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Einführung
Während die Partnerschafts-Analyse (Synastrie) die Stellungen und Aspekte der Radix-Horoskope der beiden
Partner zueinander in Beziehung setzt und damit die Wechselwirkung zwischen den beiden Persönlichkeiten
beschreibt, zeigt das Composit die Qualität der Beziehung selbst, die neue Einheit, das "Dritte", das aus der
Dynamik der Energiemuster beider Partner entsteht. Das Composit stellt symbolisch den Spielraum der beiden
Persönlichkeiten innerhalb einer Beziehung dar und welche Rollen sie durch das Zusammensein einnehmen.
Jeder kennt die Erfahrung, daß er in Gesellschaft verschiedener Menschen ganz unterschiedliche Empfindungen
und Verhaltensweisen an den Tag legt. Bei manchen fühlt man sich inspiriert und kommt aus sich heraus, bei
anderen erlebt man sich eher schüchtern oder sogar gehemmt. Für sich allein hat jeder wiederum sein ganz
eigenes Verhaltensrepertoire.
Mit dem Composit lassen sich alle Arten von Beziehungen beschreiben, ob Freund oder Feind, beruflich oder
privat, Familien- oder Liebesbeziehungen. Sie erhalten damit ein hilfreiches Instrument, die Anatomie der
jeweiligen Beziehung, die Verträglichkeit der beiden Beteiligten zu verstehen. Um sich ein vollständiges Bild der
Beziehungsdynamik zu machen, ist es sinnvoll, auch die Radix-Horoskope miteinander zu vergleichen (Synastrie),
denn sie bilden immer die Ausgangsbasis.
Das Composit ist ein Halbsummenhoroskop, d. h. die Häuserspitzen, ausgehend vom MC, und die
Planetenstellungen der Partner werden addiert und dann durch 2 geteilt.
Zum Beispiel: 1. Radix-Sonne in der Waage, 2. Radix-Sonne in den Zwillingen. In der Mitte der beiden ergibt sich
eine Composit-Sonne im Löwen (die kleinere Halbsumme; die größere läge im Wassermann). Es wird immer die
kleinere Halbsumme, die kürzere Strecke zwischen zwei Punkten, genommen.
Dennoch wirkt im Hintergrund auch die größere Halbsumme mit und das umso stärker, je weiter die
Radixpositionen der beiden Partner auseinander liegen. Die maximale Entfernung ist die Opposition. Z. B.
Radix-Sonnen in Widder und Waage ergeben je nach den Gradzahlen eine Composit-Sonne in Krebs oder
Steinbock. In diesem Falle sind beide Qualitäten zu berücksichtigen, denn beide sind im Zusammenspiel zu
erkennen und wechseln je nach Situation. In den Texten wird auf diesen "Schatten" eingegangen, doch ist er nicht
als etwas Dunkles oder Schlechtes zu verstehen. Er ist einfach die andere Seite der Medaille.
Sollten Sie in Ihrem Programm die Wahl zwischen "Composit nach Hand" und "HalbsummenComposit" haben, gilt
folgendes: Im ersten Fall müssen Sie einen Ort angeben. Diese Variante hat nur Sinn, wenn beide Partner am
gleichen Ort leben. Ist das nicht der Fall, etwa bei Wochenend- oder Geschäftsbeziehungen, wählen Sie
"HalbsummenComposit" im Menü.
Sollten Sie sich für weitere technische Einzelheiten interessieren, empfehle ich Ihnen folgende Bücher: Marion D.
March/Joan McEvers - Lehrbuch der Partnerschaftsastrologie; Robert Hand - Planeten im Composit und Mona
Riegger - Handbuch der Combin- und Composit-Deutung.
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1. Der Composit-Aszendent
Das Zeichen an der Spitze des ersten Hauses, also der Aszendent, zeigt an, was Sie beide zusammengeführt hat,
Ihr gemeinsames Anliegen und wie Sie sich gemeinsam definieren und nach außen präsentieren. Planeten im
Aspekt zum Aszendenten (besonders stark die Konjunktionen) oder im ersten Haus geben weitere Auskunft und
ergänzen das Bild. Ebenso ist zu berücksichtigen, welcher Planet über das Zeichen am Aszendenten herrscht und
wo er im Composit steht. Sie finden die entsprechenden Hinweise im folgenden Text.

Suche nach Harmonie und Ausgewogenheit (Composit-Aszendent in der
Waage)
Sie suchen und erleben zusammen ein harmonisches Miteinander und eine angenehme
Leichtigkeit. Einer tut dem Anderen wohl, glättet innere Zerrissenheiten, beide zeigen sich
einen freundlichen Spiegel, der die charmanten, liebenswerten Seiten widerspiegelt. Jeder
fühlt sich in der Gegenwart des anderen angehoben.
Das Bedürfnis nach Friedfertigkeit und die daher rührende große Kompromißbereitschaft
könnte allerdings dazu führen, daß Konfliktpunkte vermieden und unter den Teppich gekehrt
werden. Die Achillesferse ist hier die Angst vor konfrontativen Auseinandersetzungen und
einem damit einhergehenden Sympathieverlust.
Das ist jedoch gar nicht nötig, denn Sie verstehen es bestens, auch brisante Themen auf
faire Weise zu behandeln. Warten Sie nicht, bis sich etwas richtig zusammengebraut hat,
sondern sprechen Sie die Dinge möglichst bei den ersten Anzeichen von Disharmonie an,
dann werden problematische Gefühlslagen Sie nicht überwältigen. Sich gegenseitig in seiner
Eigenart und Befindlichkeit zu erklären, hilft, die Balance zu halten und den schönen Tanz zu
zweit fortzusetzen.
Zeigt sich der Konsens im Verlauf der Beziehung einmal so massiv gestört, daß Sie nicht
wieder zu dem gewohnten entspannt-freundlichen Miteinander zurückkehren können, ist der
innere Bruch meist irreversibel. Wenn die Liebe angeknackst ist, nützt kein Kitten, auch um
des lieben Friedens willen nicht. Das sensible Gleichgewicht ist dahin. Oberflächliche, eher
höfliche Freundlichkeit ist vielleicht auch weiterhin möglich, doch die selbstverständliche
innere Verbundenheit gehört der Vergangenheit an.
Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln
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Die Venus herrscht über das Zeichen Waage (wie auch über den Stier), und ihre Position
und Aspekte im Composit geben Auskunft über die Ebene und Qualität der Gemeinsamkeit.
Lesen Sie weiter unten die entsprechenden Abschnitte, um sich ein komplettes Bild zu
machen.

2. Die Composit-Sonne
Ihre Position in Haus und Zeichen zeichnet ein Bild von Ihrem zentralen Anliegen in der Beziehung und wie Sie
Ihre Kreativität und Ihren Willen einsetzen, um Ihr Zusammensein zu gestalten. Die Aspekte zur Composit-Sonne
geben über die förderlichen oder herausfordernden Einflüsse aus anderen Teilen Ihrer Persönlichkeit Auskunft. So
bekommen Sie ein umfassendes Bild Ihrer "Partnerschaltzentrale".

Wer dient wem und auf welche Weise? (Composit-Sonne im sechsten Haus)
In dieser Beziehung geht es darum, sich gegenseitig mit seinen Fähigkeiten zu dienen. In
der ersten Phase der Verliebtheit ist die Bereitschaft dazu sicher groß, jeder möchte dem
Anderen das Beste gönnen und ihm Lasten abnehmen. Doch im Laufe des Zusammenseins
könnte sich eine Schieflage ergeben, wenn der eine zum Diener, der andere zum Bedienten
wird. D
er Partner, der sich permanent unterordnet und die Arbeit tut, wird mit der Zeit sauer und
zeigt sich zunehmend kritischer, was zu einer freudlosen, mürrischen Stimmung zwischen
beiden führen kann. Der Dominantere ist jedoch auch nicht glücklich, denn ihm gefällt die
Servilität des anderen nicht, sie ist zwar bequem, steht aber wie ein permanenter Vorwurf im
Raum und macht ihm Schuldgefühle. Er möchte vielmehr den Widerstand eines
gleichberechtigten Verhältnisses spüren. Das ist jedoch nicht so leicht herzustellen, wenn die
Vorstellungen vom Ablauf der täglichen Aufgaben und Erfordernisse zu weit auseinander
klaffen. Das Thema Ordnung spielt eine große Rolle und kann zu einem Brennpunkt von
kleinen bis kleinlichen Streitigkeiten werden.
Um diese Konflikte zu meistern, ist eine Menge echter Selbstlosigkeit nötig, in dem Sinne,
daß es um die Sache geht. Gleichzeitig ist aber auch ein Gespür für das rechte Maß des
jeweiligen Beitrags zum Gelingen der Beziehung nötig. Es muß nicht unbedingt Gleiches mit
Gleichem aufgewogen werden, denn die Begabungen und Fähigkeiten sind ja verschieden.
Aber unterm Strich sollte ein Gefühl von Ausgewogenheit entstehen, damit bei keinem das
Empfinden entsteht, ausgenutzt zu werden. Nicht daß Sie etwas tun um des Lohnes willen,
aber ganz ohne aufrichtige Anerkennung macht es auch keinen Spaß.
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Dem Anderen aus einer souveränen, liebevollen Haltung heraus zu dienen und die kleinen
Pflichten freiwillig zu tun, ist der Schlüssel zum Erfolg der Beziehung. Damit bestimmen Sie
selbst, wieviel Sie tun wollen, können auch Grenzen setzen und sich so aus unguter
Abhängigkeit befreien. Wenn dieser Prozeß bewußt und wechselseitig geschieht, können
Sie Ihre Partnerschaft als wunderbares, gemeinsames Projekt gestalten und eine heilsame
Ordnung miteinander finden, die auch Ihrer jeweiligen Persönlichkeit zugute kommt. Denn
Sie machen sich gegenseitig auf ungünstige und hinderliche Verhaltensmuster aufmerksam.
Daß es dazu ein bißchen Sand im Getriebe braucht, um den nötigen Reibungswiderstand für
den Schleifvorgang zu erzeugen, gehört zur Natur dieses Entwicklungsprozesses.

