Das Element FEUER
Veränderliches
FEUER-Zeichen

SCHÜTZE
‰-Beziehungen
zu Partnern

03 Zeichen 09 Schütze in Beziehungen

Beziehungen zwischen SCHÜTZE 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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SCHÜTZE im Trigon zu WIDDER und LÖWE

‹

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

120°
Trigon

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

120°
Trigon



†

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 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!
> Siehe das Kapitel FEUER-Zeichen mit FEUER-Zeichen-Partnern,
> SCHÜTZE mit WIDDER, LÖWE und SCHÜTZE
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SCHÜTZE im Sextil zu WASSERMANN und WAAGE

‹

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

60°
Sextil

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

‡

60°
Sextil

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 = + 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:
SCHÜTZE sucht dann die LUFT-Zeichen-Partner ZWILLINGE, WAAGE und WASSERMANN. Obige Sextile beziehen sich auf diese konstruktive Verbindungen von FEUERund LUFT-Zeichen. Thema: Neugierig sein, Beziehung aufnehmen zu Neuem.
Dazulernen, was das andere Element bedeutet. WASSERMANN- und WAAGE-Partner
sind für SCHÜTZE sehr anregend. Diese sind meist im Denken schneller, SCHÜTZE hat
mehr Selbstvertrauen und Optimismus. Das kann sich ergänzen!
> Siehe Kapitel FEUER-Zeichen mit LUFT-Zeichen-Partnern: > SCHÜTZE mit WASSERMANN
> SCHÜTZE mit WAAGE
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SCHÜTZE in Opposition zu 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

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 SCHÜTZE, Partner 2 die Sonne in ZWILLINGE oder
Partner 1 hat den Aszendenten in ZWILLINGE und Partner 2 die Sonne in SCHÜTZE.
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.
SCHÜTZE verspricht gerne eine großartige Zukunft, selbst wenn gar nichts in Sicht ist!
ZWILLINGE zweifelt das an, kann aber selbst nichts versprechen! Beide mögen sich!
> siehe das Kapitel FEUER-Zeichen mit LUFT-Zeichen, > SCHÜTZE mit ZWILLINGE.
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SCHÜTZE im Quincunx zu KREBS 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

150°
Quincunx

150°
Quincunx



†

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

Die beste Verbindung zwischen YANG- und YIN- Zeichen ist ein 150° Winkel (genannt
Quincunx). Es sind sehr empfehlenswerte „erwachsene Beziehungen“.
SCHÜTZE lernt von KREBS den Umgang mit dem Element WASSER = Umgang mit tieferen
Gefühlen, mit Nähe und gefühlsbetonten inneren Welten, Familie und Freude an Kindern.
Von STIER lernt SCHÜTZE das Element ERDE kennen: Man kann nicht mehr ausgeben, als man
hat! Abwarten schadet auch nicht! „Besser den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach!“
KREBS und STIER lernen von SCHÜTZE das Vertrauen in den positiven Lauf der Dinge! Es
wird schon alles gut gehen! Und sie erweitern durch SCHÜTZE ihren Horizont!
Es sind zuerst anstrengende „Arbeits-Beziehungen“. 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, > SCHÜTZE mit KREBS
> Siehe Kapitel FEUER -Zeichen mit ERDE-Zeichen-Partnern, > SCHÜTZE mit STIER.
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SCHÜTZE im Halbsextil mit STEINBOCK und SKORPION

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

30°
Halbsextil
30°
Halbsextil

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

Nachbarzeichen haben es nicht leicht miteinander! Wie viele zu enge Nachbarschaften!
SCHÜTZE möchte Freiheit, und spontan das neueste Projekt mit Optimismus angehen.
SKORPION braucht den Partner „fest im Griff“ und kritisiert Schwachpunkte neuer Projekte
STEINBOCK braucht zuverlässige Partnerabsprachen, an die sich SCHÜTZE halten muss!
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!
> Siehe Kapitel FEUER-Zeichen mit WASSER-Zeichen-Partnern, SCHÜTZE mit SKORPION.
> Siehe Kapitel FEUER-Zeichen mit ERDE-Zeichen-Partnern, SCHÜTZE mit STEINBOCK.
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SCHÜTZE im Quadrat mit FISCHE 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

