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Planetenpositionen
Planeten-/Häuserpositionen für Luisa: (Koch-Häuser)
Planet:
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
AC
MC

Kardinal
7.0
3.0

Position:
10°57' 2" Skorpion
28°18' 15" Waage
13°36' 32" Skorpion
24°24' 49" Jungfrau
21°22' 56" Jungfrau
13° 0' 47" Schütze
07°41' 0" Skorpion
07°40' 15" Schütze
27°18' 22" Schütze
29°55' 25" Waage
21°24' 36" Löwe
09°11' 29" Stier

Fixiert
3.0
5.0

Veränderl.
4.0
6.0

Punkte:
3.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0

Häuser
Zeichen

Haus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Position:
21°24' 36" Löwe
17°16' 53" Jungfrau
13°19' 29" Waage
09°11' 29" Skorpion
25°15' 0" Schütze
25°12' 42" Steinbock
21°24' 36" Wassermann
17°16' 53" Fische
13°19' 29" Widder
09°11' 29" Stier
25°15' 0" Zwillinge
25°12' 42" Krebs

Feuer
1.0
3.0

Erde
3.0
2.0

Luft
4.0
4.0

Punkte:
0.0
2.0
4.0
6.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0

Wasser
6.0
5.0

Planeten-/Häuserpositionen für Marc: (Koch-Häuser)
Planet:
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
AC
MC

Kardinal
6.0
6.0

Position:
00°38' 40" Krebs
15°50' 31" Waage
23°29' 14" Krebs
20°23' 7" Zwillinge
19°57' 34" Jungfrau
04°39' 50" Jungfrau
20°58' 22" Jungfrau
22° 6' 1" Skorpion
21° 2' 18" Schütze
18°58' 53" Waage
13°54' 20" Wassermann
11°47' 42" Schütze

Fixiert
5.0
3.0

Veränderl.
3.0
5.0

Punkte:
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
0.0
0.0

Häuser
Zeichen
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Haus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Position:
13°54' 20" Wassermann
27°35' 54" Fische
12°36' 31" Stier
11°47' 42" Zwillinge
27° 1' 17" Zwillinge
16° 1' 0" Krebs
13°54' 20" Löwe
27°35' 54" Jungfrau
12°36' 31" Skorpion
11°47' 42" Schütze
27° 1' 17" Schütze
16° 1' 0" Steinbock

Feuer
4.0
2.0

Erde
2.0
3.0

Luft
4.0
4.0

Punkte:
0.0
0.0
0.0
1.0
2.0
1.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0.0