Ein Traum von Seligkeit (Composit-Sonne in den Fischen)
Das Wesen Ihrer Beziehung liegt etwas im Unklaren, hat keine deutlichen Konturen. Die
Liebe kann groß sein und sich dennoch meßbaren Kriterien entziehen. Wie durch ein
unsichtbares Band sind Sie verbunden, am ehesten paßt der Ausdruck
Seelenverwandtschaft. Tief im Inneren spüren Sie eine subtile Zugehörigkeit, und die
Sehnsucht nach Verschmelzung zieht sich wie ein Grundton durch Ihre Beziehung.
Mit diesem idealistischen Ansatz ist der Alltag mit seinen nüchternen und oft auch
egozentrischen Ansprüchen nicht ganz leicht zu meistern. Es gibt Zeiten fast wortloser
Übereinstimmung, in den Sie auf derselben Frequenz schwingen und sich wie im siebten
Himmel fühlen. Doch dieses feine Gleichgewicht ist sehr zerbrechlich. Der eine oder andere
kann den Zauber durch sein Verhalten, durch Ansprüche, Forderungen oder Kritik zerreißen,
und schon stürzen Sie hart auf den Boden und landen in Ihrer alten Isoliertheit. Sie fühlen
sich unverstanden und einsam, wie abgeschnitten von dem nährenden Fluidum
schwebender Verbundenheit.
Immer wenn Sie etwas Bestimmtes unbedingt wollen, rückt der "Himmel" in weite Ferne.
Und andererseits kann er sich plötzlich einstellen, wenn Sie sich einer Situation ganz
absichtslos hingeben. Das kann für Augenblicke oder Stunden sein, vielleicht auch für Tage.
Doch immer wieder gibt es Unterbrechungen, als würden Sie Steinchen in einen stillen See
werfen und die glatte Wasseroberfläche dadurch kräuseln.
Hingabe ist das Zauberwort, um die mögliche Innigkeit zu erleben. Das Glück liegt im Sein,
in der Stille und Offenheit des Gemüts, im Lauschen und Spüren. Es ist ein Geschenk und
läßt sich nicht erzwingen oder herbei manipulieren. Je meditativer Sie miteinander und sich
selbst umgehen, desto leichter gelangen Sie in dieses Zauberland. Die Aufgabe dieser
Konstellation besteht darin, alles Urteilen und Bewerten aufzugeben und einfach nur
wahrzunehmen und zu akzeptieren, was ist. Eine harte Nuß für das Ego!
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Wunsch nach Souveränität und Würdigung (Composit-Sonne harmonisch zur
Lilith)
Sie bekommen sehr schnell mit, daß Sie jemanden mit besonderem Format vor sich haben,
der seine Autonomie lebt, und Sie genießen die Resonanz, denn so können auch Sie sich
zeigen, ohne sich klein oder groß machen zu müssen. Sie bewundern die Unabhängigkeit
und Besonderheit des anderen und fühlen sich gleichermaßen in Ihrer eigenen Haut wohl.
Sie müssen nicht in Konkurrenz zueinander treten, sondern erleben gerade die Ergänzung
Ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten als angenehmen und kreativen Aspekt Ihrer
Beziehung.
Dieses Gleichgewicht kann nur kippen, wenn Sie aus irgendwelchen Gruppen, oft durch
imaginäre Annahmen, sich in Ihrer Bedeutung mißachtet fühlen und in Selbstzweifel geraten.
Ein rebellischer Unabhängigkeitswille läßt Sie dann die Flucht nach vorn antreten und Front
beziehen: Entweder - oder! Lieber ziehen Sie sich erhobenen Hauptes aus dem Kontakt
zurück, als klein beizugeben. Verletzter Stolz stachelt diese Dynamik an.
Doch im Grunde wollen Sie das nicht. Ihr grundlegender Konsens führt dann schließlich
auch dazu, solche Zuspitzungen zu überwinden und in den Fluß kreativer Bereicherung
zurückzukehren und Ihre innere Unabhängigkeit zurückzugewinnen. Sie haben die Zähne
gefletscht, aber nun zeigen Sie ein breites Grinsen aus augenzwinkernder Genugtuung
heraus, das in ein erlösendes Lachen mündet. Der Humor hat gesiegt, ein neues Spiel kann
beginnen!

3. Der Composit-Mond
Der Composit-Mond beschreibt die Art Ihres emotionalen Ausdrucks miteinander, Ihre gemeinsamen Bedürfnisse
und den Bereich, in dem Sie Geborgenheit suchen. Hier spielen die Aspekte eine wichtige Rolle, denn sie
beeinflussen Ihre Verträglichkeit und Ihre Empfindungen nachhaltig, entweder auf angenehme, unterstützende
Weise oder als bremsende Einschränkung.

Spielerisches und stolzes Kräftemessen (Composit-Mond im fünften Haus)
Sie sind sehr empfänglich für die spielerische Seite einer Beziehung, wie sie am besten
durch eine aufregende Liebesaffäre repräsentiert wird. Wenn es vergnüglich zwischen Ihnen
ist, blühen Sie auf. Es macht Ihnen Spaß, sich selbst zu inszenieren und sich in der Reaktion
des anderen zu spiegeln. Die Dynamik zwischen Ihren jeweiligen "Aufführungen" ist das Salz
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in der Suppe und regt Ihre Kreativität noch mehr an. Das Leben als dramatisches Theater ist
so recht nach Ihrem Geschmack. Sie wollen Hochgefühle, und die Skala reicht, je nach
Veranlagung, von schmelzender Romantik über komische Einlagen bis hin zu lustvollen oder
auch verletzenden Konkurrenzkämpfen.

Die Regelmäßigkeit und die Verpflichtungen des Beziehungsalltags sind da eine nicht
unerhebliche Hürde. Sie lassen sich immer wieder etwas einfallen - oft unbewußt, was die
Routine auflockert, und seien es auch Gefühlsdramen, selbst wenn sie unangenehm sind.
Die Hauptsache, es passiert etwas. Das Besondere berührt Sie, erst dadurch fühlen Sie sich
lebendig und am Puls Ihres seelischen Selbstausdrucks.

Kinder sind da eine gute Möglichkeit, Abwechslung ins Leben zu bringen. Sie haben einen
guten Zugang zu ihnen und können dann vor allem selbst Kinder sein. Wer die weniger
attraktive Arbeit übernimmt, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Gelingt es Ihnen, die
spielerische Komponente im Blick zu behalten, regeln Sie dieses Thema sicher auf kreative
Weise. Erstarrt der Alltag durch zu viele Verpflichtungen dagegen zu langweiliger Routine,
bekommen Sie Probleme (übrigens auch ohne Kinder).

Vermutlich verbindet Sie ein Sinn für künstlerische Gestaltung, in welchem Bereich auch
immer. Begegnungen, Parties oder andere Veranstaltungen werden gern zu Happenings,
das Drehbuch entsteht aus der Situation. Um daran richtig Freude zu haben, brauchen Sie
allerdings eine starke emotionale Integrität und Eigenständigkeit. Mit dem Bedürfnis, sich an
den anderen zu hängen, um sich in seinem Glanz geborgen zu fühlen, erleiden Sie
Schiffbruch. Immer wieder müssen Sie selbst als Solist auftreten und die Regie für Ihren Part
übernehmen. Auch Unterlegenheitsgesten sind wenig attraktiv, Sie brauchen sich
gegenseitig als aktiven, selbstbewußten Partner. Nur so funktioniert das Spiel, das von
unterschwelliger Konkurrenz gespeist wird. Je spielerischer Sie damit umgehen, desto mehr
Lustgewinn ziehen Sie daraus.

Diese Konstellation erfordert eine gewisse emotionale Souveränität, und die bewahren Sie
sich am besten, wenn Sie sich immer wieder aus dem Spiel nehmen und sich auf sich selbst
besinnen. Denn im Kampf um die Führung kann es auch Verletzungen geben, und die
müssen verdaut werden. Erwarten Sie nicht, daß der andere Ihnen aufhilft, wenn Sie
abgestürzt sind, richten Sie sich selbst auf! Das verlangen Sie letztlich auch vom anderen.
Die Rolle des Samariters ist in diesem Spielplan nicht vorgesehen.
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Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit (Composit-Mond in den Fischen)

Sie haben ein sehr feines, einfühlsames Verständnis füreinander und sind geradezu
telepathisch miteinander verbunden. Sie entlocken sich Gefühle, die Sie sonst vielleicht
sogar vor sich selbst geheim gehalten haben - auf sanfte, absichtslose Weise. Wenn auch
andere Seiten in Ihnen eine ganz andere Sprache sprechen mögen, Ihre Sensibilität stimmt
Sie auf die Nuancen der leisen Gefühle ein, und Sie spüren schnell, was im anderen
vorgeht, ohne daß Worte darüber fallen müssen.
So haben Sie Zugang zu Erfahrungsebenen, die anderen verborgen bleiben, weil sie einen
anderen Fokus der Wahrnehmung haben und darüber hinweggehen. Sie verstärken sich
gegenseitig Ihre medialen Fähigkeiten und nehmen die Ebenen wahr, die hinter den äußeren
Dingen mitschwingen und sich einer rationalen Beschreibung entziehen.
Romantik und Idealismus verbinden Sie. Sie teilen die schönen Träume und inspirieren sich
gegenseitig mit Ihrer Phantasie und Ihren Visionen einer schönen, friedlichen und liebevollen
Welt. Aber auch die Erfahrung von Angst, Einsamkeit und Verlorensein und die Sehnsucht
nach Geborgenheit, die nicht von dieser Welt zu sein scheint, sind Ihnen vertraut, und Sie
begegnen ihnen mit Mitgefühl, wenn der eine oder andere davon überfallen wird. Durch
Offenheit für spirituelle Erfahrungen, Meditation etwa, finden Sie den Zugang zu Ihrer
seelischen Heimat am ehesten.
Das alltägliche Leben mit seinen nüchternen und banalen Herausforderungen kann eine
rechte Herausforderung für Sie sein. Während Sie auf Wolke sieben schweben, fällt es Ihnen
schwer, sich um Abwasch oder Steuererklärung zu kümmern. So kann sich eine Tendenz
zwischen Ihnen einstellen, sich vor solchen profanen Dingen zu drücken, Rechnungen liegen
zu lassen, bis schließlich die Realität Sie einholt und Sie mit Alarmglocken wachrüttelt. Ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Schweben und Bodenhaftung ist daher ein
erstrebenswertes und notwendiges Ziel, damit Sie Ihren inneren Reichtum konstruktiv in Ihr
Leben einbauen können.
Zu beachten ist auch, daß Sie ehrlich miteinander sind und sich und dem Anderen nichts
vormachen. Drücken Sie sich also nicht vor unbequemen Auseinandersetzungen, und
nehmen Sie sich auch nicht über Gebühr zurück! Die Opferrolle mag Ihnen zwar geeignet
erscheinen, um Herausforderungen zu vermeiden, doch wenn Sie Ihr Wohlgefühl als
Maßstab setzen, sieht die Bilanz sehr schlecht aus. Hingebungsvolle Liebe hat nichts mit
kritikloser Aufgabe eigener Ansprüche zu tun.
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Fürsorge und Verläßlichkeit (Composit-Mond harmonisch zum Saturn)
Sie geben sich zugleich emotionale Geborgenheit und tatkräftigen Halt, denn Ihre Zuneigung
ist mit Verantwortungsgefühl verbunden. Sie möchten den anderen ganz praktisch
unterstützen, und das sind keine leeren Worte. Sie spüren die Verläßlichkeit des anderen
und erleben das als große Sicherheit. Sie sind nicht verloren, wenn es mal brennt, sondern
können aufeinander bauen.
Allerdings ist Ihre emotionale Nähe nicht unbedingt besonders kuschelig. Sie wahren einen
gewissen respektvollen Abstand zueinander. Das tut Ihrer Zuneigung jedoch keinen
Abbruch, sie zeigt sich eben mit einer gewissen Reserviertheit, mit vornehmer Zurückhaltung
sozusagen. Dazu gehört auch, daß Sie sich keinen Honig um den Mund schmieren, sondern
klar und eindeutig sagen, was Sie empfinden, was Sie am anderen mögen oder für
problematisch halten. Sie sind in der Lage, eine nüchterne Analyse Ihrer Gefühle
vorzunehmen, und sind dabei sicher, daß keiner daraus einen Vorteil für sich schlagen will.
Sie handeln vielmehr aus Verantwortung, sehen sich als Korrektiv für den anderen.
Vielleicht gehen Sie manchmal etwas zu streng mit dem Anderen ins Gericht, so daß der
sich gekränkt fühlt und sich gegen Ihren als Bevormundung empfundenen Übergriff zur Wehr
setzt. Doch daß schafft keine tiefe Gräben zwischen Ihnen, Sie haben genug
Einsichtsbereitschaft und Verantwortungsbewußtsein, um solche Konflikte zu klären. Sie
fördern sich gegenseitig bei der Entwicklung einer nüchternen, aber nicht lieblosen
Selbstanalyse und gewinnen dadurch an Souveränität und Integrität.

