Albrecht Klaus

Das Element FEUER
Festes FEUER-Zeichen

LÖWE
…-Beziehungen
zu Partnern

03 Zeichen 05 Löwe in Beziehungen

Beziehungen zwischen LÖWE und anderen Zeichen

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft



†

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

…
È

„

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Alle YANG-Zeichen (= + FEUER und + LUFT-Zeichen) harmonisieren. (Helle Zeichen)
Alle YIN-Zeichen (= - WASSER und - ERDE-Zeichen) harmonisieren. (Dunkle Zeichen)
Das sind die häufigsten Beziehungen! Sie sind harmonisch:
(+ YANG zu + YANG) und (- YIN zu - YIN):
Die beste Verbindung zwischen YANG- und YIN- Zeichen ist ein
150° Winkel (= Quincunx).
Es sind sehr empfehlenswerte „erwachsene Beziehungen“:
Die schwierigsten Beziehungen sind die Quadratbeziehungen. Sie
haben einen Viertelkreis bzw. 90 Tage Abstand zueinander.
„Ausreichend“ sind die Beziehungen zwischen den Nachbarzeichen
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LÖWE im Trigon zu SCHÜTZE und WIDDER

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

120°
Trigon
120°
Trigon



†
Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

…
È

„

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Diese FEUER-Trigone zwischen Partnern bezeichnen Beziehungen, die FEUER- gemäss
meist strahlend in Erscheinung treten! Tolle Beziehungen!
Spontane Aktionen stehen im Vordergrund und auch das gemeinsame Bedürfnis anders
zu sein als die anderen. Etwas Show und etwas im Mittelpunkt stehen gehört dazu!
Dem entsprechend dramatisch laut verlaufen auch Krisen in der Beziehung, mit viel Aufregung und Beteiligung aller gemeinsamen Freunde! Gemeinsame Aufregung gehört zum Leben! Aber alles ist halb so wild!
Schön ist der gemeinsame Optimismus und die Freude darüber, so gut drauf zu sein!
Auch Humor, Lachen und Selbstvertrauen stärken diese Beziehungen.
Wichtig ist, daß beide Partner Anerkennung und Bewunderung bekommen!
> Partnerschaftsastrologie: Das Kapitel FEUER-Zeichen mit FEUER-Zeichen-Partnern,
> LÖWE mit WIDDER, LÖWE und SCHÜTZE
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LÖWE im Sextil zu WAAGE und ZWILLINGE

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

60°
Sextil



†

60°
Sextil

Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

…
È

„

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Alle YANG-Zeichen = + LUFT- und + FEUER-Zeichen sind sich gegenseitig sympathisch.
Während in den ersten Beziehungen die FEUER-Zeichen auch FEUER-Zeichen-Partner suchen ist
für sie später die Partner-Ergänzung durch das befreundete Element LUFT interessanter:
LÖWE sucht dann die LUFT-Zeichen-Partner WAAGE, WASSERMANN und ZWILLINGE.
Obige Sextile beziehen sich auf diese konstruktive Verbindungen von FEUER- und
LUFT-Zeichen. Thema: Neugierig sein, Beziehung aufnehmen zu Neuem. Dazulernen,
was das andere Element bedeutet.
ZWILLINGE- und WAAGE-Partner sind für LÖWE sehr anregend. Diese sind meist im Denken schneller, LÖWE hat mehr Selbstvertrauen. Das kann sich ergänzen!
> Siehe Kapitel FEUER-Zeichen mit LUFT-Zeichen-Partnern: > LÖWE mit WAAGE
In meinem Buch Partnerschaftsastrologie das Kapitel
> LÖWE mit ZWILLINGE
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LÖWE in Opposition zu WASSERMANN

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

180°
Opposition



†

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

…
È

„

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Jedem FEUER-Zeichen liegt ein LUFT-Zeichen gegenüber. Sie brauchen sich gegenseitig.
Ohne LUFT brennt keine Kerze! Ohne Wärme gibt es keine Luftbewegung, keinen Wind!
Die häufigsten Partnerschaften findet man bei gegenüberliegenden Sonnen- und Aszendenten-Zeichen:
Partner 1 hat den Aszendenten in LÖWE, Partner 2 die Sonne in WASSERMANN oder
Partner 1 hat den Aszendenten in WASSERMANN und Partner 2 die Sonne in LÖWE.
Die Sonne des einen Partners fällt dann in das 7. Haus, ins Ehehaus des anderen Partners.
Das bedeutet, daß die eigene Vorstellung, wie der Partner sein sollte (= 7. Haus) dem Sonnenzeichen des Partners entspricht. Ein Wunsch wird Wirklichkeit.
Auch der Aszendent LÖWE und der Aszendent WASSERMANN ziehen sich stark an.
LÖWE liebt es, im Mittelpunkt zu stehen (= König zu sein) und zu sagen, was richtig ist.
WASSERMANN macht, wenn es irgendwie geht, genau das Gegenteil von LÖWE. Reizvoll!
> siehe das Kapitel FEUER-Zeichen mit LUFT-Zeichen, LÖWE mit WASSERMANN.

© www.albrechtklaus.de Astrologisches Seminar mit Ergänzungen zum Buch Partnerschaftsastrologie. 24.08.2014

5

03 Zeichen 05 Löwe in Beziehungen

LÖWE im Quincunx zu FISCHE und STEINBOCK

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

150°
Quincunx
150°
Quincunx



†
Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

…
È

„

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Die beste Verbindung zwischen YANG- und YIN- Zeichen ist ein 150° Winkel (genannt
Quincunx). Es sind sehr empfehlenswerte „erwachsene Beziehungen“.
LÖWE lernt von FISCHE den Umgang mit dem Element WASSER = Umgang mit tieferen Gefühlen, mit Nähe und gefühlsbetonten inneren Welten, Träumen, Spiritualität und Spirituosen.
Von STEINBOCK lernt LÖWE das Element ERDE kennen: Zeit haben! Man kann Dinge
mit Erfolg ordentlicher, systematischer und zuverlässiger erledigen, als es LÖWE gewohnt ist.
FISCHE und STEINBOCK lernen von LÖWE das Vertrauen in den positiven Lauf der Dinge!
Es wird schon alles gut gehen!
Es sind zuerst anstrengende „Arbeitsbeziehungen“. Jeder muß viel von dem ihm fremden Element dazu lernen. Aber es lohnt sich dazu zu lernen! Für beide Partner!
> Siehe Kapitel FEUER-Zeichen mit WASSER-Zeichen-Partnern, LÖWE mit FISCHE
> Siehe Kapitel FEUER -Zeichen mit ERDE-Zeichen-Partnern, LÖWE mit STEINBOCK.

© www.albrechtklaus.de Astrologisches Seminar mit Ergänzungen zum Buch Partnerschaftsastrologie. 24.08.2014

6

03 Zeichen 05 Löwe in Beziehungen

LÖWE im Halbsextil mit KREBS und JUNGFRAU

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft



†

30°
Halbsextil

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

30°
Halbsextil

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

…
È

„

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Nachbarzeichen haben es nicht leicht miteinander! Wie viele zu enge Nachbarschaften!
LÖWE möchte nicht kritisiert werden und in Ruhe und Souveränität „König“ sein!
KREBS braucht mehr Nähe, Gefühl, Familie und gemeinsames Essen am Familientisch!
JUNGFRAU braucht ein Ordnungssystem, an das sich auch der „König“ LÖWE hält!
Die Begegnung zwischen den sich fremden Elementen ist ähnlich wie zwischen den QuinconxBeziehungen (auf der vorigen Seite) nur schwerer lösbar, weil beide Partner mehr Recht behalten
wollen und erwarten, daß der andere Partner sich ändert oder sich unterordnet. Arbeit ist nötig!
Die Entsprechung findet sich in der Musik: Die auf der Tonleiter benachbarten Töne (= Halbsextil)
klingen disharmonisch, wenn sie gemeinsam angeschlagen werden. Eine Quinte (= Quinconx) klingt
harmonischer! Moderne Musik verwendet Halbtonakkorde. Gewöhnungsbedürftig! Aber aktuell!
> Siehe Kapitel FEUER-Zeichen mit WASSER-Zeichen-Partnern, LÖWE mit KREBS.
> Siehe Kapitel FEUER-Zeichen mit ERDE-Zeichen-Partnern, LÖWE mit JUNGFRAU.
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LÖWE im Quadrat mit SKORPION und STIER

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

90°
Quadrat



†

90°
Quadrat

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

…
È

„

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Diese Beziehungen sind schwierig zu leben, weil durch den Quadrat-Aspekt die Verständigung
zwischen den sich fremden Elementen, dem FEUER-Zeichen LÖWE und dem WASSERZeichen SKORPION oder dem ERDE-Zeichen STIER, noch zusätzlich erschwert wird.
LÖWE will nach Lust und Laune frei handeln können und nicht durch Gefühle und Eifersucht
(= SKORPION) oder festgelegte Erfahrungen (= STIER) eingeschränkt werden!
SKORPION besteht auf gemeinsamen Gefühlen, Treue und Zuverlässigkeit
STIER besteht auf überprüfbare Tatsachen und lehnt LÖWES Übertreibungen ab!.
LÖWE sieht sich durch STIER und SKORPION in seiner Handlungsfreiheit beengt!
Verständnis für die unverständlichen Seiten des Partners, und Mut die eigene, andere Lebensweise
aufrechtzuerhalten, sind wichtig um diese Partnerschaften konstruktiv leben zu können!
> Siehe Kapitel FEUER-Zeichen mit WASSER-Zeichen-Partnern, > LÖWE mit SKORPION.
> Siehe Kapitel FEUER-Zeichen mit ERDE-Zeichen-Partnern, > LÖWE mit STIER.
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Partnerschaften für das Tierkreiszeichen LÖWE:
LÖWE-Frau: „Mein Mann liebt einfach alles an mir: Meine Figur, meine Hände, meine
Augen und meinen Mund!“ „Was liebst du an ihm?“ „Seinen guten Geschmack!“
Wenn dein Aszendent, deine Sonne oder Mond in LÖWE stehen sind deine Partner auch
in Bezug zu dieser Energie. Sie reagieren darauf auf unterschiedliche Weise.
Beziehungen des Tierkreiszeichens LÖWE (Aszendent, Sonne oder Mond in LÖWE) zu
Partnern (Mit Aszendent, Sonne oder Mond in allen Zeichen) in Kurzform:

