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Liebes-Horoskop
für Adele Adkins (weiblich)

geboren am 5. Mai 1988 Uhrzeit:  8:19
in Tottenham, ENG (UK) Weltzeit:  7:19
0w04, 51n35 Sternzeit: 22:12:16

Planetenstellungen
Planet Zeichen Grad Bewegung

A Sonne Stier 15b00'42 in Haus 11 direkt
B Mond Schütze 26i13'36 in Haus 6 direkt
C Merkur Zwillinge 0c53'31 in Haus 12 direkt
D Venus Zwillinge 25c21'03 in Haus 12 direkt
E Mars Wassermann 18k56'28 in Haus 9 direkt
F Jupiter Stier 13b14'13 in Haus 11 direkt
G Saturn Steinbock 2j04'59 in Haus 6 rückläufig
H Uranus Steinbock 0j39'52 in Haus 6 rückläufig
I Neptun Steinbock 10j02'37 in Haus 7 rückläufig
J Pluto Skorpion 11h05'01 in Haus 5 rückläufig
L Mondkn.(w) Fische 21l37'26 in Haus 10 rückläufig

Häuserstellungen (Placidus)
Aszendent Krebs 5d31 Deszendent Steinbock 5j31
2. Haus Krebs 21d27 8. Haus Steinbock 21j27
3. Haus Löwe 8e44 9. Haus Wassermann 8k44
Imum Coeli Jungfrau 1f01 Medium Coeli Fische 1l01
5. Haus Waage 4g05 11. Haus Widder 4a05
6. Haus Skorpion 21h51 12. Haus Stier 21b51

Wichtige Aspekte
Sonne Quadrat Mars 3°56 Sonne Konjunktion Jupiter 1°46
Sonne Trigon Neptun 4°58 Sonne Opposition Pluto 3°56
Mond Opposition Venus 0°53 Mond Sextil Mars 7°17
Mond Konjunktion Saturn 5°51 Mond Konjunktion Uranus 4°26
Merkur Quincunx Saturn 1°11 Merkur Quincunx Uranus 0°14
Venus Opposition Uranus 5°19 Mars Quadrat Jupiter 5°42
Jupiter Trigon Neptun 3°12 Jupiter Opposition Pluto 2°09
Saturn Konjunktion Uranus 1°25 Saturn Opposition Aszendent 3°26
Uranus Opposition Aszendent 4°51 Neptun Sextil Pluto 1°02
Neptun Opposition Aszendent 4°32 Pluto Trigon Aszendent 5°34
Die Zahlen sind die Orbes, d.h. die Abweichungen vom exakten Winkel.
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Einführung

Ihr Liebes-Horoskop beschreibt, inwieweit die Stellung der Planeten in den jeweiligen
Zeichen, Häusern und den Aspekten zu anderen Planeten zum Zeitpunkt Ihrer Geburt Ihr
Liebesleben mitbestimmt. Ihr Liebes-Horoskop (ausführliche Version) in elf Abschnitte
gegliedert: einen für jeden Planeten einschließlich Sonne und Mond und für Ihren Aszen-
denten. Jeder Abschnitt beginnt mit einer Einführung über die grundsätzliche Bedeutung des
jeweiligen Planeten.

Liebe zum Ausdruck zu bringen, ist für jeden Menschen sehr wichtig. Nur bei wenigen
Menschen sind die Gefühle im Zusammenhang mit Sexualität beständig und vorhersagbar.
Oft sehen wir uns gerade in der Sexualität widersprüchlichen Gefühlen ausgesetzt, die in
rascher Folge nebeneinander oder auch nacheinander auftreten. Das ist völlig normal,
denn unsere Bedürfnisse in der Sexualität befinden sich nicht immer im Einklang mit unserer
Persönlichkeit.

Ihr Liebes-Horoskop ist eine astrologische Skizze Ihres Liebeslebens und kann auch wi-
dersprüchliche Aussagen über Ihr persönliches sexuelles Interesse enthalten. Solche Wider-
sprüche heben sich nicht gegenseitig auf, sie kommen auf die eine oder andere Weise zum
Tragen, je nach Situation entweder gleichzeitig oder zu unterschiedlichen Zeiten. Wenn Sie
Ihr Liebes-Horoskop unter diesem Gesichtspunkt lesen, können Ihnen die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse dazu verhelfen, Ihre Energien so zu lenken, dass Sie zu größerer
sexueller Erfüllung und Bewusstheit gelangen.

Die meisten Aussagen in diesem Horoskop beziehen sich auf das grundsätzliche Potential
Ihrer sexuellen Ausdrucksfähigkeit und nicht unbedingt auf bereits gemachte Erfahrungen.
Ihr Liebes-Horoskop beschränkt sich absichtlich auf die unterschiedlichen Arten, Liebe
auszudrücken,  die  von  der  jeweiligen  Persönlichkeit  abhängig  sind.  Spezielle  sexuelle
Techniken und Methoden kommen daher nicht zur Sprache, weil diese abhängig von Er-
fahrung und Einstellung stark variieren. Wir wünschen Ihnen, dass das neue Wissen um
diesen vitalen Lebensbereich Ihnen zu erfüllenderen Erfahrungen verhilft.

Das hier unter der Bezeichnung 'Liebes-Horoskop ausführliche Version' erstellte Horoskop
ist anderweitig auch unter der Bezeichnung 'AstroText Liebe' erhältlich. Es handelt sich, ab-
gesehen vom Titel, um das gleiche Horoskop.

Das Horoskop wurde mit folgenden Geburtsdaten erstellt: Weiblich, geboren am 5. Mai
1988 um 8:19 Uhr in Tottenham, England.

Ihr Sternzeichen ist Stier. Das ist das Zeichen, in dem in Ihrem Geburtshoroskop die Sonne
steht. Ihr Aszendent ist Krebs, und Ihr Mond steht im Zeichen Schütze.
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Der Aszendent

Der Aszendent spielt im Zusammenhang mit Sexualität eine bedeutsame Rolle, da er be-
stimmt, wie Ihr Körper auf andere Menschen wirkt. Das Zeichen am Aszendenten zeigt an,
wie Sie sich einem Liebhaber gegenüber verhalten und sich zur Geltung bringen, was
besonders auf die erste Begegnung zutrifft.

Ihr Image kann mit Ihrer inneren Natur übereinstimmen oder auch nicht. Daher ist es wich-
tig, die Beziehung zwischen diesen beiden Seiten Ihrer Persönlichkeit zu erkennen. Da
andere Sie nach Ihrer äußeren Erscheinung beurteilen, kann es natürlich zu Missverständ-
nissen kommen, dann wollen Sie vielleicht Ihr Image verändern und es Ihrem inneren We-
sen angleichen. Es kann aber auch sein, dass der Eindruck, den Sie auf andere machen,
Ihnen gefällt, so dass Sie Ihr Image bewusst einsetzen können. Die Aspekte des Aszenden-
ten haben einen bedeutenden Einfluss auf Ihre körperlichen Energien und bestimmen den
richtigen Zeitpunkt für sexuelle und zwischenmenschliche Begegnungen. Sollten schwierige
Aspekte zum Aszendenten bestehen, könnte das bedeuten, dass Sie andere Wege finden
müssen, um Kontakte zu knüpfen, indem Sie sich mehr auf andere einstimmen. Unter-
stützende Aspekte geben Ihnen wertvolle Hinweise darüber, wodurch Sie Erfolg in der
Liebe haben und welchen Anforderungen Sie gerecht werden müssen.

Aszendent in Krebs

Die wichtigsten Grundlagen einer Beziehung sind für Sie Einheit und Sicherheit. Sie stürzen
sich nicht Hals über Kopf in eine Affäre. Wenn Sie sich auf eine Beziehung einlassen, ge-
hen Sie davon aus, dass sie von Dauer sein wird. Bis es allerdings so weit kommt, unterzie-
hen Sie sich und Ihren Liebhaber verschiedenen Prüfungen, gehen manchmal durch ein Tal
von Tränen, bis Sie sicher sind, dass die Beziehung funktioniert. Sie brauchen ganz einfach
die Bestätigung, dass Ihr Partner sich genauso stark für die Beziehung engagiert wie Sie
selbst.

Die Schwäche dieser Aszendentenstellung liegt in Ihrer Überempfindlichkeit. Es kommt vor,
dass  Sie  witzige  Bemerkungen  zu  ernst  nehmen  und  gegen  sich  gerichtet  sehen.  Das
können Sie weitgehend vermeiden, indem Sie sich einen Partner sehr sorgfältig auswählen.
Außerdem sollten Sie auf Ihre emotionalen Reaktionen achten und unterscheiden lernen,
was Sie sich zu Herzen nehmen und was nicht.

In der Liebe sind Sie ausgesprochen treu. Untreue, die in der heutigen liberalen Zeit schon
fast zur Tagesordnung gehört, wäre für Sie traumatisch. Sie sollten aber vermeiden, in kör-
perlicher Hinsicht zu besitzergreifend zu sein; Treue ist eine Sache des Herzens und nicht
unbedingt des Körpers. Wenn Sie sich das vor Augen halten, können Sie unnötige emo-
tionale Verletzungen vermeiden.

Da sich Liebe für Sie körperlich ausdrückt, bedeutet Ihnen Sexualität sehr viel. Es geht Ihnen
dabei nicht um irgendwelche Liebestechniken, sondern um das Gefühl des Einsseins mit
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Ihrem Partner. Liebe und Sexualität gehören für Sie in einer wirklich schönen und erfüllen-
den Liebesbeziehung zusammen.

Die Sonne

Die Sonne zeigt die grundsätzlichen Energien Ihres Ich an. Die Stellung der Sonne in Ihrem
Geburtshoroskop beschreibt die Struktur Ihres inneren Wesens und zeigt die Richtung, die
Sie im Leben einschlagen werden. Ihr Einfluss ist eher allgemeiner Natur und bezieht sich
mehr auf Ihren grundsätzlichen Lebensstil als auf bestimmte körperliche und geistige Seiten
Ihres Liebeslebens.

Alle schwierigen Aspekte der Sonne bedeuten, dass Sie unter einem bestimmten zwanghaf-
ten Druck stehen, dessen Auswirkungen von den aspektierten Planeten abhängen. Positive
Aspekte hingegen verleihen Ihnen Selbstsicherheit, Vertrauen und das Gefühl, dass Sie
Ihren Weg kennen.

Wo sich die Betonung der Sonne in Zeichen und Häusern von denen anderer Planeten in
Ihrem Geburtshoroskop unterscheidet, könnte ein Widerspruch zwischen Ihrer inneren Aus-
richtung und geistigen oder sozialen Einflüssen bestehen. Alle diese Faktoren müssen in
bezug  auf  Ihre  sexuelle  Befriedigung  einbezogen  werden.  Langfristig  betrachtet,  hat
jedoch die Position der Sonne die stärkere Auswirkung.

Daher wird Ihr Entwicklungsweg, besonders in bezug auf Ihre innere Einstellung zur Sexua-
lität, grundsätzlich von der Stellung der Sonne und ihren Aspekten geformt. Zu Beginn wer-
den Ihre sexuellen Gewohnheiten und Einstellungen allerdings eher von akzeptierten sozia-
len Normen geprägt sein.

Sonne in Stier

In Liebesdingen zeigen Sie Beständigkeit und Ausdauer. Sie genießen die Liebe in wohl-
dosierten Portionen, damit auch für eine zweite Mahlzeit noch etwas übrig bleibt.

