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Prinzessin Diana: 

geboren am 01.07.1961 um 18.45 Uhr (Zone: 00h00m West) 
 

Planetenpositionen 
 

Planet: Position: 
Sonne 09°39' 46" Krebs 
Mond 25° 2' 16" Wassermann 
Merkur 03°12'  4" Krebs 
Venus 24°23' 59" Stier 
Mars 01°38' 44" Jungfrau 
Jupiter 05° 5' 49" Wassermann 
Saturn 27°48' 50" Steinbock 
Uranus 23°20'  9" Löwe 
Neptun 08°38' 11" Skorpion 
Pluto 06° 2' 38" Jungfrau 

Aszendent 17°35' 35" Schütze 
Lebensziel 21°58' 20" Waage 

 
 

Prinz Charles (2): 
geboren am 14.11.1948 um 21.14 Uhr (Zone: 00h00m West) 

 
Planetenpositionen 

 
Planet: Position: 
Sonne 22°25' 21" Skorpion 
Mond 00°25' 52" Stier 
Merkur 06°57' 25" Skorpion 
Venus 16°23'  1" Waage 
Mars 20°56' 54" Schütze 
Jupiter 29°53'  7" Schütze 
Saturn 05°16'  2" Jungfrau 
Uranus 29°55' 44" Zwillinge 
Neptun 14° 7' 44" Waage 
Pluto 16°33' 46" Löwe 

Aszendent 05°23'  8" Löwe 
Lebensziel 13°16' 12" Widder 
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Sehr verehrte Prinzessin Diana! 

 

Sie halten Ihr geheimes Partnerhoroskop in Händen. Damit Sie einen 

optimalen Nutzen davon haben, möchte ich Ihnen einige Hinweise geben.  

Zunächst einmal müssen Sie wissen, wie sich so ein Partnerhoroskop 

zusammensetzt. Es vergleicht Ihr Geburtshoroskop mit dem eines anderen 

Menschen  Ihrem Partner, Ihrem Kind, Ihrem Freund, Ihrem Chef, oder wem 

immer. Mein Computer wurde in einem aufwendigen Verfahren, das sich 

über viele Monate hinzog, dahingehend programmiert, dass er das eine (Ihr) 

Geburtshoroskop mit einem anderen vergleicht. Das ist eine hoch 

komplizierte Angelegenheit. Früher, bevor ich einen derartig „intelligenten“ 

Computer besaß, dauerte es viele Stunden, um diese Berechnungen 

durchzuführen. Und diese sind ja nur ein Teil, im Grunde der 

unbedeutendere. Der wichtigere ist, aus den Daten richtige Schlüsse zu 

ziehen. Was Sie auf den folgenden Seiten lesen, fasst meine über 

zwanzigjährigen Erfahrungen als Astrologe und Psychotherapeut 

zusammen. Dieses Wissen, meine Erfahrungen, überlasse ich Ihnen in 

diesem Partnerhoroskop.  

Sie werden bei der Lektüre der folgenden Seiten sicher häufig 

verständnisvoll nicken und zu sich selbst sagen: „Ja, ganz genau! So sehe 

ich es auch!“ Dann haben Sie eine Bestätigung.  

Sie werden aber auch sagen: „Moment mal, das sehe ich anders ...!“ An 

solchen Stellen müssen Sie innehalten und nachdenken. Sie haben sicher 

recht in Ihrer Beurteilung. Aber, und davon bin ich überzeugt, die Sterne 

auch. Vielleicht sehen es die Sterne anders als Sie, vielleicht blicken sie 

tiefer. 

Ich bitte Sie daher, nicht sofort abwehrend zu reagieren. Betrachten Sie es 

als eine Übung, als eine Information, die Sie erst einmal prüfen und sich 

dabei Zeit lassen. Vielleicht kommt Ihnen dann doch noch eine Idee, wie 

sich Ihre Sichtweise und die des Horoskops miteinander verbinden lassen.  

Könnten Sie in dieser Analyse lesen, dass Sie und Ihr Partner womöglich 

überhaupt nicht zusammenpassen?  

Niemals! Es gibt keine Horoskope, die von vorneherein und ein für alle mal 

nicht miteinander können. Es gibt Menschen, die es miteinander leichter 

haben als andere. Manche sollen zusammen etwas lernen, andere können 

mehr miteinander entspannen. Aber das bedeutet nicht, dass eine 
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Beziehung besser wäre als die andere, oder dass die eine funktioniert, die 

andere nicht.  

Sie können also völlig entspannt und neugierig sich daran machen, die 

folgenden Seiten zu studieren. Es ist eine Reise mit dem Ziel, sich selbst, 

Ihren Partner und das, was Sie gemeinsam ausmacht, besser kennen zu 

lernen. 

Wo dies möglich ist, wäre es schön wenn beide Partner den Text lesen und 

sich anschließend darüber austauschen könnten. Mit Hilfe der vorliegenden 

Anregungen und dem daraus erfolgenden gemeinsamen Gespräch könnte es 

möglich werden, der Partnerschaft mit einem neuen, besseren Verständnis 

zu begegnen. Damit wäre das wesentlichste Anliegen der vorliegenden 

Deutung erfüllt. In diesem Sinne handelt es sich also nicht um mehr um 

eine fertige "Betriebsanweisung", sondern vielmehr um eine 

"Arbeitsgrundlage", die von Ihnen kreativ weiterentwickelt werden kann und 

soll.  

Vorneweg ein paar grundsätzliche Daten über Sie und den Menschen, mit 

dem Sie sich vergleichen: 

Auf Grund Ihres Geburtstages am 01.07.1961 lautet Ihr Sternzeichen 

Krebs. Ihre Stärken sind phantasievoll, verträumt, gefühlvoll, fürsorglich, 

intuitiv, mütterlich sein. 

Jetzt ist natürlich wichtig, welches Sternzeichen Ihre Bezugsperson hat: 

Prinz Charles (2) ist am 14.11.1948 geboren.  

Damit lautet das Sternzeichen Skorpion, und die Stärken sind mutig, 

furchtlos, entschlossen, unergründlich, mysteriös sein. 

Wie Ihr Sternzeichen und das von Prinz Charles (2) zusammenpassen, 

darauf werde ich im Laufe dieser Analyse genau eingehen. Aber mein 

Vergleich beschränkt sich bei weitem nicht auf Ihre Sternzeichen, sondern 

auf die gesamten Horoskope  auf die Aszendenten genauso wie die einzelnen 

Planeten. 

Zum Aszendenten ein Wort vorweg, weil ich immer wieder danach gefragt 

werde: Der Aszendent ist etwas anderes als das Sternzeichen. Dieses ergibt 

sich aus dem Stand der Sonne zu Ihrem Geburtstag am 01.07.1961. Ihr 

Aszendent hingegen ergibt sich aus Ihrer Geburtszeit um 18.45. Sie kennen 

natürlich wie fast jeder in der westlichen Welt Ihr Sternzeichen. Aber den 

Aszendenten kennen nur die Allerwenigsten. Das liegt einfach daran, dass 

es sehr kompliziert ist, ihn zu bestimmen. Ihr Sternzeichen sagt, wie Sie 
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nach außen wirken, wie Sie sich verhalten, wie Sie wahrgenommen werden. 

Der Aszendent verrät Ihre ganz persönlichen Energiequellen, das, was Ihr 

ureigenstes Potential ausmacht. Und natürlich ist auch wichtig, welchen 

Aszendenten Ihr Beziehungs-Partner hat.  

Zunächst zu Ihnen: 

Ihr Aszendent ist Schütze. 

Als nächstes möchte ich Ihnen den Aszendenten von Prinz Charles (2) 

verraten.  

Er lautet Löwe. 

 

Nun werde ich Ihre beiden Horoskope miteinander vergleichen und beginne 

mit einem allgemeinen Überblick: 

 

Yin bei Ihnen betont 

 

Sie sind eine empfindsame, sensible Persönlichkeit, die den Vorgängen in 

ihrem Umfeld mit großem Verständnis und Mitgefühl begegnet. Sie gehören 

nicht zu den Menschen, die sich ständig in den Vordergrund drängen 

müssen, sondern walten auch gerne im Hintergrund. Wenn Sie für andere 

die Basis zu aktiver Tätigkeit und Erfolg bereitstellen können, erfüllt Sie dies 

mit größerer Befriedigung, als wenn Sie die Mühen von harter 

Auseinandersetzung, Kritik und möglicher Anfeindung selbst auf sich 

nehmen müssten. Alles Lebendige weckt Ihre Achtung und Ihren Respekt. 