LÖWE versteht sich mit anderen Zeichen:
Sehr gut mit allen FEUER-Zeichen:
WIDDER
LÖWE
SCHÜTZE
Sehr gut mit allen LUFT-Zeichen:
WAAGE
WASSERMANN ZWILLINGE
KREBS
Bei viel Freiheit mit dem WASSER-Zeichen:
FISCHE
JUNGFRAU
Bei viel Freiheit mit dem ERDE-Zeichen: STEINBOCK
SKORPION
Nicht mit dem WASSER-Zeichen (Quadratzeichen):
STIER
Nicht mit dem ERDE-Zeichen (Quadratzeichen):
Beim astrologischen Partnervergleich von zwei Horoskopen ist besonders darauf zu achten, daß wichtige Energien (Sonne, Mond und Aszendent) nicht in den Quadratzeichen
zueinander stehen.
LÖWE braucht auch FEUER in der Partnerschaft! Lieber sich neu verlieben, bevor es langweilig wird! Es muß immer was los sein! Die Kernfrage ist:
Was versteht ein König unter Partnerschaft / Liebe / Zweierbeziehung?
Es könnte bedeuten:
- „Ich liebe meine Untertanen!“ Je mehr Untertanen, desto mehr liebe ich!
- Nur ganz tolle Partner! Wie König SALOMON mit Königin von SAABA!
(In deiner letzten Inkarnation warst du einer von beiden, würden einige „Esoteriker“ sagen!
LÖWE glaubt das sofort! (Fiktiver Spezialkurs für ehemalige Könige und Königinnen auf
einem Schloß in der Toskana! Kostet nur 5000,- EURO Kursgebühr!)
- „Ich liebe den, der mich am meisten bewundert!“
(Da muß man öfter den Partner wechseln, denn sehr lange hält diese Bewunderung nicht!)
- „Ich liebe meinen Partner! Der ist toll!“ (Das nennt man Projektion eigener Fähigkeiten
auf den Partner! Du stellst den Partner auf ein Podest und schaust zu ihm auf - und er muss
auf dich runterschauen um dich überhaupt zu sehen!)
Mit Gleichwertigkeit tut sich LÖWE schwer!
Denke darüber nach, wie viele deiner Beziehungen du bereit bist zu opfern, nur um deiner
Vorstellung, jederzeit super toll zu sein und im Mittelpunkt zu stehen, treu zu bleiben.
Der Idealberuf König ist durchaus LÖWE- gemäß!
Aber überlege auch, ob es nicht bessere Wege gibt, dasselbe und mehr zu erreichen.
Eine gemeinsame tolle Partnerschaft, das beste, strahlende Ehepaar weit und breit sein,
könnte noch am ehesten der LÖWE Idee entsprechen.
Das Paar müsste aber zusätzlich noch Fähigkeiten haben auch schwierige Zeiten durchzustehen in denen man nicht toll sein kann!
Im Buch von SAINT EXUPERY: „Der kleine Prinz“, wird das Thema Partnerschaft mit LÖWEN
gleich zweimal beschrieben. Einmal die etwas komplizierte Liebe des kleinen Prinzen zu seiner
Rose und zum anderen seine Begegnung mit dem König (Kapitel X).
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FEUER-Zeichen mit FEUER-Zeichen-Partnern:
WIDDER mit LÖWE mit SCHÜTZE
Die Gemeinsamkeiten von FEUER-Zeichen-betonten Menschen in der Partnerschaft
Der Partner hat das gleiche Element betont oder sogar auch noch das gleiche Tierkreiszeichen wie du!
Bist du dir selbst über deine eigenen Qualitäten noch unsicher und brauchst Bestärkung (besonders bei den ersten Partnerschaften), dann suchst du dir oft unbewußt einen Partner, der
genau so ist, wie du selbst.
FEUER -Zeichen suchen sich dann:
WIDDER, LÖWE, und SCHÜTZE-Partner.
Zwei FEUER -Zeichen-Partner bestätigen sich gegenseitig, dass sie so sein dürfen, wie sie sind:
- Es tut ihnen gut zusammen zu sein!
- Sie laden sich gegenseitig energetisch auf dabei!
- Sie finden sich gegenseitig toll!
- Es ist immer was los!
- Zwei FEUER-Zeichen-Partner mischen den Rest der Welt auf!
- Je mehr FEUER, desto besser!
- Statt einsames Lagerfeuer am besten Waldbrände!
Dann kann es ab und zu explosionsartig krachen!
Die „besten“ Freunde machen sich Sorgen:
- „Letzte Woche hat Hans den Fernseher aus dem Fenster geworfen!“
- „Aber nur, weil seine Ramona angeblich fremdgegangen ist!“
- „Und sie hat dann den Koffer gepackt und ist spurlos verschwunden!“
- „Aber gestern habe ich Hans und Ramona wie frisch verliebt im teuersten Restaurant mit
Champagner feiern gesehen!“
- „Das kann doch nicht wahr sein!“ ... und so weiter.
Es kann genau so wahr sein! (Erfahrungstatsache).
Die ganze Welt, inklusive aller Freundinnen und Freunde, werden bei FEUER-Zeichen in das
Drama Liebe mit einbezogen und sich liebende FEUER-Zeichen sorgen für knisternde Spannung!
Eine Woche später wird ein neuer Fernseher der neuesten Superklasse (Marke „LOEWE“)
gekauft, der zu schwer ist, um aus dem Fenster geworfen zu werden, und das Drama beginnt
von Neuem mit zerbrochenem Geschirr! (Man kann ja auch ROSENTHAL-Geschirr nachkaufen! Billiges Geschirr gehört sich nicht für FEUER-Zeichen)!
Liebe hat bei FEUER-Zeichen mit Aufregung zu tun!
Da müssen sich befreundete WASSER- und ERDE-Zeichen raushalten, weil sie sonst zuviel
Energie verlieren, Energie, die FEUER-Zeichen anscheinend grenzenlos (bis zum Herzinfarkt)
haben!
Befreundete LUFT-Zeichen haben die Fähigkeit, zumindest darüber reden zu können, und
kurzfristig zu vermitteln. Sie machen die geheime Telefonnummer des verschwundenen Partners ausfindig und können so zur Versöhnung beitragen.
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Aber hier eine wichtige Nachricht für alle Nicht-FEUER-Zeichen:
Für FEUER-Zeichen ist dieses Drama tatsächlich wirklich wahr!
Hochaktuell, samt Selbstmorddrohung, die man vorsichtshalber ernstnehmen muss!
Glaube deshalb dem FEUER-Zeichen sein Theater!
In der akuten Situation ist dieses Theater wirklich ernst gemeint, auch wenn es später
scherzhaft abgetan wird!
FEUER-Zeichen haben einfach die wunderbare Fähigkeit im HIER und JETZT zu leben!
Wenn ein Freund der Familie, seines Zeichens zum Beispiel STIER als ERDE-ZEICHEN, das
Drama nüchtern kommentiert und sagt:
„Die, die wird schon wiederkommen, wenn sie Hunger hat!“
dann wird dieser Freund seltsamer Weise von den FEUER-Zeichen überhaupt nicht verstanden!
Im Gegenteil: Die langjährigste Freundschaft wird ab sofort auf ewig abgebrochen, was er
wiederum als STIER nicht verstehen kann, weil die schließlich wirklich wieder zurückkam
und STIER also recht gehabt hat!
FEUER ist eben nicht sein Element!
Das Element des STIERS ist feste ERDE, da geht es ruhiger zu! Das Thema ERDE ist: Beständigkeit, Sicherheit, Längerfristigkeit, also kein Spezialgebiet von FEUER-Zeichen!
Schwieriger sind gleiche Sonnenzeichen, (wenn beide den Geburtstag im selben Tierkreiszeichen haben), so wichtig sie auch in den ersten Beziehungen sind.
Anfangs bestärken sich Partner mit demselben Sonnenzeichen gegenseitig!
Es ist schön, einen geliebten Partner zu haben, der toll ist. Aber wer ist besser?
Gleiche Zeichen behindern oft langfristig die eigene oder gegenseitige Entfaltung, so bequem
sie auch anfangs in der Partnerschaft sind.
Günstiger ist, wenn die Sonne des Partners an deinem Aszendent steht, oder der Mond des einen
Partners im selben Zeichen steht, wie die Sonne des anderen Partners.
Welcher von den FEUER-Zeichen-Partnern für dich am harmonischsten ist, ergibt sich aus
dem genaueren Horoskopvergleich der einzelnen Partner, hauptsächlich betreffend gegenseitiger Stellung von Sonne, Mond und Aszendent.
WIDDER-Zeichen stören zusätzliche STEINBOCK- und KREBS-Betonungen im Partnerhoroskop.
LÖWE-Zeichen stören zusätzliche STIER- und SKORPION- Betonungen im Partnerhoroskop.
SCHÜTZE-Zeichen stören zusätzliche FISCHE und JUNGFRAU- Betonungen im Partnerhoroskop.
Nur: Die anderen Elemente dürfen im eigenen und im Partnerhoroskop nicht ganz fehlen!
Nur FEUER-Zeichen untereinander ergibt ein Strohfeuer, an dem man sich nicht lange
wärmen kann. Die Energie verpufft!
Zusätzliche LUFT-Zeichen ermöglichen gute Verständigung!
Zusätzliche ERDE-ZEICHEN ermöglichen Verwirklichung!
Zusätzliche WASSER-Zeichen ermöglichen Gefühle, Liebe!

© www.albrechtklaus.de Astrologisches Seminar mit Ergänzungen zum Buch Partnerschaftsastrologie. 24.08.2014

11

03 Zeichen 05 Löwe in Beziehungen

LÖWE

mit Partnern des festen FEUER-Zeichens:

LÖWE

(ca. 23.07.-23.08.)

ca. 0° = Konjunktion, dasselbe Zeichen
harmonisch

(ca. 23.07.-23.08.)

Zwei Könige (= LÖWEN) unter sich
Besonders in der Jugend wird dich ein LÖWE-Partner am meisten anziehen.
Wenn du LÖWE -Aszendent hast und dein Partner LÖWE -Sonne, dann geht über deinem
Aszendenten die Sonne deines Partners auf!
Er kann dich dann in deinem Verhalten, in deiner Sicherheit nach außen bestärken!
Später mußt du deine Eigenständigkeit selbst entwickeln, sonst bleibst du von deinem Partner
abhängig und von seiner Meinung über dich!
LÖWE -Sonne mit LÖWE -Sonne, also Partner mit ähnlichen Geburtstagen kommen gut miteinander aus. Es kann aber auf die Dauer langweilig werden, weil man sich zu ähnlich ist.
Solange ein gemeinsamer Feind da ist, (meist in der engeren Verwandtschaft zu finden) klappt
es gut: Zwei Könige, die sich verbünden!
In Friedenszeiten (meist nach Beerdigung des störenden Elternteils) kommt dann die andere
Möglichkeit auch in Betracht: Wer ist der wirkliche King? Wer wird Kaiser?
Aber auch das stört keinen von beiden! Es ist eine harmonische Beziehung, auch wenn sie von
außen nicht so aussieht und jeder seinen eigenen Freunden klar macht, daß sein Partner unmöglich ist! Nur der Ausdruck:
„Solange mich mein Mann schlägt, liebt er mich noch!“ ist wohl nicht mehr ganz zeitgemäß!
Eher würde ich beiden eine gute Tanzschule empfehlen! Dann nimmt notfalls der Tanzlehrer
die Schuld auf sich, wenn dir dein Partner auf die Füße tritt!
Auch LÖWE-Frauen sind eher Könige als Königinnen. Es kann sich dann schon die Frage
nach der Vorherrschaft stellen: Wer hat die Hosen an? LÖWE-mäßiger ausgedrückt wird das
so formuliert: „Wer von beiden Königen darf zum Kaiser gekrönt werden?“

LÖWE

mit Partnern des initiativen FEUER-Zeichens:

WIDDER

(ca. 23.07.-23.08.)

ca. 120°/Tage = Trigon-Beziehung
harmonisch

(ca. 21.03.-20.04.)

Eroberer (= WIDDER) und seine Prinzessin (= LÖWE)
Der Pionier, Soldat (= WIDDER) und sein König (= LÖWE).
Mittelstürmer (= WIDDER) und Vereinspräsident (= LÖWE)
Der Soldat macht die Arbeit, stürmt ein feindliches Maschinengewehrfeuer und bekommt,
wenn er überlebt, ein eisernes Ehrenkreuz vom König! (Eisen = Mars = WIDDER)
Der König überlebt auf jeden Fall und bekommt, wenn er gewinnt, Gold, von seinem Volk,
das für ihn gekämpft hat! (Gold = Sonne = LÖWE). Das könnte auch auf die Partnerschaft
übertragen ein Akzent sein, aber beide Partner mögen es so!
LÖWE muß für WIDDER „besonders tapfere Aufgaben“ bereit halten, mit knapper,
soldatischer Anerkennung!
Und WIDDER muß ein tolles Lob für seinen König, seine Königin haben!
So einfach läßt sich diese Beziehung meist beschreiben, wenn nicht andere Faktoren in den
Partnerhoroskopen sie beschweren! Etwas Beschwerung = Probleme und Aufgaben, an denen
man wachsen kann, gehören jedoch auch zum erfüllten Leben. „Glück ist, wenn man geleistet hat, was man leisten konnte!“ Besonders für FEUER-ZEICHEN!
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LÖWE
(ca. 23.07.-23.08.)

mit Partnern des veränderlichen FEUERZeichens:
ca. 120°/Tage = Trigon-Beziehung
harmonisch

SCHÜTZE
(ca. 23.11.-21.12.)