Wasser
4.0
5.0

Deutung der Beziehung zwischen Luisa und Marc

Einleitung zur Deutung der Beziehung
Dieser Text soll Ihnen gedankliche Impulse und Anregungen zu Ihrer Beziehung geben.
Wenn sich zwei Menschen begegnen, so geschieht dies immer vor dem Hintergrund der
spezifischen eigenen Wahrnehmung. Es ist kaum möglich, einen anderen Menschen so zu
sehen, wie er wirklich ist. Man kann ihn nur so verstehen, wie dies aufgrund der eigenen
Persönlichkeit möglich ist. Jedes Individuum hat eine bestimmte Ausstrahlung, die von seinen
Mitmenschen ganz unterschiedlich aufgenommen wird. So kann die selbe Person auf den einen
Partner locker und selbstsicher wirken, auf einen anderen jedoch arrogant und überheblich. Dies
hängt stark von den individuellen Gefühlen, Normen und Wertmaßstäben ab. Bei der
vorliegenden Deutung handelt sich also nicht um eine Analyse der Persönlichkeit des Partners,
sondern um eine Darstellung der Sichtweise, wie der zweite Partner auf den ersten wirkt, bzw.
wie er von ihm wahrgenommen wird.
Das Zusammenkommen zweier Menschen löst beim Gegenüber ganz unterschiedliche
Reaktionen aus. Besteht ein solcher Kontakt über längere Zeit, kann dies für beide Partner der
Anlaß zu einem eigentlichen Entwicklungsprozeß sein. Dabei können Persönlichkeitsanteile des
einen vom anderen übernommen und integriert werden. Es kann aber auch sein, daß in einer
längerdauernden Beziehung bestimmte Themen und Lebensbereiche an den Partner abgetreten
und nicht mehr selber aktiv vertreten werden. Obwohl sie manchmal angenehm oder entlastend
wirken kann, ist dies in den seltensten Fällen eine günstige Lösung. Beim Lesen des Textes
werden Sie selber spüren, an welchen Punkten diese Gefahr bei Ihnen allenfalls auftauchen
könnte.
In jeder Beziehung gibt es Bereiche, in denen sich die beiden Partner problemlos
verstehen oder harmonisch ergänzen. Auf anderen Gebieten treten dagegen immer wieder
ähnliche Schwierigkeiten auf, die trotz gegenseitiger Bemühung kaum definitiv ausgeräumt
werden können. Diese Thematik wird in der Deutung der Aspekte berücksichtigt. Dabei geht es
um den Versuch, die Interaktion, also das, was in einer Beziehung geschieht, zu erfassen.
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, daß beide Partner bereit sind, vom anderen zu lernen
und gemeinsame Entwicklungsschritte zu unternehmen. Deshalb werden auch bei gespannten
Aspekten Möglichkeiten erwähnt, wie sich ein bestimmter Konflikt auf eine produktive Weise
lösen läßt. Diese sind natürlich eher allgemein gehalten und sollen Sie dazu anregen, konkrete
Ideen zu Ihrer individuellen Situation zu formulieren.
Wo dies möglich ist, wäre es schön wenn beide Partner den Text in Ihrer Version lesen
und sich anschließend darüber austauschen könnten. Mit Hilfe der vorliegenden Anregungen und
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dem daraus erfolgenden gemeinsamen Gespräch könnte es möglich werden, dem Partner 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.
Viel Freude dabei wünscht Ihnen die Autorin
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Untere Hälfte bei Luisa betont
Sie haben ein instinktives Gespür für die Dinge, die um Sie herum vorgehen. Oft
können Sie, ohne lange zu überlegen, ganz intuitiv die richtige Lösung ergreifen.
Wenn man Sie später nach den Gründen Ihrer Handlungen fragt, können Sie sie
selbst nicht genau erklären. Da Sie immer wieder aus dem Schatz unbewußter
Erfahrungen schöpfen können, steht Ihnen oft ein größeres Repertoire an
Möglichkeiten zur Verfügung als den Menschen, die sich nur auf ihre
Verstandeskräfte verlassen. Die Welt der Träume und Märchen ist Ihnen vertraut.
Es ist selbstverständlich für Sie, daß sich hinter der sichtbaren Realität noch eine
zweite Wahrheit verbirgt, die sich nur erspüren oder erahnen läßt. Vielleicht ist es
Ihnen schon einmal passiert, daß Sie im voraus um die Existenz gewisser Dinge
wußten, lange bevor andere Menschen sie bemerkten. Ab und zu mögen Sie Ihre
Ahnungen aber auch trügen. Wenn Sie sich allzusehr auf unbewußte
Eingebungen verlassen, können Sie schnell einmal in Konflikt mit der Realität
kommen. Darum kann es für Sie wichtig sein, daß Sie Ihre intuitiven
Wahrnehmungen immer wieder einmal einer Prüfung unterziehen, sonst
versteigen Sie sich leicht in Phantasien und verlieren den Kontakt zur konkreten
Wirklichkeit.
Untere Hälfte bei Luisa betont - obere Hälfte bei Marc betont
Sie schätzen an Marc seine handfeste, klare Art die Dinge anzupacken und
fühlen sich von ihm vor allem in den Momenten entlastet, in denen es Ihnen
selber nicht so leicht fällt, Stellung zu beziehen. Mitunter bedauern Sie es
allerdings auch, daß er für Ihre Ahnungen und Inspirationen wenig Verständnis
aufbringt, und obwohl Sie ihn gerne an Ihren Phantasien teilhaben möchten,
spüren Sie, daß er damit im Grunde genommen nicht so viel anfangen kann.