90°
Quadrat

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

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 SCHÜTZE und dem WASSERZeichen FISCHE oder dem ERDE-Zeichen JUNGFRAU, noch zusätzlich erschwert wird.
SCHÜTZE will aus seiner inneren Überzeugung heraus frei handeln können und nicht durch
Gefühle (= FISCHE) oder durch Konfrontation mit Erfahrungswerten (= JUNGFRAU) eingeschränkt werden!
FISCHE besteht auf gemeinsame „positive Gefühlsduselei“, spirituelle Ideale.
JUNGFRAU besteht auf überprüfbare Tatsachen,lehnt die Übertreibungen von SCHÜTZE ab!
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, > SCHÜTZE mit FISCHE.
> Siehe Kapitel FEUER-Zeichen mit ERDE-Zeichen-Partnern, > SCHÜTZE mit JUNGFRAU.
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Partnerschaften für das Tierkreiszeichen SCHÜTZE
SCHÜTZE:
„Ich habe einen Partner gefunden, mit dem kann ich mit vorstellen in Zukunft zu leben!“
„Und was ist mit Deinem jetzigen Partner?“
„Och, das wird sich irgendwie regeln lassen!“
Wenn Dein Aszendent, Deine Sonne oder Mond in SCHÜTZE stehen sind Deine Partner
auch in Bezug zu dieser Energie. Sie reagieren darauf auf unterschiedliche Weise.
Beziehungen des Tierkreiszeichens SCHÜTZE:
Aszendent, Sonne oder Mond in SCHÜTZE in Beziehung zu Partnern mit Aszendent,
Sonne oder Mond in anderen Zeichen. In Kurzform:

SCHÜTZE versteht sich mit anderen Zeichen:
Sehr gut mit allen FEUER-Zeichen:
WIDDER
LÖWE
SCHÜTZE
Sehr gut mit allen LUFT-Zeichen:
WAAGE WASSERMANN ZWILLINGE
(SKORPION)
Bei viel Freiheit mit den WASSER-Zeichen:
KREBS
(STEINBOCK)
Bei viel Freiheit mit den ERDE-Zeichen:
STIER
Nicht mit dem WASSER-Zeichen „Quadratzei(zuviel Gefühl)
FISCHE
chen“:
Nicht mit dem ERDE-Zeichen „Quadratzeichen“: (zu wenig begeisterungsfähig) JUNGFRAU
Beim astrologischen Partnervergleich von zwei Horoskopen ist besonders darauf zu achten, dass wichtige Energien (Sonne, Mond und Aszendent) nicht in den Quadratzeichen
zueinander stehen.
SCHÜTZE braucht auch FEUER in der Partnerschaft! Lieber von einer künftigen idealen
Partnerschaft träumen, als sich in der schon längere Zeit gewohnten jetzigen Partnerschaft zu
langweilen. Deshalb paßt zu ihm das Bild vom „Edlen Ritter“ der einer Dame den Hof macht!
SCHÜTZE auf den Partner verschoben (projiziert) wäre die Frau, die auf ihren Partner (aus
dem Ausland = SCHÜTZE) wartet: „Ein Schiff wird kommen....!“ „Mein Held wird mich erlösen!“ Notfalls hat SCHÜTZE ein Pferd als besten Partner!
Die Kernfrage ist:
Wenn die Partnerschaft ein ritterliche Ideal ist und unerreichbar in der Zukunft liegt, was
willst Du dann mit einer jetzigen, ganz normalen Partnerschaft / Liebe / Zweierbeziehung?
Es könnte bedeuten:
- Nur ganz unerreichbare Partner werden verehrt!
Ähnlich wie im Mittelalter der Minnesänger für eine schöne Frau schwärmte.
- „Ich liebe den, der mir am meisten Zukunft verspricht“.
- Ich liebe einen ausländischen Partner, seine Welt kann ich idealisieren! (Weil Du seine Welt nicht so genau kennst!
Denke darüber nach, wieviele Deiner Beziehungen Du bereit bist zu opfern, nur um Deiner Vision für Deine zukünftige Aufgabe zu folgen!
Das nächste Projekt ist so toll, in der Zukunft gibt es so viel zu tun, da fallen schon mal
die Familie, oder beste Freunde und Freundinnen in Vergessenheit!
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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!
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SCHÜTZE

mit Partnern des veränderlichen FEUER-Zeichens:

SCHÜTZE

(ca. 23 11. - 21.12.)

ca. 0° = Konjunktion, dasselbe Zeichen
harmonisch

(ca. 23 11. - 21.12.)