Sie wissen um die Vorgänge in der Natur und kennen die nötigen 

Wachstumsprozesse bis zur Zeit der Reife. Dem Schwachen und 

Ungeschützten lassen Sie gerne Ihre Fürsorge und Pflege zukommen. Im 

Dienste anderer werden Sie durchaus selber aktiv. Im übrigen vertrauen Sie 

sich aber auch gerne dem Lauf der Zeit an, warten ab und lassen die Dinge 

auf sich zukommen. Sie verstehen es, das Vorhandene zu genießen und 

optimal auszunutzen und müssen deshalb nicht ständig auf der Suche sein 

nach neuen Möglichkeiten und Chancen. Ihre Empfindsamkeit und 

Offenheit für äußere Eindrücke und Ihre sensible Wahrnehmung für feine, 

unbewusste Vorgänge lassen Sie ohnehin an der Tatsache zweifeln, dass wir 

jederzeit Herr über unser eigenes Schicksal sind. So vertrauen Sie sich 

gerne der Führung äußerlich starker Menschen an, wobei Sie wohl wissen, 

dass sichtbare Kraft und Betriebsamkeit oft weniger zählen als subtile 
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Einflussnahme, welche erst auf der Basis innerer Verbundenheit möglich 

wird. Verstandesmäßiges Erklären - und Begründen können ist für Sie 

weniger wichtig als das Gefühl, im Einklang mit sich selber und der Umwelt 

zu stehen und ein fest eingebundener, nutzbringender Teil des Ganzen sein 

zu können. 

 

Yin bei Ihnen und bei Prinz Charles (2) betont 

 

Prinz Charles (2) entspricht mit seinem Temperament in vieler Hinsicht 

Ihren eigenen Bedürfnissen. Gemeinsam schätzen Sie die Ruhe und 

Beschaulichkeit und brauchen nicht die ständige Anregung und 

Auseinandersetzung im Außen, um sich wertvoll und zufrieden zu fühlen. 

Sie können sich Zeit nehmen, um Empfindungen und Genüsse voll 

auszukosten, in Phantasien und Träumen zu schweben, aber auch um 

geduldig und stetig an der Verwirklichung eines gemeinsamen Projektes zu 

arbeiten. Manchmal vermissen Sie in Prinz Charles (2) jedoch die aktive 

Unterstützung und erleben die eigene abwartende Haltung bei ihm als 

lähmende Passivität und Trägheit. In solchen Momenten wünschten Sie sich 

vielleicht einen Partner, der Sie ein Stück weit von der eigenen 

Verantwortung entlastet, indem er die Initiative ergreift und die Dinge für 

Sie richtet. Auf der anderen Seite beinhaltet diese Beziehungskonstellation 

jedoch auch die Chance, dass Sie Ihre eigenen dynamischen Kräfte stärker 

entwickeln können. In den meisten Fällen werden Sie erleben, dass Sie 

damit bei Ihrem Partner kaum auf Widerstand, sondern eher auf dankbare 

Aufnahme stoßen. 

 

Rechte Hälfte bei Ihnen betont 

 

Sie haben stets ein offenes Ohr für die Anliegen und Bedürfnisse Ihrer 

Mitmenschen und sind gerne bereit, eigene Interessen zugunsten anderer 

zurückzustecken. Dabei nehmen Sie hin und wieder auch in Kauf, dass Sie 

selber zu kurz kommen, denn es fällt Ihnen schwer, sich auf die 

Befriedigung der eigenen Wünsche zu konzentrieren, weil Sie im allgemeinen 

die Ansprüche anderer höher einschätzen, als Ihre eigenen. 

 

Rechte Hälfte bei Ihnen betont - rechte Hälfte bei Prinz Charles (2) 
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betont 

 

Prinz Charles (2) ist für Sie ein zuverlässiger, liebevoller Partner, bei dem Sie 

im Allgemeinen das Gefühl haben, dass das, was Sie in die Beziehung 

investieren, in vielfältiger Weise wieder zurückfließt. Ihnen beiden liegen die 

Bedürfnisse anderer Menschen am Herzen, und unter Umständen kann Sie 

der gemeinsame Einsatz für fremdes Wohl tief verbinden. Dabei besteht 

allerdings die Gefahr, dass nicht nur die eigenen Wünsche, sondern auch 

diejenigen des Partners vernachlässigt werden und Sinnerfüllung allzu sehr 

im Außen gesucht wird. 

 

Obere Hälfte bei Ihnen betont 

 

Sie sind ein rational denkender Mensch, der sich gerne an konkrete 

Tatsachen hält. Bei der Bewältigung Ihres Alltags halten Sie sich an das, 

was sicht   und handhabbar ist. Ihr Denken und Fühlen spielt sich 

vorwiegend auf einer bewussten Ebene ab. Ihre wache Aufmerksamkeit hilft 

Ihnen, neue Eindrücke laufend zu verarbeiten und in die richtigen 

Zusammenhänge einzuordnen. Im allgemeinen sind Sie gut informiert 

darüber, was um Sie herum vorgeht. Wenn Sie aber einmal nicht so genau 

durchschauen, was eigentlich gespielt wird, fühlen Sie sich schnell einmal 

verunsichert und unwohl. Der Umgang mit dem Nichtausgesprochenen, mit 

vagen Gefühlen und Stimmungen ist für Sie eher bedrohlich. Sie verlassen 

sich gerne auf Ihre fünf Sinne. Leuten, die behaupten, auch noch einen 

sechsten zu haben, misstrauen Sie eher. Allerdings haben Sie vielleicht 

auch schon festgestellt, dass gerade solche Personen in gewissen 

Situationen intuitiv richtig reagieren, in denen Sie sich noch völlig hilf   und 

orientierungslos fühlen. Der Zugang zum eigenen Unbewussten kann eine 

große Bereicherung sein, der es ermöglicht, das Leben ganzheitlicher zu 

gestalten und bestimmte Dinge in einer tieferen Dimension zu verstehen, als 

es eine rein rationale Betrachtung ermöglichen würde. 

 

Obere Hälfte bei Ihnen betont - untere Hälfte bei Prinz Charles (2) 

betont 

 

Die große Gefühlstiefe, der Phantasiereichtum und das intuitive Gespür für 
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die momentane Situation faszinieren Sie an Prinz Charles (2), wecken in 

Ihnen jedoch auch ab und zu eine gewisse Angst, die sich auch in einem 

plötzlich aufsteigenden Ärger äußern kann. Vieles von dem, was Prinz 

Charles (2) offenbar tief bewegt, bleibt Ihnen rätselhaft und unverständlich. 

Dafür vermissen Sie bei ihm die konkret zupackende Initiative, wenn es 

darum geht, Dinge in Angriff zu nehmen, die Ihrer Ansicht nach absolut 

logisch und zwingend sind. 

 

3. Quadrant bei Ihnen betont 

 

Hilfsbereitschaft und Mitgefühl für andere sind für Sie keine leeren 

Schlagworte, sondern Ausdruck einer Lebenshaltung, die genau der Ihren 

entspricht. Es ist für Sie selbstverständlich, für andere da zu sein. Es käme 

Ihnen nie in den Sinn, jemandem Ihren Beistand zu verweigern, der Sie 

darum bittet. Sie haben ein feines Gespür für die Bedürfnisse anderer 

Menschen und setzen sich sehr für ihre Belange ein, vielleicht weit mehr als 

für Ihre eigenen. Nicht immer wissen Ihre Mitmenschen diese Selbstlosigkeit 

zu schätzen. Es kann vorkommen, dass man diese Selbstlosigkeit als ganz 

natürlich hinnimmt und erst aufmerksam wird, sollte sie einmal ausfallen. 

Vielleicht fühlten Sie sich auch schon einmal im Stich gelassen, als Sie 

feststellen mussten, dass andere nicht bereit waren, Ihnen die 

Unterstützung zu geben, die Sie selbst sonst so bereitwillig leisten. Die 

Erlaubnis, auch Ihre eigenen Interessen für sich selbst wahrzunehmen, ist 

für Sie keine Selbstverständlichkeit, sondern ein langer Prozess. 

 

3. Quadrant bei Ihnen betont - 2. Quadrant bei Prinz Charles (2) betont 

 

Sie schätzen an Prinz Charles (2) seine ruhige, pflichtbewusste Art und, 

dass er genau so wie Sie nicht bloß auf den eigenen Vorteil bedacht ist, 

sondern sich in selbstloser Hingabe für andere Menschen einsetzen kann. 

Allerdings sind Sie der Meinung, dass dieser Einsatz nicht nur den eigenen 

Familienangehörigen zukommen sollte, und es verwirrt und kränkt Sie 

mitunter, wenn Sie feststellen, dass die eigene Familie für Prinz Charles (2) 

absoluten Vorrang vor allen anderen Verpflichtungen hat. Wenn Sie zum 

Kreis seiner Angehörigen zählen, wissen Sie diese Zuverlässigkeit und 

Loyalität zwar sehr zu schätzen, im anderen Fall erscheint Ihnen sein 
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Verhalten aber manchmal etwas rückständig und wenig weltoffen. 