Ihrem Geliebten gegenüber sind Sie sehr warmherzig und großzügig. Sie tun alles dafür,
damit es ihm gut geht. Als Gegenleistung erwarten Sie Loyalität und Beständigkeit, was
nicht unbedingt mit körperlicher Großzügigkeit zu tun hat, obwohl Sie einen Liebhaber vor-
ziehen, der seine Zuneigung auch körperlich ausdrückt.

Es wäre gut für Sie, einen Liebhaber zu wählen, der emotional anpassungsfähig ist, weil
Sie selbst eher unnachgiebig sind. Zwei sture Menschen werden nämlich eine streitsüchtige
Partnerschaft erleben. Haben Sie sich einmal für einen Partner entschieden, dann bleiben
Sie auch dabei.

Ihr idealer Partner sollte Abwechslung in der Sexualität genießen und Ihnen neue und auf-
regende Liebesspiele zeigen können. Sie lieben sexuelles Vergnügen, obwohl es Ihnen

5al  as.6212.502-9  Adele Adkins



Liebes-Horoskop ausführliche Version für Adele Adkins

eher fremd ist, Experimente zu initiieren. Es gefällt Ihnen besser, wenn die Initiative von
Ihrem Partner ausgeht.

Sie sind nur selten eifersüchtig, denn Ihnen bedeuten die Gefühle, die Ihr Partner Ihnen ent-
gegenbringt, mehr als Keuschheit oder Treue. Aus diesem Grund sind Sie eine der ange-
nehmsten Partnerinnen, die man sich vorstellen kann.

Sonne im elften Haus

Sie haben den Wunsch und auch die Fähigkeit, in fast jedem Menschen, der Ihnen über
den Weg läuft, einen begehrenswerten Partner zu sehen. Sie müssen lernen, zwischen Ge-
legenheitsbekanntschaften und Menschen, die Sie wirklich lieben könnten, eine sorgfältige
Auswahl zu treffen.

Gesellschaftlich tendieren Sie zur Aufsteigerin. Sie suchen und finden Menschen, die Ihrem
hohen sozialen Standard entsprechen. Diese Fähigkeit verspricht Ihnen Erfolg und wahr-
scheinlich auch Wohlstand. Achten Sie aber darauf, dass Sie alte und treue Freunde nicht
im Stich lassen. Am Ende sind es nämlich gerade sie, die zu Ihnen stehen und Ihnen im Le-
ben am meisten bedeuten.

Grundsätzlich üben Sie einen guten Einfluss auf Ihre Liebhaber aus. Sie bringen ihnen z.B.
bei, wie man sich geschmackvoller kleidet und sich besser zur Geltung bringen kann. Das
bezieht sich auch auf Ihre Umgebung, die Sie mit Vorliebe umgestalten und verschönern.

Weil Ihr soziales Leben so überaus wichtig für Sie ist, sollten Sie sich keinen Partner vom
Typ "einsamer Wolf" oder "Mauerblümchen" aussuchen. Sie brauchen einen Partner, der
es genießt, mit Ihnen gemeinsam im  Strom des Lebens zu schwimmen. Je mehr Sie im Au-
ßen beschäftigt sind, desto lebendiger sind Ihre persönlichen Beziehungen. Das eine be-
reichert das andere und gibt Ihnen Auftrieb.

Sonne Quadrat Mars

Vermutlich haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Energien zielgerichtet einzusetzen. Das könnte
zu einem unerträglichen Energiestau führen, der sich vielleicht manchmal in Bereichen ent-
lädt, die Sie nicht bewusst gewählt haben.

Aufgestaute Energien können auch zu unterdrückter Wut und Frustration führen, die dann in
unpassenden Situationen oder bei nichtigen Ärgernissen zum Ausbruch kommen. Daher
wären Sie am besten in einer Partnerschaft aufgehoben, in der Ihr Partner dieses Problem
versteht und Ihnen hilft, diese Energien zu absorbieren oder zu entschärfen.

Sie haben eine eigenwillige Art von Spontaneität, und genießen die Liebe gern zu unge-
wöhnlichen  Zeiten  und  an  unerwarteten  Orten.  Das  gibt  Ihrem  Liebesleben  Schwung.
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Wenn auch Ihr Partnerin bereit ist, aus der Liebe ein Abenteuer zu machen und Sie Ihre
Spontaneität mit einem Quentchen Weisheit zügeln, wird Ihr Liebesspiel zum Vergnügen.

Mit der Zeit werden sich Ihre Fähigkeiten weiter entwickeln. Besonders Ihr sexuelles Durch-
haltevermögen wird sich deutlich erhöhen. Wo Sie sich in Ihrer Jugend unsicher fühlten,
finden Sie mit zunehmendem Alter und wachsender Erfahrung Ihre Stärken. Sie erkennen
dann, wieviel unbändige Kraft und Energie Sie besitzen, mit der Sie mühelos jedes Problem
lösen. Auch die Praxis bringt Perfektion mit sich. Durch Ihre Erfahrungen erlangen Sie Ver-
trauen in persönliche Beziehungen und auch in die Sexualität.

Sonne Konjunktion Jupiter

Ihr Wesen kann man als expansiv beschreiben. Sie betreiben jede Aktivität, einschließlich
der Liebe im großen Stil. Sie sind äußerst großzügig und genießen es, Ihren Partner mit
Liebe zu überschütten.

Das kann allerdings sehr kostspielig werden. Außerdem haben Sie es nicht nötig, Ihre
Großzügigkeit mit materiellen Geschenken zu untermauern, besonders wenn sie Ihre Mittel
übersteigen. Großzügig geschenkte Liebe und Wärme reichen Ihrem Partner völlig als Be-
weis Ihrer Zuneigung.

Was die finanziellen Seiten einer Beziehung betrifft, brauchen Sie einen Partner, der das
Geld zusammenhält und Ihnen bei Ihren gelegentlich überzogenen Extravaganzen auf die
Finger klopft. Es wäre ohnehin gut für Sie, einen Partner zu finden, der sich um Ihre gemein-
samen Alltagsdinge kümmert. Das erspart Ihnen eine Menge Ärger, denn Ihre Talente lie-
gen vermutlich auf anderen Gebieten.

Die Details einer Beziehung interessieren Sie weniger als das grundsätzliche Gefühl von
Liebe. Achten Sie darauf, die speziellen Bedürfnisse Ihres Partners nicht zu übersehen.
Sollte Ihnen etwas nicht klar sein, fragen Sie einfach nach und bringen Sie das Übersehene
oder Vernachlässigte wieder in Ordnung. Bitten Sie Ihren Partner, Sie darauf aufmerksam
zu machen, wenn Sie ein bestimmtes Bedürfnis bei ihm übersehen.

Sonne Trigon Neptun

Sie spüren vermutlich intuitiv, was in einer Beziehung erreicht werden kann und was nicht.
Ihre Erwartungen sind ziemlich realistisch.

In der Liebe sind Sie gewöhnlich alles andere als anspruchsvoll. Falls Ihrem Geliebten ein
Fehler unterlaufen oder er Sie unbeabsichtigt verletzen sollte, vergeben Sie ihm leichten
Herzens. Er kann sich auf Sie verlassen, weil Sie diejenige sind, die sich für Ihre gemeinsa-
men Ziele einsetzt. Sie beide sind sich wahrscheinlich über Ihre Erwartungen und Ziele ei-
nig und setzten sich gemeinsam für deren Verwirklichung ein. Dieses Zusammenwirken führt
eher zum Erfolg als zu Enttäuschungen.
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Ihr Partner bringt wahrscheinlich neue Herausforderungen in die Beziehung. Sie werden
beide spüren, dass Sie gemeinsam etwas erreichen können und sich Ihre Liebe in einer
Spiralbewegung nach oben hin bewegt.

Sollten allerdings Schwierigkeiten auftreten oder die Beziehung einen Rückschlag erleiden,
nehmen Sie das mit Gelassenheit und machen einfach weiter. Ihnen kann es durchaus ge-
lingen,  die  Beziehung  wieder  auf  die  Beine  zu  stellen  und  erfolgreich  die  Weiterent-
wicklung voran zu bringen. Deshalb sollten Sie sich nicht scheuen, die Sache ruhig in die
Hand zu nehmen.

Sonne Opposition Pluto

Ihr Vertrauen in die Liebe ist vermutlich heftigen Schwankungen unterworfen. Manchmal
fühlen Sie sich ausgesprochen selbstsicher und überschätzen sogar Ihre Möglichkeiten -
und zu anderen Zeiten verweigern Sie sich selbst jegliche wohlverdiente Anerkennung, und
lähmen sich damit in Ihrer Handlungsfähigkeit.

Weil Sie nicht immer über eine klare und richtige Selbstwahrnehmung verfügen, sollten Sie
sich auf die Meinung eines vertrauten Partners verlassen. Das wird Ihnen helfen, einen Mit-
telweg zu finden, anstatt sich in emotionalen Extremen zu verlieren.

Aufgrund Ihrer Wechselhaftigkeit empfinden Sie in einem Augenblick heftige Liebesgefühle
für Ihren Partner, und im nächsten Moment ist er Ihnen völlig gleichgültig. Dazwischen gibt
es nicht viel. Sie erleben Zeiten ausgesprochen intensiver Sexualität. Sie können aber ge-
nauso gut eine Affäre von jetzt auf gleich beenden, aus der eine tiefe Beziehung hätte wer-
den könnte. Wenn Sie aber vermuten, dass Ihr Partner sich nicht wirklich einlassen will, ge-
hen Sie.

Ihr Partner sollte also nach Möglichkeit über ein ausgeglichenes und verlässliches Tempe-
rament verfügen. Er sollte so viel Einfluss auf Sie haben, dass er Sie von extrem schnellen
und harten Entscheidungen abhalten kann. Gleichzeitig wird er vom Reichtum Ihrer intensi-
ven Liebeskraft inspiriert.

Der Mond

Der Mond zeigt an, wie Sie auf bestimmte Lebenssituationen, einschließlich Sexualität, rea-
gieren. Stimmt dies mit den Hinweisen anderer Planeten überein, ist Ihr Verhalten ziemlich
verlässlich und vorhersehbar. Ist das nicht der Fall, wird Ihr Verhalten unterschiedlich aus-
fallen und manchmal auch widersprüchlich sein.

Der Mond zeigt an, wie Sie auf Liebe reagieren, was aber auch von der jeweiligen Situa-
tion abhängt. Wenn die Aktivität von Ihnen ausgeht, spielt dieser Faktor eine unterge-
ordnete Rolle, wenn dem nicht so ist, sieht die Sache anders aus. Ihre gefühlsmäßige Reak-
tion auf eine sexuelle Erfahrung wird davon abhängen, ob die Initiative von Ihnen oder von
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Ihrem  Partner  ausgegangen  ist.  Wenn  Sie  sich  dessen  bewusst  sind,  können  Sie  Ihre
Beziehungen besser gestalten und Nutzen aus Ihrer unterschiedlichen Reaktionsweise zie-
hen, so dass Sie sich selbst und Ihrem Partner gerecht werden können.

Manche  Menschen  glauben,  dass  der  Einfluss  des  Mondes  im  Geburtshoroskop  von
Frauen eine wichtigere Rolle spielt als die Sonne. Das trifft nur dann zu, wenn man noch
davon ausgeht, dass eine Frau immer die passive oder untergeordnete Rolle in einer Bezie-
hung einnimmt, was inzwischen längst überholt ist. Für Frauen und Männer ist es gleicher-
maßen wichtig, sowohl den initiierenden (Sonne) als auch den reagierenden (Mond) Teil
ihrer  Persönlichkeit  so  zu  nutzen,  dass  daraus  das  größte  Vergnügen  und  die  beste
Kommunikation entstehen kann.