Große Gefühle (Composit-Mond disharmonisch zum Neptun)
Eine schwärmerische Gefühlslage führt bei Ihnen zu hochfliegenden Erwartungen. Sie sehen
den Partner in verklärtem Licht und malen sich mögliche Szenarien in den schönsten Farben
aus. Dabei können Sie in Ihrem eigenen Gefühlsrausch so sehr gefangen sein, daß Sie die
Realität nicht mehr deutlich wahrnehmen und übersehen, daß der andere keineswegs Ihrem
Idealbild entspricht, zumindest nicht durchgängig, und möglicherweise auch andere
Bedürfnisse hat. Vielleicht ist Ihr Partner erheblich nüchterne oder auch gehemmte, und
entzieht sich Ihrem verzehrenden Gefühlsangebot, so daß Sie auf dem harten Boden der
Realität landen. Es liegt auf der Hand, daß dem eine oft schmerzliche Desillusionierung folgt.
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Statt sich nun jedoch Ihrer Enttäuschung hinzugeben, sollten Sie lieber etwas Abstand zu
sich selbst einnehmen und sich fragen, was Sie auf den Partner projiziert haben. Denn Ihre
unerfüllten Sehnsüchte sagen am meisten über Sie selbst aus. (Das gilt natürlich für den
anderen und seine Verhaltensweise.) Vor allem das Gefühl, nicht geliebt zu werden, das Sie
schon seit Kindertagen in sich tragen und aus dem Sie geschlossen haben, nicht liebenswert
zu sein, motiviert Sie dazu, alles auf eine Karte zu setzen und die Erlösung vom Partner zu
erwarten. Sie legen sich ins Zeug und wollen ihn in Ihren Sog ziehen. Doch dieser mag Ihr
Werben als Umklammerung empfinden und sich dagegen wehren.
Wichtig ist jetzt zu erkennen, daß nicht Sie abgelehnt werden, sondern lediglich Ihr
suchtartiges, ergreifendes Verhalten. Ob Sie schmollen und sich gekränkt zurückziehen oder
ob der andere sich bedrängt fühlt - beide Positionen sind aus dem Lot gefallen und machen
Sie unfrei. Der eigentliche Gewinn dieser Erfahrung ist, daß Sie Ihre enorme Liebesfähigkeit
entdecken, und die gehört Ihnen, auch unabhängig von Ihrem Partner. Er hilft Ihnen, diese
Tür Ihres Herzens zu öffnen. Im besten Falle tun Sie es übrigens gegenseitig, wenn das
Intensitätsgefälle Ihrer Gefühle nicht so stark ist und sie beide offen sind. Mit dieser
Konstellation können Sie nichts ergreifen, sondern es nur genießen. Die Liebe zu sich selbst
und die daraus resultierende Souveränität sind der Schlüssel zu einem inspirierenden und
nährenden Austausch von Herz zu Herz.

4. Der Composit-Merkur
Seine Stellung beschreibt, wie und worüber Sie miteinander kommunizieren, auf welche Weise Sie sich verstehen
und welche Mißverständnisse es geben kann. Die Abrundung der Beschreibung liefern die Aspekte der anderen
Planeten zum Composit-Merkur.

Kommunikation mit Blick aufs Detail (Composit-Merkur im sechsten Haus)
Wenn es etwas auszudiskutieren gibt, nehmen Sie es sehr genau. Sie greifen die kleinsten
Nuancen auf und lassen nichts Schwammiges durchgehen. Diese Fähigkeit zur präzisen
Analyse hat ihre unbestreitbaren Vorzüge, denn Sie sind in der Lage, Ihren Alltag mit all den
anfallenden beruflichen und privaten Aufgaben gut zu planen und zu organisieren. Sie haben
klare Vorstellungen darüber, wie das zu funktionieren hat.
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Schwierigkeiten gibt es erst, wenn Ihr Ordnungssinn und Ihre Bereitschaft, getroffene
Abmachungen einzuhalten, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. So können Sie sich zum
Beispiel an einem Ort verabreden und sich dennoch verfehlen; der eine wartet hier, der
andere dort, oder einer von Ihnen nimmt die Zeitangabe nicht so genau. Der daraus
erwachsende Ärger kann ziemlich groß sein, wenn solche Dinge immer wieder vorkommen.
Der eine hat dann das Gefühl, stets die Last des anderen zu tragen, während der sich
herausnimmt, es locker zu sehen. Der Ärger darüber ist vorprogrammiert.
Hier hilft wiederum Ihre Fähigkeit zum sachlichen Gespräch, um alle Punkte bis ins Detail
aufzulisten und zu besprechen. Selbst wenn einem von Ihnen die Kritik zuweilen kleinkariert
erscheinen mag, so hilft sie Ihnen doch mehr, als wenn Sie einfach darüber hinweggehen.
Unausgesprochener Ärger kann Ihnen nämlich mächtig auf Magen und Verdauung schlagen
und Sie sich ziemlich elend fühlen lassen. Außerdem finden Sie nicht wirklich zueinander.
Ihre Sachlichkeit sollte auf keinen Fall die Gefühle beiseite lassen, denn sie sind meist der
Kern von Konflikten. Nutzen Sie Ihr Unterscheidungsvermögen, und versuchen Sie,
möglichst ohne Wertungen die Lage zu besprechen. Seien Sie wie ein guter Arzt, der eine
gründliche Anamnese macht, um dem Patienten bestmöglich zu helfen, und nicht wie ein
Richter, der vernichtende Urteile fällt! An dem Knäuel zwischen Ihnen sind Sie beide
beteiligt, und so ist es auch Ihrer beider Aufgabe, es zu entwirren, damit der Faden wieder
glatt läuft und zu einem harmonischen Muster verknüpft werden kann.

Frischer und direkter Austausch (Composit-Merkur im Widder)
Sie äußern ohne Umschweife, was Sie zu sagen haben. Was Ihnen auf die Lippen kommt,
muß heraus. Diese Impulsivität und Unmittelbarkeit hat den Vorteil, daß nichts sich aufstaut.
Der Nachteil ist, daß Sie durch diese Art beim anderen mächtig ins Fettnäpfchen treten und
eine Menge Ärger auslösen können. Diskussionen haben schnell eine hitzige Note,
vermittelnde, einlenkende Töne fehlen. Konfrontation ist die Devise, doch nicht aus geplanter
Absicht, sondern durch das Aufeinanderprallen Ihrer Wesensarten.
Was für kritische Situationen gilt, trifft natürlich auch auf erfreuliche zu. Wenn Sie sich über
etwas freuen oder Ihren Partner gerade super finden, drücken Sie diese Empfindungen
ebenso spontan und unüberhörbar aus. Sie lachen gern und lieben es, sich fröhlich und
kämpferisch zu necken und zu reizen. Geht einer zu weit und trifft auf Empfindlichkeiten
beim anderen, schlägt der Ton allerdings abrupt um.
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So ist Ihre Kommunikation sehr lebendig, inspirierend und wechselhaft. Sie müssen also
hellwach sein, um den Schlagabtausch parieren zu können. Zum Glück sind Sie nicht
nachtragend und geben sich immer wieder eine neue Chance. Oft tun Sie auch so, als wäre
nichts gewesen, Sie schlagen einfach ein neues Kapitel auf. Für endlose Diskussionen
haben Sie nichts übrig.

Überwindung von Sprachbarrieren (Composit-Merkur Konjunktion Chiron)
Vermutlich haben Sie mit Verständnis- und Ausdrucksschwierigkeiten innerhalb Ihrer
Beziehung zu kämpfen. Der eine mag sich schwertun, seine Gefühle in Worte zu fassen,
während der andere rational und logisch vorgeht, so daß Sie aneinander vorbeireden. Oder
der eine ist ein notorischer Zweifler und bringt den anderen dazu, immer neue Argumente zu
finden, die er dann wieder infrage stellt. Dahinter liegt die Angst, klar Stellung zu beziehen,
die ganze Diskussion geschieht um der Diskussion willen und weicht letztlich einem echten
Dialog aus.
Andererseits sind Sie in der Lage, einander bei der Klärung Ihrer Gedanken zu helfen. Da
Sie ein Gefühl für die Zwischentöne, eine gute Intuition und Lust am Debattieren haben,
können Sie viele erhellende Querverbindungen herstellen und durch überraschende
Wendungen dem Anderen neue Erkenntnisse bescheren, von denen Sie selbst natürlich
auch profitieren. Sie haben Lust, intellektuelle Haken zu schlagen und ein geschliffenes,
geistreiches Plädoyer für die betreffende Sache hinzulegen.
Wenn Sie freundlich und geduldig sind, können Sie lange genug zuhören, um zu verstehen,
was der andere meint, selbst wenn er sich etwas verworren ausdrückt. Gibt es dagegen
Spannungen zwischen Ihnen, können Sie mit Ihren Worten auch sarkastisch und verletzend
sein und dem Anderen das Gefühl geben, er sei zu dumm, um etwas zu begreifen. Daß Sie
so scharf schießen, hängt jedoch damit zusammen, daß Sie sich selbst verletzlich fühlen, es
aber nicht zugeben wollen und eine defizitäre Situation unbedingt vermeiden wollen.
Vermutlich haben Sie beide in der Kindheit, vor allem auch in der Schulzeit, Situationen
erlebt, wo Sie sich unsicher, verlegen und sprachlos fühlten, obwohl Sie etwas zu sagen
gehabt hätten. Aber es paßte nicht in das erwartete Raster, so daß Sie sich mit Ihren
eigenen Gedanken für unzulänglich und dumm hielten.
Der eine mag das mit der Ausbildung einer besonders geschliffenen Eloquenz kompensiert
haben, während der andere eher den Rückzug angetreten und sich in Schweigen gehüllt hat,
um bloß nicht anzuecken. Erst wenn Sie offen über Ihre Befindlichkeit sprechen und nicht
nur über die sachlichen Inhalte, stellt sich das Vertrauen ein, das alle Differenzen und
Sprachschwierigkeiten überbrückt und Ihre Ängste überflüssig macht.
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Kommunikation als Kampfsport (Composit-Merkur disharmonisch zum Uranus)
Ihre Kommunikation hat ein hohes Energieniveau. Sie regen sich außerordentlich an, sind
aber auch schnell bei kontroversen Standpunkten. Ihr Widerspruchsgeist ist hellwach und
kann die Dinge oft nicht einfach so stehen lassen, sondern muß der geäußerten Meinung
entgegentreten. So sind Sie quasi ständig auf dem Sprung, um einen intellektuellen Coup zu
landen und Ihre Spitzfindigkeit unter Beweis zu stellen.
Diese Dynamik ist jedoch meist mit Humor verbunden. Sie betrachten es als eine Art Sport,
den anderen mit Argumenten zu herauszufordern, um zu sehen, wie er sich aus der Schlinge
zieht und ob Sie noch eins draufsetzen können. Diese Provokation dient vor allem dazu, den
anderen aus seinen Denkgewohnheiten aufzuschrecken und seinen Blick in eine andere
Richtung zu lenken. Sie sehen die Dinge sehr komplex und sind mit einseitigen Lösungen
und Betrachtungsweisen nicht einverstanden.
Dieses Spannungsfeld kann allerdings auch anstrengend werden, denn Sie sind
unermüdlich darin, immer weiter nach Argumenten zu suchen. Ihr Erkenntnisgewinn ist dabei
sicher groß, doch ein friedliches Zusammensitzen ist kaum möglich, besonders wenn Sie
grundsätzliche Meinungsdifferenzen haben.
Verstehen Sie sich dagegen gut, haben Sie viel Spaß miteinander. Ihre Unterhaltung fließt
mit viel Schwung und erscheint geradezu endlos. Sie kommen von einem Thema zum
anderen, und alles ist interessant, regt zu neuen Assoziationen an. Über Gesprächsstoff
brauchen Sie sich gewiß keine Gedanken zu machen. Sie sind eher wie ein sprudelnder
Quell füreinander. Vielleicht sollten Sie daher ab und zu eine Pause einlegen, um über alles
nachzudenken und wieder zur Ruhe zu kommen. Denn kaum sind Sie wieder zusammen,
springt der Motor erneut an.