Der König (= LÖWE) mit königlichem Besuch aus dem Ausland (= SCHÜTZE)
Zwei Südländer Italiener / Spanier (= LÖWE) und Grieche (= SCHÜTZE)
Die Beziehung ist harmonisch, auch dann, wenn es ab und zu kracht, wie es beim FEUERZeichen (und Südländern) eben vorkommt! (Freunde des Paares sollten erst eine Woche
später nachfragen, ob es ernst war, dann ersparen sie sich viel Sorgen!)
Wenn LÖWE (als festes Zeichen) mal wieder Recht behalten will und SCHÜTZE (als veränderliches Zeichen) deshalb wieder Veränderung braucht und abhauen will, muß ihm LÖWE
für kurze Zeit einen Auslandsauftrag erteilen, und beide fühlen sich wieder bestätigt:
SCHÜTZE verschwindet für einige Zeit und LÖWE glaubt Recht zu behalten!
Falls SCHÜTZE damit droht, wegzubleiben, trifft es LÖWE als festes Zeichen tief!
LÖWE mag keine plötzlichen Veränderungen, außer, er selbst verliebt sich spontan!
LÖWE mag an SCHÜTZE die tollen Ideen für die Zukunft! Er glaubt dadurch wird sein „Königreich“ für länger gesichert!
SCHÜTZE mag an LÖWE die Großzügigkeit mit der er mit Energie / Geld umgeht!
SCHÜTZE: „Ich habe auf meiner letzten Reise eine schöne Villa in der Toskana gesehen! Die ist noch zu haben!“
LÖWE: „Klar! kaufen wir!“
Das witzige ist: Wenn das Projekt schief geht, zum Beispiel weil die Bank sich so blöd anstellt und nicht noch einen Kredit bewilligen will, ist keiner böse! Die Begeisterung für das
Projekt „Villa in Toskana“ war toll, - und das zählt für FEUER-Zeichen!
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FEUER-Zeichen: WIDDER, LÖWE, SCHÜTZE
mit Partnern aus den
LUFT-Zeichen: WAAGE, WASSERMANN, ZWILLINGE
„FEUER-Zeichen ... regen die LUFT-Zeichen zu größerer Freiheit des Ausdrucks an und
geben ihnen ein Gefühl des Vertrauens und der Stärke, das sie bei niemandem sonst finden
können. Obwohl die LUFT-Zeichen die FEUER-Zeichen in vieler Hinsicht bewundern, werden sie
doch an ihrem Recht festhalten, die Dinge zu überdenken, bevor sie sich auf etwas festlegen, eine Gewohnheit, welche die FEUER-Zeichen als sehr störend empfinden können.“
nach ARROYO, 1982
Sind LUFT-Zeichen über sich selbst schon sicherer geworden, suchen sie sich Partner,
die sie ergänzen können. Das sind Partner, die neue Aspekte ins Leben bringen, die das gemeinsame Leben bereichern: Die FEUER-Zeichen-Partner.
Besonderes die LUFT-Zeichen brauchen die FEUER-Zeichen sowohl im eigenen Horoskop, wie auch als FEUER-Zeichen-Partner.
FEUER schafft einen Ausgleich für „zuviel LUFT“!
FEUER macht energischer und entscheidungsfähiger!
FEUER-Zeichen-Partner sind schnell genug, um auch die neuesten Ideen der LUFTZeichen zu verstehen.
FEUER-Zeichen brauchen jedoch ständig Bewunderung für diese Fähigkeiten um die
Freundschaft aufrechterhalten zu können!
Bewunderung ist aber für ein LUFT-Zeichen leicht machbar und nicht anstrengend!
Der LUFT-Zeichen-Partner braucht nur zu sagen:
„Das hast Du echt super-toll hingekriegt!“ - und sein FEUER-Zeichen-Partner arbeitet mit
voller Begeisterung mindestens wieder 2 Wochen weiter!
Aber auch FEUER-Zeichen-Partner können sich konstruktiv durchsetzen!
Für FEUER-Zeichen-Partner brauchen sich LUFT-Zeichen gar nicht zu entscheiden!
Entscheidungen erledigt der FEUER-Zeichen-Partner für sie!
Er ist sich einfach sicher, der beste Partner zu sein! Das beeindruckt!
Jeder andere mögliche Partner, der sich noch unsicherer ist, verschwindet damit automatisch
von der Bildfläche!
Das LUFT-Zeichen sagt: „Ich könnte Dich vielleicht heiraten! Aber ich möchte Dir nicht
weh tun, ich finde, es ist noch zu früh! Das FEUER-Zeichen sagt: „Ich heirate Dich!“
Er bringt dann die Heiratsdokumente in Ordnung und kommt mit einem Schreiben vom Standesamt wieder, das einen Termin in vier Wochen vorsieht.
LUFT-Zeichen (außer manchmal WASSERMANN) können schlecht „Nein“ sagen!
Da ein Jein nicht mehr angebracht ist, wird doch geheiratet!
Falls Du Dich zwischen zwei FEUER-Zeichen entscheiden musst, trenne Dich von beiden!
Denn entweder, Du weißt, wer Dein Partner ist, oder Du brauchst einfach noch LUFT für
Dich, ohne enge Partnerschaft. LUFT hast Du eher, wenn Du mehrere lockere Beziehungen
pflegst, solange das die andern aushalten!
FEUER-Zeichen-Partner haben die Fähigkeit, Ideen spontan in die Tat umzusetzen:
„Wenn Du Dein Buch sowieso schon halb fertig hast, dann suche ich Dir morgen einen
Verlag dafür!“ (Diese Hilfe brauchen die oft unschlüssigen LUFT-Zeichen manchmal!)
WIDDER fängt bei solchen Vorschlägen sofort selbst damit an!
LÖWE hat Beziehungen und holt die richtigen Leute dazu, die dann die Arbeit machen.
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SCHÜTZE ist ein begeisterter Zukunftspläneschmied! Er plant schon die Vermarktung
deines übernächsten Buches! (Etwas ERDE in den Partnerhoroskopen wäre allerdings auch
wichtig, um ein Projekt auch längerfristig durchhalten zu können).
Für LUFT- und FEUER-Zeichen sind die Oppositionszeichen meist die anziehendsten:
Die LUFT-Zeichen:
ergänzen sich mit
allen FEUER-Zeichen:
(als Sonnenstellung)
besonders mit dem
(als Sonnenstellung)
WAAGE
(24.09.-23. 10.) gegenüberliegenden Zeichen WIDDER (21.03.-20.04.)
WASSERMANN (21.01.-18.02.) gegenüberliegenden Zeichen LÖWE
(23.07.-23.08.)
ZWILLINGE (22.05.-21.06.) gegenüberliegenden Zeichen SCHÜTZE (23.11.-21.12.)
Die LUFT-Zeichen brauchen die FEUER-Zeichen sozusagen als Sonnenschein, der immer eine warme Luft für den nächsten Schmetterlingsflug verspricht!
Für einen ZWILLINGE-Aszendent zum Beispiel ist ein SCHÜTZE-Aszendent oder eine
SCHÜTZE-Sonne des Partners sehr anziehend.
Die FEUER-Zeichen bekommen dafür Bewunderung! Diese halten sie sogar gerne aus, auch
wenn sie sich meist bemühen, es sich nicht anmerken zu lassen!
FEUER-Zeichen brauchen die LUFT-Zeichen natürlich auch, selbst wenn sie meist behaupten,
völlig selbständig und ohne jede fremde Hilfe mit dem Leben zurechtzukommen.
ZWILLINGE bremst zuerst mal die ungestüme Aktionslust der FEUER-Zeichen und sagt:
Lass uns zuerst mal darüber nachdenken, ob wir das wirklich machen wollen.
WAAGE findet, daß man es viel schöner machen könnte.
WASSERMANN findet Wege, dieselbe Aufgabe völlig anders und mit mehr Weitblick zu lösen.
Zusammengefasst:
FEUER-Zeichen bewahren LUFT-Zeichen vor dem alleinigen theoretisieren!
Es kommt, ohne daß die LUFT-Zeichen es wirklich beabsichtigt haben, noch etwas raus bei
der Geschichte!
FEUER-Zeichen ist die Aktion lieber als das Denken!
Umgekehrt können die LUFT-Zeichen durch abwägende Überlegungen den FEUER-Zeichen
sinnlose und riskante Aktionen ersparen! Als Beispiel:
Das FEUER-Zeichen WIDDER in Reinform, was es astrologisch natürlich nicht gibt, würde
wie im Wilden Westen jeden vermeintlichen Gegner einfach umlegen! Falls er den Falschen
getroffen hat, kann er sich ja bei dessen Witwe entschuldigen! Oder sie heiraten.
LUFT-Zeichen-Partner haben die Fähigkeit eine Sache durchzudenken und zu planen, und
können meist auch mit anderen, an dem Problem beteiligten Personen besser reden, ohne nur
(wie bei FEUER-Zeichen meist) von den eigenen tollen Ideen zu reden.
Das FEUER-Zeichen LÖWE in Reinform tut sich schwer, den Vorschlag des anderen aufzunehmen und gleichwertig für gut zu finden! Sein eigener Vorschlag muss immer besser
sein! Das kann Leute verärgern!
Ein LUFT-Zeichen-Partner kann da helfend eingreifen:
Den LÖWEN kurzfristig zu einer ganz wichtigen anderen Aufgabe schicken, und dann
partnerschaftlich weiter verhandeln!
Das FEUER-Zeichen SCHÜTZE steuert weit entfernte Ziele an.
Die LUFT-Zeichen können gut argumentieren: „Der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach!“ Dieses Sprichwort wird zwar den ERDE-Zeichen zugerechnet, aber wenn
es ein LUFT-Zeichen gekonnt vorbringt, akzeptiert sogar SCHÜTZE, daß er realistischere
Ziele vorher ansteuern sollte.
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LÖWE

mit Partnern des festen LUFT-Zeichens:

WASSERMANN

(ca. 23.07.-23.08.)

ca. 180° / Tage Abstand = Opposition-Beziehung
harmonisch

(ca. 21.01.-18.02.)

Der König (= LÖWE) und sein Narr (= WASSERMANN)
Der König (= LÖWE) und der Revolutionär (= WASSERMANN)
Die Regierung, das Establishment (= LÖWE) und die Opposition (= WASSERMANN)
Der große Computer-Konzern (= LÖWE) und der Erfinder oder Hacker (= WASSERMANN)
Allgemeines zu Oppositions-Beziehungen.
Oppositions-Zeichen (= im Tierkreis gegenüberliegende Zeichen) sind grundsätzlich für
Beziehungen sehr interessant, weil ihre jeweiligen Elemente miteinander harmonieren:
Die WASSER- und ERDE-Zeichen liegen sich als Tierkreiszeichen immer gegenüber.
Ebenso die FEUER- und LUFT-Zeichen.
FEUER braucht in der Natur die LUFT zum brennen und
LUFT braucht die Wärme (FEUER) für die Thermik, um überhaupt als Wind bestehen zu können.
ERDE braucht WASSER um fruchtbar zu sein, Wachstum hervorbringen zu können.
WASSER braucht ERDE um ein Ufer zu haben, um begrenzt zu sein und um damit überhaupt einen festen Platz in der Welt einnehmen zu können.
Die häufigsten Partnerschaften findet man bei gegenüberliegenden Sonnen- und Aszendenten-Zeichen. Die ñ Sonne des einen Partners fällt dann in das 7. Haus, ins Ehehaus
des anderen Partners.
Für WASSERMANN ist das wichtigste FEUER-Zeichen sein Oppositionszeichen LÖWE und
umgekehrt ist WASSERMANN für LÖWE wichtig! Nur der Narr darf dem König widersprechen! Nur beim König findet der Narr einen gleichwertigen Gegner! (Und eine Anstellung!)
LÖWE und WASSERMANN ziehen sich stark an!
Oppositionen wie LÖWE und WASSERMANN galten in der traditionellen Astrologie noch
als ungünstige Aspekte in der Partnerschaft.
Weil LÖWE es einfach nicht aushalten konnte, daß Menschen wie WASSERMANN nicht an
seine absolute Autorität glauben konnten!
WASSERMANN hinterfragt den Königsanspruch von LÖWE, was Löwe sehr lästig werden kann.
Trotzdem finden sich Sonnenzeichen-Oppositionen, wie LÖWE und WASSERMANN, heute
als häufigere Partnerschaftsaspekte neben Partnern aus demselben Element.
Statistisch ist es (zumindest bei Eheschließungen in der Schweiz) häufiger, daß eine LÖWEFrau einen WASSERMANN-Mann heiratet. (vgl. Gunter SACHS: Die Akte Astrologie)
Wahrscheinlich lieben es schweizer LÖWE-Frauen noch, durch ihren Ehemann in ihrer unumschränkten Autorität in Frage gestellt zu werden, oder sie bewundern im WASSERMANN
ihren Nationalhelden Wilhelm TELL.
Während emanzipierte WASSERMANN-Frauen in der Schweiz seltener LÖWE-Männern heiraten.
Das ist auch verständlich!
Schließlich braucht jeder Revolutionär einen König, gegen den er opponieren kann, aber
nicht jeder König lässt sich das gefallen. (Siehe schweizerische Männer)
WASSERMANN sagt: „Ich bin total anders als LÖWE!“
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LÖWE sagt: „Macht nichts, ich bin König! Ich regiere!“
Aber das müssen sich LÖWE und WASSERMANN beide öfter selbst beweisen und
daraus kann durchaus eine fruchtbare Partnerschaft entstehen.
Im mittelalterlichen Hofstaat hatte der Hofnarr eine wichtige Beraterrolle:
Er war der einzige, der dem König widersprechen durfte!
Der König brauchte den Hofnarren zur Korrektur und der Narr brauchte diese Rolle zum Lebensunterhalt.
Wenn der LÖWE mal wieder feuermäßig zu viel auf den Putz haut, ein tolles Projekt plant, und den
WASSERMANN dafür schuften lassen will, verduftet WASSERMANN einfach spontan für einige
Zeit (LUFT-Zeichen können sich in Rauch auflösen!) und kommt später fröhlich wieder.
Schwieriger wird es, wenn WASSERMANN eine tolle Idee hat, und der LÖWE mal nichts
bieten kann was noch mehr super ist.
Dann findet LÖWE die Idee doof und zieht sich beleidigt zurück, besonders wenn er auch
noch dafür kritisiert wird!
WASSERMANN muß dann zwei Tage abwarten, bis LÖWE von sich aus genau die selbe
Idee vorschlägt! Dann müssen einfach beide so tun, als ob es wirklich ursprünglich LÖWES
Idee war, dann ist die Welt wieder in Ordnung!
Dem WASSERMANN ist dies Wurst, weil er schon eine neue Idee hat, und LÖWE sagt:
„König bleibt König!“
LÖWE bewundert an WASSERMANN, daß dieser schnell genug kapiert, was LÖWE plant,
begeisterungsfähig ist und mitmacht, wenn er nicht zuviel kommandiert wird.
Er bewundert auch die anwendbare Bildung des Wassermanns, der schneller mit einem einfachen Computer arbeiten kann als LÖWE mit dem neuesten und teuersten!
Aber das kann LÖWE nie zugeben, nicht einmal wirklich bemerken!
Mit dem neuesten Laptop, Riesen Gigabyte Festplatte und der teuersten Software muss doch
selbst die Computerüberlegenheit von WASSERMANNS APPLE Computer zu schlagen sein!
WASSERMANN liebt den neuesten Computer von LÖWE und hilft ihm dann bei Installationsproblemen, damit er selbst die neuesten Programme klauen kann!
Man sieht, die beiden bleiben sicher in Verbindung!
Beide sind, eben jeder auf seine Art, doch feste Zeichen!

LÖWE

mit Partnern des initiativen LUFT-Zeichens:

WAAGE

(ca. 23.07.-23.08.)

ca. 60° / Tage Abstand = Sextil-Beziehung
harmonisch

(ca. 24.09.-23.10.)

König (= LÖWE) mit Hofdame (= WAAGE)
Prinzessin (= LÖWE) mit Diplomat (= WAAGE)
LÖWE ist toll! Das schmeichelt WAAGE!
WAAGE ist schön! Das schmeichelt LÖWE!
Außerdem mag LÖWE etwas Prunk!
Das ist zwar nicht das, was WAAGES ästhetisches Empfinden unter Schönheit versteht, aber
LÖWE gibt das Geld dafür aus!
WAAGE kauft für ihn ein und sagt ihm, was schön ist!
Falls WAAGE ausnahmsweise LÖWES Geschmack treffen will, muß sie auf ihr ästhetisches
Empfinden verzichten! Es sollte teuer sein, ein bißchen Gold und rote Farbe dran haben!! Stil:
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König-Ludwig II, Schloß Neuschwanstein!
Es muß toll und teuer aussehen für LÖWE! Das ist alles.
Das darf WAAGE ihrem LÖWE-Partner natürlich nie sagen, denn LÖWE behauptet natürlich
immer auch den besseren Geschmack als WAAGE zu haben! (Er hat ja schließlich WAAGE
als Partner ausgewählt!)
Aber es fällt LÖWE nie auf, daß WAAGE seinen Geschmack deshalb trifft, weil sie einfach
die teuerste Lösung wählt!
Will LÖWE seinem Partner WAAGE etwas Nettes schenken ist es besser, WAAGE einen königlich großzügigen Gutschein für ihre Lieblingsboutique zu überreichen.
LÖWE kann dann wieder stolz darauf sein, wie schön seine WAAGE aussieht.
Gemeinsame Vorlieben: Ein schönes Paar zu sein! Etwas Luxus, Ambiente, Kunst und Kultur. Heitere Geselligkeit mit vielen Gästen! Humor.

