und die
Regie übernimmt. Zwischen Ihnen ist viel expansive und kreative Energie, und Ihre
Bereitschaft, das Beste anzustreben, wird Sie herausfinden lassen, wie Sie den größten
Nutzen auch aus den Reibungen ziehen können.

Ihrer Expansion ist das Handeln von Bill Cosby fremd
(Jupiter Quincunx Partner-Mars)

Sie ziehen Bill mit Ihrem Expansionsdrang in eine Richtung, der sich Bill zunächst etwas
widersetzen mag, da eigene Impulse in eine ganz andere Richtung gehen. Doch mit
zunehmender Vertrautheit werden Ihre Ziele Ihren Partner verlocken und dazu animieren,
den persönlichen Aktionsradius zu erweitern.
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Ihre Begeisterung und Ihre optimistische Haltung werden Bill helfen, neue Möglichkeiten zu
erkennen und den Mut zu entwickeln, die bisherigen Grenzen zu öffnen. Dadurch kann Bill
Skrupel, Hemmungen und Selbstbeschränkungen überwinden, die Bill bisher im gewohnten
Rahmen hielten.

Sie entwickeln zusammen einen Geschmack von Abenteuer und Entdeckerlust, und dabei
wächst auch Ihre Risikobereitschaft, sich in ganz neue, fremde Bereiche vorzuwagen. Das
kann sich auf den Zugang zu inneren Räumen der Psyche beziehen oder auf äußere
Unternehmungen. Sie machen sich jedenfalls auf die Reise in unbekannte Länder und
vertrauen immer mehr dem tieferen Sinn der Wachstumsprozesse, durch die Sie gehen.
Zuweilen mögen Ihre Zielrichtungen auseinander gehen, doch werden Ihre
Auseinandersetzungen letztlich immer wieder die förderlichen Aspekte der inneren
Entwicklung in den Blickpunkt rücken.

Zusammen erleben Sie, dass die Horizonterweiterung Ihr Leben reicher macht: Sie erleben
sich kraftvoller, zuversichtlicher und mutiger als allein, und Sie können alle Ihre Aktionen
und Reaktionen in einen größeren Sinnzusammenhang eingebettet sehen.

Ihrer Expansion sind die Träume von Bill Cosby fremd
(Jupiter Quincunx Partner-Neptun)

Ihre Vorstellungen von optimalen Lebensmöglichkeiten und Ihr Drang nach Expansion
gehen in eine ganz andere Richtung als die Träume und Sehnsüchte von Bill. Beide
bekommen Sie nicht das unmittelbare Echo auf Ihre jeweiligen Bestrebungen, das Sie sich
auf dieser Ebene wünschen. Doch jeder von Ihnen hat dem Anderen etwas zu bieten, das
einen feinen Sog beim anderen erzeugt und letztlich doch nach Integration in das eigene
Leben verlangt.

Wenn Sie Ihren persönlichen Entfaltungsweg und Ihre Suche nach einem sinnvollen Leben
als Reise betrachten, liegt die subtile Anziehungskraft von Bill darin, an einem unerwarteten
Punkt in Ihrem zielorientierten Vorwärtsdrang innezuhalten, die Aufmerksamkeit nach innen
zu lenken und zu lauschen und zu schauen, um den Zauber einer bestimmten Situation zu
erfassen. Bill bringt Sie mit Nuancen und Fassetten des Erlebens und der Betrachtung in
Berührung, die Ihnen ohne Bill leicht entgehen könnten.

Die intuitiven Fähigkeiten von Bill sensibilisieren Sie für unsichtbare und doch spürbare
Hinweise auf Ihrem Weg: sodass Sie zunehmend Ihrer inneren Führung vertrauen lernen.
Da Sie offen und begeisterungsfähig sind, werden Sie sie aufgreifen und ausprobieren.
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Sie können dagegen Bill durch Ihre optimistische Grundhaltung und Ihre
Begeisterungsfähigkeit Impulse geben, aufzuwachen und die eigene Traumverlorenheit
aufzugeben. Sie erweitern Bill den Blick für unerwartete Möglichkeiten, die eigenen
sensiblen Fähigkeiten für einen sinnvollen Weg zu benutzen und sich auf ein bedeutsames
Ziel auszurichten. Ihre Überzeugungskraft und Ihre Abenteuerlust ermutigen Bill, das Leben
in einem neuen Bedeutungszusammenhang und als voll mit Wachstumsmöglichkeiten zu
sehen.

Ihre Expansion fördert das Berufsziel von Bill Cosby
(Jupiter Sextil Partner-Medium Coeli)

Ihre auf Expansion ausgerichtete geistige Einstellung hat bei Bill einen sehr positiven,
förderlichen Einfluss auf die berufliche Entwicklung und die Entfaltung des besten
Potenzials. Sie ermutigen Bill, über die bisherigen Grenzen hinauszudenken und neue
Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Hoch angesetzten Ziele weiten die Perspektive: Sie
eröffnen Bill eine umfassendere Sichtweise, in der sich die Details in neue
Zusammenhänge einfügen.

Falls Bill sich bisher durch einschränkende Glaubenssätze eher selbst begrenzt hat, dann
ist durch Sie die Entdeckung neuer Räume möglich. Natürlich bestehen dabei die Gesetze
von Raum und Zeit weiterhin, und alle Ihre Entfaltungspläne brauchen den Bodenkontakt
zur Verwirklichung. Sie haben ein Händchen für viele gute Gelegenheiten, deren Nutzung
jedoch Schritt für Schritt erfolgen muss, um tragfähig zu sein.