5. Die Composit-Venus
In dieser Position erkennen Sie, worin Ihre gegenseitige Anziehung besteht, wo Sie Schönheit, Harmonie und
Frieden suchen, wie Sie sich Lust verschaffen und Ihre Liebe gestalten. Die Aspekte zu anderen Horoskopfaktoren
sagen Ihnen, welche Kräfte unterstützend und welche hemmend wirken.
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Anziehung von Anfang an (Composit-Venus im ersten Haus)
Wenn Sie sich begegnen, fließt sofort Energie, Sie sind sich auf Anhieb sympathisch, es
zieht Sie zueinander hin. Auch Ihr Umfeld bekommt schnell mit, daß zwischen Ihnen etwas
Besonderes läuft, und Sie machen auch keine Anstalten, es zu leugnen oder zu vertuschen.
Sie wirken als überzeugende Einheit.
Mit dieser Position haben Sie einen Bonus, der Ihnen auch in schwierigeren Zeiten
weiterhilft. Ihr Bedürfnis nach Fairneß und Ausgewogenheit wird immer wieder dafür sorgen,
Differenzen zu glätten und einen versöhnlichen Kompromiß zu finden. Sie lassen die Dinge
nicht einfach laufen, sondern setzen sich aktiv für die Gestaltung Ihrer Beziehung ein. Denn
Sie wollen ja in den Genuß Ihrer schönen Zweisamkeit kommen!
Vielleicht erwarten Sie die Initiative vom anderen, doch wenn nichts kommt, setzen Sie
selbst Zeichen. Die meist positive Resonanz bestärkt Sie darin, und so geht es eines Tages
nicht mehr darum, wer den Anfang macht. Es ergibt sich von ganz allein, je nach Bedarf.
Kleinliches Aufrechnen ist überflüssig.
Trotz Ihrer spontanen Zuneigung und Ihres Harmoniebedürfnisses machen Sie sich nichts
vor, was Ihre Beziehung betrifft. Es gibt keine Kosmetik, keine Scheinanträge. Stimmt etwas
nicht oder ist es anders, als erwartet, nennen Sie die Dinge beim Namen. Der Wunsch, daß
die Beziehung so oder so sein möge, reicht nicht - sie ist entweder so oder auch nicht. Das
tut der grundsätzlichen Sympathie keinen Abbruch und bringt auch kein böses Blut, weil Sie
natürlich freundlich und charmant miteinander umgehen, doch es bringt Klarheit. Faule
Kompromisse kommen für Sie nicht infrage.

Jeder wird sagen: Welch angenehmes Paar! (Composit-Venus in der Waage)
Sie pflegen einen charmanten, freundlichen Umgang miteinander. Sie schätzen ein
kultiviertes Ambiente, haben Sinn für Stil und vermeiden nach Möglichkeit Rauheiten.
Konflikte und Zwistigkeiten umschiffen Sie elegant mit diplomatischen Geschick.
Harmonisches Einvernehmen ist oberstes Gebot. Es ist das Fluidum, in dem Sie sich am
liebsten bewegen und das Ihr Wohlbehagen am meisten fördert.
Diese Eigenschaften sind alle höchst erfreulich, wenn die Substanz stimmt und Sie sich nicht
um des lieben Friedens willen zu faulen Kompromissen und zu einer Scheinharmonie mit
aufgesetztem Lächeln hinreißen lassen. Die Bereitschaft, auch Ecken und Kanten zu zeigen
und zu integrieren, ist sozusagen das Zünglein an der Waage echter Ausgewogenheit.
Etwas zu beschönigen, wird sich als Schuß nach hinten erweisen, denn Sie haben so kein
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verläßliches Fundament, auf das Sie bauen können. Ehrlichkeit und der Mut zu
"unpopulären Maßnahmen" wird Ihren Zusammenhalt dagegen stärken, denn Sie wissen
dann, woran Sie sind.

Auf dieser Basis ist Ihr Einvernehmen ein wirklicher Ort des Friedens und eine Bereicherung
für beide. Ihr gegenseitiges Verständnis gibt Ihnen Rückhalt und Bestätigung. Sie genießen
die angenehme Gelassenheit des Austausches in vollen Zügen und wirken so auch auf
andere als harmonische Einheit. Sie bewegen sich wie gekonnte Tänzer auf dem
gesellschaftlichen Parkett und ernten viel Sympathie. Denn man kann sich sowohl dem
einen als auch dem Anderen zuwenden, ohne Spannungen zu erzeugen. Jeder läßt dem
Anderen seinen Spielraum. Als Gastgeber sind Sie ein geradezu ideales Paar und verstehen
es, eine angenehme, einladende Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder angenommen
und aufgehoben fühlt.

Anziehung auf Gegenseitigkeit (Composit-Venus harmonisch zum Mars)

Zwischen Ihnen herrscht ein harmonisches Gleichgewicht zwischen dem Bedürfnis nach
Verbundenheit und dem Drang nach Durchsetzung und Selbstbehauptung. Sie gehen
charmant und ungezwungen aufeinander zu, ziehen Ihre erotischen Register, bewahren aber
zugleich Ihre Selbständigkeit. Abhängigkeit hat hier kaum eine Chance.

Vielmehr genießen Sie das lustvolle Spiel Ihrer gegenseitigen Anziehung. Sie halten die
Spannung zwischen Vorstoß und Rückzug, Locken und Verwehren aufrecht. Sie trauen sich
auch, den anderen zu provozieren, natürlich mit einem Augenzwinkern. Friede, Freude,
Eierkuchen gibt es bei Ihnen nicht, und Sie neigen auch nicht dazu, aneinander zu kleben.

So enthält Ihre Zuneigung füreinander einen angenehmen Freiheitsgrad, der Ihnen
Spielraum für Ihre individuelle und gemeinsame Entfaltung gewährt. Und den füllen Sie
lustvoll und kreativ aus. Jeder übernimmt mal den aktiven Part und setzt damit Impulse, die
der andere wiederum gern aufgreift und positiv zurückspiegelt. Konkurrenzgefühle und
Kämpfe sind überflüssig. Sie tanzen einen gemeinsamen Tanz als souveräne Partner und
sind sich dabei Ihres persönlichen Beitrags zum harmonischen Gelingen bewußt.
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6. Die Composit-Lilith
Es ist nicht üblich, Lilith, auch Schwarzer Mond genannt, an dieser Stelle unter den Planeten aufzuführen. Denn
sie ist kein Planet, sondern ein berechenbarer sensitiver Punkt auf der Achse der elliptischen Mondumlaufbahn um
die Erde. Ich habe es dennoch getan, um Lilith in den Themenkomplex "weibliche Energien" (Mond, Venus) zu
integrieren. Denn Lilith symbolisiert die dunkle Seite des Mondes, die verborgenen, verdrängten oder verleugneten,
aber außerordentlich kraftvollen Aspekte des Weiblichen, die für Frauen eine bedeutsame Lücke im Verständnis
der eigenen Weiblichkeit schließen und Männern ihre unbewußte Faszination und zugleich Angst vor dem wilden,
von ihnen unabhängigen Weiblichen bewußt machen. Der Einfluß von Lilith mag bekämpft werden, ist aber
unwiderstehlich, denn er ist durchtränkt von Erotik, tiefem Wissen und radikalem Unabhängigkeitswillen. Frauen
können sich nicht hinter ihrer angepaßten Rolle verstecken, Männer nicht bei ihrer rationalen Zugeknöpftheit
bleiben.
Im Composit zeigt die Lilith die Dimension dieser wechselseitigen Dynamik zwischen beiden Partnern auf, die
sowohl Zündstoff als auch Befreiungspotential enthält. Die Aspekte zu anderen Horoskopfaktoren und Planeten
runden das Bild dieser Ebene der Beziehung ab.

Spiegelung tief verwurzelter Abhängigkeitsmuster
(Composit-Lilith im 4. Haus)
Die Suche nach emotionaler Geborgenheit ist eine starke, oft unbewußte Triebfeder in Ihrer
Beziehung. Besonders wenn Sie beide diesbezügliche Entbehrungen in Ihrer Kindheit erlebt
haben, suchen Sie die Erfüllung Ihrer Bedürfnisse beim Partner und knüpfen
"Erlösungserwartungen" an ihn. Sie fühlen, daß der andere etwas hat, das Sie aus Ihrer
inneren Isolation befreit, und Sie möchten ihm so nahe wie möglich kommen. Mitunter
hängen Sie sich geradezu an ihn, um getragen zu werden.
Wenn dies wechselseitig geschieht, mag es zunächst wie eine nährende Symbiose sein,
doch letztlich sitzen Sie sich quasi ständig gegenseitig auf dem Schoss und blockieren sich
in Ihrer persönlichen Sphäre. Das geht nur eine Zeitlang gut, dann schüttelt der eine den
anderen ab, und Sie sind wieder bei dem alten Gefühl von Ungeborgenheit gelandet. Als
Reaktion könnten Sie sich trotzig in Ihr inneres Schneckenhaus zurückziehen und in einer
Verweigerungshaltung verharren, die wie ein wandelnder Vorwurf ist. Sie verunmöglichen
die Nähe, die Sie sich so sehr wünschen und leiden still oder mißlaunig vor sich hin.
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Die wirkliche Erlösung liegt in der bewußten Rückbesinnung auf Ihre eigene innere Heimat,
in der Übernahme der Verantwortung für Ihre Geborgenheit. Das bedeutet, die kindlichen
Erwartungen und idealisierten Elternprojektionen zurückzunehmen und zu erkennen, daß
Sie mit Ihrem inneren Kind beide im selben Boot sind, sich dem Anderen nicht zusätzlich
aufbürden können und sich statt dessen am besten geschwisterlich an die Hand nehmen
sollten.
Der wichtigste Punkt ist, daß Sie gleichberechtigt sind und jeder sein eigenes Päckchen
tragen muß. Sie können sich durch einfühlsames Verständnis gegenseitig unterstützen, doch
die Arbeit an sich selbst muß jeder für sich tun. So fallen auch Vorwürfe weg, die sich leicht
einstellen, wenn sich der eine auf den anderen abstützen will und der andere das abwehrt.
Die Bereitschaft, sich selbst zu tragen, gibt Ihnen beiden eine solche innere Kraft, daß Sie
schließlich doch wechselseitig davon profitieren. Wertschätzung und Hochachtung kommen
Ihnen vom anderen entgegen und motivieren Sie, Ihre eigene Arbeit fortzusetzen. Das
Resultat: Zwei autonome Persönlichkeiten, die in Liebe verbunden, aber nicht abhängig sind.

Gegenseitige Würdigung (Composit-Lilith im Steinbock)
Sie begegnen sich mit einer gehörigen Portion Respekt, den Sie vielleicht nicht so
offensichtlich zeigen, der jedoch als Grundton mitschwingt. Das Gespür für die innere
Autorität des anderen läßt Sie einander achtungsvoll und auch ein bißchen verhalten
gegenübertreten. Sie verstehen intuitiv, was der andere geleistet hat, denn Sie selbst blicken
auf einen praktischen Weg zurück.
Auf der anderen Seite können Ihre festen Grundsätze auch aufeinander prallen. Jeder
glaubt, durch seine Erfahrungen im Recht zu sein und über den anderen urteilen und richten
zu können. Die eigenen Maßstäbe werden zu allgemein gültigen erhoben, was ein
autoritäres Maßregeln zur Folge hat. Damit geraten Sie allerdings beide auf eine einsame
Position. Jeder fühlt sich im Recht, doch es gibt keine Genugtuung und keine Verbindung.
Denn statt Einsicht entstehen Fronten.
Aus dieser erstarrten Umklammerung können Sie sich nur lösen, wenn Sie dem Anderen
seinen eigenen Erfahrungsweg zubilligen und dessen spezifische Randbedingungen
respektieren. Damit weicht die rigide Beurteilung einer liebevollen und verständnisvollen
Betrachtung, und Ihnen wird deutlich, daß jeder von Ihnen seinen Preis für den Status
bezahlt hat, den er jetzt erreicht hat. Die Würdigung der Zähigkeit und Disziplin, des
Verzichtes auf einen leichten, von Kompromissen gesäumten Weg läßt Sie sich quasi
voreinander verbeugen und die jeweiligen Resultate und Verdienste anerkennen. Sie sehen
auch die Verletzungen, die damit verbunden sind, und zeigen Ihre eigenen Schwächen ohne
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Vorbehalt. Anerkennung paart sich mit Mitgefühl, Sie können vom hohen Ross des
unverletzlichen Richters absteigen und sich darüber freuen, über eigenes solides, an der
konkreten Realität erprobtes Wissen zu verfügen und das Gleiche bei Ihrem Partner
anzutreffen. Tun Sie beides zusammen in einen Topf, sind Sie ein kraftvolles,
beeindruckendes Gespann, dessen profunder Rat auch bei anderen willkommen ist.