2. Quadrant bei Luisa betont
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Eine Rückbindung an Ihre Herkunft ist für Sie wichtige Voraussetzung, sich
selbst verwirklichen zu können. Die traute Gemeinschaft im familiären Kreis
bedeutet Ihnen viel. Dort fühlen Sie sich geborgen, und dorthin ziehen Sie sich
auch gerne von den Widrigkeiten des Alltagslebens zurück. In gewissen
Lebensphasen verspüren Sie vielleicht sogar die Neigung, sich überhaupt nur
noch auf Ihr Familienleben zu beschränken, und vernachlässigen alle anderen
Beziehungen. Für Ihre Angehörigen sind Sie bereit, hohe Opfer in Kauf zu
nehmen, ohne sich zu fragen, ob Sie dafür auch entsprechend geschätzt
werden. Auch wenn Sie äußerlich eine gewisse Distanz geschaffen haben, ist es
nicht leicht für Sie, sich wirklich von Ihren familiären Banden zu lösen und eine
autonome Persönlichkeit zu entwickeln.
2. Quadrant bei Luisa betont - 3. Quadrant bei Marc betont
Sie nehmen Marc als sensiblen, einfühlsamen Menschen wahr, der Ihnen
herzlich und liebevoll begegnet. Im gegenseitigen Austausch von Fürsorge und
Zuwendung haben Sie sich viel zu geben und fühlen sich im Allgemeinen
zufrieden. Was Sie aber nicht so leicht verstehen, ist, warum Marc die gleiche
selbstlose Hingabe nicht nur Ihnen und Ihren Familienangehörigen zukommen
läßt, sondern auch scheinbar fremden Menschen, die nach Ihrer Ansicht nichts
mit Ihren Angelegenheiten zu tun haben. In dieser Hinsicht kann bei Ihnen ab
und zu ein Gefühl der Eifersucht aufkommen. Es fällt Ihnen manchmal schwer zu
akzeptieren, daß der Kreis seines Verantwortungsgefühls über die eigene
Familie hinausgeht und eine größere soziale Gemeinschaft mit einschließt.

Veränderlich bei Luisa betont
Sie sind ein sehr flexibler, anpassungsfähiger Mensch. Ihre vielfältigen
Interessen und Ihre offene, kommunikative Art machen es Ihnen bisweilen nicht
leicht, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Sie legen sich auch ungern fest,
weil Sie wissen, wie rasch sich die Verhältnisse unter Umständen ändern
können. Bisweilen fällt es Ihnen schwer, sich zu entscheiden, weil Sie immer alle
Aspekte einer Angelegenheit im Auge haben. Wo andere stur vor sich
7
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hinarbeiten, greifen Sie Anregungen von verschiedenster Seite auf und passen
sie Ihren Bedürfnissen an. Es stört Sie nicht, wenn Sie Ihr ursprüngliches
Konzept immer mal wieder umbauen müssen. Hingegen fühlen Sie sich in
starren Strukturen schnell einmal eingeengt. Andere Menschen empfinden Ihr
Verhalten bisweilen als wenig zielstrebig und vielleicht sogar als etwas
unberechenbar. Sie selber aber wissen, daß nicht immer der direkte Weg zum
Ziel führen muß, und Sie verstehen es auch, sich auf Umwegen erhaltene
Erfahrungen später wieder nutzbar zu machen.