Um sich nicht zu übernehmen, brauchen Sie und Bill eine wache Wahrnehmung für Ihre
psychischen, geistigen und materiellen Ressourcen. Sicher haben Sie oft viel mehr zur
Verfügung, als Sie glauben, doch Ihr innerer Kräftehaushalt sendet Ihnen Signale, meist
über den Körper, was für Sie stimmt und was nicht. Bleiben Sie in Ihrer Mitte, so verlockend
bestimmte Angebote auch sein mögen! Wenn Sie Ihr Konto, auf welcher Ebene auch
immer, zu sehr überziehen, haben Sie die Zeche zu zahlen. Bill kann Ihnen helfen, ein
gutes Maß zu finden und nicht über das Ziel hinauszuschießen.

Ihre Expansion weitet das Lebensziel von Bill Cosby
(Jupiter Trigon Partner-mKnoten)

Ganz harmonisch entsteht in Ihnen die Lust, Ihren Partner durch Ihre Überzeugungen und
Ihre positive Lebenseinstellung in seiner Arbeit an seiner Lebensaufgabe zu unterstützen.
Mit Optimismus und Großzügigkeit begleiten Sie die Schritte von Bill auf dem Weg zur
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Entwicklung neuer Verhaltensweisen, die das innere Potenzial von Bill besser als bisher
zum Ausdruck bringen können. Sie bewegen sich im gleichen Element und verstehen
einander vom Grundansatz her.

Wenn die Aufgabe von Bill darin besteht, aktiv zu werden, auf die Bühne zu springen oder
den eigenen Glauben und die eigenen Überzeugungen zu bekennen, dann haben Sie die
entsprechenden anregenden und kreativen Impulse zu bieten.

Falls die Arbeit von Bill andererseits darin liegt, sich eine sichere, abgegrenzte Basis zu
schaffen, sachliches Unterscheidungsvermögen zu entwickeln oder klare, verantwortliche
Strukturen aufzubauen, dann stehen Sie Bill mit konkreter, verlässlicher Unterstützung zur
Seite.

Oder Bill sieht die positive Entwicklung darin, die Fähigkeit zu verbindlicher Kommunikation,
zum Aufbau einer harmonischen Beziehung oder eines solidarischen Teams auszubilden.
Dann sind Sie mit weiterführenden und bereichernden Überlegungen und Konzepten zur
Stelle.

Schließlich mag Ihr Partner seine übergeordnete Lebensaufgabe im Zulassen seiner
Gefühle, seiner seelischen Bedürfnisse nach Geborgenheit, leidenschaftlicher und tiefer
Verschmelzung oder nach hingebungsvoller Verbundenheit mit allem, mit dem Kosmos
oder mit Gott sehen. In diesem Falle fließt Ihre warme und einfühlsame Unterstützung zu
Ihrem Partner und erweitert ihm die Grenzen des bisher Möglichen.

Sie eröffnen Bill stets neue Horizonte der Betrachtungsweise und der Erfahrung und helfen
Bill damit über Hürden, die allein vielleicht unüberwindlich erscheinen mögen.

Bewusste Aufarbeitung des Verdrängten
(Saturn im 12. Haus)

Sie haben Schwierigkeiten, sich den unfassbaren, unbewussten Anteilen Ihrer
Persönlichkeit zu stellen. Sie möchten gern alles unter Ihrer rationalen, überschaubaren
Kontrolle haben und fühlen sich von allem bedroht, das Ihre bewusst gesetzten Grenzen
unterspült.

Ihre Neigung, diese Teile Ihrer Persönlichkeit zu verdrängen, schafft Ihnen jedoch ein
latentes Unbehagen, vielleicht sogar Schuldgefühle, etwas nicht richtig zu machen oder gar
keine richtige Lebensberechtigung zu haben. Es scheint, als würde irgendetwas im
Hintergrund lauern, das Ihnen Angst macht. Das können auch Träume und Wünsche sein,
die Ihr festes Normengebäude ins Wanken bringen könnten.
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Vielleicht versuchen Sie, all diesen verwirrenden, diffusen Gefühlen durch Rückzug aus
dem Weg zu gehen und flüchten sich ins Alleinsein. Wenn Sie das im Sinne von
Selbstreflexion und Meditation tun, leisten Sie sich einen sehr guten Dienst. Tun Sie es aus
Vermeidung, werden Sie Ihre unguten Gefühle leider nicht los.

Der beste Weg und die Aufgabe bei dieser Konstellation sind, sich dem Bereich des
Unbewussten zuzuwenden. Wenn Sie den Mut und die Konsequenz aufbringen, Schritt für
Schritt tiefer in diesen Bereich einzudringen und Ihre Ängste und Nöte zu konfrontieren,
werden Sie sie auflösen können und auf Ihre geheimen Schätze stoßen. Sie können Ihr
Gefühl von Isolation überwinden und erleben, dass gerade in Notzeiten eine große Kraft in
Ihnen lebendig wird, die Sie trägt.

Hilfe zu geben und Hilfe anzunehmen, hilft Ihnen aus Ihrem inneren Gefängnis.

Klarheit und Nüchternheit gegenüber Gefühlen
(Saturn im Krebs)

Sie können Gefühlen mit Klarheit und Nüchternheit begegnen, ohne sich von
Sentimentalitäten einwickeln zu lassen. In Ihrer Kindheit haben Sie erlebt, dass
Gefühlsäußerungen wenig Resonanz erzeugt haben. Sie blieben eher allein damit und
waren gezwungen, Ihren eigenen Weg des Verstehens zu finden. Vermutlich haben Sie
dadurch Ihre Gefühle sehr stark unter die Kontrolle Ihrer Ratio gebracht, um nicht
überschwemmt zu werden.

So sind einerseits sicher noch manche unausgedrückten Schmerzen und auch Zorn in
Ihnen, andererseits haben Sie sich aus einer gewissen kindlichen Abhängigkeitshaltung
gelöst und gelernt, für sich selbst zu sorgen. Damit keine Verbitterung in Ihrer Seele bleibt,
sollten Sie Ihre aufsteigenden Gefühle jedoch zum Ausdruck bringen. Es ist keine Schande,
und Sie können Ihre Klarheit dazu benutzen, herauszufinden, wie die Struktur Ihrer Gefühle
aussieht. Sie können Ihre Gefühle jedoch erst richtig analysieren und verstehen, wenn Sie
sie zulassen.