7. Der Composit-Mars
Der Composit-Mars symbolisiert die aktive Energie, die zwischen zwei Partnern wirkt. Da jeder in einer Beziehung
trotz aller Verbundenheit auch seine eigenen Anliegen durchsetzen will, kann es zu Konkurrenz, Spannungen und
Streit kommen. Bei einem gemeinsamen Ziel lassen sich die Kräfte allerdings auch bündeln, so daß keiner das
Gefühl hat, zu kurz zu kommen. Die Haus- und Zeichenpositionen sowie die Aspekte des Composit-Mars zeichnen
das Bild dieses dynamischen Gefüges.

Herrschaftsansprüche meistern (Composit-Mars im fünften Haus)
Sie entfalten Ihre aktiven Kräfte am besten in schöpferischen Bereichen. Ihre Kreativität
erwächst aus gegenseitiger Inspiration und fließt sofort lustvoll in gemeinsame
Unternehmungen. Jeder trägt seine eigenen Impulse dazu bei, denn Sie wollen schon Ihre
besondere Note setzen. Gerade das Zusammenspiel Ihrer individuellen Verschiedenheit
macht den Reiz aus.
Ihre jeweiligen Dominanzansprüche sind das Zünglein an der Waage dieses Spiels. Halten
Sie diese in einer kooperativen Balance, entstehen Feuerwerke vitalen Erlebens. Reißt einer
jedoch das Zepter zu sehr an sich, kippt die Energie, und Sie landen in einem heftigen
Konkurrenzkampf. Jeder will die Zügel in der Hand behalten und keiner sie aus der Hand
geben. Diese unerfreuliche Pattsituation zerstört jedoch das lustvolle, kreative Feuer, und
Sie müssen sich eine neue Vorgehensweise ausdenken, wenn es wieder brennen soll.
Es muß Raum für den Führungsanspruch beider vorhanden sein, und dazu müssen Sie sich
darüber klar werden, wo Ihre Stärken und Schwächen liegen und sich nicht gegenseitig das
Spielfeld streitig machen. Absolutheitsansprüche führen zu nichts. Ergänzung ist die Losung.
Außerdem brauchen Sie beide ein bewunderndes Publikum für Ihre Aktionen. Wenn Sie also
die Rollen wechseln und mal Akteur, mal Zuschauer sein können, haben beide einen höchst
vergnüglichen Gewinn, und auch Ihr Auftritt vor anderen ist ein Erfolg!
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Toleranz oder Unverbindlichkeit (Composit-Mars im Wassermann)
Ihre gemeinsame Aufgabe besteht darin, eine unkonventionelle Art zu finden, sich mit Ihren
jeweiligen Absichten durchzusetzen, sich die nötige persönliche Freiheit zu nehmen, sie aber
auch dem Anderen einzuräumen. Es geht weder darum, sich kontrollieren zu lassen, noch
Kontrolle auszuüben. Jeder soll tun, was er für richtig hält. Diese Freizügigkeit und Toleranz
ermöglichen beiden ein weites Handlungsspektrum, verlangen aber auch einen
Grundkonsens. Sonst können Sie auch eine Ausrede dafür sein, sich entscheiden und
festlegen zu müssen.
Wenn jeder mit seinen Absichten in eine andere Richtung zielt, entsteht nämlich eine
Unverbindlichkeit, Sie verlieren Ihre gemeinsamen Ziele aus den Augen. Der Mangel an
gegenseitigem Rückhalt bringt Sie schließlich dazu, sich darüber klar zu werden, was Sie für
sich und Ihre Beziehung wollen. Laissez faire reicht nicht, Sie brauchen einen klaren
Rahmen, der gleichberechtigtes Engagement erlaubt. Teamwork bündelt die Kräfte, während
individueller Eigensinn sie zersplittert. Die Synthese besteht also darin, einen Weg zu finden,
der sowohl Ihrer persönlichen Entfaltung, als auch Ihrer Zusammenarbeit in kreativer Weise
dient.
Freunde spielen eine große Rolle und fungieren zuweilen als Puffer, wenn Konflikte
anstehen. Sie sammeln verschiedene Standpunkte, um in keine zu enge Konfrontation zu
geraten. Das hilft Ihnen, eine möglichst verträgliche Lösung zu finden, doch der letzte Schritt
liegt bei Ihnen. Intellektuell mögen Sie bestimmte Positionen der Toleranz beziehen; wie
sieht es aber tief in Ihnen aus, was wollen Sie wirklich und was lehnen Sie ab? Haben Sie
den Mut, Ihre ganz persönliche Sichtweise zu vertreten, auch wenn sie nicht ins Bild Ihrer
freizügigen Konzepte passen? Ihre Authentizität ist der maßgebliche Faktor, um eine klare,
echte Entscheidung zu fällen und Sie in Ihre Handlungskraft zu versetzen.

Phantasievoller Unternehmungsgeist (Composit-Mars disharmonisch zum
Neptun)
Intuition ist eine wesentliche Quelle Ihres Handelns, und Sie haben das Gefühl, daß der
andere Sie dabei unterstützt, Ihre Visionen zu verwirklichen und Ihre Phantasie zu beflügeln.
Sie zeigen sich hilfsbereit und interessieren sich für die spirituelle Dimension des Lebens.
Allerdings sollten Sie darauf achten, daß Sie in Hinblick auf Ihre Träume Bodenkontakt
behalten. Denn Sie können sich auch in Vorstellungen hineinsteigern, die an der Realität
vorbeigehen.
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Andererseits haben Sie die Kraft, wenn Sie Ihre Energien bündeln, alternative Projekte
umzusetzen, die anderen vielleicht utopisch oder abwegig erscheinen mögen. Sie halten
sich nicht an die Norm, sondern haben den Mut, unbekanntes Terrain zu betreten. Das
Bewußtsein, daß Sie gegenseitig ein Korrektiv füreinander darstellen, hilft Ihnen, die
gangbare Mitte zu finden.
Ein anderer Punkt ist Ihre jeweilige Durchsetzung. Es kann sein, daß Sie sich mehr
zurücknehmen, als Ihnen lieb ist, und sich anpassen, obwohl Sie überhaupt nicht mit der
Richtung der Entwicklung einverstanden sind. Sie fühlen sich vielleicht wie gelähmt, als
wären Sie unfähig, dem Anderen entgegenzutreten.
Die Angst vor aggressiven Konfrontationen läßt Sie zurückweichen und den Ärger in sich
hineinfressen. Sie könnten sich auch ausgenutzt fühlen, wenn der andere nicht wahrnimmt,
was Sie für ihn tun, und in seiner Nachlässigkeit alles für selbstverständlich nimmt. All dies
führt zu einer Ansammlung unterschwelliger Aggressionen, die sich in Gereiztheit und dicker
Luft ausdrücken. Sie sind verunsichert, was Sie tun sollen, dürfen, wollen, und schneiden
sich damit Ihre vitale Handlungsenergie ab.
Um aus diesem unguten Nebelloch wieder herauszukommen, ist es wichtig, sich auf Ihre
eigenen Ressourcen und Absichten zu besinnen, damit Sie nicht zum Spielball dieser
unklarer Dynamik werden. Gehen Sie den direkten Weg, statt Umwege hintenherum zu
benutzen. Beziehen Sie eindeutig Stellung, damit dienen Sie sich und dem Anderen am
meisten.

8. Der Composit-Jupiter

Jupiter symbolisiert Ausdehnung und Wachstum mit dem Ziel optimaler Entfaltung. Im Composit bezeichnet er den
Lebensbereich und die Qualitäten innerhalb Ihrer Beziehung, die Sie individuell und gemeinsam bestmöglich in
Ihre Entwicklung fördern. Die Aspekte zu den übrigen Planeten und sensiblen Punkten stellen die unterstützenden
und herausfordernden Kräfte dar, die die Gesamtdynamik bestimmen.
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Wohl wollende gegenseitige Förderung (Composit-Jupiter im siebten Haus)
Sie erleben sich als außerordentlich förderlich für Ihre persönliche Entwicklung, und Ihr
Engagement füreinander ist groß. Sie sind bereit, alles erdenklich Mögliche zu tun, um die
Entfaltung des anderen zu unterstützen. Eine positive, zuversichtliche Grundgestimmtheit
erleichtert es Ihnen, auch in widrigen Umständen eine Chance zu sehen, über Ihre bisherige
Grenzen hinauszuwachsen. So können selbst heftige Konflikte Sie kaum entzweien. Aus
einer inneren Gewißheit stehen Sie zusammen.
Auseinandersetzungen kann es in der Tat geben, wenn Ihre ideologischen Positionen
auseinanderklaffen. Was Sie für das Heil und die Erlösung halten, mag Ihr Partner
keineswegs teilen. Sie reden mit Engelszungen oder als zorniger Prediger in der Wüste, um
den anderen von Ihrer Wahrheit zu überzeugen. Ein rechter Glaubenskrieg kann
entbrennen. Doch Ihr Zusammengehörigkeitsgefühl und Ihr Harmoniebedürfnis werden es
nicht zulassen, daß Ihre Beziehung daran zerbricht. Schließlich werden Sie einen fairen
Kompromiß finden, bei dem keiner seine innere Wahrheit verraten muß.
In Ihrem ganz konkreten Miteinander zeigen Sie sich großzügig und spendabel. Sie gönnen
sich das Beste und haben viel Freude an anregenden Unternehmungen. Dazu können
Reisen gehören, die Ihnen neue Erlebnisräume erschließen und Ihr Gefühl von sich selbst
und der Welt erweitern.
Alles, was Sie miteinander erleben, kosten Sie zutiefst aus. Vor allem schätzen Sie eine
schöne Umgebung, sei sie natürlichen oder zivilisatorischen Ursprungs. Geschmacklosigkeit
oder gar Häßlichkeit nimmt Sie seelisch außerordentlich mit. Sie brauchen Harmonie, um
sich wohl zu fühlen und Ihren Esprit zu entfalten. Da es Ihnen beiden so geht, werden Sie in
dieser Hinsicht keine Kompromisse machen. Der Sensiblere von Ihnen wird für ein
angemessenes Ambiente sorgen.

Direkte Meinungs- und Gefühlsäußerung (Composit-Jupiter im Widder)
Sie sind sehr begeisterungsfähig und spontan. Aus dem Stand heraus können Sie sich für
eine Unternehmung entscheiden, wenn sie Anregung und Inspiration verspricht. Derjenige
von Ihnen, der in seinem Horoskop mehr Feuer hat, kann geradezu sprühen vor
Enthusiasmus und den anderen mitreißen. Auch für andere sind Sie oft starke Impulsgeber.
Kommt innerhalb Ihrer Beziehung keine entsprechende Resonanz auf Ihre Vorstoße, können
Sie wütend werden und die Lust verlieren. Doch wenn die Verbindung stark genug ist,
entflammt Ihr Interesse bei passender Gelegenheit erneut.
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Gemeinsame Reisen können eine Quelle der Freude sein, wenn Ihnen diese Art der
Erfahrung liegt. Es lockt Sie dann in die Ferne, Sie wollen neue Landschaften, Menschen,
Sitten und Kulturen kennenlernen und damit Ihren eigenen Erlebnishorizont erweitern. Das
Unbekannte weckt Ihren Pionier- und Abenteuerdrang, Sie wollen raus aus bekannten
Gefilden. Auch im Kleinen ist ein Tapetenwechsel wie eine Sauerstoffzufuhr. Spontane
Besuche etwa bei Freunden oder ein Ausflug in die Natur zu irgend einem besonderen Platz.
Ihre Erkundungs- und Unternehmungslust bezieht sich aber nicht nur auf das Äußere. Sie
sind auch stark an geistigen Dingen interessiert. Philosophische und spirituelle Fragen
erhitzen zuweilen Ihre Gemüter, wenn jeder denkt, die richtigere Sicht der Dinge zu haben.
Das kann bis zum Streit gehen. Übrigens auch in Bezug auf Alltagsdinge, wenn jeder glaubt,
im Recht zu sein. Sie sind dann nicht zimperlich, die Position des anderen anzugreifen. Doch
der impulsive Ausbruch verraucht auch schnell wieder, Sie haben keine Tendenz zu
Grabenkriegen. Stellt sich allerdings eine völlige Unvereinbarkeit Ihrer Überzeugungen
heraus, entscheiden Sie sich eher für eine Distanzierung, als permanent zu streiten. Sie
gehen Ihrer Wege und suchen sich andere "Glaubensbrüder", mit denen Sie größere
Übereinstimmung empfinden.