LÖWE

mit Partnern des veränderlichen LUFT-Zeichens:

ZWILLINGE

(ca. 23.07.-23.08.)

ca. 60° / Tage Abstand = Sextil-Beziehung
harmonisch

(ca. 22.05.-21.06.)

Präsident (= LÖWE) mit Pressesprecher (= ZWILLINGE)
Schöne Frau (= LÖWE) mit Brieffreund / Minnesänger (= ZWILLINGE)
LÖWE bewundert die Intelligenz von ZWILLINGE.
Allerdings wird er es in seiner Sprache ungefähr so ausdrücken: „Weißt Du, ich finde es toll
endlich einen Partner zu haben, der genauso intelligent ist wie ich!“
Damit dies sichtbar wird, kauft ihm LÖWE die Bücher, die ZWILLINGE schon lange haben
wollte. Aber nicht als Taschenbuch, sondern gebunden, damit es auch im Bücherschrank nach
gemeinsamer - Intelligenz aussieht!
ZWILLINGE wird sagen:
„Eigentlich hätte mir die Taschenbuchausgabe gereicht, für dasselbe Geld hätten wir mehr
Bücher kaufen können!“ Aber das ist ein taktischer Fehler!
LÖWE braucht Bewunderung!
Ich empfehle ZWILLINGE zu sagen:
„Toll hast Du eingekauft! Ein so schöner roter Einband macht doch auch was her! Schade,
dass wir uns jetzt die fehlenden Bücher von derselben Reihe nicht leisten können!“
Am nächsten Tag wird LÖWE die restlichen Bücher besorgt haben!
ZWILLINGE bewundert den Optimismus von LÖWE!
Wo Zwillinge sozusagen hauptberuflich am zweifeln ist, kann LÖWE das Problem meist mit
seinem Selbstvertrauen und seinem selbstbewußten Auftreten lösen!
Wo LÖWE sich einseitig festgefahren hat, kann ihm ZWILLINGE durch geschultes Nachdenken andere Lösungsvorschläge unterbreiten.
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FEUER-Zeichen: WIDDER, LÖWE, SCHÜTZE
mit Partnern aus den
WASSER-Zeichen: KREBS, SKORPION, FISCHE
WASSER-Zeichen sind
FEUER-Zeichen sind

weibliche Zeichen
männliche Zeichen

YIN - Zeichen
YANG - Zeichen

Weißt du, wie es WASSER geht, das ins FEUER geschüttet wird?
Es verduftet!
Wie geht es dem FEUER, wenn zuviel WASSER daraufgeschüttet wird?
Es geht aus!
Es ist ein YIN- und YANG-Problem zwischen den WASSER- und LUFT-Zeichen.
Beide Seiten haben Recht und es braucht ehrliche Arbeit an sich selbst:
- um sich dem Partner an- nähern zu können (würden WASSER-Zeichen sagen).
- um sich mit dem Partner auseinander-setzen zu können (würden FEUER-Zeichen sagen).
Hauptthema: Nähe und Distanz!
WASSER will zusammen fließen = Nähe!
FEUER will selbständig leuchten = Abstand!
YANG-Zeichen (FEUER- und LUFT-Zeichen) gehen nach oben, nach außen.
Wie Rauch und eine Kerzenflamme.
Sie beleben, strahlen aus. Sie verbrauchen Energie!
(WASSER-Zeichen werfen ihnen deshalb Verschwendung vor!)
YIN-Zeichen (ERDE- und WASSER-Zeichen) gehen nach unten, nach innen.
Wie Wasser, das in der Erde versickert. Sie bewahren und beschützen.
Sie erhalten Energie, speichern Energie und sehen das als wichtig an!
(FEUER-Zeichen werfen ihnen deshalb Sparsamkeit und zu wenig Mut zum Risiko vor!)
Menschen mit Betonung der FEUER-Zeichen sind WASSER- betonten Menschen zu risikofreudig, zu spontan, zu leichtsinnig, zu schnell in ihren Entscheidungen und sie verbrauchen
zuviel Energie! Viel mehr, als WASSER-Zeichen gewohnt sind.
Wenn WASSER-Zeichen mit FEUER-Zeichen eine Partnerschaft eingehen und die gemeinsamen Energien verbraucht werden, kann es sein, dass die WASSER-Zeichen draufzahlen!
Es ist für die WASSER-Zeichen deshalb besser, finanzielle Angelegenheiten zu trennen, keine
Bürgschaft für den Partner zu übernehmen und das Ersparte nicht dem FEUER-ZeichenPartner in die Hand zu geben. Denn die meisten FEUER-Zeichen-betonten Menschen können
Geld schneller ausgeben als die WASSER-Zeichen nachrechnen können!
FEUER-Zeichen erholen sich schnell von einem Bankrott und gehen das nächste Risiko ein,
notfalls mit dem nächsten Partner, der ihnen Geld leiht.
WASSER-Zeichen können ein Leben lang unter Schulden leiden!
Weil die Schulden so groß werden können, dass sie nicht mehr rückzahlbar sind.
Bei KREBS hilft zwar oft die Mutter bei der Rückzahlung - aber auch das bezahlt KREBS ein
Leben lang mit Vorwürfen und Abhängigkeit von der Mutter (ein Hauptthema bei KREBS).
FEUER-Zeichen haben mit Schulden weniger Schwierigkeiten.
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Sie machen eher die nächste Firma im Ausland auf!
FEUER-Zeichen stehen im Mittelpunkt, brauchen Aktivität und Selbstbestätigung, die für sie
so notwendig ist, wie das Sonnenlicht für das Leben!
WASSER-Zeichen entfalten Nähe und Gefühlswärme, seelische Ernährung, die für sie so notwendig ist, wie das Wasser beim Blumengießen!
FEUER-Zeichen, Macher, Menschen mit Power, versuchen zu fühlen!
Ein Experiment!
WASSER-Zeichen, fühlende Wesen, versuchen sich mit tollen Aktionen bis zum Umfallen! Nur um vom FEUER-Zeichen-Partner geliebt zu werden! Auch ein Experiment!
FEUER-Zeichen flirten gerne!
Aber welche Panik, wenn nach dem Flirt plötzlich Gefühle (= WASSER) auf sie zukommen,
wenn der WASSER-Zeichen-Partner vor Liebe dahinschmilzt, heiraten möchte und gemeinsam mit dem FEUER-Zeichen-Partner viele Kinder haben möchte?
So war der Flirt ja gar nicht gemeint! Das wird den FEUER-Zeichen leicht zuviel!
Fui zfui Gfui (bayrisch: = viel zuviel Gefühl)!
Partner mit Betonung des Elements WASSER (= gefühlsbetonte Partner) sind für
FEUER-Zeichen (mehr Ich-bezogene Partner) sehr unverständlich:
Wie kann man jahrelang Gefühle haben oder von etwas träumen ohne es zu machen?
WASSER-Zeichen können das! Sie sagen:
„Gefühle und Träume sind viel schöner, als deine Versprechungen in der Zukunft!
FEUER-Zeichen-Mann sagt:
„Ich werde dich später heiraten!“
WASSER-Zeichen-Frau sagt:
„Weißt du noch, wie wir uns das erste mal geküßt haben?“
„Ja, aber was soll das jetzt?“
„Ich bin schwanger!“
Stelle Dir es einfach noch mal bildlich vor:
Wie soll das Element FEUER sich mit WASSER verstehen?
FEUER verdampft das WASSER!
WASSER löscht das FEUER!
Und genau das kann sich in den zwischenmenschlichen Bereich übertragen, wenn den
Partnern nicht bewußt ist, dass sie grundsätzlich unterschiedlicher Natur sind!
Das WASSER-Zeichen hat längere Zeit auf sein geliebtes FEUER-Zeichen gewartet und seine
Gefühle (= WASSER) wie in einem Staudamm aufgestaut!
Das FEUER-Zeichen kommt und will vor Liebe erglühen!
Da bricht der Staudamm der Gefühle (= WASSER) und das FEUER muss sich retten um nicht
ertränkt zu werden!
Einem Atomkraftwerk (= maximale FEUER-Energie) und einem Wasserrad, das eine Mühle
betreibt (= sanfte WASSER-Energie), liegen völlig unterschiedliche Konzepte und Weltanschauungen zugrunde!
Die Diskussion, welches Element besser ist, ist auf dieser einfachen Ebene Blödsinn!
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Man kann ja auch Solar-Energie (= FEUER) mit den unsinnigen Staudämmen in China oder
Brasilien (= WASSER) vergleichen.
Trotzdem neigen beide Elemente dazu ihr eigenes Element als objektiv besser zu empfinden
und drängen den Partner dazu, das einzusehen!
Nehmen wir ein Beispiel ein Märchen aus der Tierwelt:
Einen Löwen aus der Steppe. (= FEUER)
Und einen Frosch (= WASSER) im Wasserloch, aus dem der Löwe trinkt!
Und die beiden verlieben sich! Löwe will den Frosch küssen!
Aber der sagt: „Nein! Ich bin nicht vom Märchen Froschkönig! Ich will kein Prinz werden!
Ich möchte Frosch bleiben!“

Der FEUER-Löwe am Wasserloch tut sich schwer seinem geliebten
WASSER-Frosch die Jagd auf ein Zebra zu erklären!
Frosch schlägt vor, doch lieber gemütlich auf einem Blatt zu dösen:
„Die Fliegen kommen doch von selbst! Man muß nur ruhig sitzenbleiben um
gute Beute zu machen!“
Frosch sagt leider auch noch: „Das wäre genau das, was den FEUER-Zeichen
fehlt: Warten können, chinesisch: Wu-Wei, = das geübte, gekonnte NichtHandeln!
Dafür werfen ihn die meisten FEUER-Zeichen an die Wand, auch wenn kein
Prinz draus wird!