 

Fix bei Ihnen betont 

 

Ihr Temperament ist eher beständig und solide. Sie sind in mancher 

Hinsicht der ruhende Pol, auf den man sich auch in turbulenten Zeiten 

verlassen kann. Sie können sich hartnäckig in eine Aufgabe vergraben und 

eine Angelegenheit auch über Durststrecken hinweg durchhalten. Was Sie 

einmal angefangen haben, das führen Sie auch zu Ende. Dies macht Sie 

zum soliden, zuverlässigen Partner. Man weiß, dass Sie Ihre Versprechen 

auch einhalten. Mit Menschen, die ständig Ihre Meinung ändern, können 

Sie wenig anfangen. Sie halten sich im allgemeinen an das Bewährte und 

Überlieferte. Das Herumexperimentieren mit Neuerungen überlassen Sie 

lieber anderen, und nur zögernd lassen Sie sich von einem Wechsel 

überzeugen. Ihre Mitmenschen mögen Sie deshalb bisweilen für inflexibel 

halten. Sie lassen sich nicht so leicht von Ihrem Weg abbringen, wenn Sie 

wissen, dass er der richtige ist. 

 

Fix bei Ihnen betont - Fix bei Prinz Charles (2) betont 

 

Auch Prinz Charles (2) gehört zu den Menschen, die sich eher an festen und 

sicheren Werten orientieren. Wenn es darum geht, allgemeine Unruhe und 

Verunsicherung abzuwehren, oder ein gemeinsames Lebensziel über längere 

Zeit hinweg zu verwirklichen, fühlen Sie sich von ihm deshalb gut 

verstanden und unterstützt. Sie schätzen seine Zuverlässigkeit, seine Treue 

und sein vorhersagbares Verhalten. Es gibt in Ihrer Beziehung wenig 

Unberechenbares, was Sie auch nicht vermissen. Bei so viel Stabilität und 

Geruhsamkeit kann sich mit der Zeit jedoch auch eine gewisse Behäbigkeit 

breit machen, die sich selbst genügt und schließlich zu allgemeiner 

Langeweile führt. Vielleicht wünschten Sie sich in einem solchen Fall von 

Prinz Charles (2), dass er wieder frischen Wind in die Beziehung bringen 

würde und nehmen sich vor, wenn er den ersten Schritt zur Veränderung 

macht, würden Sie dann schon nachziehen. Genau dieselbe Erwartung hegt 

jedoch vermutlich Ihr Partner auch, und so liegt es an Ihnen, den Mut zum 

Risiko aufzubringen und die Initiative zu ergreifen, auch wenn Sie sich dazu 

etwas überwinden müssen. 
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Nach diesem allgemeinen Vergleich Ihrer beiden Horoskope möchte ich 

damit fortfahren, mehr ins Detail zu gehen. Ich beginne mit der 

Untersuchung Ihres Aszendenten  und wie gut er zum Aszendenten von 

Prinz Charles (2) passt. 

 

Ihr Aszendent ist im Schütze 

 

Sie legen im Kontakt mit Ihrer Umwelt meistens eine spontane, freundliche 

und offene Haltung an den Tag. Man hat den Eindruck, dass Sie tolerant 

sind und ehrlich interessiert an der Meinung Ihres Gegenübers, wobei Sie 

durchaus Ihre eigenen Gedanken und Ideen haben und gerne versuchen, 

auch andere davon zu überzeugen. In ethischen Fragen, wo es um 

Ehrlichkeit und Gerechtigkeit geht, scheint die lockere Großzügigkeit aber 

manchmal einer recht starren Fixierung und einer hohen Anspruchshaltung 

Platz zu machen. Im allgemeinen überwiegt aber ein zuversichtliches, 

joviales Verhältnis zu den Mitmenschen und ein freigiebiger Umgang mit 

materiellen Gütern, der absichtslos auf reiner Freude am Geben beruht. So 

wie Sie selber selten ohne Einfluss auf Ihre Umgebung bleiben, scheinen Sie 

auch eigene starke Eindrücke zu schätzen, sei dies im körperlichen, 

emotionalen oder geistigen Bereich. 

 

Wie verhält sich nun Ihr Aszendent zu dem von Prinz Charles (2)? 

 

AC Prinz Charles (2) in Haus 8 bei Ihnen  

 

Ihre Beziehung zu Prinz Charles (2) ist von einer gewissen 

Leidenschaftlichkeit und Intensität geprägt. Es findet somit selten eine 

oberflächliche Begegnung zwischen Ihnen statt, sondern Sie fühlen sich 

durch Prinz Charles (2) in Ihren tiefsten Gefühlen angesprochen. Im 

Zusammensein mit ihm werden Sie sowohl mit Ihren eigenen Wünschen 

und Trieben als auch mit diesbezüglichen Ängsten konfrontiert. Auch die 

Thematik von Macht und Ohnmacht mag immer wieder einmal anklingen. 

Vielleicht sehen Sie Ihr Bedürfnis, bleibende Werte zu schaffen in Frage 

gestellt, oder Sie fühlen sich manchmal in Ihrer persönlichen Freiheit 

eingeschränkt. Umgekehrt spüren Sie vermutlich auch, dass Sie auf Ihren 
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Partner einen gewissen Einfluss ausüben, und dass Ihre Reaktionen ihn 

nicht unberührt lassen. So mögen Sie teilweise zwischen 

Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstüberschätzung schwanken. Es ist für 

Sie nicht leicht, unabhängig von Prinz Charles (2) ein stabiles, 

eigenständiges Selbstwertgefühl aufrecht zu erhalten. 

 

Als nächstes geht es mir um die Formulierung Ihres Lebensziels  und wie 

gut Prinz Charles (2) damit harmoniert. 

 

 

Ihr Lebensziel liegt in der Waage 

 

Ihre Lebenshaltung strebt nach Schaffung einer harmonischen, 

ästhetischen und Genussfreudigen Welt, in der alle Menschen in friedvoller 

Gemeinschaft leben können. Mit diesem inneren Ziel versuchen Sie nach 

Möglichkeit, Widersprüche zu verbinden, Konflikte zu entschärfen und einen 

Ausgleich zwischen Gegensätzen zu schaffen. Dabei bedienen Sie sich Ihres 

feinen Einfühlungsvermögens und Ihres Wissens um die natürliche 

Anziehungskraft, die Komfort und Annehmlichkeiten auf die meisten 

Menschen ausüben. 

 

Und wie passen nun die Ansichten Ihres Partners dazu? 

 

Ihr Bedürfnis nach Austausch, nach Kommunikation und Lernen stellt für 

Ihren Partner immer wieder einen gewissen Anziehungspunkt dar, da es 

sich dabei um ein wesentliches Ziel handelt, das er in seinem Leben zu 

verwirklichen sucht. Sie erfahren durch Prinz Charles (2), dass die eigene 

Beweglichkeit und Vielseitigkeit keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein 

kostbares Gut, um das man sich mitunter ernsthaft bemühen muss. Die 

Vorstellungen, welche sich Prinz Charles (2) über seine Zukunft macht, 

wecken im Allgemeinen Ihr Interesse. Sie sind gerne dazu bereit, sich mit 

ihm darüber zu unterhalten. In vielen Fällen bedeutet dies für Sie eine 

Anregung, die Sie zwar gerne aufnehmen, die für Sie jedoch auch einen 

spielerischen Charakter hat. Sie sehen sich dadurch selten verAnlasst, Ihr 

Leben grundsätzlich zu überdenken. Für Prinz Charles (2) geht es dabei 

jedoch um grundsätzliche Ideen, an denen ihm viel gelegen ist. Diese 
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Ernsthaftigkeit mag Sie mitunter etwas irritieren, da Sie es gewohnt sind, 

gerade in denjenigen Bereichen des Lebens vielseitige Meinungen gelten zu 

lassen, in denen Ihr Partner nach einer gesicherten Perspektive sucht.  

 

Als nächstes möchte ich Ihre beiden Tierkreiszeichen miteinander 

vergleichen:  

 

Ihre Sonne steht im Krebs 

 

Sie sind ein Mensch mit einer tiefen Bindung an seine Familie und seine 

Herkunft. Sie fühlen sich wohl im trauten Kreis Ihrer Lieben und haben die 

Neigung, sich gerne dorthin zurückzuziehen, wenn Ihnen die Alltagswelt 

allzu rauh und unfreundlich erscheint. Sie verfügen über eine sehr reiche 

Gefühlswelt und fühlen sich von Menschen, die das Leben nur aus 

rationaler Sicht sehen, eher abgestoßen. Der Sinn für das Praktische ist 

Ihnen durchaus eigen, doch ist Ihre Tätigkeit im allgemeinen nicht von 

opportunistischen Zielen geleitet, sondern von Verantwortungsgefühl für die 

Menschen, die Sie gern haben und denen Sie sich verpflichtet fühlen. Da Sie 

sehr empfindsam und leicht verletzlich sind, können Sie vielleicht der 

Versuchung unterliegen, sich schnell einmal abzukapseln und den Kontakt 

mit extrovertierten Personen zu meiden. Oder Sie umgeben sich mit einer 

harten Schale der Unnahbarkeit, der Ihre weichen Seiten verbergen soll. 