9. Der Composit-Saturn
Der Composit-Saturn steht in erster Linie für die Aufgabe bewußter Strukturierung des Bereichs der Beziehung, der
durch seine Stellung angesprochen ist (Haus und Zeichen). Das kann sich einerseits als hemmend und
begrenzend zeigen, andererseits aber auch einen stabilen, verläßlichen Rahmen bedeuten, je nachdem wie die
Partner mit Verpflichtung und Selbstverantwortung umgehen. Die Aspekte Saturns zu anderen Planeten und
Faktoren des Composit-Horoskops zeigt mildernde oder erschwerende Einflüsse.

Machtvolle Veränderungschancen und die Angst davor
(Composit-Saturn im 8. Haus)
Sie haben einen tiefen Zugang zueinander und spüren, daß Sie eine transformierende
Wirkung aufeinander haben. Zumindest spüren Sie die Notwendigkeit dazu, wenn Sie sich
von Beschränkungen befreien wollen, die einer intimen, tief greifenden Beziehung im Wege
stehen. Möglicherweise sind Sie hin und hergerissen zwischen der Faszination, diesen Weg
mit Ihrem Partner zu beschreiten und sich von altem Ballast zu befreien, und dem Bedürfnis,
sich zu distanzieren und am Status quo festzuhalten, weil er Ihnen vermeintliche Sicherheit

Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Partnerschaft-Analyse Composit - Brad Pitt

9. Der Composit-Saturn - Seite 28

gewährt. Was Sie kennen, selbst wenn es unangenehme Zustände und Probleme sind, ist
Ihnen "lieber" als die unheimliche Erfahrung, Neuland zu betreten, ohne fertige Landkarte
und Vorabsicherheit über das Ziel.
So könnten starre Haltungen aufeinanderprallen, und jeder versucht, die Kontrolle über die
Situation zu behalten. Sie haben sozusagen eine Wache vor Ihrem psychischen Territorium
aufgestellt, die mit festen Losungen versehen ist und nichts Fremdes einläßt. Dahinter steckt
die Angst, die Krücken alter Lebenskonzepte abzulegen und darauf zu vertrauen, daß Sie
ohne sie gehen können. Sie stehen vor einem Grenzfluß zwischen Bekanntem und
Unbekanntem und vor der Aufgabe, den entscheidenden Schritt zu tun, um ihn zu
überqueren.
Druck aufeinander auszuüben, ist nicht der richtige Weg. Denn Sie können dem Anderen ja
nicht die Verantwortung für seine Entwicklung abnehmen. Wichtiger ist, ein Feld von
Freiwilligkeit aufzubauen, das Sie ermutigt, nach vorn zu gehen. Sie prüfen wahrscheinlich
gründlich, ob der andere ein verläßlicher, kompetenter Partner ist, der Sie auffängt, wenn Sie
sich fallen lassen. Das ist auch Ihr gutes Recht und zu Ihrer eigenen Sicherheit sogar Ihre
Pflicht. Ihr Mißtrauen bauen Sie jedoch nur ab, wenn Sie sich immer ein Stück mehr
einlassen und konkrete Erfahrungen machen.
Wenn Sie dieses Vertrauen gewonnen haben, steht einer positiven Entwicklung nichts mehr
im Weg. Sie gehen verantwortlich miteinander um, überschätzen sich nicht selbst und geben
dem Anderen die Zeit, die er braucht. Veränderungen finden nicht im Hauruckverfahren statt,
sondern müssen Schritt für Schritt erfolgen, damit Sie die neuen Erfahrungen integrieren
können.

Konsequente Grenzsetzung (Composit-Saturn im Stier)
Für Ihre Sicherheit brauchen Sie feste Regeln und Rituale. Einerseits haben Sie das
Bedürfnis, sich gegen den anderen abzugrenzen, andererseits ist Ihnen eine feste Bindung
wichtig. Grundsätzlich sind Sie treu und beständig und halten eine Menge aus, ohne sich zu
rühren, denn Sie mögen keinen Streit. Stimmen Ihre ethischen Normen und Prinzipien
überein, erleben Sie einen kontinuierlichen Fluß in der Beziehung, der Ihnen Halt und
Zuversicht gibt.
Ist Ihr Abgrenzungsbedürfnis unterschiedlich, kann es Probleme geben. Derjenige, der mehr
Kontakt und Gemeinsamkeit will, legt sich ins Zeug, macht vielleicht Geschenke und blitzt
doch an den Mauern des anderen ab. Denn der läßt sich nicht bedrängen und läßt die
Rolladen einfach herunter. Drängeln nützt also überhaupt nichts. Die Aufgabe dieser
Situation besteht gerade darin, daß jeder sich auf sich selbst besinnt. Wenn Sie das tun,
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verringern Sie den Druck auf den anderen, und er kann seine Tür freiwillig wieder öffnen. Für
jede Abhängigkeitssucht ist diese Konstellation Gift und zugleich Heilung, denn Sie werden
immer wieder auf sich selbst zurückgeworfen und entdecken so Ihre eigene Kraft.
Die gleiche Dynamik zeigt sich, wenn unterschiedliche Auffassungen und Wertvorstellungen
aufeinandertreffen. Die Bereitschaft, etwas Neues anzunehmen, ist ziemlich gering (wenn
nicht andere Aspekte dagegen sprechen). Sie hocken stur auf Ihren Positionen, schon weil
Sie Veränderungen Ihres Normengebäudes als bedrohlich empfinden, und keiner rührt sich
von der Stelle. Diskussionen sind schwierig, denn meist blockt der eine oder andere gleich
ab. Für differenzierte Argumentationen haben Sie keinen Sinn. Das ist so, und basta. So
hocken Sie schließlich stumm, empört und verletzt beieinander, riegeln sich ab und sitzen
die Situation trotzig aus. Die Atmosphäre ist zum Schneiden dick, ein Außenstehender
würde es sofort spüren und sich äußerst unbehaglich fühlen. Sie selbst natürlich auch.
Um sich daraus zu befreien, ist es wichtig, das eigene Empfinden der Bedrohtheit zu
hinterfragen. Warum kann der andere Sie durch seine Haltung so sehr verunsichern und Sie
an Ihrem Wert zweifeln lassen? Wie steht es mit Ihrem Besitzanspruch, was wollen Sie
haben, was wollen Sie geben? Welche Ansprüche überhaupt stellen Sie an den anderen,
ohne es ganz klar zum Ausdruck zu bringen? Auch hier sind Sie also wieder auf sich
zurückgeworfen. Durch die ehrliche Beantwortung der Fragen finden Sie zu Ihrer Mitte
zurück und machen weder Grenzübertritte, noch erlauben Sie welche in Bezug auf sich.

10. Der Composit-Chiron
Die Position Chirons zeigt, in welchem Bereich alte persönliche Verletzungen durch Ihre Beziehung aktualisiert
werden, wie sie in Ihrer Interaktion zum Ausdruck kommen und Heilung durch gründliche Analyse und
Bewußtwerdung erfolgen kann. Die Aspekte Chirons zu anderen Planeten und Horoskopfaktoren differenzieren die
Grundaussagen.

Kleinkrieg um Fehler und Perfektion (Composit-Chiron im sechsten Haus)
Die Welt der Arbeit und der täglichen Aufgaben bringt Sie im Kontakt mit Ihrem Partner mit
alten Gefühlen von Unzulänglichkeit in Berührung. Sie möchten alles so gut wie möglich
machen und ernten doch Kritik. Sehr leicht spielt sich die Rollenverteilung von Chef und
Untergebenem ein, ob tatsächlich im beruflichen Bereich oder bei alltäglichen
Angelegenheiten, die innerhalb Ihrer Beziehung zu erledigen sind. Es fällt Ihnen schwer,
eine Ebenbürtigkeit zuzulassen, denn um Ihr eigenes Defizit zu kompensieren, versuchen
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Sie die Situation zu bestimmen und zu kontrollieren. Wem es nach außen besser gelingt, der
hat das Sagen. Doch der "Unterlegene" wird nicht aufgeben und auf seine Weise versuchen,
seine Position zu wahren, vor allem indem er den anderen auf seine Fehler hinweist und
damit seinen Führungsanspruch infrage stellt.

Ihr Drang nach Perfektion stattet Sie mit einem scharfen Unterscheidungsvermögen aus,
und Sie werden es einsetzen, um die Oberhand zu behalten, auf welcher Ebene Sie sich
auch bewegen. Die unklaren, chaotischen Seiten Ihrer Persönlichkeiten, mit denen Sie
selbst Ihre Schwierigkeiten haben, sich dafür schämen und sich abwerten, sind die
Angriffsfläche. Solange Sie sich bekämpfen, werden Sie stets, oft mit wachsender Intensität,
das Haar in der Suppe finden und es dem Anderen vorhalten, bis nicht mehr viel Gutes von
Ihnen übrig ist und Sie sich beide schlecht, unwert und inakzeptabel fühlen.

Der gebannte Blick auf den anderen, getragen von der Furcht, in der eigenen Unfertigkeit
entlarvt zu werden, ist eine schmerzhafte und zerstörerische Sackgasse für Körper und
Seele. Erst wenn Sie die gegeneinander gerichteten Kontrollversuche aufgeben, sich ehrlich
zeigen, wie Sie sind, und Ihre Schwächen zugeben, treten auch Ihre Stärken hervor. Durch
Ihre Gründlichkeit und Ihr gesundes Strebens nach Vervollkommnung können Sie sich
nämlich gegenseitig wunderbar helfen, Ihre Schwachstellen zu erkennen und sie zu
beheben. Wenn Sie den ergänzenden Aspekt betonen, muß niemand den anderen
verletzen, Kritik kann sachlich und zugleich liebevoll angebracht werden. So dienen Sie sich
gegenseitig, indem Sie Ihre jeweiligen Defizite ausgleichen.