Element Wasser bei Luisa betont
Da in Ihrem Horoskop das Element Wasser besonders betont ist, haben Sie ein
sehr reichhaltiges und tiefes Gefühlsleben. Sie sind leicht beeindruck- und
beeinflußbar. Erfahrungen, die bei anderen Menschen wie Wasser abfließen,
sammeln sich bei Ihnen an und hinterlassen tiefe Spuren in Ihrer Seele. Sie
brauchen viel Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten und sich noch einmal bewußt
zu machen, was es für Sie bedeutet. Fehlt Ihnen diese Zeit, gleitet so manches
Erlebnis ins Unbewußte ab und kann dort zur störenden Belastung werden. In
solchen Momenten fühlen Sie sich mißgestimmt oder traurig, ohne genau zu
wissen, warum. Ihre Mitmenschen können diesen Wesenszug bei Ihnen als
Launenhaftigkeit empfinden, für Sie selber ist es dann wichtig, sich aus dem
Alltagstrubel zurückzuziehen und den Weg zurück zum Ursprung Ihrer Gefühle
noch einmal zu gehen. Ihre große Sensibilität verleiht Ihnen auch ein großes
Einfühlungsvermögen in andere. Sie spüren oft, wie es um Ihre Mitmenschen
steht, ohne daß diese es aussprechen müssen. Dies kann zur Folge haben, daß
Sie ausgenutzt werden, oder daß Sie sich selber allzu sehr mit den Problemen
anderer belasten. Wenn Sie fähig sind, immer wieder die nötige Distanz
einzunehmen, haben Sie die Kraft anderen beizustehen, wenn man Sie wirklich
braucht.
Element Wasser bei Luisa betont - Wasser bei Marc betont
Sie erleben Ihren Partner als feinfühligen, differenzierten Menschen, der Ihnen in
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vielen Wesenszügen sehr entspricht. So kann es Momente geben, in denen Sie
sich

emotional

tief

verbunden

fühlen,

auch

wenn

Sie

rational

sehr

unterschiedliche Standpunkte vertreten. Dies kann allerdings dazu führen, daß
Sie

die

sogenannten

vernünftigen

Aspekte

Ihrer

Beziehung

etwas

vernachlässigen. Auch kann es vorkommen, daß Sie sehnlichst abwarten, bis
Marc endlich die Initiative ergreift, während er sich dasselbe von Ihnen wünscht.
In diesem Fall ist es wichtig, die eigene Autonomie und Entschlußfähigkeit zu
entwickeln, statt sie beim Partner zu suchen.

Aszendent bei Luisa in Löwe
Der Kontakt mit Ihren Mitmenschen ist von großer Herzlichkeit, Fröhlichkeit und
menschlicher Wärme geprägt. Ohne es absichtlich zu wollen, machen Sie auf
viele Leute schnell einmal Eindruck und ziehen in gewissem Masse die
Aufmerksamkeit auf sich. Sie verstehen es, um sich eine heitere, optimistische
Atmosphäre zu verbreiten, in der Raum für spontanes, kreatives Tun vorhanden
ist. Sie wirken auf andere Menschen meistens sehr offen und großzügig, und in
Ihrer Gemeinschaft scheint vieles leichter voranzugehen als sonst. Tauchen
allerdings Spannungen und Widersprüche auf, hat man oft einen gewissen
Respekt davor, Ihnen mit Forderungen oder Kritik zu nahe zu treten, denn viele
haben den Eindruck, daß Sie bei allem Humor und Großmut nicht mit sich
spaßen lassen, wenn es um die Anerkennung Ihrer persönlichen Würde geht.
AC Marc in Haus 6 bei Luisa
Die Art und Weise der persönlichen Lebensgestaltung von Marc berührt Sie stark
in Ihrem Bedürfnis, dem eigenen Leben eine gewisse Struktur und Kontinuität zu
geben. Sein Handeln und Wirken hat somit oftmals einen direkten Einfluß auf die
Gestaltung Ihres Alltags. Unter seinem Einfluß machen Sie sich vermehrt
Gedanken über die Sicherheit der Zukunft. Kleinere Alltagssorgen erhalten eine
Wichtigkeit, die Sie sonst nicht hatten. Dies kann entweder deshalb geschehen,
weil Sie Marc als sehr genau, zuverlässig und besorgt erleben. Umgekehrt kann
es auch sein, daß Sie den Eindruck haben, er messe den Realitäten zuwenig
9
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Bedeutung

bei.