Gerade mit Ihrer großen Emotionalität haben Sie aber anderen Menschen 

sehr viel zu geben. Wer Schutz und Pflege braucht, ist bei Ihnen in guten 

Händen. Sie reagieren sehr sensibel auf Stimmungsschwankungen. Oft 

können Sie sich die Gründe dafür selber nicht genau erklären und fühlen 

sich ihnen dann regelrecht ausgeliefert. Sie haben manchmal vielleicht 

Mühe, sich wirklich als Herr über Ihr eigenes Leben zu fühlen. Der 

Ausgleich zwischen rationaler, effizienter Durchsetzung der eigenen 

Lebensziele und passivem Fühlen und Geschehenlassen ist für Sie ein 

langer Lernprozess. 

 

Wie passt nun das Sternzeichen  die Sonne  von Prinz Charles (2) zu Ihnen? 
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Sonne Prinz Charles (2) in Wasser - steht in Haus 11 von Ihnen 

 

Durch die Beziehung zu Ihrem Partner wächst bei Ihnen das Interesse für 

Veränderungen und zukunftsgerichtete Projekte. Dies bezieht sich nicht nur 

auf Ihre persönliche Lebensgestaltung, sondern Sie nehmen auch an 

gesellschaftlichen Prozessen größeren, gefühlsmäßigeren Anteil. Prinz 

Charles (2) weckt in Ihnen die Sensibilität für soziale Ungerechtigkeit und 

ein drängendes Bedürfnis, etwas zu deren Beseitigung beizutragen. 

Gleichzeitig empfinden Sie jedoch auch einen intensiveren Wunsch, sich 

Ihren eigenen Freiraum zu bewahren. Wo Sie diesen beschnitten sehen, löst 

dies bei Ihnen starke Emotionen aus. Die gleiche Reaktion nehmen Sie auch 

bei Ihrem Partner wahr. Es wird für Sie beide zu einem zentralen Anliegen, 

verkrustete Strukturen aufzubrechen und die Welt nicht mehr nur aus einer 

rationalen Sicht wahrzunehmen, sondern auch gefühlsmäßigen Elementen 

größeren Spielraum zu verschaffen. Gleichzeitig schärft Prinz Charles (2) in 

Ihnen die intuitive Wahrnehmung dafür, wann und wie dieses Anliegen auf 

kreative Weise umgesetzt werden kann.  

 

Als nächstes geht es um Ihren Mond und den von Prinz Charles (2). Ihre 

Mondposition wird hier ausführlich beschrieben. Die genaue Position des 

Mondes von Prinz Charles (2) finden Sie in der Tabelle am Anfang meiner 

Analyse. 

 

Ihr Mond steht im Wassermann 

 

Ihre Gefühle sind von einem starken Hang zum Exklusiven und Besonderen 

geprägt. Mit traditionellen Formen, überholten Strukturen (auch in 

Beziehungen), mit Verpflichtungen Ihrer Herkunftsfamilie gegenüber und 

mit sogenannten sicheren Werten können Sie nicht viel anfangen. Vielleicht 

haben Sie insgeheim das Gefühl, etwas besonderes zu sein, jedenfalls 

anders als die anderen, und suchen deshalb möglichst den Kontakt zu 

Gleichgesinnten. Hinter einer oberflächlichen "Lässigkeit" verbirgt sich aber 

manchmal auch eine tiefe Angst vor Bindung. Diese würde für Sie den 

Verlust Ihrer Freiheit, Ihres Bewegungsraumes und Ihrer Unabhängigkeit 

bedeuten, was Ihnen wahrscheinlich erst einmal ziemlich unerträglich 

vorkommt. Wenn Sie das Glück haben, auf Menschen zu treffen, die 
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genügend Großmütigkeit besitzen, Sie mit Ihrem Unabhängigkeitsdrang zu 

akzeptieren und Ihnen übliche Eskapaden nachzusehen, kann es sein, dass 

dieses Bedürfnis mit der Zeit von selber etwas nachlässt und der 

Bereitschaft Platz macht, sich wirklich auf eine Beziehung einzulassen. 

 

Und wie passt der Mond von Prinz Charles (2) dazu? 

 

Mond Prinz Charles (2) in der Erde - steht in Haus 4 von Ihnen 

 

Durch Ihre Beziehung zu Prinz Charles (2) rücken familiäre Angelegenheiten 

und die häusliche Atmosphäre stärker in den Vordergrund. Ihr Partner 

fordert Sie dazu auf, Ihre diesbezüglichen Gefühle deutlicher 

wahrzunehmen und konkreter zu äußern. Dies weckt in Ihnen auch 

manche Erinnerung an vergangene Zeiten und kann eine gewisse 

Melancholie auslösen. Sie werden empfindlicher und sensibler für seelische 

Verletzungen und haben ein größeres Bedürfnis, sich abzuschirmen und zu 

schützen. Indem Sie Ihre kindliche Empfindsamkeit stärker aufleben lassen, 

nehmen Sie jedoch auch die Wünsche und Bedürfnisse Ihrer Angehörigen 

besser wahr. Somit weckt Prinz Charles (2) in Ihnen auch eine zärtliche, 

fürsorgliche Seite und fördert Ihre Bereitschaft, die Menschen, die Sie lieben 

mit Schutz und Nahrung zu versorgen.  

 

Jetzt möchte ich Ihren Merkur und den von Prinz Charles (2) analysieren. 

Ihre Merkurposition beschreibe ich hier genauer. Die von Prinz Charles (2) 

finden Sie in der Tabelle am Anfang meiner Analyse. 

 

Ihr Merkur steht im Krebs 

 

Denken und Fühlen sind für Sie keine getrennten Bereiche, sondern gehen 

nahtlos ineinander über. Die kühle, abstrakte Analyse eines Sachverhalts 

entspricht nicht Ihrer Art. Bei Ihnen schwingt meistens eine affektive 

Komponente mit. Wenn Sie sich für etwas interessieren, dann tun Sie dies 

im wörtlichen Sinn mit Leib und Seele. Wenn Sie Neues lernen müssen oder 

wollen, fällt Ihnen dies in einer angenehmen, freundlichen Atmosphäre, die 

Sie emotional unterstützt, sehr viel leichter. Sie besitzen die Fähigkeit, sich 

in die innere Verfassung anderer Menschen einzufühlen und Stimmungen 
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sehr sensibel wahrzunehmen, doch fällt es Ihnen oft nicht so leicht, das was 

Sie fühlen auch in Worten zu formulieren. Dadurch könnten Sie versucht 

sein, sich zurückzuziehen und mit Ihrer Sicht der Dinge zurückzuhalten. 

Wenn Sie sich zutrauen, das was Sie empfinden auch zu äußern, können 

Sie die oft allzu einseitig logische Sichtweise Ihrer Mitmenschen um die 

wichtige, menschliche Dimension bereichern. 

 

Ihr Merkur steht im siebten Haus 

 

Der Kontakt und der Austausch mit anderen Menschen ist Ihnen ein großes 

Anliegen. Es fällt Ihnen auch leicht, mit den verschiedensten Leuten ins 

Gespräch zu kommen. Dabei können Sie sich sehr schnell auf den 

persönlichen Sprach   und Ausdrucksstil Ihres Gegenübers einstellen und 

finden so meistens den richtigen Ton, der ein näheres Kennenlernen und 

das Zustandekommen einer echten Beziehung ermöglicht. Sie haben die 

Fähigkeit, auch bei sehr unterschiedlichen Standpunkten noch eine 

gemeinsame Basis zu finden und sind somit besonders geeignet, in 

Streitfällen einen diplomatischen Kompromiss zu vermitteln, der für alle 

Beteiligten akzeptabel ist. Bei der Verfolgung Ihrer persönlichen Interessen 

und Wissensgebiete lassen Sie sich stark von beziehungsmäßigen Aspekten 

leiten, was unter anderem bedeutet, dass Ihnen Lernen in der Gemeinschaft 

befreundeter Menschen sehr viel leichter fällt als ganz allein. 

 

Merkur Prinz Charles (2) im Wasser - steht in Haus 10 von Ihnen 

 

Sie erleben Prinz Charles (2) als Partner, der hohe Anforderungen an Ihre 

Zuverlässigkeit und geistige Disziplin stellt. Er weckt in Ihnen ein großes 

Verantwortungsgefühl und lässt Sie die persönlichen Ziele, die Sie sich in 

Ihrem Leben gesteckt haben, neu reflektieren. Sie überlegen sich, ob das, 

was Sie bisher getan haben, den Erwartungen anderer Menschen genügt, 

und ob Sie nicht vermehrte Anstrengungen unternehmen müssten, um 

echte Anerkennung zu verdienen. Prinz Charles (2) zeigt Ihnen, dass sich 

Gefühl und Verstand sehr wohl verbinden lassen, wenn man mit der nötigen 

Disziplin vorgeht. Bleibt der erhoffte Erfolg aus, kann dies eine große 

Enttäuschung auslösen. Auf der anderen Seite erleben Sie durch Prinz 

Charles (2), dass es einfacher ist, eine intellektuelle Herausforderung über 
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längere Zeit zu bestehen, wenn man sich auch gefühlsmäßig mit ihr 

identifiziert. Eine pragmatisch orientierte Phantasie und eine eher 

zweckorientierte Flexibilität sind weitere Impulse, die Sie von Prinz Charles 

(2) erhalten und die Ihnen helfen können, Ihre Ziele zu erreichen. 