In einer erotischen Beziehung kann es einen Konflikt zwischen dem Bedürfnis nach
sinnlicher Lust und einem "Reinheitsgebot" geben, das auf moralische Vorstellungen durch
Erziehung und gesellschaftliche Einflüsse zurückgeht. Die alte Kategorie "Sünde" kann
mitschwingen, wenn Sie sich Ihren Bedürfnissen hingeben, entsprechend der Thematik
"Heilige und Hure". Die eigene Hemmung wird durch Kritik und moralische Abwertung oder
durch selbst auferlegte Enthaltsamkeit überdeckt. Entschieden bekömmlicher für Leib und
Seele und die Beziehung ist es jedoch, wenn Sie ganz offen über diesen Punkt sprechen,
damit Sie die Fremdbestimmtheit der Ansprüche erkennen, die Sie an sich und den anderen
stellen. Durch diese Ehrlichkeit Ihren Gefühlen gegenüber entsteht Schritt für Schritt eine
organische Einheit zwischen Körper, Geist und Seele, und Sie gewinnen Ihre natürliche
Authentizität wieder. Der gegenseitige Respekt läßt die Art von Intimität zu, die Ihnen wirklich
entspricht.
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Eingeschränkte Durchsetzung (Composit-Chiron im Widder)
Sie haben den Ehrgeiz, sich zu profilieren und etwas Besonderes zu tun. Dafür investieren
Sie Ihre Kraft. Doch irgendwie scheinen sich Hindernisse und Umstände in den Weg zu
stellen, die Sie ausbremsen und Sie davon abhalten, Ihr ursprüngliches Ziel zu verfolgen.
Damit kann ein Gefühl des Scheiterns verbunden sein, obwohl Sie viel leisten. Ihre
Fähigkeiten werden gesucht, aber nicht zu Ihren Bedingungen.
Auch der Neid anderer kann die Freude an Ihren Aktivitäten beeinträchtigen. Nach außen
mögen Sie selbstbewußt, aus Selbstschutz vielleicht sogar etwas anmaßend und
selbstgerecht auftreten, doch innerlich fühlen Sie sich geknickt, vielleicht sogar
schuldbewußt, als dürften Sie Ihre Kraft, an vorderster Stelle zu stehen, nicht zeigen.
Selbstbehauptung und Anpassungsdruck sind die Eckpunkte dieser Dynamik. Wenn Sie sich
gut verstehen und an einem Strang ziehen, setzen Sie sich gemeinsam gegen Widerstände
von außen zur Wehr, stärken sich gegenseitig und kämpfen für Ihre Vorhaben. Haben Sie
dagegen Konflikte innerhalb der Beziehung, fällt es Ihnen möglicherweise schwer,
Ansprüche zu stellen und Ihre Position zu behaupten. Der Dominantere von Ihnen bestimmt
den Kurs, während der andere sich fügt und seine eigenen Pläne opfert. Das mag durch die
Situation erforderlich sein, doch es kratzt an Ihrem Selbstwert, denn Sie handeln nicht aus
eigenem Antrieb und selbstbestimmt. Aus Unterlegenheitsgefühlen entsteht eine
unterschwellige Konkurrenz, die von latentem Unwillen gespeist wird.
Den besten Nutzen ziehen Sie aus dieser Konstellation, wenn Sie sich gegenseitig dazu
ermutigen, neue Wege zu gehen, und sich gleichzeitig Ihre Hemmungen und Schwächen
eingestehen. Je offener und direkter Sie sich in Ihren Impulsen zeigen, sagen, was Sie
wollen und nicht wollen, desto weniger Mißverständnisse gibt es und desto eher finden Sie
zu einer gleichberechtigten Durchsetzung Ihre Ansprüche.

11. Der Composit-Uranus
Der Composit-Uranus steht für das Bedürfnis nach Unabhängigkeit, nach eigenem Handlungsspielraum innerhalb
der Beziehung. Einengung führt zu rebellischen Reaktionen, die sehr viele Turbulenzen oder sogar einen Bruch
verursachen können. Um den kreativen Nutzen aus Ihrer jeweiligen Originalität zu ziehen, brauchen Sie Toleranz
und Eigenverantwortung und die Fähigkeit, alte Konzepte loszulassen. Das Haus zeigt den Bereich, das Zeichen
die Art, wie Sie gemeinsam mit diesem Thema umgehen. Die Aspekte zu den anderen Planeten und
Horoskopfaktoren runden das ab.
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Unterschwellige explosive Störfaktoren (Composit-Uranus im zwölften Haus)
Das Gefühl, in Ihrem freien Ausdruck vom anderen gehemmt zu sein, hat etwas Lähmendes
und Explosives zugleich. Sie haben Phantasien von Freiheit und Unabhängigkeit, die Sie
allerdings nicht deutlich zum Ausdruck bringen, sondern durch subtile Signale von Unwillen.
Wenn Sie sich eingeengt fühlen, baut sich im Geheimen ein rebellisches Potential auf, das
plötzlich bei irgendeinem Anlaß explodieren kann. Oft weiß der andere dann gar nicht, was
eigentlich passiert ist.
Vielleicht überspielen Sie Ihren inneren Widerstand mit ironischen oder sarkastischen
Bemerkungen und legen so eine Art Lunte, die zu Aggressionsausbrüchen wie aus heiterem
Himmel führen können. Sie benutzen sie als Überdruckventil für Ihr frustriertes
Freiheitsbedürfnis. Es herrscht auf diese Weise eine latente Spannung zwischen Ihnen, die
sich zerstörerisch auf Ihre Beziehung auswirken kann, wenn Sie nicht einen Weg finden, sich
klar zu äußern, damit beide verstehen, was eigentlich im Hintergrund abläuft.
Auf der anderen Seite können Sie eine ungewöhnliche, phantasievolle Kreativität entfalten
und Ihr Zusammensein in eine zauberhafte Traumwelt verwandeln, die Elemente Ihrer
Idealvorstellung enthält und Ihrer Sehnsucht entspricht. Geht der andere darauf ein,
berühren Sie ein Lebensgefühl, das sich über die Niederungen des Alltags erhebt und Sie in
das Reich visionärer Möglichkeiten erhebt. Dabei dürfen Sie allerdings nicht vergessen, daß
die Normalität mit einem Schlag wieder Einzug halten und Ihre virtuelle Welt abschalten
kann.
Zeigt der andere dagegen überhaupt keine Sensibilität, auf die feinen, interessanten
Facetten Ihrer Inszenierung einzugehen, kommen Sie sich verloren und isoliert wie ohne
Strom vor und reagieren mit resignierter Frustration. Um diese unangenehmen Gefühle
loszuwerden, versuchen Sie, sich zu entziehen und dem Anderen aus dem Weg zu gehen.
Es ist aber so, als würden subtile Schuldgefühle Sie daran hindern, Ihr eigenes Ding zu
machen, als würden Sie durch unsichtbare Fesseln zurückgehalten, sich unabhängig vom
anderen zu entfalten. Möglicherweise spüren Sie die innere Unfreiheit des anderen und
trauen sich aus Solidaritätsgründen nicht, selbst lebendig und frei aufzutreten. Sie fühlen
sich in der Unfreiheit des anderen mit gefangen.
Diese Schuldgefühle werden Sie jedoch nur los, wenn Sie sich tief in sich selbst versenken,
um dort nach den Ursachen zu suchen, und nicht vom anderen erwarten, daß er Ihnen die
Absolution erteilt. Sie müssen sich Ihre Freiheit quasi in einsamer Entscheidung selbst
zubilligen. Wenn Sie diesen Schritt tun, fällt der Druck subtiler Verpflichtung von Ihnen ab.
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Extravagantes Diplomatenpaar (Composit-Uranus in der Waage)

Sie versuchen, Ihre persönlichen Freiheitsbedürfnisse auf charmante und diplomatische
Weise durchzusetzen. So pochen Sie nicht lautstark auf Gleichberechtigung, sondern führen
sie auf elegante Weise herbei, keiner von Ihnen kann sich dem entziehen, weil Sie es
einfach auch als stimmig erkennen. Sie haben ein feines Gespür für Ausgewogenheit, und
wenn eine Schieflage entsteht, kleiden Sie Ihren radikalen Anspruch in eine freundliche,
verbindliche Form.
Als Paar fühlen Sie sich als etwas Besonderes und lieben es, sich in einem
geschmackvollen, großzügigen Rahmen zu präsentieren. Ihre Anpassungsbereitschaft ist
zwar einerseits vorhanden, denn Sie wollen ja bei anderen gut ankommen, doch Sie suchen
immer auch nach einem originellen Kick, mit dem Sie sich von Ihrem konventionellen Umfeld
abheben können. In Ihrem Schönheitsbewußtsein verbinden Sie Klassisches mit
Extravagantem zu einer harmonischen und attraktiven Mischung.
Mit anderen Menschen kommen Sie meist gut zurecht, Sie verstehen es, Brücken zu
schlagen und Unterschiede auszugleichen. Sie lassen sich aber nicht so einfach auf
Parteiungen festlegen, sondern wählen selbstbewußt Ihre eigenen Koalitionen. Es gefällt
Ihnen, Ihre eigenen Beziehungsnetze zu knüpfen und eine ausgewogene und doch
interessante Mischung herzustellen. Das gilt für den privaten wie den beruflichen Bereich.

12. Der Composit-Neptun

Die Palette der Bedeutung Neptuns ist weit gefächert, sie reicht von Illusion, Wunschdenken, Idealisierung,
Täuschung und Enttäuschung bis zu feinster Sensibilität, Intuition, Spiritualität, Hilfsbereitschaft und im Letzten zu
selbstloser, bedingungsloser Liebe. Es hängt von Ihrem Bewußtseinsgrad ab, auf welcher Ebene Sie die Energie
leben. Eine reale Partnerschaft ist bestens dafür geeignet, Ihnen Ihren Umgang damit zu spiegeln und die
vielfältigen Facetten Ihrer Persönlichkeit zu beleuchten.
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Unklare gemeinsame Basis (Composit-Neptun im zweiten Haus)

Der materielle Bereich ist ein ziemlicher Unsicherheitsfaktor. Sie mögen versuchen, mit
rationalen Planungen Ihre Finanzen in den Griff zu bekommen, aber Sie können
Unwägbarkeiten nicht ausschließen. Oft scheint die Devise zu stimmen: wie gewonnen, so
zerronnen. Verheißungsvolle Geldquellen, die Ihre Träume wahr werden zu lassen
versprechen, üben eine besondere Anziehungskraft auf Sie aus. Doch mit Illusionen und
Desillusionierung müssen Sie hier stets rechnen.
Manchmal erleben Sie aber auch richtige "Sterntalerwunder", bei denen Sie nur Ihre Schürze
aufzuhalten brauchen. Doch so etwas können Sie nicht erzwingen, im Gegenteil, erst wenn
Sie ganz loslassen, kann es geschehen, daß Sie von außen unerwartet etwas bekommen
und damit Ihre materiellen Träume erfüllen können.
Bei dieser Konstellation geht es vor allem darum, die übliche Identifizierung über Geld und
Besitz aufzulösen und die spirituelle Ebene zu entdecken. Wenn Sie Ihr Selbstbewußtsein
nur über äußere Werte beziehen, kann es sein, daß diese Ihnen entzogen werden, so daß
Sie sich zunächst fühlen, als wäre Ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen worden.
Doch dann beginnt ein neuer kreativer Prozeß, durch den Sie loszulassen lernen und neue
Werte entdecken.
Es kann auch sein, daß Sie unbewußt Fehler bei Ihrer Finanzplanung machen oder sich auf
ein suspektes Abenteuer einlassen und dadurch Ihr Geld verlieren. Vermutlich klagen Sie
sich oder das Schicksal erst einmal an. Doch wenn Sie genauer hinschauen, liegt auch eine
gewisse Faszination in der Ausnahmesituation, es ist, als wollten Sie Ihr Gottvertrauen
testen.
Vermutlich wird der eine von Ihnen mehr den spekulativen Pol einnehmen, während der
andere mehr Bodenständigkeit mitbringt. Wenn jetzt finanzielle Schwierigkeiten auftauchen,
kann das eine rechte Zerreißprobe werden. Der Nüchternere von Ihnen hat sehr wohl das
Recht, den anderen auf seine lässige Haltung aufmerksam zu machen, da er es ja mit
ausbaden muß. Doch andererseits lohnt es sich auch, zu hinterfragen, warum Sie gerade
einen solchen Partner gesucht haben, ob Sie nicht auch aus dieser Situation etwas für sich
lernen können. Auf jeden Fall steht der ganze Komplex Geld/Selbstwert zur Diskussion,
besonders in Hinblick auf Ihre spirituelle Entwicklung. Eine vernünftige Balance zwischen
Realitätssinn und Träumen, Gelegenheiten ergreifen und Fixierungen loslassen ist hier
sicher geboten.
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Zugang zu den Tiefen er Seele (Composit-Neptun im Skorpion)
Sie haben einen tiefen Zugang zu den subtilen, verborgenen Aspekten des Lebens und des
Miteinanders von Menschen. Intuitiv spüren Sie die Motive hinter einem Verhalten und
kommen dabei auch mit den dunklen Seiten der Psyche in Berührung. Ihre Sehnsucht richtet
sich darauf, sich durch Ihre Beziehung zu transformieren. Doch zugleich haben Sie auch
Angst, sich in die Katakomben Ihrer Seele zu begeben, Sie fürchten sich vor Ohnmacht,
Machtmißbrauch und emotionaler Abhängigkeit. Sexualität spielt in diesem Zusammenhang
ebenfalls eine bedeutende Rolle. Ein latentes Mißtrauen mischt sich also in Ihre Vorsicht,
sich voll aufeinander einzulassen.
Wenn Sie jedoch den Mut haben, miteinander diesen Weg in die Tiefe zu gehen, sei es
durch Meditation oder therapeutische Ansätze, kommen Sie zwar mitunter mit heftigen
Gefühlen in Berührung, doch Sie erleben diesen Prozeß auch als eine Art Reinigung und
Befreiung. Sie räumen im Gestrüpp Ihres seelischen Unterholzes auf, indem Sie sich bisher
unbewußte Emotionen und zwanghafte Reaktionsmuster bewußt machen.
Wenn die Angst vor der dunklen Seite der Seele überwunden ist, sind sehr tiefe
Begegnungen möglich. Sie lassen sich tief aufeinander ein und erleben eine bisher
ungeahnte Verbundenheit, die über das Persönliche hinausgeht und das Kollektive,
Archetypische berührt. Ihr Zusammensein mag Ihnen zuweilen wie eine schamanische
Einweihung erscheinen, die Sie mit den Kräften der unsichtbaren Dimensionen vertraut
macht. Wenn Sie in Liebe verbunden sind, kann die Dunkelheit Ihnen nichts anhaben,
vielmehr verwandeln Sie diese in Licht!

