
 
 
 
Einführung in die Partnerschaftsdeutung 
 
Sie und Ihr Partner sind jeweils eine Welt für sich mit ihrer ureigenen Dynamik, symbolisch dargestellt 
in Ihren persönlichen Horoskopen. Treffen Sie nun aufeinander, beeinflussen Sie sich gegenseitig auf 
vielfältige Weise und erschaffen eine neue, gemeinsame Welt mit anderen Gewichtungen als Sie für 
sich allein erlebt 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, und Sie erwecken in sich Qualitäten und Talente, die Ihr 
Verständnis von sich erweitern und Ihr Leben reicher machen. 
 
In der folgenden Kurzfassung Ihrer Partnetschaftsdeutung werden einige grundlegende  
Wechselwirkungen zwischen Ihren beiden Einzelhoroskopen dargestellt. Sie stellt einen kleinen 
Ausschnitt aus den vielfältigen Aspekten dar, die zwischen Ihnen wirken. 
 
Wenn Sie sich Ihr eigenes Horoskop so über dem Ihres Partners liegend vorstellen, daß die 
Tierkreiszeichen übereinstimmen, fallen Ihre Planeten jeweils in ein bestimmtes Haus Ihres Partners. 
Und ebenso ist es umgekehrt, die Planeten Ihres Partners fallen in bestimmte Häuser Ihres eigenen 
Horoskops. 
 
Ihre Sonne steht zum Beispiel in Ihrem 10. Haus in der Waage. Bei Ihrem Partner liegt die Waage im 
4. Haus seines Horoskops, also fällt Ihre Sonne in sein 4. Haus und aktiviert dort die entsprechenden 
Themen, die auch auf Sie zurückwirken. Die Sonne Ihres Partners wiederum steht in seinem 9. Haus 
im Wassermann und fällt in Ihr 3. Haus, in dem das Wassermann-Zeichen bei Ihnen liegt. Die 
nachfolgenden Deutungstexte beschreiben entsprechend die wechselseitigen Wirkungen aller 
Planeten auf die jeweiligen Häuser zwischen Ihnen und geben Ihnen einen Eindruck davon, wie Sie 
aufeinander Einfluß nehmen. 
 
Die Kurzanalyse Ihrer Partnerschaft ist in 4 Themenbereiche unterteilt, so daß Sie einen Überblick 
über die Ebenen bekommen, auf denen Ihre Beziehung wirksam ist. 
 
1. Die Gefühlsebene, symbolisiert durch den Mond - sich wohl fühlen, vertraut, geborgen miteinander 
sein als Basis für die Beziehung. 
 
2. Die Verständigungsebene, symbolisiert durch den Merkur - miteinander sprechen, sich ausdrücken, 
Mißverständnisse klären, sich verständigen. 
 
3. Die Ebene der gegenseitigen Anziehung, symbolisiert durch Venus und Mars - Liebe, Erotik, 
Harmonie und Kampf, Kompromißbereitschaft und Durchsetzung. 
 
4. Die Ebene des schöpferischen Selbstausdrucks, symbolisiert durch die Sonne - Kreativität und 
Individualität in der Beziehung, Darstellung der eigenen Persönlichkeit innerhalb der Beziehung. 
 
Eine Anmerkung zum Begriff "Partner": Der Einfachheit halber und um den Text übersichtlich zu 
halten, wurde die männliche Form "Partner" gewählt, egal ob es sich um eine Frau oder einen Mann 
beim Partner handelt. Die angesprochenen Frauen mögen Nachsicht üben. 
 
 
 