Mond in Schütze

Ihr auffälligster Wesenszug ist Ihr Sinn für Humor. Sogar in Situationen, die für andere
Menschen entmutigend sind, zeigen Sie noch eine Heiterkeit, die jede Situation aufhellt.

Das kann nur zu einem Problem werden, wenn Sie diese Haltung übertreiben. Menschen,
die das Leben sehr ernst nehmen, schätzen es nicht, wenn ihre hausgemachten Tragödien
mit Humor herabgesetzt werden. Sie sollten sich daher einen Partner auswählen, der das
Leben, ebenso wie Sie selbst, eher von der leichteren Seite betrachtet.

Vermutlich haben Sie eine blühende Phantasie, die man für übertrieben halten könnte. Es
macht Ihnen ganz einfach Spaß, sich die tollsten Phantasien auszumalen und darin zu
schwelgen. Ihre sexuellen Phantasien dann auszuleben, bereitet Ihnen wirklichen Genuss.
In der Realität könnte sich das allerdings als schwierig erweisen. Oft ist es eben einfacher,
sich etwas auszudenken, als es in die Tat umzusetzen. Langfristig betrachtet, gleicht Ihr Lie-
besleben eher einem warmen, freundlichen Kamin an einem späten Herbstabend: fröhlich
und wohltuend in glücklicher Freundschaft vereint. Ihre Liebesbeziehung wird im Laufe der
Jahre, wie guter Wein, voller und weicher werden. Je mehr Sie davon genießen, um so
mehr lernen Sie die Liebe schätzen.

Mond im sechsten Haus

Sie malen sich in Ihrer schöpferischen Phantasie aus, wie eine Affäre sein muss, damit sich
Ihre Erwartungen erfüllen. Entwickelt sie sich entgegen Ihren Vorstellungen, reagieren Sie
verunsichert und wissen nicht weiter. Vielleicht wäre es ganz gut, sich mehrere Szenarien
auszudenken und sich einfach überraschen zu lassen, was wohl als nächstes kommt. Viel-
leicht ist es deshalb auch keine schlechte Idee, sich mehr über Sex zu informieren, z.B. an-
hand eines aktuellen Ratgebers, der Sie auf die verschiedensten Situationen vorbereiten
kann.

Zwischen Ihnen und Ihrem Partner könnte es Probleme mit der Gleichberechtigung geben.
Sie neigen nämlich dazu, entweder zu dienen oder sich bedienen zu lassen. Diese Ten-
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denz könnten Sie im Schlafzimmer ausleben, was für Sie beide sehr aufregend sein kann.
Außerhalb des Schlafzimmers sollten Sie Wert auf Gleichberechtigung legen, weil das
langfristig gesünder für Ihre Beziehung ist.

Haben Sie ausreichende Erfahrung in der Liebe gesammelt, können Sie eine sehr aufmerk-
same Partnerin sein. Sowohl als Lehrerin und als Liebhaberin könnten Sie einen jüngeren
oder unerfahrenen Menschen in die Kunst der Liebe einführen. In einer solchen Beziehung
könnte es allerdings schwierig werden, als gleichberechtigte Partner miteinander umzuge-
hen. Das sollte Ihrer beider Ziel sein, denn nur so kann eine längerfristige Beziehung funk-
tionieren. Gut gespielt kann eine solche Pygmalion-Affäre beneidenswert sein.

Mond Opposition Venus

Sie neigen wahrscheinlich dazu, emotionale und körperliche Liebe streng zu trennen. Das
bedeutet, dass Sie sich entweder auf eine rein emotionale oder eine rein körperliche Bezie-
hung einlassen. Beides in eine Beziehung zu integrieren, fällt Ihnen sehr schwer. In der
Praxis sieht das dann so aus, dass Ihre engsten Freundschaften mit Ihren Liebesbeziehun-
gen nichts zu tun haben. Sollte ein Partner beides verkörpern, wie z.B. in einer Ehe, geraten
Sie höchstwahrscheinlich in große Schwierigkeiten.

Dieses Problem stammt vermutlich aus Überzeugungen, die Sie in der Kindheit übernom-
men haben, wo Sex und "wahre" Liebe nichts miteinander gemein haben. Dieses Glau-
bensmuster ist ein Relikt unserer puritanischen Vergangenheit, in der Sex als notwendiges
Übel betrachtet wurde und nicht mit Zuneigung und Liebe verwechselt werden durfte. Um
mit diesem Problem auf eine gute Art umzugehen, ist es nötig, dass Sie sich Ihre eigene, der
heutigen Zeit angemessene Sexualmoral aneignen. Es gibt viele Informationen über moder-
ne Sexualität und ein reichhaltiges Therapieangebot, das Ihnen helfen kann, Ihre Probleme
in einem anderen Licht zu betrachten und sie zu lindern.

Im Schlafzimmer könnten Sie z.B. genussvolle Rollenspiele inszenieren, in denen Ihr Partner
den Fremden spielt. Die unterschiedlichsten Spiele dieser Art verschaffen Ihnen beiden auf-
regende Erfahrungen in der Liebe und bringt Sie sexuell und emotional einander näher.

Wenn es Ihnen gelingt, Sexualität als aufregende Entdeckungsreise zu betrachten, die Sie
gemeinsam mit einem Freund genießen dürfen, schöpfen Sie beide großes Vergnügen aus
dieser Erfahrung.
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Mond Sextil Mars

Ihnen gelingt es besser als anderen Menschen, Ihre Emotionen gleichmäßig fließen zu las-
sen. Selbst bei anfänglicher Spannung in einer Affäre verausgaben Sie sich nicht, sondern
sorgen eher dafür, dass sich die Beziehung langsam entfalten kann. Sie begegnen dem
Leben grundsätzlich kraftvoll und bleiben gleichzeitig gelassen.

Beim Liebesspiel stellen Sie sich auf Ihren Partner ein, ohne ihn zu bedrängen, über die
Grenze des Vergnügens hinauszugehen. Sie wählen ein perfektes Tempo, damit Sie beide
das Liebeserlebnis gefühlsmäßig genießen können.

Vermutlich lieben Sie einen Partner, der aktiv ist und Sie ermutigt, Ihre gesamte Energie zum
Einsatz zu bringen. Am Ende sind Sie aber vielleicht so ausgelaugt, dass Sie frustriert sind.
Je mehr Sie allerdings üben, um so besser werden Sie. Ohne praktische Erfahrungen könn-
ten Ihre Liebesfähigkeiten verschwinden.

Solange Sie ein Ventil für Ihre sexuellen Energien haben, wird Ihr Liebesleben aktiv und
befriedigend sein. Sollten Sie das Gefühl haben, dass Ihr Partner Sie nicht fördert oder Ih-
nen dabei im Weg steht, sollten Sie Veränderungen vornehmen oder nach einer passende-
ren Partnerschaft suchen.

Mond Konjunktion Saturn

In der Liebe sind Sie sehr vorsichtig. Ohne ausgiebige Überlegungen gehen Sie keine
Beziehung ein. Auf die Art vermeiden Sie sicher unkluge Affären, hemmen aber auch Ihre
Lebendigkeit. Da es Ihnen schwerfällt sich zu entscheiden, besteht die Gefahr, dass Ihnen
ein potentieller Partner davonläuft, weil er einfach ungeduldig wird und die lange Warte-
zeit nicht erträgt.

Haben Sie sich einmal entschieden, dann stehen Sie auch dazu. Dann sind Sie die loyalste
Partnerin überhaupt. Sie fordern allerdings die gleiche Verpflichtung und Loyalität von
Ihrem Partner und bestehen darauf, dass er jedes Versprechen minutiös einhält.

In der Sexualität sind Sie eher konservativ. Sie schätzen Zärtlichkeit und Kommunikation
mehr als irgendeine Liebestechnik. Zu Ihnen passt eher ein Partner, der Ihnen ähnlich ist als
einer, der gerne experimentiert. Ein Partner mit einer lebendigen Vorstellungskraft könnte
Ihnen bei drohender Langeweile helfen, indem er Abwechslung und Veränderung in Ihrem
Liebesleben initiiert.

Bevor Sie eine endgültige Entscheidung hinsichtlich einer Beziehung treffen, sollten Sie
zunächst abwarten, wie sich die Situation entwickelt - das Ergebnis wird oft positiver sein,
als Sie erwarten. Seien Sie nicht so kritisch und geben Sie gleichzeitig Ihre hohen An-
sprüche nicht auf.
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Mond Konjunktion Uranus

Ihre  Freunde  halten  Sie  vermutlich  für  ein  Überraschungspaket,  denn  in  den  meisten
Situationen handeln Sie anders als erwartet. Ihre Art zu denken, ist sehr eigenwillig, beson-
ders was Ihre emotionalen Reaktionen auf andere betrifft und Ihre spezielle Art, die Vor-
stellungen anderer Menschen abzuwandeln.

Zu Ihnen passt ein Partner, den das Ungewöhnliche ebenso fasziniert wie Sie oder der die-
ses Talent an Ihnen schätzt. Gemeinsam legen Sie jeden Winkel Ihrer Phantasie frei, ohne
Angst haben zu müssen, dass Ihr Partner verletzt oder verwirrt reagiert.

Sie neigen dazu, Ihre Meinung schnell und grundsätzlich zu ändern. Erscheint das anderen
Menschen als angemessen, ernten Sie Lob für Ihre Entschlossenheit. Wenn dem nicht so ist,
hält man Sie für unbeständig oder oberflächlich. Zur Alltagsbewältigung brauchen Sie ei-
nen beständigen und verlässlichen Partner, damit die kleineren Notwendigkeiten des Le-
bens reibungslos ablaufen.

In der Liebe haben Sie wirklich Talent für einfallsreiche Experimente. Soweit Ihr Körper das
zulässt, sollten Sie Ihren Phantasien folgen. Ihre Sexualität kann dadurch sehr kreativ wer-
den. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihren Partner nicht zu schnell sind oder zu weit gehen.
Er wiederum sollte sich Ihrer Anleitung anvertrauen und von Ihnen lernen.

Merkur

Die Stellung von Merkur in Ihrem Geburtshoroskop beschreibt Ihren Denkstil und Ihre geis-
tigen Neigungen. Da die belebende Wirkung von Sexualität mit Ihren Einstellungen und
Phantasien zusammenhängt, spielt Merkur hier eine wichtige Rolle. Je nachdem, wie Sie
Ihrer Phantasie in der Liebe Raum geben, könnten Sie entweder ein reiches Repertoire an
belebenden Erfahrungen aufbauen oder Ihre sexuellen und auch zärtlichen Gefühle zu-
rückhalten.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Körper nicht immer den Vorstellungen des
Verstandes folgen kann. Manche Formen von Sexualität, die zunächst aufregend oder be-
friedigend erscheinen, erweisen sich in der Praxis als eher uninteressant oder sogar als un-
möglich. Was uns aber nicht daran hindert, sie in der Phantasie zu genießen und im realen
Leben die eher üblichen Ausdrucksformen von Sexualität zu leben. Ob Ihnen das gelingt,
hängt von der Verbindung zwischen Merkur und den anderen Planeten in Ihrem Geburts-
horoskop ab.