Deshalb

glauben,

Sie

vielleicht,

vermehrt

selbst

die

Verantwortung dafür übernehmen zu müssen. Es freut Sie, wenn Sie spüren,
daß Sie Ihrem Partner auf der Ebene der handfesten Unterstützung einiges zu
bieten haben. Auch wenn Ihre Hilfe nicht immer in ihrer wahren Bedeutung
registriert wird, muß sie deshalb keinen geringeren Wert haben. Es belastet und
beunruhigt Sie hingegen, wenn Sie das Gefühl haben, die eigene Vorstellung von
geordneten Verhältnissen stimme nicht mit derjenigen von Marc überein. Ein
ausführliches Gespräch kann in diesem Fall vieles klären.

MC bei Luisa im Stier
In der Formulierung Ihrer Lebensziele richten Sie sich gerne nach dem bisher
Erreichten und Bewährten. Die Absicherung Ihrer materiellen Existenz ist Ihnen
ein großes Anliegen. Deshalb erliegen Sie kaum der Versuchung, diese durch
unnötige Risiken aufs Spiel zu setzen. Ihre Sicht von einer sicheren Zukunft
bezieht sich aber nicht nur auf rein finanzielle Werte, sondern auch auf die
Stabilisierung und Bewahrung all dessen, was Sie als substantiell wichtig für Ihr
Leben erachten. Gewohnheit und Regelmäßigkeit sollen den stabilen Rahmen
schaffen, der auch Genuß und Lebensfreude ungestraft zuläßt.
MC Marc in Haus 4 bei Luisa
Die Zukunftsideen Ihres Partners zielen in einen Bereich, der Ihnen von der
eigenen Herkunft her wohl vertraut ist. Es fällt Ihnen deshalb im Allgemeinen
nicht sehr schwer, die Vorstellungen Ihres Partners nachzuvollziehen. Allerdings
erscheinen Ihnen diese nicht in jedem Fall besonders attraktiv, da Sie das Gefühl
haben, diese Lebensformen bereits zu kennen. Die Wünsche und Pläne von
Marc können für Sie allerdings auch ein Anlaß sein, sich noch einmal mit der
eigenen

Vergangenheit

auseinanderzusetzen

und

Dinge,

die

Sie

aus

irgendwelchen Gründen lieber vergessen haben, noch einmal in einem neuen
Licht zu betrachten. Dies betrifft insbesondere die Beziehungen zu Ihrer eigenen
Familie und Ihr Bedürfnis nach Wärme und Geborgenheit. Die klar formulierten
Ziele, die Marc in seinem Leben anstrebt, können Sie dazu anregen, in der
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eigenen Geschichte nicht bloß eine mehr oder weniger bedeutungslose Abfolge
von Ereignissen zu sehen. Indem Sie an Ihren früheren Erfahrungen und
emotionalen Erlebnissen anknüpfen, erfahren Sie durch Marc, daß diese auch
zur Quelle neuer Perspektiven werden können.