 

Jetzt möchte ich Ihre Venus und die von Prinz Charles (2) analysieren. Ihre 

Venusposition beschreibe ich hier genauer. Die von Prinz Charles (2) finden 

Sie in der Tabelle am Anfang meiner Analyse. 

 

Ihre Venus steht im Stier 

 

Eine große körperliche Sensibilität bewirkt bei Ihnen eine ausgesprochene 

Genussfähigkeit. Sie verstehen es, Situationen zu schaffen, die für Sie und 

Ihre Bezugspersonen angenehm sind, und können sich dann auch ganz 

Ihren Empfindungen hingeben. Körperliche Nähe, zärtliche Berührung und 

lustvolle Sexualität gehören für Sie fast unabdingbar zu einer 

Liebesbeziehung. Wenn Sie sich einmal an einen Menschen gebunden 

haben, sind Ehrlichkeit und Treue für Sie eine Selbstverständlichkeit. 

Gleiches erwarten Sie natürlich auch von Ihrem Gegenüber. Sie sind wenig 

anfällig für Phantasien und illusionäre Wünsche. Sie möchten das, was Sie 

lieben, mit Händen greifen und mit all Ihren feinen Sinnen spüren können. 

Da neben dem Geruchs   und Geschmackssinn vor allem der Tastsinn bei 

Ihnen besonders ausgeprägt ist, haben Sie vielleicht auch einen besonderen 

Zugang zur bildenden Kunst. Aber auch die prosaischeren Aspekte von 

Schönheit wissen Sie sehr wohl zu schätzen, sei dies ein liebevoll gekochtes 

Essen, ein gepflegter Garten oder ein elegantes Kleidungsstück. 

 

Ihre Venus steht im fünften Haus 

 

Ein fröhlicher, spielerischer und unbeschwerter Umgang ist kennzeichnend 

für Ihre Beziehungen zu den Mitmenschen. Sie schätzen Kontakte und sind 

gerne in Gesellschaft, feiern Feste und pflegen lockere Geselligkeit. Mit Ihrer 

ansteckenden Herzlichkeit und einer toleranten, verständnisvollen 

Grundhaltung können Sie auch Außenseiter mit einbeziehen, obwohl oder 

gerade weil Sie selber oft im Mittelpunkt stehen, ohne sich aktiv in diese 

Position gedrängt zu haben. Da Sie sich aus der Kindheit die Fähigkeit zu 
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spontaner, ungetrübter Freude bewahrt haben, verstehen Sie es, die 

schönen Momente des Lebens intensiv zu genießen. Sie verfügen über einen 

natürlichen Sinn für ästhetisch ansprechende Kreativität und sind gerne 

selber künstlerisch tätig, wobei Ihnen der Gestaltungsprozess selber 

mindestens ebenso viel Spaß macht, wie das fertige Endprodukt. Zur 

Sexualität haben Sie eine natürliche, unverkrampfte Einstellung, die sich 

weniger an gesellschaftlichen Moralvorstellungen orientiert als an der 

eigenen Lust und Lebensfreude. 

 

Venus Prinz Charles (2) in der Luft - steht in Haus 9 von Ihnen 

 

Sie erleben Prinz Charles (2) als großzügigen, charmanten und freundlichen 

Menschen, der über einen weiten Horizont und große Toleranz verfügt. 

Vielleicht haben Sie manchmal den Eindruck, in Prinz Charles (2) das 

gefunden zu haben, was man gemeinhin einen Menschenfreund nennt. 

Unter Umständen bringt Prinz Charles (2) Sie auch in Berührung mit 

fremden Sprachen und Kulturen. Dabei vermittelt er Ihnen Respekt und 

Achtung vor anderen kulturellen Ausdrucksformen und lässt Sie die 

Schönheit von fremdartigem Denken und Schaffen erahnen. Er zeigt Ihnen 

damit verschiedene Möglichkeiten, die Welt zu verstehen und lässt die 

meisten von Ihnen gelten. Vor extremen Ideologien oder allzu verbohrten 

Überzeugungen hält er Sie eher zurück. Ihr Partner bringt Ihnen vielmehr 

eine Weltanschauung nahe, die in erster Linie nach harmonischen, 

ausgewogenen und gerechten Verhältnissen strebt. Durch Ihre Beziehung 

zu Prinz Charles (2) schärft sich Ihr Gerechtigkeitssinn und die Fähigkeit, 

einseitige Machtverhältnisse haarscharf zu analysieren. In diesen Fällen 

mag die vornehme Zurückhaltung, die Prinz Charles (2) für Sie ausstrahlt, 

auch einer pointierten Stellungnahme weichen.  

 

Jetzt möchte ich Ihren Mars und den von Prinz Charles (2) analysieren. Ihre 

Marsposition beschreibe ich hier genauer. Die von Prinz Charles (2) finden 

Sie in der Tabelle am Anfang meiner Analyse. 
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Ihr Mars steht in der Jungfrau 

 

Bei der Bewältigung Ihres Alltags und bei der Durchsetzung eigener 

Wünsche verfolgen Sie eine systematische Strategie. Es macht Ihnen nichts 

aus, ganz klein anzufangen, um sich dann Schritt für Schritt Ihrem Ziel zu 

nähern. Indem Sie ein anstehendes Problem zuerst nach logischen 

Gesichtspunkten analysieren, vermeiden Sie überstürzte Handlungen und 

ermöglichen oft eine praktikable Lösung. Allerdings kann es Ihnen auch 

geschehen, dass eine effiziente Erledigung durch allzu lange vorbereitende 

Überlegungen aufgehalten oder sogar verhindert wird. Nicht purer 

Aktivismus, sondern ein ökonomisch sinnvoller Einsatz der Kräfte 

entspricht Ihrer Art. Eine aggressive Auseinandersetzung mit anderen 

Menschen versuchen Sie nach Möglichkeit zu vermeiden oder mit logischen 

Argumenten zu umgehen. Wenn Sie sich aber verletzt, benachteiligt oder 

übervorteilt fühlen, kann ein aufgestauter Ärger noch lange in Ihnen bohren 

und mitunter zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt wieder aufbrechen. 

 

Mars Prinz Charles (2) im Feuer - steht in Haus 1 von Ihnen 

 

Prinz Charles (2) begegnet Ihnen als dynamischer, selbstbewusster Partner, 

der genau weiß, was er will. Sie erleben ihn als kämpferische Natur, die 

nicht lange abwägt und überlegt, bevor sie handelt. Damit fordert er Sie 

immer wieder dazu auf, selber klar Stellung zu beziehen. Sind Sie selber ein 

aktiver, entschlussfreudiger Mensch kann Sie die spontane 

Handlungsbereitschaft von Prinz Charles (2) anspornen und bereichern. 

Allfällig auftretende Konflikte werden intensiv und heftig ausgetragen, 

stellen jedoch kaum eine langfristige Belastung dar. Wenn Sie hingegen eher 

eine zurückhaltende, sensible Persönlichkeit sind, fühlen Sie sich von Prinz 

Charles (2) wahrscheinlich schnell einmal überrumpelt. Sie haben den 

Eindruck, Sie müssten neben Ihrem Partner ebenfalls eine Portion 

Rücksichtslosigkeit und Egoismus erwerben, wenn Sie nicht zu kurz 

kommen wollen. Vermutlich will Prinz Charles (2) Sie jedoch in den 

seltensten Fällen direkt angreifen, sondern geht einfach davon aus, dass 

jeder Mensch genug Stärke besitzt, um die eigenen Bedürfnisse 

durchzusetzen. Sie lernen deshalb von ihm, sich auf die eigenen Kräfte zu 

besinnen und aus diesem Bewusstsein heraus autonom und selbstsicher 
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vorzugehen.  

 

Ihr Mars steht im achten Haus 

 

Ihre Energie und die Tatbereitschaft sind recht stark mit dem eigenen 

Selbstwertgefühl und dessen Bestätigung von Außen verknüpft. Dadurch 

unterliegen sie natürlich auch gewissen Schwankungen. So leidenschaftlich 

Sie sich zeitweise für ein Ziel einsetzen können, so abrupt kann sich Ihr 

Interesse wieder verlagern und damit auch der Einsatzwille erlahmen. Nicht 

immer haben Sie dabei das Gefühl, ganz frei entscheiden zu können. 

Mitunter scheint es so, als würden Ihnen äußere Umstände eine radikale 

Umorientierung aufdrängen. Da Ihnen Kompromisse eher suspekt sind, und 

Sie deshalb keine halben Sachen zu machen pflegen, sind Sie bei den 

meisten Ihrer Tätigkeiten sehr konsequent. "Entweder richtig, oder gar 

nicht" ist Ihre Devise. Sie investieren in all Ihre Aktionen meistens sehr viel 

an persönlichen Werten, und so ist ein möglicher Misserfolg mit großen 

Ängsten verbunden. Deshalb können Sie Widerstände oder Konflikte mit 

anderen Menschen mitunter auch sehr persönlich nehmen und in der 

Abwehr eines solchen realen oder vermeintlichen Angriffes die ganze Palette 

möglicher Reaktionsformen erleben, von absoluter Hilflosigkeit bis hin zu 

mächtiger eigener Zerstörungskraft. 