Merkur ist grundsätzlich ein asexueller Planet und daher kein Hauptindikator Ihrer tatsächli-
chen sexuellen Wünsche oder Aktivitäten. Er beschreibt, wie Sie über Sexualität und Luster-
füllung denken, damit Sie Ihre sexuellen Erfahrungen vielseitiger und subtiler gestalten
können. In dieser Hinsicht kann Merkur einen kraftvollen und  bereichernden Effekt haben,
auch wenn er, abgesehen von Neugier, kein starker innerer Bestimmungsfaktor ist.
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Merkur in Zwillinge

Sie haben die ausgeprägte Fähigkeit, Ihre sexuellen Wünsche und Bedürfnisse verbal aus-
zudrücken. Am glücklichsten sind Sie mit einem Partner, der seine Liebe sowohl geistig als
auch körperlich zum Ausdruck bringen kann. Ihre Worte können ein erotisches Flair schaf-
fen. Je mehr Sie Ihr Liebesvokabular zum Einsatz bringen, um so ausdrucksstärker wird Ihr
Liebesspiel.

Diese Fähigkeit nützt Ihnen sowohl beim Umwerben, als auch beim Liebesspiel selbst, wo
Ihre  Wortgewandtheit  das  Liebeserlebnis  sehr  bereichert.  Sie  und  Ihr  Partner  könnten
erotische Wortspiele sehr genießen. Sogar ein Telefonat zur richtigen Zeit kann zur Liebes-
affäre werden.

Es kann auch sein, dass Sie vor und nach dem Liebesspiel mit Ihrem Partner leidenschaftlich
jedes Detail diskutieren und Vorstellungen darüber austauschen, was Ihnen beiden den
größten Genuss bereitet. Ihre produktive Phantasie kann sich unzählige Szenarien ausma-
len, die aber in der Realität kaum umsetzbar sind. Das hindert Sie allerdings nicht, Ihren
Spaß daran zu haben und darüber zu reden.

Auch über Sex zu lesen regt Ihre Phantasie an, Neues zu entdecken. Wenn Sie unter-
schiedliche Formen der Liebe entwickeln und ausprobieren, wird Ihr Liebesleben und die
Kommunikation mit Ihrem Partner reichhaltiger werden.

Merkur im zwölften Haus

Für Sie könnte es ein wenig schwierig sein, Ihre Gefühle und Absichten in Worte zu fassen,
die Ihnen oft erst dann klar werden, wenn es bereits zu spät ist. Vielleicht ist es besser für
Sie, sich symbolisch auszudrücken. Kommunizieren Sie mit Berührungen, mit Gesichtsaus-
drücken, Geschenken, und bedienen Sie sich der Körpersprache. Das setzt einen Partner
voraus, der Sie auch ohne Worte mühelos versteht. Ist Ihr Partner so einfühlsam, wie Sie es
wirklich brauchen, sagt ihm ein bedeutungsvoller Blick mehr als Worte.

Sie sprechen äußerst ungern darüber, was in Ihren Beziehungen geschieht und empfinden
Fragen bezüglich Ihres Liebeslebens als Eingriff in Ihre Intimsphäre. Allerdings wird nicht
jeder Ihre Intimsphäre respektieren. Bevor Sie aber eine unbedarft neugierige Person ver-
letzen, tischen Sie ihr lieber ein paar kleine Notlügen auf. Gewöhnlich können Sie der Fra-
gerei damit ein Ende setzen. Sie erscheinen dann zwar sehr geheimnisvoll, aber nicht
mehr, als Sie es ohnehin schon sind.

Auch wenn Sie nicht gern darüber sprechen, interessieren Sie sich für die tiefen und ge-
heimnisvollen Aspekte, die in Ihren zwischenmenschlichen Beziehungen, und besonders in
Ihrer Liebesbeziehung, eine Rolle spielen. Hier müssen Sie eine Reihe von Erfahrungen aus
erster Hand sammeln; Rat von anderen Menschen, die sich mit der Erforschung des Unbe-
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wussten beschäftigen, könnte Ihnen nur als Richtschnur dienen. Egal welche Erfahrungen
Sie machen - gute und schlechte -, sie sind Ihr bester Lehrmeister.

Merkur Quinkunx Saturn

Sie sollten der Versuchung widerstehen, Ihren Partner in Liebesdingen, besonders was die
Sexualität betrifft, zu kritisieren. Selbst wenn die Kritik berechtigt ist und er tatsächlich an
einer Veränderungen arbeiten muss, können Sie das ruhig zum Ausdruck bringen und Vor-
schläge machen. Negative Kritik erreicht in der Liebe niemals den gewünschten Effekt. Sie
erstickt eher die Zuneigung, die Sie ursprünglich füreinander empfunden haben.

Sehen Sie also Verbesserungsmöglichkeiten der Beziehung, gehen Sie positiv damit um
und entwickeln Sie kreative Vorschläge. Experimentieren Sie und bauen Sie das, was Sie
beide bereits erreicht haben, weiter aus. Auf diese Weise bewirken Sie ganz allmählich,
dass Ihr Partner neue, positive Gewohnheiten annimmt, ohne dass Sie das Risiko eingehen,
ihn zu verletzen. Damit vermeiden Sie es, sich einander zu entfremden, was durch Kritik
leider allzu oft geschehen kann.

Gehen Sie auch mit sich selbst so um, denn Sie sind vermutlich äußerst selbstkritisch. Wenn
Sie glauben, etwas falsch gemacht zu haben oder Ihnen eine Sache missglückt ist, sollten
Sie sich bewusst entspannen und ohne Selbstverurteilung noch einmal von vorne beginnen.
Mit etwas mehr Selbstvertrauen geht vieles besser, außerdem können Sie aus Ihren Fehlern
lernen. Das ist auf jeden Fall wesentlich besser, als sich von ständiger Selbstkritik niederdrü-
cken zu lassen, was sich außerdem auf Ihre zukünftigen Handlungen hemmend auswirkt.

Merkur Quinkunx Uranus

Ihre Vorstellungskraft kann man als schier grenzenlos beschreiben, natürlich auch in der
Liebe. Allerdings scheinen Sie eine Abneigung dagegen zu haben, sich auch mit den Fein-
heiten Ihrer Phantasien zu beschäftigen. Ihr Wunsch nach immer neuen und originellen
Ideen führt nämlich dazu, dass Sie den wahren Reichtum Ihrer bereits entwickelten Vor-
stellungen nicht mehr wahrnehmen.

Wegen dieser Neigung finden Sie vermutlich Ihr Glück mit einem Partner, der etwas weni-
ger einfallsreich ist als Sie und es sehr genießt, mit Ihnen gemeinsam Ihre Phantasien detail-
liert auszuarbeiten. Er kann Ihre Erfahrungen in der Liebe wirklich immens bereichern und
Ihnen außerdem ermöglichen, die Früchte Ihrer eigenen Phantasien voll auszuschöpfen und
zu genießen.

Mit ihm lernen Sie, dass Neues in der Liebe nicht nur um des Neuen willen gut ist, sondern
nur dann wertvoll ist, wenn es der Kommunikation und dem Wachstum Ihrer Liebe dient.
Ständige Veränderungen bringen zuviel Unruhe in die Beziehung und wirkt sich eher hem-
mend auf das gemeinsame Wachstum und auf die Liebe aus. Klug wäre es, ein wenig Ruhe
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einkehren zu lassen und bereits gemachte Erfahrungen tiefgehend schätzen zu lernen. So
gewinnen Ihre vielfältigen Erlebnisse in der Liebe an Tiefe und Bedeutung.

Venus

Die Stellung und die Aspekte von Venus haben eine direkte Auswirkung auf Ihre körperli-
chen und emotionalen Bedürfnisse in rezeptivem oder passivem Sinn. Wenn die Venus-
Stellung keine Übereinstimmung mit anderen Planeten Ihres Geburtshoroskops aufweist,
befinden sich Ihre physischen und emotionalen Bedürfnisse vermutlich nicht im Einklang
miteinander, was im Zusammenhang mit Ihren langfristigen inneren Zielen oder Ihrer Le-
bensrichtung zu Problemen führen kann. Beispielsweise könnte für Sie eine enge Freund-
schaft mit einem Geliebten ein wichtiges Ziel für Sie sein, und gleichzeitig könnte dieses
Ziel im Widerspruch mit Ihrem Wunsch nach direkter körperlicher Befriedigung stehen und
umgekehrt.

Venus beschreibt Ihre grundsätzlichen Liebesbedürfnisse, daher es ist sehr wichtig, diesen
Bedürfnissen nachzukommen, um Erfüllung in Ihrer Sexualität zu finden. Selbst wenn Ihre
sexuellen Wünsche nicht in das Muster einer bestehenden Beziehung passen oder Ihren
Moralvorstellungen widersprechen, sollten Sie diesen Bedürfnissen einen Platz in Ihrem
Leben einräumen. Eine Partnerschaft, die die körperlichen Grundbedürfnisse der Partner
nicht befriedigt, wird sich als ausgesprochen bedrückend erweisen, egal, wieviel Mühe
investiert  wird,  die  Beziehung  fortzusetzen.  Sollte  so  eine  unbefriedigende  Beziehung
andauern, entsteht auf beiden Seiten Frustration und unausgesprochener Groll.

Venus in Zwillinge

In der Liebe wünschen Sie sich Finesse, und Sie wissen einen erfahrenen und achtsamen
Liebhaber sehr zu schätzen. Ihr größtes Vergnügen liegt in zärtlichem, sinnlichen Streicheln,
was ab und an sogar ein befriedigender Ersatz für Sexualität sein kann. Je weicher und
zärtlicher der körperliche Ausdruck von Liebe ist, desto stärker reagieren Sie darauf.

Wortreiche  Liebeserklärungen  schätzen  Sie  sehr.  Sie  brauchen  deshalb  einen  wortge-
wandten Partner - sowohl im Alltag als auch in der Liebe. Allerdings gelingt es nicht jedem,
seine Liebesgefühle in Worte zu kleiden. Fühlen Sie sich nicht gleich abgelehnt, wenn Ihrem
Partner diese Begabung fehlt. Achten Sie lieber darauf, wie er seine Zuneigung zum Aus-
druck bringt, und antworten Sie darauf in ähnlicher Weise. Auch ein eventuell falsches
Wort Ihres Partners sollten Sie nicht gleich auf die Goldwaage legen, denn Sie neigen da-
zu, mehr daraus zu machen, als beabsichtigt war.

Die Grundlage einer guten Beziehung basiert für Sie auf Treue und Gutwilligkeit, obwohl
auch die körperliche Ausstrahlung Ihres Partners eine große Rolle spielt. Sie brauchen viel
Abwechslung in der Liebe und eine Partner, der Ihnen das bietet. Sie genießen die Liebe
gern als fröhliches Spiel, in dem kleine Raffinessen nicht fehlen dürfen und einen besonde-
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ren Reiz auf Sie ausüben. Auf einer tieferen Ebene beinhaltet eine Liebesbeziehung für Sie
wechselseitige Freundschaft und geselliges Beisammensein.

Venus im zwölften Haus

Manchmal ist es für Sie wirklich schwierig, herauszufinden, was Sie sich von einer Bezie-
hung wünschen, oder Sie wissen es erst dann, wenn die Beziehung schon wieder beendet
ist. Das hat damit zu tun, dass Sie sich zu schnell auf eine Beziehung einlassen. Es wäre
besser, sich vorher Gedanken zu machen.