Wildpferde in der Camarque! (= SCHÜTZE)
Besonders in der Jugend wird Dich ein SCHÜTZE-Partner am meisten anziehen.
Wenn Du SCHÜTZE - Aszendent hast und Dein Partner SCHÜTZE - Sonne, dann „geht über
Deinem Aszendenten die Sonne Deines Partners auf“. Er kann Dich dann in Deinem Verhalten, in
Deiner Sicherheit nach außen bestärken! Er kann Dir helfen, aus Deiner Familie auszuwandern!
Die Freiheit (= SCHÜTZE) zueinander zu kommen nehmt ihr Euch einfach!
Später musst Du Deine Eigenständigkeit selbst entwickeln, sonst bleibst Du von Deinem Partner abhängig und von seiner Meinung über Dich!
SCHÜTZE - Sonne mit SCHÜTZE - 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 Freiheitssuchende! Je weiter von zuhause weg, desto schöner!
In Friedenszeiten (meist nach Beerdigung des störenden Elternteils) kommt dann die andere
Möglichkeit auch in Betracht: Freiheit voneinander!
Aber auch das stört keinen von beiden! Es ist eine harmonische Beziehung, auch wenn sie beide in verschiedenen Ländern als Reiseleiter unterwegs sind!
SCHÜTZE ist ein veränderliches FEUER-Zeichen!
Man kann sich ja in Hongkong oder Rio mal treffen! Oder den Winter gemeinsam in Malorca
verbringen!
Empfehlung: Reiten, als gemeinsames Hobby! Am schönsten am Strand westlich von Alexandria (Ägypten, schöne Pferde!) oder quer durch Island! (Schöne vulkanische Landschaft!)
Wenn sich SCHÜTZEN trennen sollten, haben sie meist die gute Fähigkeit, dies großzügig zu
machen! Man muss dem Partner ja nicht deshalb böse sein, weil er mit den Trennungsabsichten schneller war als man selbst!

SCHÜTZE

mit Partnern des initiativen FEUER-Zeichens:

WIDDER

(ca. 23 11. - 21.12.)

ca. 120° / Tage = Trigon-Beziehung
harmonisch

(ca.21.03.-20.04.)

Der Kavallerist (= SCHÜTZE) und der Scharfschütze! (= WIDDER)
Freiheit (= SCHÜTZE) und Abenteuer! (= WIDDER) (Frei nach MARLBORO!)
Eine sehr männlich betonte Freundschaft!
Kameraden wie bei KOHLS „Männerfreundschaften“! (Auch unter Frauen).
Es herrscht Konkurrenzkampf, wer der Bessere ist!
Das macht die Atmosphäre immer etwas prickelnd! Aber trotz lautem Streit sind Schwierigkeiten bald vergessen, wenn das nächste Abenteuer ansteht!
FEUER-Zeichen mögen so etwas!
SCHÜTZE behält dabei etwas mehr Übersicht, WIDDER ist hitzköpfiger!
WIDDER arbeitet deshalb meist etwas mehr für die gemeinsame Sache, während SCHÜTZE
organisiert und plant! (Was oft wenig nach Arbeit aussieht).
Kämpfen (= WIDDER) für Freiheit, für ein Ideal in der Zukunft (= SCHÜTZE).
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„HANNIBAL besiegte die Römer!“
„Er allein? Hatte er nicht auch Soldaten bei sich?“
(nach Bertold BRECHT)
Es kann bei SCHÜTZEN vorkommen, dass sie die Leistung der „Soldaten“ (= WIDDER) vergessen!
Die Olympischen Spiele, zumindest einst das Wahrzeichen sportlichen Wettkampfs, hatten
vor 2000 Jahren das Ziel, die Kriege ruhen zu lassen und Wettkampf für das Ideal der Völkerverständigung (SCHÜTZE) zu nutzen!
Damals mussten die Griechen noch nicht nach Japan fahren und die Chinesen konnten noch kein Dopingmittel mitbringen! (Mögliches Ergebnis einer damaligen Harnuntersuchung: Stark YANG!)
Gleichzeitig sind die Olympischen Spiele ein großartig organisierter Wettkampf (Organisation =
SCHÜTZE)
WIDDER zieht das Duell mit Pistolen vor! Danach steht der Sieger eindeutig fest!