 

Jetzt möchte ich Ihren Jupiter und den von Prinz Charles (2) analysieren. 

Ihre Jupiterposition beschreibe ich hier genauer. Die von Prinz Charles (2) 

finden Sie in der Tabelle am Anfang meiner Analyse. 

 

Ihr Jupiter steht im Wassermann 

 

Eine gute Portion Optimismus und ein ungebrochener Glaube an den 

Fortschritt lassen Sie zukunftsorientiert an der Verwirklichung Ihrer Ziele 

arbeiten. Sie verfügen über ein großes soziales Verantwortungsbewusstsein, 

und um ein sinnerfülltes Leben zu führen, suchen Sie immer wieder nach 

Aufgaben, bei denen Sie Schwächeren und Benachteiligten helfen können. 

Dabei versuchen Sie aber eine einseitige Bindung und Abhängigkeit nach 

Möglichkeit zu vermeiden und unterstützen im Gegenteil die 

Eigenverantwortung und Autonomie jedes Menschen. Freiheit und 
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Selbstbestimmung sind für Sie ein unabdingbarer Bestandteil der 

menschlichen Würde, den Sie mit Nachdruck vertreten. In der Realisierung 

Ihrer Ideen lassen Sie sich weniger von gefühlsmäßigen Beweggründen 

leiten, als vielmehr von offenen und klaren rationalen Überlegungen. 

Deshalb fehlt manchen anderen hin und wieder der Schwung der 

Begeisterung, um sich von Ihnen anstecken und mitreißen zu lassen. Da 

Ihnen die Sache an sich aber meistens wichtiger ist als persönliche 

Verwicklungen, lassen Sie sich von emotionaler Kritik oder Ablehnung noch 

lange nicht irritieren, sondern arbeiten beharrlich an der Verwirklichung 

eines einmal gefassten Zieles weiter. Diese Eigenschaft, verbunden mit einer 

unvoreingenommenen Originalität, kann Sie oft zum Erfolg führen. 

 

Jupiter Prinz Charles (2) im Feuer - steht in Haus 1 von Ihnen 

 

Prinz Charles (2) begegnet Ihnen mit großem Optimismus und unterstützt 

mit seiner Begeisterungsfähigkeit Ihr Selbstvertrauen. Er stärkt Ihren 

Glauben in die eigenen Kräfte und die Zuversicht, dass es Ihnen gelingen 

wird, Ihre persönlichen Anliegen zu verwirklichen. Durch Prinz Charles (2) 

fühlen Sie sich in Ihrem Recht auf Selbstverwirklichung bestätigt und 

erlauben es sich vermehrt, sich aktiv für die eigenen Belange einzusetzen. 

Prinz Charles (2) weckt in Ihnen einen sicheren Instinkt für günstige 

Gelegenheiten und ermuntert Sie dazu, im richtigen Moment zuzugreifen. Er 

fördert eine positive Ausstrahlungskraft in Ihnen, die es Ihnen leichter 

macht, auch andere Menschen für Ihre Pläne und Ideen einzunehmen. 

Durch die wirkungsvolle Unterstützung, die Sie von Prinz Charles (2) 

erhalten, kann ein sehr günstiger Kreislauf von positivem Denken, 

erfolgreichem Handeln und Selbstbestätigung in Kraft gesetzt werden.  

 

Ihr Jupiter steht im zweiten Haus 

 

Die Absicherung Ihrer persönlichen Verhältnisse, die Wahrung und 

Vermehrung von Wohlstand und die Möglichkeit, ein sorgenfreies, 

Genussfreudiges Leben zu führen, ist Ihnen ein großes Anliegen. Das 

Bedürfnis, sich Werte anzueignen, beschränkt sich aber nicht allein auf den 

materiellen Bereich, sondern kann auch den Erwerb von geistigem 

Eigentum beinhalten. Dazu gehört das Aneignen von Wissen oder 
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bestimmten Fertigkeiten genauso, wie das Sammeln von Erfahrungen mit 

anderen Menschen, fremden Kulturen und unbekannten Ländern. Wie Sie 

im äußeren Bereich auf stabile, gesunde Verhältnisse achten, schenken Sie 

auch Ihrem eigenen körperlichen Wohlbefinden große Aufmerksamkeit. 

Wenn Sie auch leiblichen Genüssen durchaus zugewandt sind, so suchen 

Sie doch darin nicht reine Triebbefriedigung, sondern hinterfragen sich 

auch in dieser Beziehung immer wieder einmal über Sinn und 

Angemessenheit Ihres Verhaltens. 

 

Jetzt möchte ich Ihren Saturn und den von Prinz Charles (2) analysieren. 

Ihre Saturnposition beschreibe ich hier genauer. Die von Prinz Charles (2) 

finden Sie in der Tabelle am Anfang meiner Analyse. 

 

Ihr Saturn steht im Steinbock 

 

Ein großes Verantwortungsbewusstsein und ein ausgesprochenes 

Pflichtgefühl sind für Ihre Lebenseinstellung prägend. Erwartungen Ihrer 

Mitmenschen verinnerlichen Sie sehr rasch und erleben sie als Teil der 

eigenen Motivation, was Ihnen deren Erfüllung um so dringlicher erscheinen 

lässt. Wenn Sie neue Erfahrungen machen, können Sie sie klar abstrahieren 

von emotionalen Begleiterscheinungen. Sie sind in der Lage, Ihr 

neuerworbenes Wissen nach logischen Gesetzmäßigkeiten zu strukturieren 

und in Ihre bisherigen Überzeugungen zu integrieren. Generell sind Sie 

Neuerungen gegenüber zunächst einmal eher kritisch eingestellt. Sie sind 

aber bereit, sich ihnen gegenüber zu öffnen, wenn sie ihre praktische 

Anwendbarkeit bewiesen haben und nicht gegen allgemeine Normen 

verstoßen. Dabei bewegen Sie sich gerne innerhalb bestimmter vorgegebener 

Grenzen, die Ihnen auch ein Stück Sicherheit zu vermitteln vermögen. Mit 

vorausschauendem Planen, sorgfältigem Beachten von Gesetzmäßigkeiten 

und klug kalkuliertem Risiko versuchen Sie, unliebsame Überraschungen 

nach Möglichkeit zu vermeiden. Mit einem großen Durchhaltewillen und der 

Fähigkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, können Sie aber auch 

schwierigere Lebensphasen bewältigen. 
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Ihr Saturn steht im ersten Haus 

 

Verlässlichkeit, Sorgfalt und Geduld sind herausragende Merkmale Ihrer 

Persönlichkeit. Ihr Handeln ist meistens gut überlegt, Sie verfügen über eine 

starke Selbstkontrolle und vermeiden nach Möglichkeit jegliche Art von 

unkontrollierter oder überschießender Reaktion. Auch im Kontakt mit Ihren 

Mitmenschen sind Sie eher vorsichtig und zurückhaltend. Entsprechende 

negative Erfahrungen können unter Umständen sogar ein eigentliches 

Misstrauen auslösen. Generell stützen Sie sich in der Planung zukünftiger 

Aktionen auf Ihr ausgezeichnetes Gedächtnis, Ihr Wissen und Ihren 

Erfahrungsschatz. Damit vermeiden Sie unliebsame Überraschungen. 

Indem Sie aber immer wieder auf alte, bewährte Strategien zurückgreifen, 

verhindern oder verzögern Sie manchmal auch das Erleben neuartiger 

Eindrücke, die jede Entwicklung begleiten. Sie stellen hohe Ansprüche und 

Forderungen an sich selbst. Es fällt Ihnen schwer, eigene Fehler und 

Schwächen einzugestehen und trotzdem eine liebevolle Einstellung zu sich 

selbst zu bewahren. Diese selbstkritische, innere Haltung verleiht Ihrem 

Auftreten mitunter etwas Strenges, aber auch Klares und Eindeutiges. Man 

weiß bei Ihnen, woran man ist und spürt, dass man sich auf eine Zusage 

Ihrerseits unbedingt verlassen kann.  

 

Saturn Prinz Charles (2) in der Erde - steht in Haus 8 von Ihnen 

 

Prinz Charles (2) begegnet Ihnen als eher vorsichtiger Mensch, der eine 

gewisse Ängstlichkeit an den Tag legt, wenn es darum geht, unbekanntes 

Terrain zu betreten. Geheimnissen und untergründigen Phänomenen 

scheint er eher aus dem Weg zu gehen. Unter Umständen nehmen Sie 

jedoch auch wahr, dass er sich mit großer Ernsthaftigkeit um existentielle 

Fragen bemüht. In diesem Fall fühlen auch Sie sich dazu aufgerufen, sich 

langfristig und gründlich mit Themen von Verlust und Abschied 

auseinanderzusetzen. Wenn Prinz Charles (2) Ihr Liebespartner ist, 

empfinden Sie ihn vermutlich auch im sexuellen Bereich als eher scheu und 

zurückhaltend. Für ihn scheint es einige hartnäckige Hemmungen und 

Hindernisse zu geben, die ein spontanes Sich  Einlassen erschweren. Dies 

zu akzeptieren wird Ihnen leichter fallen, wenn Sie sich vor Augen führen, 

dass es bestimmt auch für Sie Bereiche gibt, die Ihnen eher unheimlich und 
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befremdlich erscheinen. Im übrigen ist es wichtig festzuhalten, dass die 

vermeintlichen Verkrampfungen von Prinz Charles (2) bei Ihnen nur deshalb 

diesen Eindruck auslösen, weil sie mit der ganz individuellen Qualität Ihrer 

intimen Wünsche zusammentreffen. 