Umgekehrt gibt es viele Märchen in denen eine Meerjungfrau (= WASSER) den Prinzen
(= FEUER) ins WASSER hineinzieht!
Oft müssen beide lernen, für ihr eigenes Element, für die Aufrechterhaltung ihrer eigenen inneren Welt selbst zu sorgen, da der Partner dies, auch beim besten Willen, dies nicht kann,
weil er über dieses Element nicht verfügt. Dafür braucht man Freunde im eigenen Element,
um sich wieder aufladen zu können. Das stabilisiert sogar die Partnerschaft!
In einer Partnerschaft zwischen WASSER- und FEUER-Zeichen muss also jeder die Möglichkeit haben, in seinem eigenen Element zu bleiben und auch, sich bei Freunden aus demselben Element ab und zu wieder zu erholen!
Ein LÖWE, zu dem 100 Frösche zu Besuch kommen, wird sich nicht besonders wohl fühlen und umgekehrt: Einem Frosch, dessen LÖWE-Partner seine Verwandtschaft einlädt wird es
auch nicht besonders gut gehen!
Aber ab und zu braucht der Partner auch die richtige (= eigene) Gesellschaft zum
auftanken!
Sobald ein Partner über den anderen dominieren und sein Element durchsetzen will muss der
andere Partner und damit die gesamte Partnerschaft leiden!
Die gesamte Partnerschaft muß von zwei unterschiedlichen Seiten betrachtet werden!
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Einführung für FEUER-Zeichen in das Element WASSER
Falls ein FEUER-Zeichen einen WASSER-Zeichen-Partner gefunden hat, hat sich ein kleiner
Teil von ihm wahrscheinlich Nachhilfe im Gefühlsleben gewünscht und sich durch den
WASSER-Zeichen-Partner Unterstützung geholt!
Thema WASSER:
- Gefühle kann man nicht machen, die sind einfach da!
- Eine Show kannst du als FEUER-Zeichen machen! Aber das ist kein Gefühl!
- Selbstwertgefühl und Stolz auf eigene Leistung ist in diesem Sinne kein Gefühl!
- Trauer um etwas zu haben ist ein Gefühl im Sinne der WASSER-Zeichen.
- Tiefe Liebe zu empfinden ist ein Gefühl im Sinne der WASSER-Zeichen.
FEUER-Zeichen reagiert darauf: „Ein Indianer kennt keinen Schmerz!“
FEUER-Zeichen wollen oft dem Schmerz ausweichen und verneinen deshalb Gefühle!
WASSER ist unsere Lebensgrundlage!
Es geht nicht ohne Gefühle!
Du wirst als FEUER-Zeichen wesentlich mehr Schwierigkeiten und Schmerzen in deinem Leben haben, wenn du die Trauer nicht zulassen kannst und aus Angst vor dem Schmerz ohne
Gefühle auskommen willst!
In Gefühlen kannst du dich zwar ab und zu täuschen, aber sie sind wertvolle Frühwarnsysteme, hilfreich für rechtzeitige Orientierungen! Und sie ernähren dein Seelenleben!
Gefühle sind wirklich so unverzichtbar wie WASSER, auch wenn du ein tolles FEUER
schöner finden magst!
Ein 2 ½ - jähriges Mädchen war bei uns zu Besuch mit ihren Eltern.
Sie hat Sonne in WIDDER, Aszendent in LÖWE und Mond in SCHÜTZE!
Alles FEUER-Zeichen!
Wir kamen beim Wandern in Berchtesgaden in die Wimbachklamm, zu Wasserfällen.
Sie stand vor dem ersten großen, gewaltigen Wasserfall ihres Lebens und sagte: „FEUER!“
Wenn WASSER toll ist, wird es anscheinend von einen FEUER-betonten Menschen als
FEUER empfunden!
Gefühle sind nicht immer toll!
Dein WASSER-Zeichen-Partner hat den Job übernommen, dir Gefühle beizubringen!
Helfe ihm bitte dabei, denn er ist meist nicht so stark wie du!
Nur wenn er weint, ist dein WASSER-Zeichen-Partner stärker!
Das kannst du schlecht aushalten!
WASSER gewinnt!
WASSER-Zeichen können sagen: Gefühle, Zärtlichkeit, Liebe, Sex und Träume sind viel
schöner, als deine tollen Leistungen!
Das ist natürlich ein Zentralangriff auf deine Werte!
Aber es ist nicht als Angriff gemeint!
Es ist nur eine völlig andere Sicht der Welt!
Du, als FEUER-Zeichen, kannst so etwas nicht auf dir sitzen lassen!
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Du behauptest noch tollere Gefühle zu haben:
FEUER: „Zum Beweis, dass ich dich liebe, baue ich für dich das Schönste der Erde!“
(Das Tadj Mahal in Rajastan / Indien wurde aus Liebe, aus diesem Grund geschaffen!)
WASSER: „Ja, aber dann hast du noch weniger Zeit um mit mir zu schmusen!“
Ihr beide müßt Euch klar werden, daß ihr zuerst ganz natürliche Verständigungsschwierigkeiten habt, weil Euch ein gemeinsamer Erfahrungsbereich, eine gemeinsame Sprache fehlt!
Bei FROSCH und LÖWE sind die Verständigungsschwierigkeiten einsichtig!
Zwei Menschen sind als Individuum, trotz derselben Sprache, genauso verschieden!
Der Philosoph Ludwig WITTGENSTEIN hat schon 1917 bewiesen, daß objektive Verständigung nicht möglich ist! Er konnte beweisen, daß es eigentlich völlig schleierhaft ist, wieso wir
uns überhaupt einigermaßen sprachlich verständigen können!
Jeder Frosch weiß das:
Das Quaken dient nur dazu, den anderen mitzuteilen, daß er da ist!
Die Feinheiten werden gefühlsmäßig, durch Farbe, Gestik und Geruch mitgeteilt!
Was nützt es dir zu sagen: „Ich liebe dich nicht!“ wenn du dabei rot wirst!
Im Prinzip willst du als FEUER-Zeichen ja auch nur toll sein, um geliebt zu werden!
Aber deswegen wirst du ja gar nicht geliebt!
Versuche einmal, dahinter zu kommen, warum dein Partner dich liebt, auch wenn du Mist
baust! Er liebt dich einfach so!
Sogar wegen dem Mist! Oder sogar, weil du so süß eingebildet bist!
Lasse dich von ihm zu Gefühlen verführen, auch wenn dir diese gewaltigen Gefühle anfangs
Angst machen!
Du lernst einen auch für dich wichtigen Lebensbereich kennen!
Wenn Du das Buch von ST. EXUPERY: „Der kleine Prinz“ kennst, lies noch mal die
Kapitel vom Fuchs und die von der Schlange!

„Man sieht nur mit dem Herzen gut!“
„Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar!“
Aber auch umgekehrt:
Du mußt, als FEUER-Zeichen-betonter Mensch. dem WASSER-Zeichen-Partner von Anfang
an klar zu machen, daß du ein FEUER-Zeichen bist und ab und zu eine tolle Action brauchst!
Wie die Jagd auf ein Zebra!
Auch wenn dein WASSER-Zeichen-Partner es kaum verstehen kann, wozu das gut sein soll!
Nun wechseln wir auf die andere Seite:
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Einführung für WASSER-Zeichen in das Element FEUER
Dein FEUER-Zeichen-Partner hat den Job, dir Selbständigkeit, Stolz auf eigene Leistungen und Selbstwertgefühl zu vermitteln.
Er wird dir sagen:
- „Du mußt dich nicht immer an mir orientieren! Mach halt mal selber was!“
- „Du hast tolle Begabungen! Mach mal was draus!“
- „Was kannst du am besten?“
- „Sich Sorgen zu machen ist ein völliger Quatsch!“
- „Entweder es klappt - oder es klappt nicht!
- „Setze dich einfach durch!“
- „Du siehst super toll aus! Ehrlich! Glaub mir das!“
- „Was findest du toll?“
- „Nächste Woche sind wir beim Präsidenten eingeladen! Ich habe ihm erzählt, daß du Spezialist für Gefühle bist! Er meinte, du solltest darüber einen Kurzvortrag halten!
Finde ich toll! Mach das, und du wirst berühmt!“
- „Wahrscheinlich werde ich von meiner Firma für drei Monate nach Südafrika geschickt!
Aber mach dir nichts draus! Ich bekomme Gehaltserhöhung, Spesen, Auslandszuschläge!
Wir fahren dann zusammen in den Urlaub in die Südsee!
Nutze solange deine Freizeit für dich!“
Dein FEUER-Zeichen-Partner wird dir mit solchen Vorschlägen lästig, aber er hat Recht!
Du könntest mehr aus Dir machen!
Du könntest unabhängiger von ihm werden!
Es ist Unsinn, nur darauf zu warten, bis er kurz heimkommt! Und das Verrückte ist:
Je mehr Abstand du schaffst, desto näher will dein FEUER-Zeichen-Partner kommen!
Abstand findet er toll!
Fahre deshalb selbst auch drei Monate ins Ausland!
Nach Skandinavien! Es wirkt Wunder!
Gemeinsames:
Warmes (= FEUER) WASSER zum Duschen mag jeder! Es entsteht dadurch, daß man
die Heizung (= FEUER) vom WASSER-Kreislauf trennt, aber parallel laufen läßt!
Es kann, bei Beachtung der Verschiedenheiten beider Partner, eine fröhlich, herzlich,
warme (= FEUER) innig verbundene (= WASSER) Partner-Beziehung werden!
Ein LÖWE, ein Mensch der Macht, ein Macher, versucht zu fühlen! Ein Experiment!
WASSER-Zeichen, fühlende Wesen, versuchen sich mit tollen Aktionen bis zum Umfallen! Nur um geliebt zu werden! Auch ein Experiment!
Hast du schon einmal eine Katze beobachtet, die vorsichtig jeder Regenpfütze ausweicht, nur
damit die Pfoten nicht naß werden? Hast du schon einmal eine Katze gebadet?
Dann kannst du vielleicht verstehen, welche Panik LÖWE bekommt, wenn nach dem Flirt
plötzlich wirkliche Gefühle (WASSER) auf ihn zukommen, der Partner vor Liebe dahinschmilzt, ihn heiraten möchte und gemeinsam viele Kinder mit ihm haben möchte.
So war der Flirt ja gar nicht gemeint! Das wird LÖWE zuviel! Für ihn ist WASSER:
„Fui zfui Gfui!” (bayrisch: = viel zuviel Gefühl!) .
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LÖWE
(ca. 23.07.-23.08.)

mit Partnern des veränderlichen WASSER-Zeichens:

FISCHE

ca. 150° / Tage Abstand = Quincunx-Beziehung
Erwachsene, emanzipierte Partnerschaft

(ca. 19.02.-20.03.)

Katze (= LÖWE) mit Schmusekatze (= FISCHE)
Prinz (= LÖWE) und Meerjungfrau oder Undine (= FISCHE)
Allgemeines zu Quincunx-Beziehungen:
Sehr viel Entfaltungsmöglichkeit, persönliches Wachstum, Emanzipation bieten Partner aus
fremden Elementen, wenn ihr Aszendent, Sonne oder Mond im 150° Winkel (im Quincunx =
150° Aspekt) zu deinem Aszendent, Sonne oder Mond stehen.
Partner mit Betonung der beiden Quincunx-Zeichen sind für beide eine Arbeitsaufgabe.
Diese Partner, die über Elemente und damit über Eigenschaften und Qualitäten verfügen,
die dir noch neu und unbekannt sind, dich aber interessieren, bieten dir - nach einer
anstrengenden Einarbeitungszeit - noch mehr Entfaltungsmöglichkeiten als andere
Partner, deren Elemente dir vertraut sind.
Diese Eignung zur ergänzenden Partnerschaft besteht aber nur, wenn beide Partner sehr selbständig, emanzipiert sind und nicht auf die Selbstbestätigung durch den Partner angewiesen sind.
Auch ist es günstiger wenn jeder von seiner Entwicklung her sich schon etwas dem Element des Partners genähert hat.
Dann gelten diese Beziehungen als die besten Partnerschaften überhaupt!
Für LÖWE ist von allen WASSER-Zeichen FISCHE der beste Partner, da FISCHE es
aushält LÖWE jahrelang zu bewundern!
Das findet LÖWE toll!
Er gibt zwar nicht zu, dass er Gefühle braucht, aber geliebt werden ist schön!
Umgekehrt ist für FISCHE von den FEUER-Zeichen LÖWE der beste Partner:
LÖWE fördert FISCHES Talente und bringt FISCHE auf Trab! Vergleiche das Märchen vom
gestiefelten Kater (= Katze = LÖWE).
Andererseits sind FISCHE die Partner mit dem für das FEUER-Zeichen LÖWE fremden Element WASSER.
Und auf FEUER kann man FISCHE höchstens braten!
FISCHE sind für LÖWE eine Arbeitsaufgabe. (Und LÖWE für FISCHE natürlich auch!)
Diese Quinconxbeziehungen (= der 150° Winkel zwischen den Zeichen LÖWE und FISCHE)
findet man in kaum einem Astrologiebuch, wobei es die besten Beziehungen überhaupt
sein können! (Max PRANTL hat darüber geschrieben). Ich habe es nachgeprüft und die gute
Qualität in sehr vielen Partnerhoroskopen bestätigt gefunden!
Diese Partnerschaften funktionieren aber nur, wenn beide Partner sehr selbständig, emanzipiert sind, wenn LÖWE schon etwas weicher geworden ist und FISCHE etwas aus seinen
Träumen aufgewacht ist.
Sonst muß LÖWE von FISCHE lernen, daß er anscheinend doch noch mehr durch Gefühle
verletzt werden kann, als er bisher geglaubt hatte, und FISCHE verliert den Traumprinzen.
Das schöne an der Beziehung ist die Bereicherung durch das jeweils fremde Element:
LÖWE schleppt FISCHE hinaus aus dessen Traumwelt in LÖWES Sonnenschein!
FISCHE paßt sich an und findet es schön mit LÖWE im Sonnenschein zu sein.
FISCHE lernt durch LÖWE tanzen, schön sein dürfen, in der besseren Gesellschaft zu sein!
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LÖWE lernt, daß Gefühle aushaltbar, sogar toll sein können, daß es Sexualität plus Liebe gibt!
FISCHE macht ein zwar etwas chaotisches, aber kuscheliges Zuhause!
LÖWE-Katze darf sich selbst entfalten, strahlen, auch mal wegbleiben, wenn sie nicht fremd
geht, und dann nach Hause zur Schmusekatze kommen.
FISCHE mag zwar mehr Nähe als LÖWE es aushalten kann, aber meist kann sich FISCHE
anpassen und LÖWE geht es gut dabei, besonders weil FISCHE ihn immer noch toll findet!
Kein anderes Tierkreiszeichen als FISCHE hält das so lange aus LÖWE zu bewundern!

LÖWE

mit Partnern des initiativen WASSER-Zeichens:

KREBS

(ca. 23.07.-

ca. 30° / Tage Abstand = Halbsextil-Beziehung
Der schwächere Partner muss wachsen können

(ca. 22.06. - 22.07.)