Sie sollten sich wirklich ausreichend Zeit nehmen und herausfinden, was Sie beide sich
wünschen  und  erwarten,  bevor  Sie  eine  verbindliche  Beziehung  eingehen.  Vermutlich
brauchen Sie recht lange, um sich über eine Beziehung Klarheit zu verschaffen. Allerdings
führt eine allmähliche und tiefgehende Annäherung auch zu einer fundierteren Beziehung,
die auch ein besseres Verständnis Ihrer selbst mit sich bringt.

Sie schätzen es sehr, wenn Ihr Partner über Ihre Beziehung Schweigen bewahrt. Es ist
sogar eine faszinierende Vorstellung für Sie, eine heimliche Beziehung zu leben. Das kann
recht amüsant sein. Trotzdem sollten Sie eine Beziehung vermeiden, die dauerhaft geheim
gelebt werden muss. Ein geheimes Stelldichein ist, wenn es allzu ernst genommen wird, ein
sicherer Weg zu Liebeskummer.

Wenn Sie den süßen Schmerz der Liebe brauchen, sollten Sie dieses Verlangen in Ihrer
Sexualität ausleben. Wenn Sie dieses Bedürfnis verleugnen, bringen Sie sich um eine wert-
volle Erfahrung und die Chance, in einer Beziehung zu wachsen.

Venus Opposition Uranus

Ihr Begehren funktioniert wie ein Lichtschalter. In einem Augenblick fühlen Sie sich unwider-
stehlich von einem Partner angezogen, und im nächsten Augenblick reagieren Sie äußerst
kühl - und das in stetigem Wechsel. So könnte Ihre Beziehung einer Achterbahn gleichen.
Vielleicht neigen Sie aber auch eher zu vielen schnellen, intensiven Affären.

Im ersten Fall wäre es wichtig für Sie, für so viel Raum und Freiheit in einer Beziehung zu
sorgen, dass Sie sich beide gut damit fühlen. Allerdings sollten Eifersuchtsszenen vermieden
werden, besonders, wenn das Feuer zwischen Ihnen nur leicht dahinflackert.

Im zweiten Fall entscheiden Sie sich vermutlich für Partner, die sich radikal von Ihnen unter-
scheiden, in Alter, Erscheinungsbild oder Kultur, wodurch sich Spannung entwickelt. Wahr-
scheinlich interessieren Sie sich in Ihrem persönlichen Leben äußerst stark für Bildung und
suchen nach Liebeskontakten, die Ihnen auch in anderen Lebensbereichen nutzen.

In jedem Fall genießen Sie vermutlich den Ruf, einen ungewöhnlichen und besonderen Ge-
schmack zu haben. In eher konservativen Kreisen fühlen Sie sich fehl am Platz, denn dort
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würden Ihre Einstellungen nicht nur nicht geschätzt, sondern eher gefürchtet und abgelehnt.
Es ist wichtig, dass Sie Ihre Phantasie nicht unterdrücken und versuchen, sie den sogenann-
ten  "normalen"  Meinungen  anzupassen.  Für  Sie  selbst  sind  Ihre  Neigungen  einmalig,
scheuen Sie sich also nicht, diese Art von Freiheit und Kreativität auch zu leben.

Mars

Die Stellung und die Aspekte von Mars zeigen die aktive und selbstsichere Seite Ihrer
sexuellen Bedürfnisse an. Es ist wichtig, das zu berücksichtigen, besonders, wenn Ihre
intellektuelle Bewertung von Sexualität anders ausfallen könnte. Wenn Mars günstig steht
und positive Aspekte aufweist, sind Ihre Energien vermutlich miteinander vereinbar und
möglicherweise sogar bereichernd. Steht Mars aber in einer schwierigen Position, müssen
Sie vermutlich Ihre Vorstellungen von Sexualität mit den Rhythmen Ihrer sexuellen Energie
in Einklang bringen.

Fast jeder Mensch verfügt über ein großes Repertoire an sexueller Energie, das ein reiches
und erfüllendes Sexualleben ermöglicht. Diese Energie sollte aber nicht beiläufig und ober-
flächlich eingesetzt oder gar verschwendet werden. Wie bei jeder anderen Energiequelle
auch, sollte ihre Kraft erhalten bleiben und optimal genutzt werden. Wir sollten größtmögli-
ches Vergnügen aus dieser Quelle schöpfen können, um unnötige Mangelerscheinungen
zu vermeiden.

Wenn Sie sich der Kraft Ihrer inneren sexuellen Energie bewusst werden, sind Sie in der
Lage, sich besser auf die Sexualität Ihres Partners einzustimmen und Ihre eigenen Wünsche
zum Ausdruck zu bringen.

Mars in Wassermann

Ihre sexuellen Ausdrucksformen sind sehr vielseitig. Ihnen geht es eher darum, die unter-
schiedlichsten Ausdrucksformen sexueller Erfüllung aufzuspüren, als sich auf eine Form fest-
legen zu lassen. Vermutlich wollen Sie das Spiel bestimmen, um die bestmögliche Art
sexueller Erfüllung zu finden und  Ihr Wissen auf diesem Gebiet zu erweitern. Das kann
zwar befriedigend sein, allerdings auch zu Kommunikationsproblemen führen und der
Sexualität den Esprit nehmen. Es wäre ideal für Sie, einen Partner zu finden, der genauso
vielseitig ist wie Sie. Vielseitigkeit kombiniert mit wahrer, befriedigender Intimität ist Ihr Weg
zu einer glücklichen Beziehung. Das schließt nicht aus, dass Sie auch andere Liebschaften
haben. Wirkliche Nähe können Sie allerdings nur in einer dauerhaften Partnerschaft erle-
ben. Mit einem festen Partner können Sie diese Nähe genießen und sich auch darauf ein-
lassen.

Sie wollen Ihren Liebsten glücklich machen und seine Wünsche erfüllen. Darum interessie-
ren Sie sich neugierig für seine Phantasien, was Sie zu einem ausgesprochen begehrens-
werten Geliebten macht. Meiden Sie eifersüchtige Liebhaber. Sie müssen sich frei fühlen
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und Ihre Persönlichkeit zum Ausdruck bringen können, selbst wenn Sie sich entscheiden,
Ihren Freiheitsdrang nicht auszuleben.

Wenn Sie neue Liebesspiele ausprobieren, sollten Sie auch an die Details denken, bevor
Ihnen das Ganze entgleitet und eher konfus wird.

Mars im neunten Haus

Sexualität ist für Sie wahrscheinlich eher ein Rollenspiel, in dem Ihr Vorgehen und auch Ihre
Erwartungen von vornherein festgelegt werden. Inwieweit Sie dabei Ihre Befriedigung fin-
den, hängt davon ab, ob Sie und Ihr Liebster Ihre Rollen auch perfekt spielen. Das ist mit
Sicherheit ein gutes Abkommen, wenn Sie beide sich über die gegenseitigen Erwartungen
im Klaren sind. Wenn dem so ist und Einigkeit über die Art der Sexualität besteht, haben
Sie eine Menge Vergnügen.

Vielleicht merken Sie aber bald, dass oft gespielte Rollen mit der Zeit uninteressant werden.
Finden Sie dann gemeinsam neue Wege, und spannende sexuelle Abenteuer warten auf
Sie, die nur durch Ihre eigene Kreativität und Vorstellungskraft begrenzt oder belebt wer-
den.

Sie  haben  die  Gabe,  immer  wieder  neue  Rollenspiele  zu  initiieren,  die  Sie  in  Ihren
Beziehungen ausprobieren und verfeinern können. Sie könnten zur Expertin in der Ent-
wicklung spezieller sexueller Rollen werden, mit denen es möglich ist, auf den unterschied-
lichsten Ebenen sexuell miteinander zu kommunizieren. Das ist ein sexuelles Abenteuer
besonderer Art, in dem Sie das Geschehen unter Kontrolle behalten. Für Abwechslung ist
gesorgt, und Sie beide haben die Chance, sich frei auszudrücken und sich doch sicher zu
fühlen.

Mars Quadrat Jupiter

Bevor Sie sich auf sexuelle Experimente einlassen, sollten Sie sichergehen, dass Ihr Vorha-
ben auch wirklich Spaß macht und körperlich überhaupt möglich ist. Manchmal überschät-
zen Sie vielleicht Ihre Fähigkeiten und geraten in Situationen, die nicht so erfreulich sind,
wie Sie vermutet hatten.

Manchmal schätzen Sie Ihre Fähigkeiten einfach falsch ein. Es kann aber auch sein, dass
Sie neue Ausdrucksformen beim Sex so sehr übertreiben, dass jede Lust verschwindet. Ach-
ten Sie hier auf die Einschätzung Ihres Partners, was Abwechslung und Stimulation angeht.

Wenn Sie seinen Wünschen mehr Raum lassen, gibt es vermutlich auch keine Probleme.
Ihre besten sexuellen Erfahrungen erleben Sie sicherlich eher mit einem Partner, der Ihnen
vertraut ist, als mit einem Fremden. Je mehr Sie die körperlichen Aspekte einer Beziehung
entwickeln, um so befriedigender kann sich die Liebesbeziehung entfalten, was immer wie-
der für Abwechslung sorgt und Neues bringt.
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Wenn Sie unsicher sind, ob Sie etwas Neues ausprobieren sollten, verlassen Sie sich am
besten auf die Meinung Ihres Partners. Unerfreuliche Experimente können so vermieden
werden, und Ihre Erfahrungen in der Liebe wachsen langsam und stetig.

Jupiter

Jupiter zeigt Ihre positiven und aktiv schöpferischen Vorstellungen von Sexualität an.

Harmonische Jupiter-Aspekte zeigen eine gleichmäßig fließende Energie; Sie können aktiv
sein, ohne die Grenzen des Vergnügens zu überschreiten. Spannungsaspekte könnten da-
rauf hinweisen, dass Sie zu Extremen neigen oder bestimmte Regeln in der Sexualität miss-
achten. Solche Neigungen sollten Sie sich bewusst machen, um sie besser kontrollieren zu
können.  Das  wird  Ihnen  helfen,  realistischer  einzuschätzen,  was  wirkliches  Vergnügen
bedeutet und was eher "zuviel des Guten" sein könnte.

Jupiter ermutigt in jeder Stellung zu Aktivität und kreativer Veränderung. Das betrifft die
Bereiche, die von aspektierten Planeten regiert werden, und gilt auch für die Themen, die
durch  seine Häuser- und Zeichenstellung angezeigt sind. Es ist hilfreich, genau zu wissen,
um welche Bereiche es sich im einzelnen handelt. Es könnte sein, dass Sie nicht die Mög-
lichkeiten hatten, diese kennenzulernen und jetzt gerne Ihre Energien in diesen Bereich len-
ken möchten. Das ist besonders dann wahrscheinlich, wenn Jupiter in einem ganz anderen
Bereich steht als die anderen Planeten in Ihrem Geburtshoroskop. Er zeigt dann noch un-
entdeckte Bereiche an, denen Sie mehr Aufmerksamkeit widmen sollten, was ein Höchst-
maß an Vergnügen mit sich bringen kann.

Jupiter in Stier

Eine neue Liebesaffäre inspiriert Sie gewöhnlich zu äußerster Großzügigkeit. Die ideale
Liebe muss für Sie in grenzenlose Fülle und Fruchtbarkeit eingebettet sein.

Sie stürzen sich wahrscheinlich nicht Hals über Kopf in eine Beziehung. Wenn Sie aber ein-
mal darin verwickelt sind, setzen Sie alles in Ihrer Macht stehende dafür ein, die Beziehung
fruchtbar und perfekt zu gestalten. Das Schlüsselwort für Sie ist "Fülle"; Sie sorgen für all
das, was eine reiche und zärtliche Beziehung zum Blühen bringen kann.