Wenn Sie diesen Weg gehen, werden Sie viel Weisheit bezüglich der "Anatomie der
Gefühle" entwickeln und auch anderen damit helfen können.

Sie disziplinieren die Kommunikation von Bill Cosby
(Saturn im 3. Partner-Haus)

Sie bringen Strukturiertheit und Ernsthaftigkeit in die Kommunikation von Bill. Ihre
methodische Energie sorgt dafür, dass sich Bill klar und eindeutig ausdrückt und auf den
wesentlichen Punkt kommt.
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Das mag Ihrem Partner zunächst keineswegs angenehm sein, sondern in ihm das Gefühl
auslösen, in ein Geschirr eingespannt zu sein oder einen Maulkorb zu tragen. Es kann
jedoch auch eine große Hilfe für Bill sein, sich von unwichtigen Dingen und
Beschäftigungen zu trennen und den Fokus der Aufmerksamkeit auf das Wesentliche zu
richten. Ihr Partner gewinnt dadurch eine Art Gitternetz, ein Koordinatensystem, an dem er
sich in seinem Umfeld und in seinen Gedanken orientieren kann.

Vielleicht streiten Sie sich um Begriffe, Maßstäbe und konventionelle Meinungen, bis jeder
von Ihnen klar herausfindet, was der eigene Standpunkt ist und was einfach übernommen
worden ist. Ihre eigene Autorität mag von Bill infrage gestellt werden - und die
Auseinandersetzung wird auch die Autorität von Bill stärken, und so stehen Sie sich
schließlich gleichberechtigt gegenüber und können das vom anderen übernehmen, was der
Prüfung standgehalten hat. Jeder trägt Verantwortung für die eigene Position und hat
genügend Flexibilität, um neue Gesichtspunkte zu berücksichtigen.

Sie begrenzen den Selbstausdruck von Bill Cosby
(Saturn Konjunktion Partner-Sonne)

Bill könnte in Ihrer Gegenwart das Gefühl haben, auf eine strenge Instanz zu stoßen, die
die spielerische Selbstentfaltung bremst und irgendwie zügelt. Bill empfindet, dass Sie eine
Kraft ausstrahlen, die Eskapaden oder Nachlässigkeiten unterbinden und zu
Einschränkungen führen könnte.

Ihr Partner mag sich in seinem kreativen Ausdruck gehemmt fühlen, doch er weiß diese
Energie vielleicht auch zu schätzen, denn sie bringt ihn auf seinen Kern.

Zwar wird es für Bill vermutlich nicht unbedingt angenehm sein, sich unter Ihrem prüfenden
Blick zu produzieren, doch Sie können Bill helfen, sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren und klare Strukturen zu erlangen. Sie konfrontieren also Ihren Partner mit der
Frage, nach welchen Regeln und Maßstäben er lebt und wie effizient diese für seine
Entwicklung sind.

Falls Sie selbst in eine Art Normenkorsett eingesperrt und dadurch zu ernst und gehemmt
in Ihrer Entfaltung sind, dann können Sie von Bill das Spielerische, Sonnige und Leichte
lernen. Bill kann Ihnen aus der Erstarrung (durch Ihre Konditionierung in der Vergangenheit)
helfen.
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Wenn Sie sich dieses Aspektes Ihrer Verbindung bewusst sind, dann können Sie aufhören,
die Rolle der Autoritätsperson einzunehmen, und sich auf Ihre eigene Autonomie und Ihre
Lebenslust besinnen. Wenn jeder die Verantwortung für sich selbst übernimmt und Sie sich
beide immer wieder darüber austauschen, können Sie zusammen etwas sehr Tragfähiges
auf die Beine stellen.

Ihre Normen passen zur Handlungsweise von Bill Cosby
(Saturn Trigon Partner-Mars)

Durch Ihre Fähigkeit, Strukturen zu erkennen und zu installieren, unterstützen Sie auf
harmonische Weise das Durchsetzungsvermögen und die Art von Bill, etwas in die Wege
zu leiten. Die Aktivitäten von Bill gewinnen dadurch eine größere Konzentration und
Effizienz: Bill richtet sich auf das Wesentliche aus und tummelt sich nicht auf
Nebenschauplätzen, auf denen Bill die Energie nur verplempern würde. Sie konfrontieren
Ihren Partner zwar mit Ihrer Strenge und packen ihn zuweilen hart an, doch muss er nicht
dagegen ankämpfen. Denn Sie vermitteln ihm Ihre Normen und Prinzipien auf eine Weise,
die er annehmen kann. Wenn Bill Ihre Einwände oder Ermahnungen als richtig für sich
empfindet, dann zeigt sich auch eine Bereitschaft, das eigene Handeln danach
auszurichten.

Auf der anderen Seite hat Bill genug Selbstbewusstsein in Ihrer Gegenwart, dass er Ihnen
auch entgegentreten und Ihre Maßstäbe infrage stellen kann. Bill kann Sie sogar darin
unterstützen, Ihr übergestülptes Rollenverhalten zu durchschauen und abzulegen.
Freundlich kratzt Bill an Ihrem Normenpanzer und dringt zu Ihrem lebendigen Kern vor - mit
Impulsen, die Ihnen helfen können, Ihre eigenen Maßstäbe zu finden und nur noch diesen
verpflichtet zu sein.

Ihre Verbindung ist von einem gewissen Ernst getragen, und Sie sind zusammen sehr gut
in der Lage, Verantwortung für ein wesentliches Projekt zu übernehmen, doch Sie müssen
dabei nicht bierernst sein.