Sonne bei Luisa im Skorpion
Sie sind ein Mensch, der an sich selbst und an andere hohe Ansprüche stellt.
Schon als Kind haben Sie sehr genau wahrgenommen, was von Ihnen erwartet
wurde. Sie sind auch heute noch bereit, Anforderungen und Ideale, die Ihnen
selbst gar nicht unbedingt bewußt sein müssen, zu erfüllen. Sie können sich mit
großer Zähigkeit in eine Aufgabe verbeißen und nehmen unter Umständen dabei
nicht einmal genügend Rücksicht auf Ihre Gesundheit. Andere Menschen
bewundern Ihren hohen Einsatz, schrecken aber vielleicht manchmal auch vor
der Härte und Unnachgiebigkeit zurück, die Sie bei der Erfüllung eines Auftrags
an den Tag legen können. Sie selber aber schöpfen große Kraft aus dem
Wissen, daß Sie Ihr Leben fest im Griff haben und sich von nichts und
niemandem beeinflussen lassen. Sich selbst als wertvoll zu erleben, bedeutet für
Sie in erster Linie, das Ziel zu erreichen, das Sie als Ihre innere Bestimmung
erleben und für das Sie auch hohe Opfer zu bringen bereit sind. In Beziehungen
können Sie sehr heftige, intensive Gefühle entwickeln. Sie erleben die ungeteilte
Zuneigung Ihres Partners schnell einmal als etwas, das nur Ihnen gehört, und
können auf echte oder vermeintliche Treuebrüche sehr eifersüchtig reagieren.
Gerade hier kann es sich zeigen, daß die völlige Unabhängigkeit, die Sie so
gerne für sich beanspruchen, in Wirklichkeit eine Illusion ist. Indem Sie sich auf
einen anderen Menschen einlassen, gehen Sie immer das Risiko ein, daß er bis
zu einem gewissen Grade Macht über Sie und Ihre Gefühle bekommt. Wie Sie
mit dem Thema Macht und Ohnmacht für sich selbst und in Ihren Beziehungen
umgehen, kann von großer Bedeutung für Sie sein.
Sonne bei Luisa im vierten Haus
Der Kern Ihrer Persönlichkeit ist in noch stärkerem Masse als bei allen
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Menschen von Ihrer Herkunft geprägt. Deshalb ist auch die Ablösung vom
eigenen Elternhaus nicht immer ganz einfach. Oft bleiben zeitlebens tiefe
Gefühle der Verbundenheit bestehen. Vielleicht haben Sie manchmal das Gefühl,
daß Sie nur im engeren Kreise Ihrer Familie wirklich so sein können, wie Sie
sind. Auch wenn Sie sich weiterentwickeln und verändern, besteht immer
irgendwo ein feiner Draht zu Ihren Wurzeln. Dieses Verankertsein im eigenen
Ursprung zeigt sich auch in einer großen Natürlichkeit und Bodenständigkeit, die
alles Gekünstelte, Exaltierte eher von sich weist.
Sonne Marc in Wasser - steht in Haus 11 von Luisa
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. Marc 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 Marc in Ihnen die intuitive Wahrnehmung dafür, wann und wie dieses
Anliegen auf kreative Weise umgesetzt werden kann.

Mond bei Luisa in der Waage
In Ihrer gefühlsmäßigen Stimmung richten Sie sich stark nach der Zuneigung und
Sympathie Ihrer Mitmenschen. Sie verstehen es, Feste zu feiern, mit Freunden
zusammen gutes Essen, Trinken und ein lockeres, entspanntes Gespräch zu
genießen. Wenn Sie so im Einklang mit anderen mitschwingen können, fühlen
Sie sich glücklich und können auch Wesentliches zum Wohlsein anderer
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beitragen. Ihr großes Bedürfnis nach Harmonie und Ihr Widerwille gegen Streit
und Konfrontation kann Sie allerdings dazu verleiten, bestehende Differenzen der
äußeren Form zuliebe nicht wahrhaben zu wollen. Das Aushalten und
Akzeptieren von derartigen Ecken und Kanten im Leben bringt Sie einer
ganzheitlichen Lebenserfahrung näher. Durch eine Stärkung Ihrer eigenen
Konfliktfähigkeit vermeiden Sie, daß Ihre Interessen übergangen und Sie
ausgenutzt oder übervorteilt werden. Sie verfügen über ein reiches Repertoire an
Gefühlen und Verhaltensweisen, die den Kontakt und die Beziehungen fördern.
Menschen, die selber nicht so ausgeprägt beziehungsorientiert sind, fühlen sich
deshalb oft angezogen von Ihnen und delegieren diese Aspekte einer
Freundschaft oder Partnerschaft an Sie. Auch hier kann es Ihnen helfen, wenn
Sie gelernt haben, zu Ihren Bedürfnissen zu stehen und diese auch einmal von
anderen einzufordern.