Die Macht der Liebe (Composit-Neptun harmonisch zum Pluto)
Dieser Aspekt spiegelt eine kollektive Qualität wider, die wie ein Hintergrundton der
Evolution wirkt. Es geht um Transformation, um Häutung und die Öffnung für die spirituelle
Dimension des Lebens. Vor allem das Thema Macht/Ohnmacht spielt eine gewichtige Rolle,
und die Kombination dieser beiden Planetenkräfte zielt in die Richtung, der bedingungslosen
Liebe die Macht zu verleihen, sich aus Opferpositionen zu befreien. Dazu gehören die Liebe
zu sich selbst und die Gewinnung der Macht über sich selbst als Mittel gegen Manipulation
und Machtmißbrauch.
In diesem allgemeinen Energiefeld bewegen auch Sie sich, und Ihre Beziehung ist ein
Schauplatz, diese Qualitäten in der Auseinandersetzung miteinander zu entwickeln und sich
von destruktiven Verhaltensweisen und zwanghaften Konzepten zu befreien.
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13. Der Composit-Pluto
Pluto s Stellung im Composit symbolisiert den Bereich Ihrer Beziehung, in dem massive Wandlungen anstehen,
um immer wieder eine Erneuerung zu ermöglichen. Alles Überlebte muß losgelassen werden und neuem
Wachstum Raum geben. Meist sind diese Prozesse mit heftigen Machtkämpfen verbunden, bei denen es um
Manipulation und Kontrolle geht, um am Status quo festhalten zu können. Doch wo Pluto steht, ist das nicht
möglich, ebenso wenig, wie Sie den Lauf der Sonne beeinflussen können. Er steht für Tod und Wiedergeburt, und
diese Dynamik gehört einfach zum Leben, von dem Ihre Beziehung nicht ausgenommen ist. Die Aspekte zu den
übrigen Planeten zeigen, welche Ebenen Ihrer Persönlichkeit durch Ihre Beziehung von diesem Wandlungsprozeß
betroffen sind.

Verborgene Kraftquellen zugänglich machen (Composit-Pluto im zwölften
Haus)
Sie verfügen über ein gewaltiges internes Kraftpotential, das lange Zeit verborgen bleiben,
aber durch bestimmte Umstände und Ereignisse hervorbrechen kann. Sie fühlen sich
magisch voneinander angezogen, oft ohne genau zu wissen, worin die Anziehung besteht.
Ein geheimer Zauber scheint von Ihnen auszugehen, dem Sie nicht widerstehen können.
Gleichzeitig ahnen Sie vielleicht, daß sich dahinter auch eine gewisse Brisanz verbergen
kann, Sie spüren das Vorhandensein einer Art Geheimtür zu der Persönlichkeit Ihres
Partners, hinter der sich Wesensanteile befinden, die einen mächtigen Einfluß auf Ihre
persönliche Entwicklung und die Ihrer Beziehung haben können. Das kann ein verborgenes
Waffenarsenal sein, das zu gegebener Zeit gegen Sie gerichtet wird, es kann aber auch eine
Kraft sein, die wie ein Geheimcode Ihre verdrängten, zwanghaften Verhaltensmuster knackt
und damit eine subtile, aber weitreichende Transformation bei Ihnen auslöst.
Um an dieses gewaltige Kraftpotential zu kommen, brauchen Sie ein offenes Bewußtsein,
damit Sie sich nicht schon beim ersten Gerangel in Egoprojektionen verhaken. Das wird
mitunter nicht leicht sein, weil durch Ihre Interaktion tatsächlich empfindliche Schmerzpunkte
getroffen werden. Doch wenn Sie bei sich bleiben und Ihren eigenen Gefühlen bis in die
Tiefe folgen, statt sich in Schuldzuweisungen zu ergehen und inneren Groll aufzubauen,
kommen Sie einen großen Schritt voran. Vor allem Tabus in Bezug auf Sexualität und die
entsprechenden Scham- und Schuldgefühle können ebenfalls ein Thema sein, und Sie
können sich gegenseitig helfen, diese Blockaden aus dem Weg zu räumen. So entdecken
Sie schließlich Ihre leidenschaftliche Natur in aller Unschuld.
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Qualitätskontrolle ohne Manipulation und Druck (Composit-Pluto in der
Jungfrau)
Sie können sich mit zwanghaften Vorstellungen und Perfektionsansprüchen das Leben
schwer machen oder sich durch Unterscheidungsvermögen und Unbestechlichkeit zu einer
Selbstanalyse befähigen, die eine Art Grundreinigung in Ihrem Persönlichkeitssystem
bewirkt und Sie von alten Schlacken befreit. Dazu gehören vor allem überhöhte Forderungen
und zugleich Unzulänglichkeitsgefühle und eine daraus resultierend Selbstabwertung bis hin
zu Selbsthaß.
Wenn Sie diesen "Bannstrahl" aufeinander richten, können Sie sich in kleinliche Kriege
verwickeln und positive Entwicklungen schon im Keim ersticken, bevor sie noch eine Chance
haben zu erblühen. Wenn Sie jedoch die Kampfenergie herausnehmen und sich gemeinsam
um die bestmögliche Entfaltung Ihres Potentials kümmern, kommen Sie schließlich der
ersehnten Vollkommenheit sehr nahe, ohne sich gegenseitig unter Druck zu setzen. Sie
dienen sich als Korrektiv, es geht Ihnen um Qualität, nicht um Sieg und Niederlage, um
besser oder schlechter. So finden Sie schließlich Ihre innere Ruhe und Zufriedenheit.

14. Die Mondknoten im Composit
Die Mondknoten liegen sich auf einer Achse gegenüber und sind die Schnittpunkte der zyklischen Sonne- und
Mondumlaufbahnen. Der Südknoten (nicht eingezeichnet) beschreibt die Fähigkeiten, die Sie als Basis in die
Beziehung einbringen, der Nordknoten (hier eingezeichnet und als Mondknoten bezeichnet) steht für die bewußte
und aktive Entwicklung neuer Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die Ihrer Beziehung einen Schub nach vorn zu
mehr Ausgewogenheit und Erfüllung gibt. Die Aufgabe der Mondknoten ist quasi die Überschrift für die Ausrichtung
Ihrer Beziehung, der alle bisher beschrieben Aspekte dienen. Das Haus beschreibt den Lebensbereich, das
Zeichen die Art und Weise, wie Sie die entsprechenden Themen angehen. Die Aspekte zu anderen
Horoskopfaktoren und den Planeten zeigen die unmittelbare Beteiligung bestimmter Aspekte Ihrer Persönlichkeit
an dieser Aufgabe.

Meditativen Zugang zum Leben finden (Composit-Mondknoten im zwölften
Haus)
Die Organisation der täglichen Aufgaben ist für Sie kein Problem, Sie besitzen
Pragmatismus und System und achten auf die Details. Allerdings verlieren Sie zuweilen den
Zusammenhang aus den Augen und geben den täglichen Routineabläufen zuviel Gewicht.
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Was Sie in Ihrer Beziehung entwickeln sollen und können, ist, den Blick sozusagen vom
Boden zu heben und sich der spirituellen Dimension zuzuwenden, Ihrer Intuition vertrauen
zu lernen und nicht alles nur rational zu beurteilen. Es geht darum, das Raster Ihrer
Wahrnehmung etwas zu erweitern und sich auch für den Zauber des nicht Faßbaren zu
öffnen. Statt sich vom täglichen Kleinkrieg der Sachzwänge verschlingen zu lassen, sollten
Sie sich auch mal zurückziehen, die Seele baumeln lassen, Musik hören, meditieren oder
sich sonstwie den Kopf von nüchternen Gedanken frei machen.

Weitblick und Lupenblick zusammenbringen (Composit-Mondknoten in der
Jungfrau)
Statt sich nebulösen Träumen hinzugeben und sich auf Ihre ideale Insel der Seligen
zurückzuziehen, sollten Sie mehr Gewicht auf die Regelung Ihres konkreten Lebens und der
alltäglichen Abläufe legen. Unterscheidungsvermögen und Sachlichkeit schließen Intuition
nicht aus. Es geht ja nicht darum, rigide Normen aufzustellen und alle Visionen aus Ihrem
Leben zu verbannen, sondern darum, eine bekömmliche Ordnung herzustellen, die Ihnen
das Zusammenleben erleichtert und in der jeder seinen Part übernimmt. Dann bleibt auch
noch genügend Zeit für verträumte Mußestunden oder meditativen Rückzug. Wenn Sie den
großen Überblick, die alles umfassende Perspektive mit dem Blick fürs Kleingedruckte
zusammenbringen, haben Sie eine gelungene Synthese erreicht.

Epilog
Sie haben nun eine Vielzahl von Facetten über Ihr Beziehungsgefüge kennengelernt und könnten durchaus
verwirrt sein, weil sich manche zu widersprechen scheinen. Bedenken Sie einfach, welch ein komplexes Gebilde
ein einzelner Mensch und wieviel mehr es noch eine Beziehung ist. Nehmen Sie die vielen Informationen vor allem
als Anregung, sich selbst in Ihrer Vielschichtigkeit genauer zu betrachten.
Diese Texte sollen Sie nicht festlegen und in Schubladen packen. Die Struktur einer Computeranalyse bringt es mit
sich, daß die Einzelaspekte nebeneinander aufgelistet sind, während sie im richtige Leben natürlich
zusammenwirken wie ein Akkord. Auch astrologisch ist es so, daß immer mehrere Aspekte gleichzeitig zu einem
Themenschwerpunkt beitragen, wie Sie schon aus dem Muster der Aspektlinien im Innern der Horoskopgraphik
ersehen können. Lassen Sie alles auf sich wirken, und nehmen Sie sich das heraus, was Sie besonders anspricht.
Ich wünsche mir, daß Sie einen Gewinn aus der Lektüre ziehen, und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr
Interesse.
Dr. Eike Stina Hansen, Astrologin in Freiburg um Breisgau
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