Sie geben der Sensitivität von Bill Cosby Halt
(Saturn Sextil Partner-Neptun)

Ihre Fähigkeit zur Systematik und sachlichen Organisation tritt auf sanfte, harmonische
Weise mit der feinfühligen Intuition und der visionären Fantasie von Bill zusammen.
Gegensätzliche Qualitäten vereinigen sich hierbei zu einer zauberhaften Verbindung.
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Sie schaffen einen klaren, überschaubaren Raum, während das Einfühlungsvermögen und
die Empfindungsfähigkeit von Bill wie ein feiner Vorhang an den Fenstern der Seele ist, sich
im Windhauch bewegt und ein diffuses, etwas unwirkliches Licht im Raum erzeugt.

Traum und Wirklichkeit bereichern sich gegenseitig und bilden eine schöne und verlässliche
Synthese. Da, wo Sie vielleicht zu hart, karg und nüchtern sind, lässt Bill die eigene
Fantasie spielen und öffnet Ihnen Ihre Wahrnehmungskanäle für die feinen, unsichtbaren
Nuancen und für atmosphärische Schwingungen - und macht Sie dadurch empfindsamer.

Da, wo Sie bei Bill auf der anderen Seite die Tendenz erleben, sich aus Angst vor den
Anforderungen der konkreten Realität in Träume und Illusionen zu flüchten, bieten Sie Bill
mit Ihrer nüchternen Klarheit und Ihrem Sinn für das Praktische und Praktikable einen
verlässlichen Halt. Falls Ihr Partner sich in einer Situation hilflos und ausgeliefert fühlt,
können Sie ihm seine Rechte ins Bewusstsein heben und ihm die einzelnen Schritte zeigen,
sodass er weiß, was kommt und was zu tun ist, und Verantwortung dafür übernimmt.

Ihren Normen ist das Berufsziel von Bill Cosby fremd
(Saturn Quincunx Partner-Medium Coeli)

Die berufliche Entfaltung und die Qualitäten, die Bill als Beitrag zur Gesellschaft ansieht,
finden in Ihrem Wertsystem zunächst wenig Resonanz. Sie beurteilen Dinge und
Situationen nach ganz anderen Kriterien als Bill. Sie werden sich also in Ihren
Bestrebungen kaum so voneinander anerkannt fühlen, wie Sie es sich wünschen.

Wahrscheinlich spüren Sie diese Spannung als subtiles Unbehagen, irgendwie nicht richtig
zu liegen, so als wäre ein latenter Vorwurf im Raum. Sie werden diese Empfindung nicht
los, solange Sie sich nicht ganz bewusst auf eine Analyse dieser Dynamik zwischen Ihnen
und Bill einlassen. Schauen Sie sich Ihre Prinzipien und Maßstäbe und die Ziele von Bill
genau an. Worin bestehen sie? Was ist das Wesentliche, dem Bill und Sie sich verpflichtet
fühlen? Was vom anderen kann Ihre jeweilige Betrachtungsweise bereichern und Ihnen
neue Aspekte von Verantwortlichkeit gegenüber Ihrer jeweiligen Aufgabe und deren
Einfluss auf die Gemeinschaft offenbaren?

Eine solch differenzierte Analyse befreit Sie beide von Pauschalurteilen und überholten
Normen und öffnet Ihnen den Blick für Ihr Recht auf eigene Maßstäbe, die mit Ihrem
lebendigen Wesen in Einklang sind. Wenn Sie Ihre innere Wahrheit als Grundlage für Ihr
Verpflichtetsein nehmen, stellen Sie jeweils eine Autorität dar, die durch Integrität und
sachliche Kompetenz ausgezeichnet ist. Durch gegenseitigen Respekt schaffen Sie
Offenheit für den Standpunkt des anderen.
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Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC)

Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie

sind durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren

Beitrag in die Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles

Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren

Wachstums, im Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschaft

haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und Ihre

Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum Ganzen

ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und für Ihre

Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an anderen

Autoritäten orientierte, sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als solche

respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen und dem entsprechen,

zu dem Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus motiviert sind und den gewünschten Erfolg

haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich selbst als

Orientierungspunkt für andere, stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und äußere Position in der

Öffentlichkeit zu präsentieren und treten aus der Anonymität heraus.

Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses, das den Beruf und die Stellung in der Gesellschaft

anzeigt. Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und

beruflich zum Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf

dem Weg nach oben.

Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den

Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.

Entwicklung von Initiative als Ziel
(Medium Coeli im Widder)

Das Ziel Ihres persönlichen Engagements im beruflichen und gesellschaftlichen Bereich ist
es, Ihre Initiativkraft zu entwickeln und einzusetzen, die Fähigkeit und die
Risikobereitschaft, den ersten Schritt zu tun, etwas pionierhaft in Gang zu setzen und sich
durchzusetzen, auch wenn Sie sich gelegentlich damit unbeliebt zu machen. In Ihrer
Kindheit haben Sie das Gebot erlebt, Ausgleich und Harmonie zu suchen, sich an anderen
zu orientieren und sich ihrer Billigung zu versichern, bevor Sie Ihren eigenen Willen
äußerten und einsetzten. Sie reagierten auf gegebene Umstände mit Anpassung um des
lieben Friedens willen. Eigenwilligkeit und Aggressivität waren unerwünscht. In dieser Zeit
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ging es darum, Fairness im Miteinander und Kompromissfähigkeit zu lernen. Jetzt ist Ihre
Aktion gefragt, Ihr Mut, eigenständig und selbstverantwortlich neue Gebiete der Erfahrung
zu erobern und die Konsequenzen zu tragen.