 

Jetzt möchte ich Ihren Uranus und den von Prinz Charles (2) analysieren. 

Ihre Uranusposition beschreibe ich hier genauer. Die von Prinz Charles (2) 

finden Sie in der Tabelle am Anfang meiner Analyse. 

 

Ihr Uranus steht in Löwe 

 

Ohne große Überlegungen, und rein intuitiv folgen Ihre Ideen meistens dem, 

was Sie in großen Linien als essentiell für Ihr Leben wahrnehmen. Sie geben 

sich selten mit dem Gewöhnlichen, Alltäglichen zufrieden, sondern sind 

ständig auf der Suche nach dem Besonderen, das Sie von der Masse abhebt. 

Ein großer Ideenreichtum wird begleitet von einer ebenso großen 

Unternehmungslust, die kleinmütige Einwendungen und Befürchtungen 

kaum gelten lassen. In Ihrer Formulierung von Zukunftsperspektiven sind 

Sie von einem fast grenzenlosen Glauben an das Gute im Menschen und 

einem unerschütterlichen Optimismus getragen. Sie fühlen sich dabei eher 

einer allgemeingültigen Menschlichkeit verpflichtet als den Vorgaben von 

aktuellen moralischen Grundsätzen und Strömungen. Der spielerische 

Umgang mit Überliefertem und eine fast kindliche Unbefangenheit allem 

Neuen gegenüber zeigt sich auch in einer guten Portion Humor. 

 

Uranus Prinz Charles (2) - steht in Haus 7 von Ihnen 

 

Prinz Charles (2) ist für Sie ein unkonventioneller, kreativer Partner, der Sie 

ab und zu einmal mit einer angenehmen Überraschung für sich einnehmen 

mag. So zeigt er Ihnen vermutlich seine Wertschätzung und Zuneigung 

gerne auf ungewöhnlichen Wegen, die sich kaum an den gängigen Normen 

orientieren. Traditionelle Beziehungsformen scheinen für ihn nicht 

unbedingt Vorbildcharakter zu haben, und Sie erleben sein Bemühen, der 

Begegnung mit Ihnen eine individuelle Note zu geben. Ob Sie dies als 

erfrischend und sympathisch oder eher als etwas unseriös erleben, hängt 

von Ihren persönlichen Erwartungen ab. Sehr wahrscheinlich ist Prinz 
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Charles (2) durchaus zu einem dauerhaften und verbindlichen Kontakt 

bereit. Sie haben jedoch den Eindruck, dass er gleichzeitig großen Wert auf 

seine persönliche Freiheit und Unabhängigkeit legt. In einer Beziehung, die 

dies ausschließt, werden Sie sich vermutlich beide letztlich unwohl fühlen. 

Prinz Charles (2) regt Sie dazu an, auch außerhalb Ihrer Zweisamkeit neue 

Kontakte zu knüpfen und dabei den gesellschaftlichen "Common  Sense" 

außer acht zu lassen. 

 

Ihr Uranus steht im achten Haus 

 

Bei aller Bedrohlichkeit übt die menschliche Vergänglichkeit auch eine 

gewisse Faszination auf Sie aus. Sie machen sich vielleicht des öfteren 

Gedanken darüber, wie ein Leben nach dem Tod aussehen könnte. Die 

Überzeugung, dass in unserem Leben nichts absolut sicher und gewiss ist, 

und wir jederzeit auch mit schmerzlichen Veränderungen rechnen müssen, 

ist bei Ihnen tief verwurzelt und kann unter Umständen zu einem gewissen 

Zynismus führen. Gerade weil Sie sich davor fürchten, Liebgewordenes 

wieder hergeben zu müssen, werden dann die eigenen Gefühle und 

Beziehungen zu Menschen und Dingen nicht mehr richtig ernst genommen 

und quasi im voraus entwertet. Wenn es Ihnen gelingt, sich wieder vermehrt 

auf Ihre eigenen, inneren Werte zu besinnen und sich selber als unabhängig 

zu erleben von äußeren Bedingungen, werden Sie auch zu einem 

unbeschwerteren, spielerischen Umgang mit einem eventuellen Verlust 

finden und kommenden Ereignissen mit entspannter Gelassenheit begegnen 

können. 

 

Ihr Uranus im Aspekt zu Sonne Prinz Charles (2) 

 

Prinz Charles (2) begegnet Ihrem Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit 

mit natürlichem Selbstbewusstsein. Gleichzeitig kann Ihr Engagement in 

Gruppen durch den Kontakt mit Ihrem Partner bedeutsamer und intensiver 

werden. Es ist wahrscheinlich, dass Prinz Charles (2) Ihnen Mut macht, sich 

unbekümmert von überholten Traditionen zu lösen. Damit können Ihre 

eigenen Ideen spontaner und ungehemmter fließen, und Sie finden zu 

individuellen, kreativen Lösungen. Einen ähnlichen Impuls können auch Sie 

Ihrem Partner vermitteln. Vermutlich spüren Sie, dass Sie mit Ihrem 



Meine geheime Beziehungsanalyse 

 
 
 

Bedürfnis nach Veränderung und Erneuerung einen wichtigen Teil seiner 

Persönlichkeit ansprechen. Sie können ihm vielfältige Anregungen zur 

Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten und Anlagen vermitteln. Je nach 

seiner individuellen Grunddisposition erhalten Sie dafür ein positives Echo 

oder stoßen eher auf Zurückhaltung und Abwehr. Durch Ihren Partner 

werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass technische und 

gesellschaftliche Entwicklungsprozesse keine abstrakten Vorgänge sind, 

sondern ganz spezifische Auswirkungen auf das einzelne Individuum haben 

können. Dies fördert Ihre Toleranz und die Achtung vor der Würde jedes 

einzelnen Menschen. 

 

Jetzt möchte ich Ihren Neptun und den von Prinz Charles (2) analysieren. 

Ihre Neptunposition beschreibe ich hier genauer. Die von Prinz Charles (2) 

finden Sie in der Tabelle am Anfang meiner Analyse. 

 

Ihr Neptun steht im Skorpion 

 

Ein feines Gefühl für gesellschaftliche Strömungen und eine subtile 

Wahrnehmung zwischenmenschlicher Beziehungen machen Ihnen den 

Glauben an die Wahrhaftigkeit der realen Fassaden in Ihrer Umwelt nicht 

leicht. Zweifel können sich deshalb ablösen mit plötzlichen Eingebungen, 

diffusen Ängsten oder dem Bedürfnis, sich mit magischen Praktiken oder 

außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen den Zugang zu einer Welt 

hinter der augenscheinlichen Normalität zu verschaffen. Mitunter kann Sie 

auch das unbestimmte Gefühl erfassen, die Verhältnisse müssten sich 

endlich einmal grundlegend ändern. Mit den alten Werten können Sie auf 

einmal nichts mehr anfangen. So kreisen Ihre Phantasien um den Aufbau 

gänzlicher neuer Normen und Wertmaßstäbe. Da Sie das Außergewöhnliche 

genauso fasziniert wie das Verborgene, lassen Sie Mystik, Esoterik oder 

Geheimreligionen nicht gleichgültig, und Sie fühlen sich davon meistens 

entweder im positiven oder negativen Sinn berührt. 

 

Neptun Prinz Charles (2) - steht in Haus 9 von Ihnen 

 

Prinz Charles (2) weckt in Ihnen eine große Sehnsucht nach der Erweiterung 

Ihres Erfahrungsspielraumes. Er lässt Sie von fernen Ländern träumen und 
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ruft in Ihnen Phantasien über die Sitten und Bräuche fremder Kulturen 

wach. Vielleicht haben Sie manchmal das Gefühl, als ob Ihr Partner selber 

von weit her komme und verbinden damit die Hoffnung, er könne deshalb 

Ihren Horizont öffnen und erweitern. Einiges davon mag sich schließlich als 

Illusion erweisen. Dennoch können Sie durch Prinz Charles (2) erleben, dass 

in Ihnen einige Möglichkeiten schlummern, an die Sie bisher vielleicht noch 

kaum gedacht haben. Ihr Partner fördert Ihren Sinn für Schönheit und Ihr 

künstlerisches Empfindungsvermögen. Durch das Zusammensein mit ihm 

entsteht in Ihnen der Wunsch, die Hintergründe der Dinge umfassend zu 

verstehen und in den Zusammenhang mit einer höheren Ordnung stellen zu 

können. So befassen Sie sich vielleicht mit Grenzgebieten der Wissenschaft 

oder setzen sich mit Weltanschauungen und Überzeugungen auseinander, 

welche auf transzendenten oder mystischen Erfahrungen aufbauen. 