Das kann sich auch auf der körperlichen Ebene ausdrücken, weil Sie jede persönliche
Besonderheit Ihres Geliebten voll auskosten. Sie kommunizieren nicht nur mit Worten, son-
dern bedienen sich auch der Körpersprache. Sie lieben das stillschweigende gegenseitige
Verständnis, das eine tiefe Form von Nähe mit sich bringt.

Bei einem neuen Partner, der Sie noch nicht so gut kennt, wäre es allerdings günstiger, Ihre
Gefühle auch in Worte zu fassen, bis er auf Sie eingestimmt ist. Mit wenigen Worten oder
den richtigen Fragen könnten Sie Probleme, die aus Unvertrautheit entstehen, aus der Welt
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schaffen. Das ist der Weg, um innerhalb kürzester Zeit zu größerer Intimität und tieferer
Kommunikation zu gelangen.

Die schönsten Momente der Liebe erfahren Sie im Gefühl intuitiver Verbundenheit, die Sie
instinktiv und mit den uralten Choreographien, die im menschlichen Körper gespeichert
sind, gemeinsam zu neuen Höhen führt.

Jupiter im elften Haus

Sie treffen gerne mit Menschen zusammen, die ein bestimmtes Renommee genießen oder
eine Machtposition innehaben. Auch Sie selbst bekleiden eine verantwortungsvolle Stelle
oder streben zumindest eine an. Ihre Motivation entspringt nicht Ihrem eigenen Inneren, Sie
lassen sich vielmehr von talentierten und leistungsstarken Menschen inspirieren.

Sie möchten einen Partner, der Ihrem Ideal von Schönheit und Kreativität entspricht. An
Rohdiamanten verschwenden Sie wahrscheinlich keinen Blick, Sie bevorzugen die ge-
schliffenen. Wahrscheinlich ist das auch besser für Sie, denn Sie wollen keine Mühe darauf
verwenden, der Persönlichkeit Ihres Partners zu helfen, mehr Schliff zu bekommen. Diese
Energien nutzen Sie lieber für Ihr eigenes Wachstum und um nach Perfektion zu streben.

Diese Jupiterstellung zeigt allerdings an, dass Sie von den Fähigkeiten Ihres Partners profi-
tieren und nicht umgekehrt. Sie täten gut daran, auf den Rat Ihres Partners zu hören, beson-
ders wenn es um die Verbesserung Ihres Image geht. Hier sind Sie wirklich auf Rück-
meldungen von außen angewiesen. Es ist anzunehmen, dass Sie nicht besonders wortge-
wandt  oder  extrovertiert  sind,  obwohl  es  Ihnen  bei  gesellschaftlichen  Veranstaltungen
durchaus gelingt, diesen Eindruck zu erwecken. Vermeiden Sie hier Übertreibungen, bevor
Sie Partner anziehen, die Ihr Image falsch eingeschätzt haben.

Geben Sie sich einfach so, wie Sie sind. Die Menschen, deren Gesellschaft Sie selbst am
meisten schätzen, erkennen Ihren Wert, auch ohne dass Sie sich besonders hervortun müss-
ten.

Jupiter Trigon Neptun

Sie neigen dazu, sich auf Beziehungen einzulassen, die spirituell gefärbt sind und nicht
ausschließlich auf körperlicher Anziehung basieren. Wahrscheinlich ist Ihnen das auch sehr
wichtig. Auch wenn Sie sexuell recht experimentierfreudig sind, wird die Stabilität der
Beziehung allerdings durch das unsichtbare spirituelle Band zwischen Ihnen beiden garan-
tiert.

Durch dieses Band wird die Kommunikation auf jeder Ebene sehr unkompliziert verlaufen.
Missverständnisse, besonders was sexuelle Experimente betrifft, können daher erfolgreich
vermieden werden. Das grundsätzliche Vertrauen zwischen Ihnen beiden erlaubt auch Feh-
ler, ohne dass anschließende Vorwürfe die Beziehung belasten würden.
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Sie mögen zwar Ihre Liebe zueinander auch mit Worten ausdrücken, die wahre Kommuni-
kation findet allerdings eher auf seelischer Ebene statt. Worte dienen Ihnen eigentlich als
Spielzeug in der Liebe, ansonsten betrachten Sie sie eher kritisch, weil Sie wissen, dass ge-
rade das gesprochene Wort eine Beziehung auch zu Fall bringen kann.

Ihre Partner sind für Sie immer auch Freunde. Das entwickelt sich zwangsläufig so. Die
Freundschaft bleibt auch dann bestehen, wenn Sie beide neue Partner finden sollten.

Jupiter Opposition Pluto

Vermutlich verspüren Sie von Zeit zu Zeit das starke Verlangen, alles in einer Beziehung zu
verändern oder sie ganz aufzugeben und sich nach etwas völlig Neuem umzusehen.

Das hat teilweise mit Ihrer Unfähigkeit oder fehlenden Bereitschaft zu tun, sich mit Bezie-
hungsproblemen zu beschäftigen. Sie vermeiden es tunlichst, anstehende Probleme direkt
in Angriff zu nehmen. Eine Klärung erfolgt meistens erst dann, wenn sie sich so hoch aufge-
türmt haben, dass sie unumgänglich geworden ist. Wenn Sie sich diese Schwäche einge-
stehen, können Sie bewusst ab und zu überprüfen, ob etwas nicht in Ordnung ist, und die
Dinge dann auf der Stelle zur Sprache bringen. Vielleicht haben Sie aber auch das Glück,
dass Ihr Partner diese Aufgabe übernimmt und Sie dazu auffordert, sich mit anstehenden
Problemen auseinanderzusetzen.

Ist eine Beziehung an dem Punkt angelangt, dass Aufräumarbeiten unumgänglich gewor-
den sind, sollten Sie sich nicht scheuen, die Dinge auch direkt anzugehen. Oft ist die ein-
fachste Lösung für beide, die Beziehung zu beenden. In diesem Fall sollten Sie sorgfältig
darüber nachdenken, was zu dieser Situation geführt hat, damit Sie den gleichen Fehler
nicht wiederholen.

Wenn Ihr Partner Ihnen ähnlich ist, könnte Ihre Beziehung überleben und von diesen um-
wälzenden Konflikten sogar profitieren. Die Kraft einer Beziehung schlummert lange unter
der Oberfläche, und wenn sie erwacht, wird eine Energie frei, die erst einmal zerstörerisch
wirkt und dann wie ein Phönix aus der Asche aufsteigt. Das erneuert die Beziehung völlig
und lässt sie in anderer Form wieder auferstehen. Allerdings entsteht nicht aus jedem Trüm-
merhaufen etwas Neues. Kalkulieren Sie also besser den Abbruch der Beziehung mit ein,
dann werden Sie später nicht enttäuscht.
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Saturn

Saturn nimmt in bezug auf Sexualität eine konservative und prinzipiell zurückhaltende Posi-
tion ein. Seine Auswirkungen zeigen sich in einem gesunden Menschenverstand, der Ihnen
Schwierigkeiten erspart, oder auch in starker Unterdrückung oder Prüderie.

Schwierige Saturn-Aspekte zeigen gewöhnlich eine negative oder repressive Einstellung
zur Sexualität in dem Bereich an, der von den aspektierten Planeten oder von dem Haus
und Zeichen, in dem Saturn steht, regiert wird. Diese Auswirkung von Saturn wird sich
schon früh in Ihrem Leben bemerkbar machen, lange bevor Sie wirklich den Versuch unter-
nehmen, diese Schwierigkeiten zu überwinden.

Positive Saturn-Aspekte bedeuten Ausdauer und Beständigkeit in einer Liebesbeziehung.
Sie stehen für Ehrgefühl, das ein wichtiger Bestandteil jeder langfristigen Liebesbeziehung
ist. Positive Saturn-Aspekte bedeuten sexuelle Sicherheit, erfolgreiche Sexualität und den
Mut, Neues auszuprobieren. Schwierige Aspekte haben den gegenteiligen Effekt. Sie deu-
ten auf Unsicherheit in Ihrem sexuellen Verhalten hin und dass Sie Angst haben, sich zu
verändern.

Auf lange Sicht schafft Saturn Mut und Charakterfestigkeit, entweder indem sich Erfolg ein-
stellt oder indem Sie darum kämpfen, Ihre emotionalen Schwierigkeiten zu überwinden.
Alles was Saturn umgibt oder berührt, ist von Ernsthaftigkeit geprägt, er schenkt aber auch
ein beträchtliches Maß an Intensität.

Saturn in Steinbock

Sie gehen Ihr Leben auf praktische und gelassene Weise an. Probleme bringen Sie kaum
aus der Ruhe. Sie arbeiten vielmehr kontinuierlich an deren Beseitigung.

Ihre Fähigkeit, vorauszuplanen, hilft Ihnen, viele der üblichen Beziehungsprobleme zu ver-
meiden. Schon beim Aufbau einer Beziehung achten Sie sehr darauf, solchen Gefahren
aus dem Weg zu gehen. Daher ist es Ihnen ein leichtes, einem Partner, der instabiler ist als
Sie selbst, unter die Arme zu greifen. Sie lieben anregende Herausforderungen. Sie wollen
Ihrem Partner in Krisenzeiten als Bollwerk der Kraft dienen. Diese Rolle ist für Sie eine krea-
tive Ausdrucksform Ihrer Talente, eine Freundin und Geliebte gleichzeitig zu sein.

Sie haben genügend Geduld, um im Schlechten auch das Gute erkennen zu können, was
Ihnen hilft, eine funktionierende und langfristige Beziehung aufzubauen. Sie stürzen sich
nicht in eine Affäre, nur um ein Verhältnis zu haben. Sie warten lieber auf einen Partner, mit
dem Sie eine erfüllte, befriedigende Beziehung leben können.

Mit der Unterstützung Ihres Liebsten sollten Sie dann und wann Ihre angeborene konserva-
tive Haltung überwinden. So könnten Sie beide mehr Spannung und Lebendigkeit in die
Beziehung bringen.
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Saturn im sechsten Haus

Sie brauchen klare Regeln in der Liebe. Mit unvorhergesehenen Entwicklungen, die eine
Liebesbeziehung mit sich bringen kann, können Sie nicht gut umgehen. Wenn ein Liebha-
ber sich beim Liebesspiel nicht Ihren vertrauten Vorgehensweisen entsprechend verhält,
wissen Sie nicht weiter.

Die Philosophie "Alles ist möglich" passt nicht zu Ihnen. Eine solche Einstellung macht Sie
konfus, und Sie wissen nicht mehr, woran Sie mit Ihrem Partner sind.

Entwickeln Sie komplexe und abwechslungsreiche Verhaltensmuster für Ihr Liebesspiel, auf
die Sie sich dann bei Bedarf verlassen können. Sie werden geschickter und einfühlsamer in
der Liebe sein können und einem Partner selbst da Sicherheit bieten, wo Sie früher den
Überblick verloren haben. Vielleicht fällt es Ihnen nicht leicht, die unzähligen Möglichkeiten
des Liebesspiels zu erlernen, und doch ist es der Mühe wert. Glücklicherweise gibt es
heutzutage eine Menge Literatur zu diesem Thema. Setzen Sie Ihr neues Wissen aber erst
dann in die Tat um, wenn Sie sich zutrauen, damit gut umgehen zu können und auch wirk-
lich bereit sind, sich vorbehaltlos einzulassen.