SCHÜTZE

mit Partnern des festen FEUER-Zeichens:

LÖWE

(ca. 23 11. - 21.12.)

ca. 120° / Tage = Trigon-Beziehung
harmonisch

(ca. 23.07. - 23.08.)

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 FEUER-Zeichen (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 der Toskana war toll, - und das zählt für FEUERZeichen!
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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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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.
SCHÜTZE ist ein begeisterter Zukunftspläneschmied!
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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, diesselbe 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!
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 eher den ERDE-Zeichen zugerechnet, aber
wenn es ein LUFT-Zeichen gekonnt vorbringt, akzeptiert selbst SCHÜTZE, dass er realistischere Ziele vorher ansteuern sollte.
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SCHÜTZE

mit Partnern des veränderlichen LUFT-Zeichens:

ZWILLINGE

(ca. 23 11. - 21.12.)

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

(ca. 22.05.-21.06.)

Der Philosoph (= SCHÜTZE) und sein Kritiker (= ZWILLINGE)
Der Organisator (= SCHÜTZE) und der Denker (= ZWILLINGE)
Der Reiter (= SCHÜTZE) und der Flieger (= ZWILLINGE)
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 AszendentenZeichen. Die ñ Sonne des einen Partners fällt dann in das 7. Haus, ins „Ehehaus“ des anderen
Partners.
Für SCHÜTZE ist ZWILLINGE der wichtigste der LUFT-Zeichen-Partner!
Und umgekehrt: SCHÜTZE ist das wichtigste der FEUER-Zeichen für ZWILLINGE.
Oppositionen wie ZWILLINGE mit SCHÜTZE galten in der traditionellen Astrologie noch
als ungünstige Aspekte in der Partnerschaft.
Zum Beispiel deshalb, weil ZWILLINGE es einfach nicht glauben konnte, dass es Menschen
wie SCHÜTZE gibt, die einfach für ein neues Projekt schwärmen, und viel Energie investieren ohne es durchdacht zu haben.
„Etwas vorher durchdenken spart viel Energie!“ meint ZWILLING.
„Dann fängst Du ja erst an, wenn der Zug schon abgefahren ist!“ meint SCHÜTZE:
„Ich springe spontan auf, und falls es doch der falsche Zug war, kann ich ja wieder abspringen!“
ZWILLINGE sagt: „Ich glaube gar nichts vom SCHÜTZEN!“
Der SCHÜTZE sagt: „Den will ich von meiner Wahrheit überzeugen!“
Aber das müssen sich beide öfter beweisen und daraus kann durchaus eine fruchtbare
Partnerschaft entstehen.
Wenn der SCHÜTZE mal wieder feuermäßig zu viel auf den Putz haut, ein tolles Projekt
plant, und den ZWILLINGE dafür schuften lassen will, verduftet ZWILLINGE einfach spontan für einige Zeit und kommt später, mit einer logisch einleuchtenden Entschuldigung fröhlich wieder.
Schwieriger wird es, wenn ZWILLING eine tolle Idee hat, und der SCHÜTZE mal nichts bieten kann, was noch mehr super ist.
Denn dann findet SCHÜTZE die Idee von ZWILLINGE einfach doof. Er zieht sich dann beleidigt zurück, besonders wenn er für seine Ablehnung auch noch kritisiert wird!
ZWILLINGE muss dann zwei Tage abwarten, bis SCHÜTZE von sich aus genau diesselbe Idee vorschlägt, die sich ZWILLINGE ausgedacht hat!
Beide müssen dann einfach so tun, als ob es wirklich ursprünglich Schützes Idee war, dann ist
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die Welt wieder in Ordnung!
Schließlich hat SCHÜTZE die Wahrheit gepachtet!
ZWILLINGE kann gut damit leben, weil er sowieso an nichts glaubt, was nicht bewiesen ist!
Und: Der zweifelnde ZWILLING braucht einen von seinem Glauben überzeugten SCHÜTZEPartner, dem er mit logischen Argumenten widersprechen kann.