 

Ihr Neptun steht im zehnten Haus 

 

Ihr beruflicher Werdegang und Ihr Fortkommen im öffentlichen Leben sind 

mit großen Hoffnungen, Wünschen und Ansprüchen besetzt. Sie möchten in 

Ihrem Leben viel erreichen. Daher sind Sie mit den gegebenen Umständen 

in den wenigsten Fällen ganz zufrieden. Dass Sie für Ihre Forderungen auch 

einen entsprechenden Einsatz leisten müssen, ist für Sie selbstverständlich, 

doch fällt es Ihnen nicht immer leicht, auch die jeweils optimale, 

situationsangepasste Strategie zu wählen. So kann es mitunter sein, dass 

Sie sich bei aller Zähigkeit und Einsatzfreude in ein Projekt verrennen, das 

Ihnen nicht die erhoffte Anerkennung und Bestätigung einbringt, oder Sie 

stecken Ihr Ziel so hoch, dass es vernünftigerweise gar nicht erreichbar ist. 

Wenn Sie dann enttäuscht feststellen müssen, dass sich Ihr Einsatz nicht 

gelohnt hat, besteht die Möglichkeit, dass Sie sich frustriert in Ihre eigene 

Phantasiewelt zurückziehen. Auf der anderen Seite lässt sich Ihre Fähigkeit 

zur subtilen, intuitiven Wahrnehmung aber auch gezielt dafür einsetzen, 

günstige Situationen und Gelegenheiten zu erfassen und mit Phantasie und 

psychologischem Geschick Ihre Wünsche doch noch zu verwirklichen. 

 

Jetzt möchte ich Ihren Pluto und den von Prinz Charles (2) analysieren. Ihre 

Plutoposition beschreibe ich hier genauer. Die von Prinz Charles (2) finden 

Sie in der Tabelle am Anfang meiner Analyse. 
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Ihr Pluto steht in der Jungfrau 

 

Der Durchbruch unbewusster Triebe und zügelloser Emotionen ist für Sie 

eher mit einer gewissen Angst verbunden. Deshalb wird im Versuch, die 

äußere Welt durch Regelmäßigkeit und Genauigkeit unter Kontrolle zu 

halten, ein gewisser Ausgleich gesucht. Sauberkeit, Pünktlichkeit und 

andere Verbindlichkeiten der sozialen Ordnung erhalten dadurch bisweilen 

ein überwertiges Gewicht, wohingegen individualistisches Streben von der 

Tendenz her eher abgewehrt wird. Eine überbetonte Orientierung am Detail 

kann zum Verlust des Gesamtüberblicks führen, der nur mit großer 

Anstrengung wieder hergestellt werden kann. 

 

Ihr Pluto steht im achten Haus 

 

Themen von Verlust, Abschied und Trennung sind Ihnen vermutlich nicht 

ganz unvertraut. Die schmerzhafte Erfahrung, Liebgewordenes loslassen zu 

müssen, hat bei Ihnen die Erkenntnis reifen lassen, dass in diesem Leben 

nichts endgültig ist, und lässt Sie Vorsicht walten, wenn es darum geht, 

anderen Menschen oder bestimmten Verhältnissen Vertrauen zu schenken. 

Indem Sie sich nur auf sich selber und die eigenen Werte besinnen, 

versuchen Sie, die Abhängigkeit von äußeren Bedingungen zu vermeiden, 

und müssen trotz aller Selbstkontrolle und Autonomie vielleicht doch immer 

wieder einmal erleben, von unvorhergesehenen Ereignissen aus der Bahn 

geworfen zu werden. Sie haben eine subtile Wahrnehmung für das 

Untergründige und Verborgene. Wenn Sie auch das eigene Schicksal nicht 

immer so zu steuern vermögen, wie Sie sich das vielleicht wünschen, so 

können Sie doch anderen Menschen eine wichtige Stütze bei ihrer 

Selbstfindung sein, indem Sie ihnen den Spiegel vorhalten und auch das 

Ungeliebte und Verdrängte aufzeigen. 

 

Pluto Prinz Charles (2) - steht in Haus 8 von Ihnen 

 

Prinz Charles (2) begegnet Ihnen als machtvolle, eindrückliche 

Persönlichkeit, deren Einfluss Sie sich nur schwer entziehen können. Unter 

Umständen haben Sie sogar den Eindruck, dass er Sie gerne kontrollieren 
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möchte und glauben, sich gegen eine Abhängigkeit von ihm wehren zu 

müssen. Themen der Macht, aber auch von Verlust und Hilflosigkeit werden 

in der einen oder anderen Form immer wieder einmal auftauchen. Wenn 

Prinz Charles (2) Ihr Liebespartner ist, kann sich der Wunsch nach intensiv 

erlebter Gemeinsamkeit am besten in der Sexualität ausdrücken. Prinz 

Charles (2) bringt Sie in Berührung mit Ihren eigenen geheimsten 

Wünschen und Trieben. Durch ihn erleben Sie die machtvolle Dynamik des 

Unbewussten und lernen Seiten an sich kennen, die Ihnen bisher wenig 

bekannt waren. Mitunter können solche Erfahrungen als ziemlich 

bedrohlich erlebt werden und zunächst einige Ängste auslösen. Bei der 

Überwindung und Verarbeitung derselben fühlen Sie sich von Prinz Charles 

(2) dazu aufgefordert, Ihre eigenen Werte neu zu definieren und eine 

ganzheitlichere Lebenshaltung einzunehmen.  

 

Ihr Pluto im Aspekt zu Merkur Prinz Charles (2) 

 

Im Zusammensein mit Prinz Charles (2) lernen Sie, eigene und fremde 

Triebbedürfnisse klarer wahrzunehmen und einzuordnen. Ihr Partner macht 

Sie darauf aufmerksam, dass der Verstand ein machtvolles Mittel darstellen 

kann, um Ordnung in die persönliche Innenwelt zu bringen und die eigenen 

Bedürfnisse unmissverständlich zu äußern. Unter Umständen weckt er 

damit den Wunsch in Ihnen, das Denken und die Sichtweise anderer 

Menschen in Ihrem Sinn zu steuern. Im umgekehrten Fall sehen Sie sich 

durch Ihren Partner mit Einschränkungen im geistigen Bereich konfrontiert, 

die Sie als beängstigend und bedrohlich erleben. Er kann für Sie jedoch 

auch eine Verbindung zwischen unbewussten Impulsen und vernünftiger 

Logik herstellen, die sehr fruchtbar werden kann. Die Vereinigung dieser 

beiden unterschiedlichen Positionen wird allerdings nicht immer ganz 

einfach sein. Es kann vorkommen, dass Sie mit Ihrem machtvollen 

Bedürfnis nach Kontrolle, aber auch mit tief liegenden Ängsten vor 

Abhängigkeit und Ohnmacht bei ihm zunächst auf großes Unverständnis 

stoßen. Gemeinsam können Sie lernen, dass auch grundsätzliche 

Umwandlungsprozesse und Formen der Neuorientierung immer einen Bezug 

zur konkreten Ebene des praktischen Alltags haben. Prinz Charles (2) kann 

Ihnen zeigen, dass in der Bewältigung ganz handfester Probleme oftmals ein 

erster Schritt zur Lösung grundsätzlicher Persönlichkeitskonflikte liegt.  
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Ihr Pluto im Aspekt zu Saturn Prinz Charles (2) 

 

Prinz Charles (2) begegnet Ihren Triebregungen und Ihrem Bedürfnis nach 

Macht und Kontrolle mit einiger Skepsis. Sie erleben ihn als Menschen, der 

ein hohes Maß an Selbstdisziplin besitzt und sich selten von den eigenen 

Impulsen fortreißen lässt. Dies reizt Sie vielleicht manchmal, ihn etwas aus 

seiner Reserve herauszulocken. Im negativen Fall kann sich daraus ein 

Konflikt entzünden, der letztlich bei beiden ungute Gefühle von Schuld und 

Verletzung zurücklässt. Mitunter spüren Sie zwar, dass die Ursache der 

Zurückhaltung von Prinz Charles (2) in seinen eigenen Unsicherheiten und 

Ängsten liegen mag. Dennoch kann das Ausmaß von Selbstkontrolle und   

disziplin zu einem problematischen Thema werden. Wenn zwischen Ihnen 

eine ausreichende Vertrauensbasis besteht, haben Sie die Chance, solche 

Hemmungen schrittweise abzubauen und einen verständnisvollen, gelösten 

Umgang mit sich selber und dem Partner zu entwickeln. Diesem 

gemeinsamen Reifungsprozess muss mitunter eine Phase der gegenseitigen 

Rückversicherung vorausgehen, die klar stellt, dass der andere die eigenen 

Schwächen und Unsicherheiten nicht zu seinem Vorteil ausnutzen wird. 