Katze (= LÖWE) mit Huhn im Nest (= KREBS), Eier ausbrütend.
Der Prinz (= LÖWE) und seine Mami (= KREBS)
Der Cowboy (= LÖWE) back home = Zuhause (= KREBS)
Allgemeines zu Halbsextil-Beziehungen
Notfalls, eher selten, gehen nebeneinander liegende Tierkreiszeichen eine Partnerschaft
miteinander ein. Wenn die beiden Sonnenstellungen einen Monat = ungefähr 30 Tage auseinander liegen, spricht man astrologisch von einem 30° Aspekt, einem Halbsextil.
Dies gilt auch, wenn die beiden Aszendenten 30° voneinander entfernt sind oder andere Teile
des Partnerhoroskops. Es gibt die oben beschriebenen Verständigungsschwierigkeiten mit
dem fremden Element aber die sind lösbar.
Schwieriger ist, daß ein Partner meist der Stärkere, Erfahrenere ist oder zumindest diese Rolle für sich beansprucht.
Der stärkere Partner hat dann den anderen wie beim Bergsteigen am Seil hinter sich.
Auf die Dauer wird das sehr anstrengend! Und beide beklagen sich!
Es muß dann wie beim Bergsteigen ein günstiger Zeitpunkt gefunden werden, wo der andere
die Führung übernehmen kann, auch wenn er dabei zuerst mehr Fehler an den Stellen macht,
an denen sein Partner Experte war!
Er hat aber sicher andere Qualitäten, die sich erst langsam herausstellen!
Bei der Erstbesteigung dieses Ehe-Berges könnte eine gute Eheberatung helfen! Ziel:
Wenn beide Partner es schaffen, die Führung ab und zu zu wechseln, entwickelt sich
Gleichwertigkeit und die Partnerschaft kann Bestand haben!
Wenn ein Partner der schwächere bleibt, verliert er noch zusätzlich die Kraft, die er aus seinem eigenen Element schöpfen könnte und wird wahrscheinlich längerfristig krank!
Auch der stärkere Partner hat nichts davon, denn er bleibt einsam!
Mut zum Führungswechsel ist deshalb angesagt!
Zusätzlich müssen beide Partner lernen, sich nicht klammernd gegenseitig festzuhalten, sondern sich Raum zu geben für andere Freundschaften.
Diese zusätzlichen Freunde sind meist dem eigenen Element zugeordnet und deshalb dem Ehepartner normalerweise weniger sympathisch.
Sie erfüllen jedoch den Zweck, daß man sich ab und zu in einer, dem eigenen Innenleben entsprechenden Atmosphäre erholen kann.
Da ist es besser, wenn der Ehepartner nicht mitkommt. Er sollte aber trotzdem mit der Zeit
das Vertrauen entwickeln, daß diese Freundschaften gut für die seelische Gesundheit seines
Partners und deshalb gut für den Erhalt der Partnerschaft sind!
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Lernen können beide in dieser Beziehung, die Schuld nicht auf den anderen zu schieben, auch
nicht bei sich zu suchen, sondern zu sagen:
Ein Teil von mir wird mir offenbar im Wesen meines Partners gespiegelt!
Gegenseitig ergänzen wir uns.
Wir brauchen aber beide große Selbständigkeit, um der ständigen Führung eines Partners und damit der Unterordnung des anderen Partners vorzubeugen!
Dieser Lernprozeß sollte in ganz kleinen Schritten erfolgen!
Gleichwertigkeit mit andern Partnern ist aber eine grundsätzliche Schwierigkeit für LÖWE!
Wie kann ein König gleichwertig mit dem Volk sein?
Wie kann KREBS führen!
Das ist beinahe unmöglich, meint LÖWE! Und KREBS traut sich dann nicht!
KREBS müßte es sich irgendwie trauen, mehr „FEUER unter den Hintern“ zu kriegen als eine Henne beim Eier ausbrüten!
Es gibt mehr in der Welt, als Kinder kriegen, wird ihm LÖWE vorwerfen!
Aber KREBS (auch als Mann) ist eine gute „Mami“.
Das könnte LÖWE genießen lernen und stolz sein auf seine glücklichen Kinder. Es sei denn,
er wird eifersüchtig, weil er selbst auch Kind sein möchte und die „Mami“ für sich beansprucht!
Am besten dürfte die Beziehung in einer traditionellen Ehe funktionieren, wenn der LÖWEMann das Sagen hat und die KREBS-FRAU als Heimchen am Herd sich wohl fühlt!
Es soll in dieser Konstellation noch Paare geben, die sich dabei wohl fühlen!
Wenn es für beide Partner zufriedenstellend ist - wer soll dann was dagegen sagen?

LÖWE

mit Partnern des festen WASSER-Zeichens:

SKORPION

(ca. 23.07.-23.08.)

ca. 90° / Tage Abstand = Quadrat-Beziehung
spannungsreich

(ca. 24.10. - 22.11.)

Ein König (= LÖWE) begegnet Untergrundkämpfern (= SKORPION)
Ein LÖWEN-Baby will mit einem SKORPION spielen
Zum Thema Quadrat-Beziehungen allgemein:
Beide Partner werden durch diese Beziehungen wahrscheinlich gezwungen, mehr Selbständigkeit zu erlernen, als ihnen lieb ist!
Aber Vorsicht: Auch diese Aussagen sind keine Tatsachen!
Quadratbeziehungen der Sonnen- oder Mondzeichen oder der gegenseitigen Aszendenten
wirken sich besonders dann als schwierig zu leben aus, wenn der Winkel nahe bei 90° liegt.
Der Winkel darf auch z.B. 81° oder 99° betragen, je weiter weg von 90° desto leichter zu ertragen.
Das heißt für Nicht - Astrologen:
Wenn bei den Partnern z.B. die beiden Geburtstage 3 Monate auseinander liegen und
gleichzeitig ungefähr am selben Tag im Monat sind, also ziemlich genau 90 Tage = 90°
auseinander liegen, stehen die beiden Sonnen in Quadrat zueinander.
(Beispiel: Geburtstage = Sonnenstand am 11. Aug. und 11. Nov. = LÖWE und SKORPION)
Nun müssen sich nicht alle Paare scheiden lassen, die so ein Quadrat haben.
Aber sie sollten tolerieren lernen, daß der Partner sozusagen von einem anderen Stern kommt:
Die Geburtstage = Sonnenzeichen der Partner liegen in einem völlig verschiedenen Element,
das ihnen meist ziemlich fremd ist. Sie sind im obigen Beispiel wie FEUER und WASSER.
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Beide brauchen wahrscheinlich andere Menschen, die ihrem vertrauten Element verwandter
sind, um sich ab und zu wieder aufzuladen zu können.
Dass genau diese verwandteren Menschen vom eigenen Partner nicht geschätzt werden können, liegt in der Natur der Sache.
Noch was:
Bei Partnern mit wichtigen Zeichen im Quadrat zueinander braucht jeder sein eigenes
Zimmer, um zu verhindern, dass nicht beide Energie verlieren, schwächer und krankheitsanfälliger werden. Zuerst wird das nur beim schwächeren Partner sichtbar, aber es ist
ein energetisches Problem für beide!
Zusammen kuscheln ist in Ordnung, aber nicht jede Nacht nebeneinander schlafen.
Mindestens ein Meter Abstand voneinander ist wichtig um sich ohne das energetische Störfeld
des andern aufladen zu können.
Viele Paare (mit Sonnen- oder Aszendentquadraten) haben mir dies bestätigt.
Du musst das nicht glauben! Aber du kannst es einfach ausprobieren ob dies für dich und deinen Partner stimmt oder eben nicht stimmt! Rufe mich an, was du herausgefunden hast!
Quadratbeziehungen heißt: Er oder sie ist nicht in seinem oder ihrem Element!
Ist aber gegenseitige Toleranz und persönliche Entwicklungsreife vorhanden, können diese
Quadratbeziehungen besonders bei Teamarbeit sehr fruchtbar sein, weil ein Partner die
blinden Flecken des anderen erkennt und diese in sein Arbeitsgebiet übernehmen kann.
Zu dieser gegenseitigen Kritik gehört aber unbedingt die gegenseitige Anerkennung, die
auch öfter ausgesprochen werden muß.
Sonst kann man die Kritik des Partners nicht aushalten, weil sie natürlicherweise gegen das eigene, vertraute Element geht und deshalb unsere innersten Überzeugungen betrifft!

Quadratbeziehungen wie sie LÖWE zu SKORPION zueinander haben, sind meist schwierige Beziehungen. Beide tun sich am schwer damit gemeinsam zu leben!
Je enger der gemeinsame Lebensraum, desto schwieriger!
Beide brauchen Abstand zueinander!
Das Zeichen SKORPION lebt in einer Gefühlswelt, die LÖWE fremd ist.
So viel WASSER löscht sein FEUER oder
LÖWE bringt das WASSER zum Kochen.
SKORPION möchte die Liebe festhalten,
LÖWE möchte Liebe leben, wo immer sie sich bietet!
Das trifft SKORPIONS wunden Punkt: Die Eifersucht! (= ein Festhalte-Problem).
Wenn SKORPION verletzt wird, sticht er! (Er sollte das auch, sonst wird er totgetreten!)
Er kann LÖWE maximal dadurch verletzen, indem er seine Würde (als König LÖWE) anzweifelt, und ihm nachweist, wo LÖWE aus Geltungsbedürfnis übertrieben und gelogen hat!
Notfalls wird SKORPION das auch veröffentlichen und LÖWE kommt gewaltig unter Druck!
Die Beziehung zwischen beiden wird erträglicher, wenn LÖWE auch SKORPION (oder andere WASSER-Zeichen in seinem Horoskop besetzt hat und umgekehrt SKORPION auch LÖWE- oder andere FEUER-Anteile hat.
Dies ist in den meisten Partnerschaftshoroskopen der Fall, denn sonst wäre die Beziehung
nicht zustande gekommen (oder zumindest nicht astrologisch begründbar).
Meist haben beide Partner im eigenen Horoskop schon LÖWE- und SKORPIONAnteile und tragen diesen Widerspruch schon in sich.
Sie fühlen sich durch einen ähnlichen Partner erstmals verstanden!.
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FEUER-Zeichen: WIDDER, LÖWE, SCHÜTZE
mit Partnern aus den
ERDE-Zeichen: STEINBOCK, STIER, JUNGFRAU
ERDE-Zeichen sind
FEUER-Zeichen sind