Ihr Ziel macht das Verdrängte von Bill Cosby bewusst
(Medium Coeli im 12. Partner-Haus)

Ihr Blick für das Wesentliche und Ihr Engagement für gesellschaftlich relevante Ziele richten
sich auf Inhalte und Qualitäten, die bei Bill im Unbewussten verborgen sind - wie hinter
einem Vorhang. Ihre Klarheit und nüchterne Sachlichkeit können Bill bewusst machen, was
an unverarbeiteten Themen und an unentdeckten Potenzialen im Hinterzimmer auf
Entfaltung warten. Sie können Bill helfen, für diese verdrängten Bereiche Verantwortung zu
übernehmen, die darin gebundene Energie zu befreien und für konkrete und nützliche Ziele
einzusetzen.

Beim Eintauchen in diesen sensiblen Bereich berühren Sie die Intuition und das
Ahnungsvermögen von Bill und nehmen an diesem unsichtbaren Strom der Erkenntnis in
gewisser Weise teil. Sie bekommen Kontakt zu Ihrer eigenen inneren Stimme, wenn Sie
sich auf diese Ebene einlassen, und haben damit neben Ihrer rationalen und sachlichen
Auffassungsgabe ein sehr feines Instrument der Wahrnehmung. Sie können Hintergründe
aufdecken und Ihre Einsichten in den Vordergrund Ihres beruflichen Feldes integrieren.

Ihr Berufsziel regt das von Bill Cosby an
(Medium Coeli Sextil Partner-Medium Coeli)

Ihre berufliche Ausrichtung ergänzt sich harmonisch mit den Vorstellungen bei Bill von
Arbeit und Erfolg im gesellschaftlichen Rahmen. Sie können sich gegenseitig Anregungen
und Unterstützung geben, wenn einer von Ihnen einmal nicht weiter weiß. Die Bereiche, für
die Sie sich jeweils engagieren, können wie die beiden Seiten eines Reißverschlusses
ineinander greifen. Der eine von Ihnen macht sich Gedanken, während der andere die
Handlungsimpulse beisteuert - oder Sie spüren sich in Zusammenhänge hinein, schrecken
vielleicht gefühlsmäßig zurück, während Bill Ihnen zu konkreten Schritten auf Ihrem Weg
verhilft. Ohne in Konkurrenz zu geraten, können Sie Ihre jeweilige Verwirklichung
vorantreiben und sich an den Erfolgen des anderen freuen.
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Ihr Ziel in Spannung zum Selbstausdruck von Bill Cosby
(Medium Coeli Quadrat Partner-Sonne)

In Bezug auf Ihr Lebensziel und Ihre berufliche Entwicklung empfinden Sie eine Spannung
zu der persönlichen Willens- und Selbstverwirklichungsrichtung von Bill. Die Qualitäten, die
Sie jeweils anstreben, reiben sich aneinander - was jedoch durchaus produktiv sein kann.
Sie können sich gegenseitig aufseiten aufmerksam machen, die eine Abrundung Ihrer
jeweiligen Zielrichtung bedeuten, auch wenn die Aufdeckung Ihnen zunächst unbequem
erscheinen mag.

In diesem Aspekt liegt eine gewisse provokative Energie, die Sie beide anspornt, zu Ihren
jeweiligen Zielen und zu sich selbst zu stehen. Sie mögen sich in einer Art Konkurrenz in
Bezug auf Wertigkeit und Wichtigkeit empfinden. Sie selbst spüren eine Verantwortlichkeit
gegenüber dem Ganzen, während Bill das eigene Augenmerk vor allem auf die persönliche
Integrität gerichtet hat. Letztlich werden Sie erkennen können, dass beides wichtig und
nötig ist und in einem untrennbaren Zusammenhang miteinander steht.

Ihr Ziel fordert das Denken von Bill Cosby heraus
(Medium Coeli Quadrat Partner-Merkur)

Ihre beruflichen und gesellschaftlichen Ziele stehen in Spannung zu der Denkweise von Bill.
Bill verfolgt Gedankengänge und beschäftigt sich mit Inhalten auf eine Weise, die im
Kontrast zu Ihrer Ausrichtung stehen. Wahrscheinlich erleben Sie in Ihrer Kommunikation
manche Missverständnisse und führen viele Streitgespräche. Diese spannende Energie
kann sehr aufreibend sein - doch Sie können sie auch fruchtbar nutzen.

Betrachten Sie die Auseinandersetzungen als Herausforderung, Ihren Standpunkt jeweils
neu zu definieren. Bill hat Ihnen Anregungen und Fassetten zu bieten, die Sie bisher nicht
bedacht haben mögen, während Sie Bill eine erweiterte Sichtweise über die konkreten
Auswirkungen von Gedanken geben können. Ihre Haltung von Verantwortlichkeit dem
Ganzen gegenüber gibt Bill dann einen Eindruck von der Verbindlichkeit der eigenen
Überlegungen, die nicht einfach im luftleeren Raum stattfinden, sondern Konsequenzen
haben. Raufen Sie sich also zusammen - es lohnt sich!
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Ihrem Ziel ist die Handlungsweise von Bill Cosby fremd
(Medium Coeli Quincunx Partner-Mars)

Die Bereiche, für die Bill Energien mobilisiert und Initiativen ergreift, liegt den Themen und
Inhalten, die Ihnen für Ihre berufliche Entwicklung wichtig sind, ziemlich fern. Sie tummeln
sich auf ganz unterschiedlichen Schauplätzen, die auf den ersten Blick kaum etwas
miteinander zu tun haben - und doch jeden von Ihnen veranlassen könnten, zur Seite zu
schielen, ob nicht etwas Interessantes zu erhaschen wäre. Die Dynamik zwischen Ihnen
besteht aus einer gleichzeitigen subtilen Abstoßung und Anziehung - und um aus dieser
Pattsituation herauszukommen, bedarf es eines bewussten Hinschauens, was genau jeder
dem Anderen zu bieten hat.