Ein Partner mit einer gesunden Portion sexueller Neugier könnte Sie dabei unterstützen und
ermutigen, neue Wege zu wagen, damit Sie beide zu sexueller Erfüllung gelangen.

Saturn Konjunktion Uranus

Sie gehen sehr achtsam mit den subtilen Details in der Liebe um. Abwechslung in der Liebe
muss sein, damit sie frisch und spannend bleibt. Kleine Veränderungen im Liebesspiel regen
Sie an und verschaffen Ihnen ein Vergnügen, von dem Sie lange zehren können.

Vielleicht entdecken Sie sogar besonders lustvolle Techniken, die Ihrem Partner fremd wa-
ren. Diese Ideen tauchen nicht von Heute auf Morgen auf,  sondern entwickeln sich auf-
grund aufmerksamer, einfühlsamer Beobachtung seiner Reaktionen.

Vermutlich gehen Sie eher auf wissenschaftliche Weise an die Erforschung der Sexualität
heran, damit Ihr Wissen auch präzise und fundiert ist. Hieraus schöpfen Sie dann das Ver-
trauen, dass Sie ganz genau wissen, welche Folgen Ihr Handeln hat. Aus diesem Grund ist
ein fester Partner für Sie bestens geeignet. Die Menschen reagieren so unterschiedlich, dass
es kaum möglich ist, ein Standardrepertoire für mehr als einen Partner zu entwickeln. In
einer langfristigen Beziehung haben Sie genügend Zeit, alle möglichen Wege zur Erfüllung
mit Muße zu erforschen.
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Saturn Opposition Aszendent

Sie ziehen vermutlich Partner an, die Sie in Ihre Schranken verweisen, oder die älter sind
als Sie. Obwohl Ihnen in solchen Beziehungen auch sexuelle Beschränkungen auferlegt
werden, erfahren Sie grundsätzlich ein tiefes Gefühl von Sicherheit. Auf lange Sicht genie-
ßen Sie es vermutlich sogar, wenn Ihr Partner bestimmte Richtlinien aufstellt.

Es könnte allerdings zu Kommunikationsproblemen zwischen Ihnen kommen, die mit einer
gewissen Kühle und Sturheit Ihres Partners zusammenhängen, der vielleicht nicht bereit ist,
sich Ihnen gegenüber offen mitzuteilen. Sie können ihn nicht ändern, Ihnen bleibt nur, die
Verantwortung dafür zu übernehmen, dass Sie sich für diese Beziehung entschieden ha-
ben.

Vermutlich wäre es besser für Sie, alleine zu leben, als sich in einer solchen Beziehung der
Freiheit berauben zu lassen. Sie finden es bestimmt viel angenehmer, ab und zu einen Lieb-
haber zu haben und sich nicht auf einen festen Partner beschränken zu müssen. Zumindest
so lange nicht, bis der Richtige kommt.

Wenn Sie ihm begegnen, und das Feuer der Liebe brennt, sind Sie nicht mehr zu trennen.
Vielleicht haben Sie bis zu diesen Zeitpunkt lernen können, wie selten zwei Menschen wirk-
lich zueinander passen, und Sie werden ihn doppelt schätzen. Deshalb macht es Ihnen
nichts mehr aus, dass eine solche Partnerschaft Sie auch zwangsläufig in Ihrer Freiheit be-
schränkt, weil Ihnen das Wissen um die Liebe und die Sicherheit einer dauerhaften Bezie-
hung das wert ist.

Uranus

Uranus zeigt den uns allen innewohnenden Entdeckergeist an. In bezug auf Sexualität steht
er für unser Bedürfnis, neue und andere befriedigende Formen sexueller Erfüllung zu fin-
den.

Uranus reagiert seinem Wesen entsprechend eher plötzlich und kraftvoll. Die Ereignisse,
die er mit sich bringt, schlagen ein wie Blitz und Donner, was besonders bei Spannungsa-
spekten der Fall ist. Wo er auftaucht, passieren Veränderungen, begleitet von Aufruhr und
Umwälzung. Bei schwierigen Aspekten werden die Veränderungen als äußerst bedrohlich
empfunden. Harmonische Aspekte hingegen bringen Neues, Frische und Stimulation.

Das Zeichen, in dem Uranus steht, beschreibt Ihre Einstellung zur Sexualität, die Sie mit
Menschen Ihrer Generation teilen. Das hängt damit zusammen, dass Uranus sieben Jahre
lang in einem Zeichen bleibt. Abhängig von den Uranus-Aspekten in Ihrem Geburtshoro-
skop werden Sie diese Einstellung entweder akzeptieren oder ablehnen. Wenn Ihre eigene
Einstellung zur Sexualität von den Normen abweicht, sollten Sie das nicht als problema-
tisch ansehen, sondern als Chance, eine Form von Sexualität leben zu können, die Ihren
Mitmenschen verschlossen bleibt.
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Das tiefgründige Motiv von Uranus liegt darin, die absolute Wahrheit über Sexualität zu
entdecken. Sie könnten sie direkt in Ihrem eigenen Hinterhof finden, vielleicht aber auch
erst nach langem Suchen. Vielleicht werden Sie die Wahrheit aber auch niemals entde-
cken.

Uranus in Steinbock

Sie finden ungewöhnliche Befriedigung darin, Ihre Liebe in Notsituationen einzusetzen.
Schwierige Umstände erweisen sich sogar als vorteilhaft für Ihre Entwicklung einer Liebes-
affäre. Für Sie ist Liebe ein Austausch von Geben und Nehmen. Sie halten sich an Ihre ein-
gegangenen Verpflichtungen, was dazu beträgt, dass Ihr Einsatz Früchte trägt.

Falls Sie über ein eher schwaches Urteilsvermögen verfügen, besteht allerdings die Gefahr,
dass Sie bis zur Erschöpfung für eine hoffnungslose Sache kämpfen werden. Auf der ande-
ren Seite sollten Sie sich von niemandem überreden oder unter Druck setzen lassen, eine
Beziehung fortzusetzen, die Sie selbst als völlig aussichtslos erkannt haben. Es gibt immer
den  richtigen  Zeitpunkt,  ein  sinkendes  Schiff  zu  verlassen,  selbst  dann,  wenn  Sie  der
Kapitän sind.

Sollte Ihr Partner Ihrer eigenen Generation angehören, sind Ihre Ansichten wahrscheinlich
identisch.  Der  Reichtum  in  dieser  Beziehung  besteht  dann  im  gemeinsamen  Bemühen,
belastende Generationsprobleme zu lösen.

Eine oberflächliche Beziehung ohne Herausforderungen ist Ihnen wahrscheinlich zu lang-
weilig. Hüten Sie sich davor, aus Langeweile Unruhe zu stiften, nur damit es etwas zu tun
gibt. Die Umstände werden schon rechtzeitig für neue Herausforderungen sorgen. Später
werden auch Sie die ruhigeren Zeiten Ihrer Beziehung zu schätzen wissen. Betrachten Sie
diese Zeiten lieber als Chance, die Früchte Ihrer Bemühungen zu ernten und sich auf eine
neue Wachstumsphase vorzubereiten.

Uranus im sechsten Haus

Sie haben das Talent, die Kunst der Liebe zu lernen und zu lehren. Im Auffinden lustvoller
Methoden sind Sie äußerst kreativ, besonders wenn es darum geht, Ihren Partner beim Lie-
besspiel zu verwöhnen. Sie sehnen sich nach einem Liebhaber, der Ihnen gegenüber ge-
nauso gefällig ist und außergewöhnliche Techniken erlernt, die Ihnen Erfüllung schenken.

Ihre besonderen Vorlieben ändern sich von Zeit zu Zeit und das oft sehr plötzlich. Ihr Part-
ner sollte also flexibel und einfühlsam sein. Zögern Sie nicht, über Ihre Bedürfnisse zu spre-
chen, damit erleichtern Sie Ihre wechselseitige Anpassung.

Trotz der Veränderlichkeit Ihrer sexuellen Bedürfnisse wird Ihr Alltagsleben nicht davon
betroffen. Sie spielen zwar in verschiedenen Lebensbereichen die unterschiedlichsten Rol-
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len, die Sie aber wahrscheinlich gut auseinanderhalten können. Wenn Sie das schaffen,
trägt das erheblich zu Ihrer beider Wachstum und Verständnis bei.

Ihre  Einstellung  zu  körperlicher  Sexualität  ist  ziemlich  realistisch  und  nicht  übermäßig
intellektuell. Sie bevorzugen es, Ihre Phantasien auch wirklich auszuleben. Von abstrakten
erotischen Phantasien, die nur die Vorstellungskraft beflügeln, halten Sie wenig.

Uranus Opposition Aszendent

Sie fühlen sich besonders von Partnern angezogen, die körperlich oder intellektuell eine
außergewöhnliche Ausstrahlung besitzen. Vielleicht gehen Sie eine Beziehung mit einem
Partner ein, der sich in Statur, Einstellung, Erziehung oder Verhalten sehr deutlich von Ihnen
unterscheidet.

Eine intime Beziehung mit einem sehr eigenwilligen Menschen beschert Ihnen vermutlich
äußerst positive und lehrreiche Erfahrungen. Ihr Partner kann wirklich eine Quelle des Wis-
sens und der Inspiration für Sie bedeuten. Diese Eigenwilligkeit überträgt sich auch auf Sie
und Ihren Freundeskreis. Ihre Freunde und Freundinnen werden Ihrer beider Gesellschaft
wirklich genießen.

Allerdings könnten sich Ihre Partnerschaften, so schnell wie sie entstanden sind, auch wie-
der in nichts auflösen, deshalb sollten Sie keine übermäßigen Besitzansprüche stellen und
auch keine Beziehung mit einem besitzergreifenden Partner eingehen. Sollten Sie diesen
Rat außer acht lassen, werden Sie beide langfristig emotional unter einer solchen Bezie-
hung leiden.

Gewöhnlich ist der Grund für eine plötzliche Trennung die Entdeckung, dass Ihre gemein-
same Lehrzeit vorüber ist und keine kreativen Veränderungen mehr zu erwarten sind. Sie
sollten nur bei einem Partner bleiben, der sich auch in einem Entwicklungsprozess befindet
und mit Ihnen gemeinsam daran arbeitet.

Neptun

Die Stellung von Neptun zeigt Ihre inneren Ideale und Erwartungen in bezug auf Sexualität
an. Abhängig von den Neptun-Aspekten und Ihrem verstandesmäßigen Umgang mit Ihren
sexuellen Vorstellungen können sich diese als erfüllend oder aber als einengend erweisen.

Die größte Schwierigkeit bei einem ungünstig aspektierten Neptun liegt in zu hohen und
unrealistischen Erwartungen, die kaum zu erfüllen sind und zwangsläufig Enttäuschungen
mit sich bringen. Harmonische Neptun-Aspekte tragen zu einem glücklichen und erfolgrei-
chen Liebesleben bei. Durch Ihren anhaltenden Erfolg in der Liebe fühlen Sie sich selbst
bestätigt und sicher.
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Neptun betrifft alle Menschen Ihrer Generation, weil er fast vierzehn Jahre lang durch ein
Zeichen läuft. Hier zeigen sich die Ideale und Vorstellungen von romantischer Liebe, die
Ihre gesamte Generation prägen. Diese Ideale stehen wahrscheinlich nicht im Einklang mit
der Realität, da jeder Mensch auch seine eigenen Vorstellungen von Sexualität hat. Jeder
Mensch muss für sich selbst entscheiden, inwieweit er den generationsbedingten Mythos
von Sexualität als akzeptabel und lebbar empfindet oder ob er ihn als unrealistisch und
eher überholt ansieht. Mit der Zeit werden diese Einstellungen jedoch eher von Erfahrun-
gen als von bewusster Anstrengung reguliert.