Mond bei Luisa im dritten Haus
Der Kontakt und der Austausch mit anderen Menschen ist Ihnen ein tiefes,
inneres Anliegen. Sie fühlen sich eigentlich nur wohl, wenn Sie die Möglichkeit
haben, ständig neue Anregungen und Reize aufzunehmen und zu verarbeiten.
Alle neuen Eindrücke haben für Sie auch einen gefühlsmäßigen Aspekt, den Sie
bewußt erleben und reflektieren möchten. Durch den Vergleich mit anderen
versuchen Sie, sich über Ihre eigenen Gefühle klar zu werden. Sie sind bereit, zu
lernen und sich weiterzuentwickeln, nicht nur im intellektuellen, sondern gerade
auch im gefühlsmäßigen Bereich. Vermutlich verfügen Sie auch über ein
reichhaltiges, differenziertes Phantasie- und Traumleben und haben selber ein
lebhaftes Interesse an dessen Deutung und Interpretation.
Mond Marc Luft - steht in Haus 3 von Luisa
Marc verfeinert und differenziert Ihr Wahrnehmungsvermögen. Er lehrt Sie, auch
unterschwellige Vorgänge in Ihrem Umfeld aufzunehmen und gewissermaßen
zwischen den Zeilen zu lesen. Er weckt Ihr Interesse für das, was in anderen
Menschen vorgeht, und Sie lernen, intuitiv zu spüren, was andere denken oder
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sagen wollen. Dies macht Sie jedoch auch ein Stück weit abhängiger von der
momentanen Stimmung in Ihrer Umgebung. Sind Sie unter fröhlichen Menschen,
lassen Sie sich gerne von der allgemeinen Heiterkeit anstecken. Genauso
werden Sie aber auch von Spannungsmomenten oder bedrückenden Situationen
beeinflußt. So fällt es Ihnen vielleicht manchmal schwer, zwischen eigenen und
fremden Gefühlen zu trennen und einen klaren Kopf für Ihre Entscheidungen zu
bewahren. Marc weist Sie auch daraufhin, daß kein Urteil für die Ewigkeit gefällt
werden sollte, sondern die ständig wechselnden Umstände immer wieder zu
Neuformulierungen auffordern.
Mond Luisa - Sonne Marc harmonisch
Die Grundzüge der Persönlichkeit Ihres Partners ergänzen sich optimal mit Ihren
emotionalen Bedürfnissen. Marc versteht es, Ihnen mit seinem Optimismus und
seinem Selbstvertrauen dort Unterstützung zu geben, wo Sie sich labil und
unsicher fühlen. Ihr Partner bestätigt Ihnen, daß Sie ein Recht auf Ihre Gefühle
haben und diese ruhig deutlich zum Ausdruck bringen dürfen. Umgekehrt
besitzen Sie ein feines Sensorium für seine Anliegen und können ihm mit
warmherziger Fürsorge und Anhänglichkeit begegnen. Manches, was ein
selbstverständlicher Teil seiner Person zu sein scheint, mag für Sie vielleicht neu
und ungewohnt sein. Im Allgemeinen handelt es sich aber um positive
Überraschungen, die bei Ihnen angenehme Gefühle hervorrufen und die Sie als
Bereicherung erleben.

- Diese Analyse ist im Original über 40 Seiten lang! -
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