Die Handlungsweise und die Impulse von Bill könnten Ihnen unerwartete Anregungen und
Bereicherungen für Ihr berufliches Aktionsfeld liefern, auf die Sie aus Ihrer Sicht alleine
nicht so ohne weiteres gekommen wären. Durch deren Integration gewinnen Sie ganz
andere Fassetten und mehr Flexibilität oder auch Stabilität, je nachdem, welche Qualitäten
in Ihrem Falle angesprochen sind.

Sie wiederum können Bill einen Bezugsrahmen liefern, der alle Aktivitäten in einen
übergeordneten, gesellschaftlich relevanten Zusammenhang einfließen lässt und dadurch
die subjektiven Motive in einem neuen Licht erscheinen lässt.

Schauen Sie also mindestens zweimal hin, bevor Sie über die Brauchbarkeit von Bill für
Ihre Belange entscheiden!

Ihr Ziel fordert die Überzeugung von Bill Cosby heraus
(Medium Coeli Quadrat Partner-Jupiter)

Bill kann Sie in Bezug auf Ihre berufliche Aufgabe und Ihr Lebensziel sehr anregen und
bereichern. Der expansive und optimistische Geist von Bill öffnet Ihnen neue Möglichkeiten,
an die Entfaltung Ihres Potenzials heranzugehen.

Die Inhalte, an denen sich die Begeisterung von Bill entzündet, sind jedoch von anderer Art
als die, für die Sie sich bei Ihrer Suche nach einem anerkannten Platz in der Gesellschaft
einsetzen. Diese Diskrepanz erzeugt eine Spannung, die sehr viel Energie enthält und
durchaus positiv genutzt werden kann.
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Sie könnten jedoch auch das Empfinden haben, überrannt zu werden, und mit Gereiztheit
reagieren, obwohl die Absicht von Bill sicher gut ist. Sie mögen sich gemäß dem Motto
"mach es doch so wie ich!" in eine Richtung gedrängt fühlen, die Ihnen nicht unmittelbar
entspricht. Manchmal müssen Sie sich den guten Ratschlägen von Bill dann einfach
entziehen und nach Ihren eigenen Maßstäben vorgehen.

Die positive Seite besteht in der vitalen Energie zwischen Ihnen, die auf Wachstum
ausgerichtet ist. Bill kann Ihnen Aspekte nahe bringen, die Ihren eigenen Horizont
erweitern, gerade auch weil sie eine andere Qualität haben, als Sie gewohnt sind. Sie
dehnen Ihren Blickwinkel und Ihre Toleranz aus, um auch ungewohnte Perspektiven zu
integrieren. Sie bleiben in Ihrer Mitte und Autonomie, wenn Sie einfach gelegentlich "Halt!"
sagen. So läuft die kostbare Energie nicht in die falsche Richtung.

Ihr Ziel passt kaum zur Sehnsucht von Bill Cosby
(Medium Coeli Quincunx Partner-Neptun)

Ihre beruflichen und gesellschaftlichen Ziele gehen in eine ganz andere Richtung als die
Träume und Sehnsüchte von Bill. Wenn Sie sehr stark in Ihrem Bereich engagiert sind,
dann wird Bill sich möglicherweise ausgeschlossen und mit den eigenen Fantasien und
Wünschen allein gelassen fühlen. Dennoch geht von Bill auch ein Zauber oder Fluidum aus,
das Sie subtil anzieht. Falls Sie sich bewusst darauf einlassen, dann können Sie beide die
Distanz und Fremdheit auf dieser Ebene Ihrer Beziehung überwinden und schauen,
welchen Gewinn Sie beide voneinander haben können.

Die Fantasie und die Intuition von Bill kann Ihnen ganz unerwartete Einblicke in die subtilen
Zusammenhänge Ihres beruflichen Umfeldes und Ihrer dortigen Kontakte bescheren und
Ihnen Fassetten deutlich machen, die Ihr Gesamtbild erweitern und abrunden. Mithilfe von
Bill decken Sie Hintergründe auf, die sonst unter der sachlichen Oberfläche verborgen
blieben.

Sie dagegen können Bill das Bewusstsein für die Notwendigkeiten Ihrer beruflichen Arbeit
nahe bringen, sodass Bill an die Stelle des eigenen, persönlichen Verletztseins durch die
Enttäuschung romantischer Wünsche ein umfassenderes Verständnis für Ihre
Gesamtsituation setzen kann.
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Ihr Berufsziel ist dem Lebensziel von Bill Cosby verwandt
(Medium Coeli Trigon Partner-mKnoten)

Ihre beruflichen Ziele gehen ganz harmonisch mit den Bemühungen von Bill um die
Entwicklung der Eigenschaften und Verhaltensweisen, die die eigene Lebensaufgabe
erfordert, zusammen. Sie bewegen sich in verwandten Elementen und Energien und
verstehen sich vom Grundnaturell her, mit dem Sie Ihre jeweiligen Aufgaben angehen.

Aus einem gelassenen Abstand heraus können Sie sich gegenseitig betrachten und sich
Hilfestellungen für Ihre Entwicklung geben, wo Sie Ihnen nötig oder sinnvoll erscheinen. Sie
ergänzen sich und können voneinander lernen, ohne in Konkurrenz oder Kritik zu verfallen.

Sie haben das nötige Verständnis und die Geduld, wenn Sie beim anderen Rückfälle in alte,
unbefriedigende Verhaltensweisen erleben. Jeder von Ihnen kennt die Schwierigkeiten, sich
herauszuwagen aus dem Bekannten, Gewohnten und sich auf neues, unbekanntes Terrain
vorzuwagen.

Lebensaufgabe - Mondknotenachse

Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen.

Damit kommen die bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der individuellen

Persönlichkeit richtet (Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus

vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen

und verlangen nach einer neuen Synthese.

Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten, automatischen Verhaltensweisen aus

der Vergangenheit, und der nördliche oder aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten und

Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene auszugleichen, zu

bereichern und komplett zu machen. In Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den

gewohnten Qualitäten des Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt es

unbefriedigend, so als spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der

Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen, werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo bekommen, und

seien dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare Durchdringung

beider Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit beizubehalten und das

weniger Förderliche durch neue und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das ganze

System besser funktioniert.
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Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben und

Talente einsetzen können, die symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie in

den vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur der

nördliche (aufsteigende) Mondknoten angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen oder

erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

Aufforderung, die Führung und Regie zu übernehmen
(mKnoten im 5. Haus)

Sie tummeln sich gern in Gruppenaktivitäten, sei es beruflich oder privat, und identifizieren
sich mit generellen Inhalten und der Gruppe, zu der Sie sich als zugehörig empfinden. Sie
sagen gern "wir" und fühlen sich so weit verbunden.

Doch Ihre Aufgabe ist es, aus den schützenden Reihen Ihrer Freunde und Mitstreiter
hervorzutreten, sich im hellen Scheinwerferlicht auf eine Bühne zu stellen und "ich" zu
sagen: Ihre individuelle Position zu beziehen und zum Regisseur oder Chef zu werden.

Möglicherweise verstecken Sie sich hinter Vorstellungen von Teamwork und
demokratischer Gleichberechtigung, weil Sie sich nicht trauen, Ihren Führungsanspruch zu
inszenieren. Es geht jedoch um eine Synthese. Um Ihren auf die Gesellschaft orientierten,
vielleicht humanitären Zielen gerecht zu werden, sind Sie gefragt, in Führung zu gehen, das
heißt vor allem, Ihre Vorstellungen von Kreativität und Management zu zeigen und zur
Diskussion zu stellen. Sie treten für Ihre Version ein und setzen sich damit vielleicht der
Kritik aus, was Sie veranlassen könnte, sich wieder in die hinteren Reihen einzuordnen.
Befriedigung und Vitalität stellen sich jedoch erst ein, wenn Sie sich erlauben, auch den
König bzw. die Königin zu spielen. Sie dürfen ja gern ein toleranter, demokratischer
Monarch sein, doch Sie müssen auch die Fähigkeit entwickeln, Ihr Zepter zu nehmen und
mit lauter Stimme Ihre Richtlinien zu verkünden.

Von Einzelinformationen zum Bedeutungszusammenhang
(mKnoten im Schützen)

Sie bringen das Talent mit, ein Riesenarsenal von unterschiedlichen Informationen
anzulegen. Sie wissen Bescheid bei den Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt, Sie
haben eine komplette Musiksammlung oder Videothek, kennen das aktuelle Theater- oder
Kinoprogramm. Sie sind einfach am Puls der Zeit und reagieren wendig und flexibel auf das
Angebot Ihrer Umgebung.
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Jetzt geht es für Sie darum, einen roten Faden zu finden, um den Sie all Ihre Schätze
sinnvoll gruppieren können, sodass ein Gesamtkunstwerk daraus wird. Ihr Multimediatalent
braucht einen bedeutsamen Inhalt, ein Thema, das Sie mit Ton, Bild und Worten in vielen
Fassetten zum Ausdruck bringen können. Ohne Bündelung dieser Energien auf ein
sinnvolles Ziel hin flattert Ihr schillernder Schmetterling mit seinem reichen Gepäck
orientierungslos und zusammenhanglos durch Raum und Zeit, als hätte er die Losung und
seine Mission vergessen. Indem Sie sich auf ein solches Ziel fokussieren, bekommt Ihr Flug
eine klare Richtung: Sie eröffnen sich neue Horizonte und dehnen Ihre Erkenntnis aus. Sie
finden immer neue Möglichkeiten und Variationen der Kommunikation, um Ihre Einsichten
und Überzeugungen lebendig und vielseitig zu illustrieren. Sie stellen eine Verbindung von
Vielheit und Einheit her, und Ihre Zuhörer, Zuschauer oder Mitmenschen nehmen Ihre
Darstellungen mit Begeisterung auf, die Sie wiederum zu neuen Vorstößen animiert. Sie
sind ein Experte für die lebendige Vermittlung von wahrem, erfahrenen Wissen.

Ihr Lebensziel spricht den Partnerbereich von Bill Cosby an
(mKnoten im 7. Partner-Haus)

Jeder Schritt, den Sie in Richtung auf Ihre Lebensaufgabe hin unternehmen, wird Sie in
harmonischen Kontakt mit Bill bringen. Sie erzeugen dadurch eine angenehme Resonanz in
Ihrem Partner, sodass er Lust hat, ein schönes, geschmackvolles Zusammensein mit Ihnen
zu arrangieren. Bill gibt Ihnen gern aus dem angenehmen Gefühl der Übereinstimmung ein
solches Echo, das Sie einlädt, Harmonie und Ausgewogenheit als Leitstern für Ihren Weg
zu wählen. Sie bekommen dadurch ein Gespür für Ihre eigene Balance, die Ihnen anzeigt,
ob Sie in die richtige Richtung gehen.

Falls Sie Ihre bisherigen gewohnheitsmäßigen Verhaltensmuster wählen, dann provozieren
Sie eher aggressive Elemente und geraten in streitbare Konkurrenz zu Bill. Jeder von Ihnen
geht seine eigenen Wege, ohne nach dem Anderen zu schauen. Wenn Sie genug davon
haben und wieder einen Vorstoß in die neue Richtung machen, dann wird sich die
harmonische Gemeinsamkeit mit Bill auch wieder einstellen.