Neptun in Steinbock

Grundsätzlich vertritt Ihre Generation eine eher negative Einstellung zur Liebe und zu
persönlichen Beziehungen im allgemeinen. Es herrscht eine Erwartungshaltung vor, dass
Enttäuschungen und Verluste Teil einer jeden Beziehung sind.

Obwohl das nicht unbedingt zutreffen muss, werden Sie sich doch unbewusst mit dieser
eher ablehnenden Haltung auf eine Beziehung einlassen. Natürlich bringt die Liebe auch
eine gewisse Einschränkung Ihrer persönlichen Freiheit mit sich, insbesondere eine dauer-
hafte Liebesbeziehung. Diese Einschränkung muss aber absolut nicht hinderlich sein, sie
sollte eher freudig in Kauf genommen werden und nicht so gesehen werden, als hätte man
ein Opfer gebracht, das man später bedauert.

Vielleicht haben Sie aber auch eine weniger negative Einstellung zur Liebe. Folgen Sie
dann Ihrem eigenen Weg und lassen Sie sich ohne Angst und Zögern darauf ein. Wie im-
mer eine Beziehung sich entwickelt, hat weniger mit der Natur der Liebe an sich zu tun,
sondern damit, inwieweit Sie verstehen, dass Sie beide selbst für Freud und Leid ver-
antwortlich sind.

Vergleichen Sie die generationsbedingte Einstellung zu Liebe und Sexualität mit Ihrer eige-
nen, denn sie färbt unbewusst auch Ihre Einstellung zur Liebe. Wenn Sie das verstehen und
akzeptieren, wird es Ihnen viel besser gelingen, Ihre eigenen Erwartungen in eine Liebes-
beziehung einzubringen, die Sie dann offen und ehrlich gestalten können, ungehindert der
Vorurteile anderer.

Neptun im siebten Haus

Sie neigen dazu, Ihren Partner zu idealisieren. Auf klassisch-romantische Weise sind Sie
eine ideale Partnerin. Eine starke und befriedigende Partnerschaft ist Ihnen sehr wichtig,
und Ihre Ansprüche an eine Beziehung sind auch dementsprechend hoch.

Diese hohen Erwartungen sollten Sie einer Prüfung unterziehen und langsam, aber bestän-
dig herunterschrauben, sonst kann Ihnen wirklich niemand gerecht werden, selbst wenn er
sich noch so sehr anstrengt. Erwarten Sie zu viel, folgt zwangsläufig die Enttäuschung, und
die Beziehung wird vielleicht vorschnell beendet.
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Niemand ist perfekt, und das ist eine Tatsache. Bringen Sie Ihren Partner allmählich und auf
liebevolle Weise dazu, sich Ihren Wünschen anzupassen. Das ist beglückender, als aus
der Liebe eine Sache von "Alles oder Nichts" zu machen. Auch Ihre eigenen Bedürfnisse
werden sich im Lauf der Zeit so verändern, dass sie besser zu den Anlagen Ihres Partners
passen. Durch diesen Ausgleich von Geben und Nehmen wird Ihre Beziehung immer idea-
ler werden.

Liebesbeziehungen sind für Sie immer eine Quelle der Motivation. Sie widmen einer Part-
nerschaft mehr Aufmerksamkeit als die meisten anderen Menschen. Außenstehende wür-
den Ihre Liebesbeziehung als "gesegnet" beschreiben.

Neptun Opposition Aszendent

Vermutlich idealisieren Sie Ihren Partner so sehr, dass er eher einem Phantombild ähnelt als
einer Person aus Fleisch und Blut. Sie überhäufen ihn mit Lobeshymnen, was natürlich für
ihn sehr schmeichelhaft sein kann, allerdings große Schwierigkeiten heraufbeschwören
kann. Denn er kann auf der realistischen Ebene kaum Ihren Erwartungen entsprechen. Das
kann ein böses Erwachen geben.

Vielleicht werden Sie auch Opfer Ihrer eigenen Phantasien und ziehen Partnern an, die
genauso idealistisch sind wie Sie und Ihre Persönlichkeit völlig verkennen, weil sie sich ein
unrealistisches Bild von Ihnen machen und sich lieber an ihr Traumbild halten.

Es ist ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung, sich so kennenzulernen, wie Sie wirklich
sind, anstatt sich in Wunschvorstellungen voneinander zu verlieren. Das heißt nicht, dass
Sie sich mit weniger zufriedengeben müssten als Sie sich wünschen, sondern nur, dass Sie
sich bewusst sind, wer Sie beide wirklich sind. Sie können konkret daran arbeiten, Ihrer
Beziehung die Form zu geben, die Ihnen beiden Freude macht. Der einzig effektive Weg,
Ihre Ideale zu erreichen, besteht allerdings darin, zunächst die Realität wahrzunehmen.

Pluto

Die Plutostellung und die Pluto-Aspekte stehen mit den tief verborgenen Motiven und Ängs-
ten im Zusammenhang, die Sie zu innerer Transformation antreiben und Sie zwingen, sich
mit den grundsätzlichen Tatsachen von Leben und Tod auseinanderzusetzen.

Auf einer eher irdischen Ebene herrscht Pluto über das Machtmotiv in der Liebe. Er treibt
uns aus persönlicher Unsicherheit heraus dazu an, unseren Partner zu dominieren. Schwie-
rige Pluto-Aspekte können zu ernsthaften Problemen in einer Beziehung führen, weil sie
wirkliche Intimität aufgrund irrationaler Ängste vor persönlichen Eingriffen verhindern. Posi-
tive Aspekte hingegen schaffen ein Fundament von Vertrauen und Sicherheit, was selbst
angesichts wiederkehrender Probleme oder Niederlagen bestehen bleibt. Diese Aspekte
verleihen der Sexualität eine nahezu religiöse Dimension von transformierender Kraft.

28al  as.6212.502-9  Adele Adkins



Liebes-Horoskop ausführliche Version für Adele Adkins

Da Pluto mindestens zwanzig Jahre in einem Zeichen bleibt, teilen Sie es mit Ihrer gesamten
Generation. Er zeigt diejenigen Themen in bezug auf Sexualität an, durch die Sexualität für
jede neue Generation eine individuelle Bedeutung erhält.

Das Haus, in dem Pluto steht, zeigt den Bereich an, in dem Sie Macht anstreben und in
dem Sie Ihren positiven Einfluss geltend machen, um Menschen und auch Ihren Geliebten
zu verändern.

Pluto in Skorpion

Vermutlich  legt  Ihre  Generation  ausgesprochen  großen  Wert  auf  die  Intensität  von
Beziehungen. In der Liebe, wie auch in vielen anderen Aspekten des Lebens, gilt das
Prinzip "Alles oder Nichts". Entspricht das auch Ihrer persönlichen Einstellung, liegen Sie
voll im Trend Ihrer Generation, und man kann vermuten, dass Sie sich äußerst gut damit
fühlen. Ihre Beziehungen werden einerseits ziemlich anstrengend und andererseits sehr be-
friedigend sein, und das oft gleichzeitig.

Sind Sie allerdings unkomplizierter strukturiert, fühlen Sie sich vielleicht überfordert. Ihre
Partner könnten mehr Energie und Konfliktbereitschaft von Ihnen verlangen als Sie bereit
sind, einzubringen. Dann sollten Sie sich nach einer Person  umsehen, die Ihrem Tempera-
ment entspricht, auch wenn Sie sich von Menschen angezogen fühlen, die ganz anders
sind als Sie. Langfristig gesehen wäre das für Sie die bessere Lösung, als mit einem Partner
zu leben, der Sie emotional auslaugt oder fertigmacht, selbst wenn das auf den ersten Blick
sehr spannend sein könnte.

Egal in welcher Beziehung Sie leben, das Maß an Intensität wird durch die Einstellungen
und Erwartungen Ihrer Umwelt erhöht werden. Wenn sich das mit Ihren eigenen Vorlieben
nicht vereinbaren lässt, wäre es eventuell günstiger für Sie, keine dauerhafte Beziehung
einzugehen.

Die Menschen der nächsten Generation, die ungefähr zehn Jahre jünger sind als Sie, wer-
den ihr Liebesleben auf eine radikal andere und viel einfachere Weise gestalten. Vielleicht
liegt Ihnen dieser Stil mehr.

Pluto im fünften Haus

Ihr  Wunsch  nach  körperlicher  Sexualität  ist  mit  Sicherheit  sehr  ausgeprägt  und  auch
immens wichtig für Sie. Vielleicht finden Sie allerdings keinen Weg, diesem Verlangen Aus-
druck zu geben, wodurch ein übergroßer Druck in Ihnen entstehen kann. Wenn es dann
zur Entspannung kommt, könnte dieses Erlebnis für Ihren Partner überwältigend sein.

Versuchen Sie nicht, Ihren Partner zur Sexualität zu zwingen. Wenn Sie es doch tun, wer-
den Sie zwar Ihren Willen durchsetzen, gehen aber das Risiko ein, die Beziehung zu zer-
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stören. Bedrängen Sie Ihren Partner nicht, lassen Sie ihm genügend Raum, selbst zu ent-
scheiden.

Sie fühlen sich in der Sexualität dann am wohlsten, wenn Sie mit einem Partner die Tiefe
und  Intensität  des  Liebesspiels  gemeinsam  erleben  können.  Meiden  Sie  eine  zurück-
haltende Person, die gefühlsmäßig nicht mitgehen kann oder die Ihre Intensität nicht be-
greift. So eine Person wäre wirklich nicht gut für Sie.

Es ist wichtig, Ihren Rhythmus mit dem Ihres Partners abzustimmen. So gelingt es Ihnen, die
Phasen von Spannung und Entspannung miteinander in Einklang bringen, und keiner von
Ihnen ist frustriert.

Pluto Trigon Aszendent

Ihr tiefes inneres Vertrauen und der Stolz auf Ihren Körper machen Sie zu einer hervor-
ragenden Liebhaberin, selbst wenn Sie nicht dem üblichen Image entsprechen. Der starke
Eindruck, den Sie machen, hängt mehr mit Ihrer inneren Stärke zusammen als mit Ihrer kör-
perlichen Erscheinung, vor allem in der Sexualität.

Hier können Sie einem Partner helfen, der sich der körperlichen Freuden weniger bewusst
ist und der nicht gelernt hat, wie glücklich die Seele ist, einen Körper zu haben, den man
genießen kann. Einem scheuen Partner, der sich in der Sexualität unwohl fühlt oder sich
seines Körpers schämt, können Sie Sicherheit geben.

Er könnte Ihnen beibringen, wie unterschiedlich die Menschen über die Schönheit des
menschlichen Körpers urteilen. Denn Sie selbst nehmen Ihre Körperlichkeit einfach fraglos
als gegeben hin, zu diesem Thema könnten Sie also noch viel lernen, zumindest wenn es
darum geht, die Schwächen anderer besser verstehen zu lernen und dementsprechend Ihre
Kommunikation auszurichten.

Das heißt nicht, dass Sie niemals sexuelle Probleme haben. Allerdings handelt es sich
dabei nicht um innere oder grundsätzliche Probleme, sondern sie sind eher auf äußere Um-
stände zurückzuführen. Ihre geistige Beziehung zu Ihrem Körper ist und bleibt so, wie sie
ist, in Ordnung.
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