weibliche Zeichen
männliche Zeichen

YIN - Zeichen
YANG - Zeichen

Männliche Zeichen haben Schwierigkeiten die weiblichen Zeichen zu verstehen, weil sie
grundsätzlich ein gegenteiliges Lebenskonzept haben.
FEUER-Zeichen gehen nach oben, nach außen.
Wie die Flammen beim Lagerfeuer!
Sie beleben, strahlen aus.
Sie verbrauchen Energie und sind stolz darauf!
(ERDE-Zeichen werfen ihnen deshalb Energieverschwendung vor!)
ERDE-Zeichen gehen nach unten, nach innen.
Wie ein Baum sind sie auf dem Boden der Tatsachen verwurzelt.
Sie erhalten Energie, speichern Energie und sehen das als wichtig an!
(FEUER-Zeichen werfen ihnen deshalb Sparsamkeit und zuwenig Mut zum Risiko vor!)
Partner mit Betonung des fremden Elements FEUER (= selbstbewußte, spontane, risikofreudige Partner) sind deshalb für ERDE-Zeichen zuerst sehr unverständlich!
Und umgekehrt! Wie soll das Element ERDE sich mit FEUER verstehen?
Stelle Dir es einfach bildlich vor:
FEUER braucht ERDE in Form von Kohle, Holz um überhaupt brennen zu können!
Nicht einmal ein Baum freut sich darüber, verbrannt zu werden!
ERDE-Zeichen tun also meist gut daran, mit FEUER-Zeichen etwas vorsichtig zu sein, was
den Energieverbrauch, = Sparbuch, Kredit, gemeinsames Eigentum, betrifft!
Umgekehrt ist FEUER ständig beleidigt, weil es durch ERDE begrenzt wird!
Um das Lagerfeuer werden Steine gelegt, denn sonst wäre es für das FEUER viel leichter einen schönen, großen, weit leuchtenden Waldbrand zu haben! Der Ofen ist genauso zu eng!
Das ganze Haus würde ohne den Ofen viel schöner brennen!
(So ähnlich empfindet sich FEUER durch ERDE begrenzt)
Die Gegensätze von ERDE und FEUER sind offensichtlich!
Und das kann sich in den zwischenmenschlichen Bereich übertragen, wenn den Partnern nicht bewußt ist, daß sie grundsätzlich unterschiedlicher Natur sind!
ERDE-Zeichen möchten deshalb FEUER-Zeichen-Partner begreifen, auch im Sinne von
anfassen können, ohne sich gleich am FEUER die Finger zu verbrennen!
Auch diese Partnerschaft muß natürlich von zwei unterschiedlichen Seiten betrachtet
werden!
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Einführung für ERDE-Zeichen in das Element FEUER
Du als ERDE-Zeichen bist natürlich der vernünftigere Partner!
FEUER-Zeichen sind unvernünftiger (von Dir aus gesehen!)
Du darfst das aber nicht laut sagen, denn FEUER-Zeichen müssen immer überall besser sein!
Ein Teil von dir hat sich aber darauf eingelassen, ein FEUER-Zeichen-betonten Menschen als
Partner zu haben.
Das heisst: Du hast selbst auch unvernünftigere Teile.
Du ziehst es aber vor, daß dein FEUER-Partner die unvernünftigen Risiken auf sich nimmt.
Wenn es schief geht, kannst du es dann dem FEUER-Partner vorwerfen!
Aber etwas neugierig auf die FEUER-Energie bist du schon!
Dein FEUER-Partner macht dir FEUER unter dem Hintern!
Mit ihm wirst du aus deinem gewohnten Trott herausgerissen und erlebst Neues!
Du mußt als ERDE-Zeichen nur darauf achten, daß du Energiereserven behältst, denn FEUER
braucht normalerweise alles auf und hat meistens auch mehr Energie als du!
Auch wenn es schief geht!
FEUER ist dann zwar am Boden zerstört, viel mehr als du, aber übermorgen macht FEUER
das nächste Risiko, während du keine Energie mehr hast!
Holz (= ERDE) wächst erst langsam nach!)
Es ist, wie beim Lagerfeuer:
Du mußt dem Übermut deines Partners Grenzen setzen, so wie man Steine um die Feuerstelle legt!
Das FEUER will aber brennen und leuchten, strahlen, hell sein!
So musst du ab und zu Holz nachlegen!
Übersetzt: Du mußt deinem FEUER-Zeichen-Partner auch die Möglichkeit lassen
- öfter im Mittelpunkt zu stehen,
- eine tolle Show zu machen,
- gut dazustehen in der Gesellschaft!
- FEUER will strahlen!
Möglichst oft loben: „Das hast du super gemacht!“
Und ab und zu mußt du mit ins Theater gehen, oder dich sonstwie öffentlich sehen lassen auch
wenn du eigentlich noch Geschirrspülen wolltest!
Dein FEUER-Zeichen-Partner möchte auch zeigen, was für einen tollen Partner er in dir hat!
Auch wenn du nicht glaubst so toll zu sein! Du bist es!
Dein FEUER-Zeichen-Partner weiß das! Aber das wird er dir nicht verraten, sonst verliert er
an Einfluß!
Frage ihn mal in einem richtig guten Moment:
„Bin ich für dich ein toller Partner?“
Und dann lerne, das folgende tolle Kompliment an dich auch richtig anzunehmen und nicht
wie üblich zu sagen: „So übertreiben mußt du auch wieder nicht!“
Wichtig für die Beziehung ist, daß beide Partner miteinander reden können und aushandeln, wieviel das FEUER gebremst - und die ERDE beschleunigt wird, damit es für
beide erfolgreich ist.
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Einführung für FEUER-Zeichen in das Element ERDE
FEUER-Zeichen möchten die ERDE-Zeichen für ihre Zwecke benützen!
Wenn die ERDE-Zeichen-Partner glauben, dass die Versprechungen der FEUER-Zeichen soviel
wert sind, wie die gewohnten, zuverlässigen Zusagen von ERDE-Zeichen, dann zahlen die
ERDE-Zeichen in den meisten Beziehungen drauf! FEUER muss, wenn es nicht begrenzt
wird und brennen will, naturgemäß die Existenz von Holz = ERDE vernichten!
ERDE-Zeichen prüfen deshalb genau, ob die FEUER-Zeichen trotzdem zu irgend etwas nützlich sind! Und sie lassen sich Zeit dabei!
ERDE-Zeichen wissen, daß sie in Hektik schlechte Entscheidungen treffen!
Das ist wichtig! (Hektik ist das Privileg des FEUERS: Alles muß schnell gehen!)
Tip: Wenn dich ein ERDE-Zeichen zappeln lässt, lasse ihm viel Zeit! Denn dies bedeutet:
Es beschäftigt sich ernsthaft mit dir!
Aber die Entscheidung für die nächsten 50 Jahre fester Partnerschaft ist noch nicht gefallen!
Wenn du wirklich eine ganz feste Beziehung willst, dann bringe deinem ERDE-ZeichenPartner so viel wie möglich anfassbare Beweise deiner Zuneigung:
- Körperliche Gegenwart!
- Zuverlässigkeit bei Terminen! Pünktlich auf die Minute, ohne Absagen!
(Bei gemeinsamen Terminen schon vor dem ERDE-Zeichen da sein ist sehr gut!
Das heisst ungefähr 10 Minuten vorher da sein! (Dein ERDE-Zeichen-Partner wird schon
warten und sich freuen, daß du auch vorher kommst!)
- Bringe möglichst deine Steuererklärungen der letzten fünf Jahre mit!
Das kannst du ohne Scham wie in der Schweiz machen! (Die Schweiz wird dem ERDEZeichen JUNGFRAU zugeordnet). ERDE-Zeichen interessiert das wirklich!
Es geht schließlich um die gemeinsame Existenz! (Das ist auch Materielles!)
Nicht um mögliche Zukunft und beinahe sichere Lotto-Tips!
- Zur Verlobung kannst du durchaus dein Sparbuch schenken oder einige Aktien!
Zumindest keinen Firlefanz, sondern Brauchbares! Schmuckstücke, deren Wert durch den
Gold und Edelsteingehalt bleibend ist. (Kunst und Mode verändert sich).
Bei einem Naturvolk am Amazonas, das matriarchalisch (= YIN/ERDE) organisiert ist prüfen
die Mütter die Qualität ihrer künftigen Schwiegersöhne. Diese bekommen ein Stück Land und
das dürfen sie für die künftige Braut drei Jahre kostenlos bearbeiten!
Fazit:
Nicht an den Versprechungen sondern am Ergebnis sieht ein ERDE-Zeichen leicht, ob
die mögliche Partnerschaft eine glückliche Ehe wird!
Du, als FEUER-Zeichen möchtest dich für ERDE begeistern! Das geht schlecht, denn das
Verständnis für ERDE lernst du besser über begreifen = anfassen!
Es ist für dich besser im Garten zu arbeiten, um das Element ERDE zu begreifen!
ERDE möchte FEUER auch begreifen! Das geht im Sinne von Anfassen aber nicht!
FEUER ist heiss!
(Viele ERDE-Zeichen haben sich ihre Finger an einem FEUER-Zeichen verbrannt!)
Sich in das andere Element einfühlen, einarbeiten, hineindenken, hineinversetzen, sich dafür
begeistern! Das ist wichtig, um die Gleichwertigkeit des anderen Elements anzuerkennen!
Menschen mit Betonung der ERDE-Zeichen findest du als FEUER-Zeichen-betonter
Mensch oft zu trampelig!
ERDE-Zeichen sind dir zu langsam und haben zusätzlich noch die unangenehme Eigenschaft, auf ihrem eigenem Standpunkt zu beharren!
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Wahrscheinlich wärst du diesen ERDE-Zeichen gar nicht begegnet, wenn nicht wenigstens ein
kleiner Teil in deinem Horoskop, in deiner Persönlichkeitsstruktur auch dem Element ERDE
angehören würde! Dieser kleine Teil rief wahrscheinlich um Hilfe und fand in deinem Partner
endlich einen ERDE-Zeichen-Partner und Freund!
Dein mehrheitlicher FEUER-Anteil wehrt sich natürlich gegen diesen Eindringling!
ERDE-Zeichen-Partner stören deine feurig-tollen Feste mit der einfachen materiellen
Frage, wer das denn bezahlen soll.
FEUER-Zeichen wollen nicht an ihre Versprechen von vorgestern erinnert werden, die sie
nicht gehalten haben. Man lebt im Jetzt!
Für spontan beschlossenen Projekte der FEUER-Zeichen sind ERDE-Zeichen-Partner
zu langsam. Zudem: Spontane, ungeprüfte Vorhaben interessieren ERDE-Zeichen nicht!
Man kann mit ERDE-Zeichen schlecht länger über tolle Möglichkeiten in der Zukunft
diskutieren, weil sie immer auf den Boden der Tatsachen von gestern zurückkommen!
ERDE-Zeichen fragen immer danach, ob das auch alles so funktioniert, wie sich dies das
FEUER-Zeichen vorstellt, aber das interessiert das FEUER-Zeichen erst in zweiter Linie!
Das FEUER-Zeichen glaubt einfach an seine innere Wirklichkeit! Basta!
ERDE-Zeichen stellt jedem neuen Vorhaben des FEUER-Zeichens Stück für Stück
Sachverhalte entgegen, die prüfen sollen, ob die Idee tauglich und durchführbar ist oder nicht!
Dabei geht es dem FEUER-Zeichen zuerst mal die Begeisterung für eine ungeahnte neue
Möglichkeit! Auch wenn sie nicht realisierbar wäre!
Aber wenn der ERDE-Zeichen-Partner diese neue Möglichkeit auf Mark und Knochen geprüft
hat, wenn das Projekt dabei überlebt hat und mit Erfolg durchführbar ist, dann macht er sie
auch! Selbst wenn du als FEUER-Zeichen schon längst das Interesse verloren hast und beim
nächsten tollen Projekt bist!
Besonders ERDE-Zeichen sorgen deshalb für die langfristige Verwirklichung deiner tauglichen Ideen, wenn deine LUFT- und FEUER-Zeichen Freunde auch schon längst beim
nächsten Projekt sind.
Du mußt die ERDE-Zeichen nur frühzeitig einen Zeitplan machen lassen!
Und das Schlimmste:
Du musst dich selbst an den gemeinsam vereinbarten Zeitplan halten!
ERDE-Zeichen haben ein besseres Gefühl für Zeit und Einteilung!
Sie wissen instinktiv, daß alle Materie an Raum und Zeit gebunden ist!
Sie bleiben im Rahmen ihrer Möglichkeiten, was von einem stark FEUER-Zeichen-betonten
Menschen seltener gesagt werden kann.
Wie du siehst ergänzen sich FEUER- und ERDE-Energien schon irgendwie auch!
Auch wenn es beiden Partnern schwer fällt dies zu verstehen!
Alle vier Elemente gehören eben zusammen, um eine Welt entstehen und leben zu lassen!
Auch das schönste FEUER hört auf, wenn kein Material nachgeschoben wird.
Gebe als FEUER-Zeichen den Menschen mit betonten ERDE-ZEICHEN grundsätzlich
deinen Vorschlag schriftlich!
Lese deinen Vorschlag vorher nochmals gründlich durch, ob auch wirklich alles genau so
stimmt, wie du es geschrieben hast, denn ERDE-Zeichen merken sich das auf ewig!
Dann lasse dem ERDE-Zeichen-Partner sieben Tage Zeit!
Du hast dann mehr Chance verstanden zu werden, auch weil du dich festgelegt hast!
Dann bekommst du eine sinnvolle Antwort!
Wenn eine gemeinsame Entscheidung zu schnell getroffen werden muß, sagt ein ERDEZeichen vorsichtshalber „Nein!“
Denn das ERDE-Zeichen weiß, daß es langsamer ist und befürchtet in der Eile zu irgend
etwas überredet zu werden!
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LÖWE

mit Partnern des veränderlichen ERD-Zeichens:

(ca. 23.07.-23.08.) ca. 150° / Tage Abstand = Quincunx-Beziehung
Erwachsene, emanzipierte Partnerschaft

STEINBOCK
(ca. 22.12. - 20. 01.)

Der Großvater (= STEINBOCK) und das spielende Kind (= LÖWE)
Der König (= LÖWE) und der Weise, Mönch oder Eremit (= STEINBOCK)
Allgemeines zu Quincunx-Beziehungen:
Sehr viel Entfaltungsmöglichkeit, persönliches Wachstum, Emanzipation bieten Partner
aus fremden Elementen, wenn ihr Aszendent, Sonne oder Mond im 150° Winkel (im
Quincunx = 150° Aspekt) zu deinem Aszendent, Sonne oder Mond stehen.
Partner mit Betonung der beiden Quincunx-Zeichen sind für dich eine Arbeitsaufgabe.
(Und du für sie auch!)
Diese Partner, die über Elemente und damit über Eigenschaften und Qualitäten verfügen, die
dir noch neu, unbekannt sind, aber dich interessieren, bieten dir - nach einer anstrengenderen
Einarbeitungszeit - noch mehr Entfaltungsmöglichkeiten als andere Partner, deren Elemente
dir vertraut sind.
Diese Eignung zur ergänzenden Partnerschaft besteht aber nur, wenn beide Partner
sehr selbständig, emanzipiert sind und nicht auf die Selbstbestätigung durch den Partner
angewiesen sind. Auch ist es günstiger wenn jeder von seiner Entwicklung her sich
schon etwas dem Element des Partners genähert hat.
Dann gelten diese Beziehungen als die besten Partnerschaften überhaupt!
König ALEXANDER der GROßE , erzogen vom Philosophen ARISTOTELES
schwärmte für den Philosophen DIOGENES, der arm, ohne irgend etwas zu besitzen,
in einem Fass lebte.
ALEXANDER besuchte ihn und fragte:
„DIOGENES, ich erfülle dir jeden Wunsch!
Kann ich irgend etwas für dich tun?“
„Ja ALEXANDER!“ sagte dieser.
„Geh mir aus der Sonne!“
ALEXANDER und DIOGENES haben sich trotzdem gut verstanden!
Die Beziehung LÖWE-STEINBOCK ist sehr gut:
Wenn zum Beispiel LÖWE schon etwas bescheidener, praxisorientierter geworden ist.
Oder wenn STEINBOCK sich traut, seine Askese aufzugeben, etwas mehr Glanz und
Wohlstand zulassen, etwas mehr zu riskieren und leichter zu leben!
Ohne genügend Emanzipation muß LÖWE mit STEINBOCK erleben, daß er sich anscheinend schon wieder einen Großvater gesucht hat, der ihm die Verantwortung abnimmt und ihn
kontrolliert.
Ohne genügend Emanzipation sieht sich STEINBOCK wieder bestätigt, daß doch keine Partnerschaft so sicher ist, wie das Alleinleben!
Die Risikobereitschaft von LÖWE und sein Gottvertrauen in den glücklichen Ausgang der
Dinge nerven ihn!
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STEINBOCKS Slogan:

„Wenn du mit dir allein bist,
hast du wenigstens einen Menschen,
dem du vertrauen kannst!“

LÖWE und STEINBOCK sind im obigen Beispiel noch nicht in der Lage, sich auf der
Sprachebene des Partners mitzuteilen.
Ihre Beziehung kann sich dann folgender maßen anhören:
STEINBOCK: „Du hast mir nie gesagt, daß du mich heiraten wolltest!“
LÖWE: „Hab ich doch! Gleich am ersten Tag, als ich Dich kennengelernt habe!
Und ich hab dir gleich eine Goldkette gekauft!“
„Aber das war ja viel zu früh!“
„Aber gesagt hab ich es, und du hättest ja später auch noch mal fragen können!“
Verständigung geht für LÖWE mit den ihm bekannteren, männlichen Elementen, FEUER und
LUFT viel leichter.
Und Versprechungen von FEUER-Zeichen machen STEINBOCK sowieso mißtrauisch!
Auf die ERDE-Zeichen-Partner STIER und JUNGFRAU kann STEIBOCK sich eher verlassen!
Trotzdem ist STEINBOCK der beste ERDE-Zeichen-Partner für LÖWE und umgekehrt ist LÖWE der beste FEUER-Zeichen-Partner für STEINBOCK.
Die Beziehung kann sehr bereichernd für beide sein!
STEINBOCK bringt Ordnung in LÖWES Haushaltskasse!
Keine Überziehung des Kontos mehr!
Bildung von einem Reservekapital für Notfälle!
LÖWE sollte STEINBOCK die Finanzhoheit zugestehen!
LÖWE ist bekannt für tolle Projekte, die aber auch Strohfeuer sein können!
STEINBOCK berechnet, ob eine ausreichende Grundlage für das Projekt da ist, und ob es
trotz aller Konkurrenz Bestand haben kann!
Dafür traut sich LÖWE das Projekt toll anzupreisen und teuerer zu verkaufen und sichert der
Partnerschaft dadurch einen größeren Wohlstand.
Es kommt also für beide mehr heraus dabei, wenn sie bereit sind, sich auf das fremde Element
des andern einzulassen und es nicht mit den eigenen Maßstäben beurteilen.
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LÖWE

mit Partnern des veränderlichen ERDE-Zeichens:

JUNGFRAU

(ca. 23.07.-23.08.)

ca. 30° / Tage Abstand = Halbsextil-Beziehung
Der schwächere Partner muss wachsen können

(ca. 24.08. - 23.09.)