Ihr Lebensziel ist polar zum Harmoniegefühl von Bill Cosby
(mKnoten Opposition Partner-Venus)

Das Harmoniebedürfnis von Bill wird von den Qualitäten bestimmt, die am
Vergangenheitspol der Entwicklungsachse zu Ihrer Lebensaufgabe liegen. So fühlen Sie
sich eingeladen, in vertraute Gewässer zu tauchen und sich auf Kontaktebenen zu
bewegen, auf denen Sie sich spielend auskennen.
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Doch dieses angenehme Gefühl, sich sicher in bekannten Gefilden zu bewegen, weicht mit
der Zeit einer Unzufriedenheit, so als würden Sie auf einer Station Ihrer Reise festsitzen,
die zwar einladend, aber eben nicht Ihr Ziel ist. Eine Weile mögen Sie sich ausruhen und Ihr
Vorhaben sogar vergessen, doch dann packt Sie wieder die Energie, in die neue, dem Alten
entgegengesetzte Richtung zu gehen.

Bill bringt Sie mit der Dynamik in Kontakt, die zwischen bequemem, verführerischem
Hockenbleiben beim Gewohnten liegt und der Kraft, sich loszureißen und in neue Gefilde
auszubrechen. Der Widerstand, den Sie für das Erreichen Ihres Lebenszieles zu
überwinden haben, besteht nicht im Kampf gegen unangenehme Umstände, sondern
gerade in der Versuchung, dem schönen Bekannten zu erliegen, statt sich dem
ungewissen, unbekannten Neuen zu stellen.

Es geht jedoch nicht darum, entweder das eine oder das andere zu tun, sondern eine
Synthese aus den guten Aspekten der Vergangenheit und den neuen Ansätzen der
Gegenwart für die Zukunft zu erschaffen. Diese polare Spannung zwischen Ihnen und Bill
enthält außerordentlich fruchtbare Entwicklungsmöglichkeiten für Sie beide. Sie fordert ein
gewisses Maß an Eigenständigkeit von beiden und ist dadurch geradezu ein Garant, dass
Ihre Beziehung immer anregend und spannend verlaufen wird.

Ihr Lebensziel passt zu den Konzepten von Bill Cosby
(mKnoten Trigon Partner-Pluto)

Sie bekommen im Kontakt mit Bill einen starken Kraftstrom für das Angehen und die
Bewältigung Ihrer Lebensaufgabe. Sie spüren diese machtvolle Energie aus einem
gelassenen, harmonischen Abstand heraus, der Ihnen den Raum für Ihre eigenen
Entscheidungen lässt. Dennoch bleibt die Aufforderung zur Wandlung bestehen.

Jedes Mal, wenn Sie sich auf alte, gewohnte Positionen und Verhaltensmuster
zurückziehen, in der Hoffnung, sozusagen über die Hintertreppe den Weg nach draußen zu
finden, steht Bill dort und weist Sie auf den Hauptausgang hin. Bill übt durch das eigene
Verhalten zwar keinen massiven Druck aus, doch Sie spüren selbst Ihr Ausweichverhalten
und versuchen es schließlich mit neuen Schritten in Richtung Hauptausgang, entsprechend
den Anforderungen Ihrer Lebensaufgabe.

Sie werden durch Bill mit Ihrem eigenen Verhältnis zur Macht in Berührung gebracht.
Ohnmacht und Manipulation sind die Hintertreppe - die Macht über sich selbst ist das
Hauptportal. Wenn Sie Macht als eine selbstverantwortliche Kraft verstehen, etwas machen
und manifestieren zu können, ohne andere deswegen an die Wand zu drücken, dann
können Sie sich nichts Besseres wünschen. Sie nehmen das Steuer selbst in die Hand und
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tragen die Konsequenzen für Ihre Fehler und Ihre Erfolge. Jede neue Erfahrung wandelt Sie
und lässt Sie wachsen. Die Qualitäten, die Sie für Ihre Lebensaufgabe entwickeln, dienen
dieser Form von Macht: Sie handeln selbstbestimmt und lösen sich Stück für Stück aus
alten Abhängigkeiten. Die Energie von Bill sorgt einfach dafür, dass Sie in Ihrem Bemühen
nicht nachlassen und weiterhin Ihren Weg verfolgen, auch wenn manche abschnitte
unbequem und unschön sind. Das Ziel lohnt sich allemal!

Epilog

Sie haben jetzt eine Fülle von Informationen über Ihre Partnerschaft mit Bill bekommen und einen Eindruck von

der Vielschichtigkeit Ihrer Beziehung gewonnen. Manche Aspekte mögen sich in Bezug auf ein einzelnes Thema

widersprechen. Daran ist nichts falsch - Sie kennen sicher solche Widersprüchlichkeiten auch bei sich selbst. Ihre

Aufgabe besteht nun darin, eine fruchtbare Synthese daraus zu bilden, die sehr spannend sein kann.

Eine solche Textanalyse kann Ihren ganz individuellen Fall niemals vollkommen genau treffen - sie kann Ihnen

jedoch die wirksamen Grundenergien veranschaulichen und Sie zum Nachdenken und Nachspüren anregen. Der

wertvollste Ansatz im Umgang mit dieser detaillierten Beschreibung liegt für Sie darin, einfach einmal Ihre

Aufmerksamkeit zu schärfen und in sich hineinzulauschen, ob Sie etwas den Texten Entsprechendes in sich oder

Ihrem Partner wieder finden können. Auf diese Weise gelangen Sie zu einer differenzierten Wahrnehmung und

können die Vielzahl Ihrer Möglichkeiten erkennen. Sie sind nicht festgelegt, sondern haben einen freien

Handlungsspielraum, der allerdings in Ihrer Verantwortung liegt.

Nehmen Sie sich aus dem angebotenen Stoff das heraus, was Ihnen dienlich erscheint. Sie können sich auf

einzelne Themen beschränken und eine Auswahl treffen, damit Sie von der Fülle des Stoffs nicht erschlagen

werden. Je größer der Orbis bei den Aspekten ist, desto umfassender und facettenreicher ist die Beschreibung.

Sie haben die Wahl!

Dr. Eike Hansen, Astrologin.
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