König (= LÖWE und Diener (= JUNGFRAU)
Katze (= LÖWE und Hund (= JUNGFRAU)
Allgemeines zu Halbsextil-Beziehungen
Notfalls, eher selten, gehen nebeneinander liegende Tierkreiszeichen eine Partnerschaft
miteinander ein. Wenn die beiden Sonnenstellungen einen Monat = ungefähr 30 Tage auseinander liegen, spricht man astrologisch von einem 30° Aspekt, einem Halbsextil.
Dies gilt auch, wenn die beiden Aszendenten 30° voneinander entfernt sind oder andere Teile
des Partnerhoroskops. Es gibt die oben beschriebenen Verständigungsschwierigkeiten mit
dem fremden Element aber die sind lösbar.
Schwieriger ist, daß ein Partner meist der Stärkere, Erfahrenere ist oder zumindest diese Rolle für sich beansprucht.
Der stärkere Partner hat dann den anderen wie beim Bergsteigen am Seil hinter sich.
Auf die Dauer wird das sehr anstrengend! Und beide beklagen sich!
Es muß dann wie beim Bergsteigen ein günstiger Zeitpunkt gefunden werden, wo der andere
die Führung übernehmen kann, auch wenn er dabei zuerst mehr Fehler an den Stellen macht,
an denen sein Partner Experte war!
Er hat aber sicher andere Qualitäten, die sich erst langsam herausstellen!
Bei der Erstbesteigung dieses Ehe-Berges könnte eine gute Eheberatung helfen! Ziel:
Wenn beide Partner es schaffen, die Führung ab und zu zu wechseln, entwickelt sich
Gleichwertigkeit und die Partnerschaft kann Bestand haben!
Wenn ein Partner der schwächere bleibt, verliert er noch zusätzlich die Kraft, die er aus seinem eigenen Element schöpfen könnte und wird wahrscheinlich längerfristig krank!
Auch der stärkere Partner hat nichts davon, denn er bleibt einsam!
Mut zum Führungswechsel ist deshalb angesagt!
Zusätzlich müssen beide Partner lernen, sich nicht klammernd gegenseitig festzuhalten, sondern sich Raum zu geben für andere Freundschaften.
Diese zusätzlichen Freunde sind meist dem eigenen Element zugeordnet und deshalb dem Ehepartner normalerweise weniger sympathisch.
Sie erfüllen jedoch den Zweck, dass man sich ab und zu in einer, dem eigenen Innenleben entsprechenden Atmosphäre erholen kann.
Da ist es besser, wenn der Ehepartner nicht mitkommt. Er sollte aber trotzdem mit der Zeit
das Vertrauen entwickeln, daß diese Freundschaften gut für die seelische Gesundheit seines
Partners und deshalb gut für den Erhalt der Partnerschaft sind!
Lernen können beide in dieser Beziehung, die Schuld nicht auf den anderen zu schieben, auch
nicht bei sich zu suchen, sondern zu sagen:
Ein Teil von mir wird mir offenbar im Wesen meines Partners gespiegelt!
Gegenseitig ergänzen wir uns.
Wir brauchen aber beide große Selbständigkeit, um der ständigen Führung eines Partners und damit der Unterordnung des anderen Partners vorzubeugen!
Dieser Lernprozeß sollte in ganz kleinen Schritten erfolgen!
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Eine Beziehung wie Hund und Katz?
Kann sein, muß aber nicht sein!
Die Feindschaft von Hund und Katze beruht hauptsächlich auf Mißverständnissen von beiden
in der Körpersprache:
Wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt, ist das sein Ausdruck für Freude.
Die Katze übersetzt dieses Zeichen als Ausdruck der Feindschaft, denn wenn die Katze mit
dem Schwanz peitscht, ist sie bereit zum Angriff!
Wenn der Hund also einer freundlich mit dem Schwanz wedelnden Katze zu nahe kommt, hat
er ihre Krallen in der Schnauze!
Genauso schlecht geht es der Katze, wenn sie das Knurren des Hundes als Schnurren mißdeutet!
Im tierischen Bereich klappt diese Beziehung, wenn Hund und Katze gemeinsam, sozusagen
zweisprachig aufwachsen!
Im menschlichen Bereich kann diese Beziehung funktionieren, wenn beide Partner lernen, davon auszugehen, daß der andere Partner - ohne böse Absicht - einen mißverstehen kann.
Die Hausaufgabe für solche Beziehungen ist es zu lernen sich gegenseitig ein Leben lang zu
fragen:
„Wie hast du mich verstanden?“
Und dann genau hinzuhören auf Unterschiede!
Das schadet keiner Partnerschaft!
Ein Leitsatz der Kommunikation:
Information ist nicht das, was gesagt wurde, sondern das, was von
dem, was gesagt wurde, vom Partner auch verstanden wurde!
LÖWE übernimmt gerne die Rolle des stärkeren Partners.
JUNGFRAU, die - hauptberuflich Bescheidenere - kann nachgeben.
Gleichwertigkeit mit anderen Partnern ist aber eine grundsätzliche Schwierigkeit für LÖWE!
(Wie kann ein König gleichwertig mit dem Volk sein!).
Und Führung zu übernehmen ist für JUNGFRAU eine wahnsinnige Überwindung!
Die Allerbescheidenste zu sein ist sie gewöhnt!
Damit kann sie Fehler vermeiden!
Aber Chef zu sein, trotz eigener Unvollkommenheit, das ist das Geheimnis aller Erfolgreichen! Diese Sünde würde JUNGFRAU, wenn es ihr gestattet ist, sicher vermeiden.
Notfalls ist sie eben perfekter Chef, was ihr aber auch keine Komplimente einbringt!
JUNGFRAU überlegt beim Bergsteigen das Sicherheitsrisiko und bleibt eher vorsichtig.
LÖWE sagt beim Bergsteigen zu JUNGFRAU:
„Wir kommen ganz sicher wieder runter! Wie auch immer!“
Gewinnen können beide an der Partnerschaft, wenn LÖWE lernt, die Erfahrungen von
JUNGFRAU ernst zu nehmen und zu schätzen und wenn JUNGFRAU von LÖWE lernt, etwas mehr Risiko einzugehen, ohne daß ihr grundlegendes Bedürfnis nach Sicherheit gefährdet
wird.
Ihre Finanzen sollte JUNGFRAU dem LÖWE-Partner nicht anvertrauen.
Umgekehrt ist es besser, weil dann LÖWE nur soviel Geld bekommt, wie mit Abwägung
aller Risiken investiert werden darf!
LÖWE wird dabei viel Geld sparen, aber das macht ihm weniger Freude als JUNGFRAU!
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LÖWE

mit Partnern des festen ERDE-Zeichens:

STIER

(ca. 23.07.-23.08.)

ca. 90° oder Tage Abstand = Quadrat-Beziehung
spannungsreich

(ca. 21.04. - 21.05.)

Der König (= LÖWE) und der Bauer (= STIER)
Der durch Arbeit geprägte Mensch (= STIER) und das verwöhnte Kind (= LÖWE)
Zum Thema Quadrat-Beziehungen allgemein:
Beide Partner werden durch diese Beziehungen wahrscheinlich gezwungen, mehr Selbständigkeit zu erlernen, als ihnen lieb ist!
Aber Vorsicht: Auch diese Aussagen sind keine Tatsachen!
Quadratbeziehungen der Sonnen- oder Mondzeichen oder der gegenseitigen Aszendenten
wirken sich besonders dann als schwierig zu leben aus, wenn der Winkel nahe bei 90° liegt.
Der Winkel darf auch z.B. 81° oder 99° betragen, je weiter weg von 90° desto leichter zu ertragen.
Das heißt für Nicht - Astrologen:
Wenn bei den Partnern zum Beispiel die beiden Geburtstage drei Monate auseinander
liegen und gleichzeitig ungefähr am selben Tag im Monat sind, also ziemlich genau 90
Tage = 90° auseinander liegen, stehen die beiden Sonnen in Quadrat zueinander.
(Beispiel: Geburtstage = Sonnenstand am 11. Aug. und 11. Mai. = LÖWE und STIER)
Nun müssen sich nicht alle Paare scheiden lassen, die so ein Quadrat haben.
Aber sie sollten tolerieren lernen, daß der Partner sozusagen von einem anderen Stern kommt:
Die Geburtstage = Sonnenzeichen der Partner liegen in einem völlig verschiedenen Element,
das ihnen meist ziemlich fremd ist. Sie sind im obigen Beispiel wie FEUER und WASSER.
Beide brauchen wahrscheinlich andere Menschen, die ihrem vertrauten Element verwandter
sind, um sich ab und zu wieder aufzuladen zu können.
Dass genau diese verwandteren Menschen vom eigenen Partner nicht geschätzt werden können, liegt in der Natur der Sache.
Noch was:
Bei Partnern mit wichtigen Zeichen im Quadrat zueinander braucht jeder sein eigenes
Zimmer, um zu verhindern, dass nicht beide Energie verlieren, schwächer und krankheitsanfälliger werden. Zuerst wird das nur beim schwächeren Partner sichtbar, aber es ist
ein energetisches Problem für beide!
Zusammen kuscheln ist in Ordnung, aber nicht jede Nacht nebeneinander schlafen.
Mindestens ein Meter Abstand voneinander ist wichtig um sich ohne das energetische Störfeld
des andern aufladen zu können.
Viele Paare (mit Sonnen- oder Aszendentquadraten) haben mir dies bestätigt.
Du musst das nicht glauben! Aber du kannst es einfach ausprobieren ob dies für dich und deinen Partner stimmt oder eben nicht stimmt! Rufe mich an, was du herausgefunden hast!
Quadratbeziehungen heisst: Er oder sie ist nicht in seinem oder ihrem Element!
Ist aber gegenseitige Toleranz und persönliche Entwicklungsreife vorhanden, können diese
Quadratbeziehungen besonders bei Teamarbeit sehr fruchtbar sein, weil ein Partner die
blinden Flecken des anderen erkennt und diese in sein Arbeitsgebiet übernehmen kann.
Zu dieser gegenseitigen Kritik gehört aber unbedingt die gegenseitige Anerkennung, die
auch öfter ausgesprochen werden muß.
Sonst kann man die Kritik des Partners nicht aushalten, weil sie natürlicherweise gegen das eigene, vertraute Element geht und deshalb unsere innersten Überzeugungen betrifft!
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Im Konflikt von LÖWE mit STIER geht es um FEUER mit ERDE, also um verbrannte ERDE oder
um durch ERDE ersticktes FEUER.
Besser sind sinnvollere andere Lösungen!
FEUER und ERDE brauchen einfach Abstand zueinander.
Denn es ist sehr schwer für beide Elemente, sich in das andere Element einzufühlen, hineinzudenken,
hineinzuversetzen, sich dafür zu begeistern!
Und das wäre die Bedingung dieser Partnerschaft:
Die Gleichwertigkeit des anderen Elements anzuerkennen!
Zwischen LÖWE und STIER braucht es deshalb klare Revier- und Zuständigkeitsgrenzen,
damit sich ihre unterschiedlichen Qualitäten nicht blockieren.
Bei festem FEUER (LÖWE) und fester ERDE (STIER) ist es normal, dass beide stur bleiben, keiner
nachgibt!
Ebenbürtige Gegner!
Selbst dem lieben Gott bleibt dann meist nichts anderes übrig, als beide mit dem Holzhammer zu erziehen! Und dieser Holzhammer ist meist der Partner!
Bei STIER mit LÖWE muss deshalb in den Horoskopen genauer geprüft werden, ob sie sich zur
Zusammenarbeit eignen, denn LÖWE ist STIER zu schnell und zu unzuverlässig und STIER ist
LÖWE zu gründlich und deshalb zu langsam und zu zögernd.
LÖWE sollte seine Ideen für STIER aufschreiben!
Dann hat STIER Zeit, sie gründlich zu überprüfen!
Wenn LÖWE sagt:
„Morgen fahre ich mit meinem Porsche durch das Sumpfgelände in einer Rekordzeit!“
Dann kann STIER schon am Abend vorher mit dem Traktor da sein um LÖWE am nächsten Tag
rauszuziehen!
LÖWE wird ihm nicht danken, sondern STIER vorwerfen, nicht an LÖWES Sieg geglaubt zu haben!
STIER glaubt nie! Er muss das Ergebnis sehen und anfassen können!
STIER muß LÖWE klare Grenzen ziehen, STIER muß Steine (= ERDE) um diese FEUERStelle (= LÖWE) bauen!
Dann könnte diese FEUER-Energie nutzbar werden!

Die Texte dieses Skripts waren die Grundlagen meines
Buches „Partnerschaftsastrologie“, das im BOD Verlag erschien.
Deshalb ist die kommerzielle Weitergabe dieser Texte nur
mit meiner Erlaubnis und der Zustimmung des Verlags möglich.
Albrecht Klaus
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