SCHÜTZE

mit Partnern des initiativen LUFT-Zeichens:

WAAGE

(ca. 23 11. - 21.12.)

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

(ca. 24.09.-23.10.)

Außenminister (= SCHÜTZE und Diplomat (= WAAGE)
Ritter (= SCHÜTZE und Hofdame (= WAAGE)
Die beiden ziehen sich an!
WAAGE bietet ein harmonisches Leben an.
SCHÜTZE verspricht Zukunft! (Das macht er grundsätzlich).
Ein Teil davon stimmt trotzdem! WAAGE muss nachprüfen, wieviel davon stimmt. (Um
Streit zu vermeiden ist sie bereit zu viel zu tolerieren). Notfalls muss WAAGE sich ein nüchternes ERDE-Zeichen zu Hilfe holen. STIER zum Beispiel. STIER könnte ihr sagen:
„SCHÜTZE hat zuwenig Geld für sein Projekt, der braucht Dein Geld dazu!“ (Falls Chancen
bestehen, wird STIER erwähnen, dass er selbst genug Geld hätte, wenn WAAGE ihn als Partner akzeptiert!)
Wenn SCHÜTZE einen STIER-Freund fragt, was er von WAAGE halten soll, wird er die
Antwort bekommen: „WAAGE ist jung und gesund und schön! Das reicht doch!“
SCHÜTZE bringt etwas FEUER in die anständige Welt von WAAGE. Er traut sich in weit
entfernt liegende Länder zu reisen, WAAGE macht ihn auf die kulturellen Schönheiten dieser
Länder aufmerksam. Wenn SCHÜTZE ab und zu allein reisen will, kann dies WAAGE als
LUFT-Zeichen aushalten!
Gemeinsam ist beiden der schöne, etwas luxuriöse Lebensstil, mit einem Hauch Exotik durch
die Auslandsliebe von SCHÜTZE, gepaart mit dem guten Geschmack von WAAGE.
Die Initiative zur Partnerschaft muss SCHÜTZE übernehmen, denn Entscheidungen fallen
WAAGE schwer.
Nach außen wird SCHÜTZE der dominante Teil des Paares sein, intern muss er sich aber einigen kulturellen Ritualen von WAAGE unterwerfen:
Schuhe ausziehen, eine andere Krawatte / anderes Kleid tragen, weniger übertreiben, wenn
Besuch kommt, den nächsten Blumenstrauß stilvoller aussuchen!
Beide brauchen viel Platz in der Wohnung: SCHÜTZE zur Repräsentation und WAAGE um
„viel LUFT“ zu haben. SCHÜTZE braucht viel Tageslicht = große Fenster und Südseite.
WAAGE braucht offene Fenster und schöne Wohnungseinrichtung!
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SCHÜTZE

mit Partnern des festen LUFT-Zeichens:

(ca. 23 11. - 21.12.)

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

WASSERMANN
(ca. 21.01.-18.02.)

Ritter (= SCHÜTZE) mit Hofnarr (= WASSERMANN)
Idealist (= SCHÜTZE mit Erfinder (= WASSERMANN)
Weltreisender (= SCHÜTZE) mit Weltenbummler / Vagabund (= WASSERMANN)
WASSERMANN hat eine neue, glänzende Idee!
SCHÜTZE verspricht sie zu finanzieren!
Er will WASSERMANNS Ideen weltweit berühmt zu machen! (Und sich nebenbei auch)!
Das ist auch für WASSERMANN interessant!
Zudem ist SCHÜTZE öfter auf Reisen, und das läßt WASSERMANN LUFT!
Als veränderliches Zeichen ändert SCHÜTZE ab und zu seine Versprechungen.
Aber WASSERMANN als LUFT-Zeichen könnte eventuell auch da mithalten!
Auch seine Ideen ändern sich öfter, auch wenn er seine Grundsätze schwerer aufgibt! (= Festes Zeichen).
Beide leben also eher in zukünftigen Welten, als auf dem Erdboden. das macht sie gegenseitig
sympathisch!
Sie streiten gerne über eine Sache, die noch gar nicht eingetreten ist.
SCHÜTZE will als FEUER-Zeichen natürlich recht haben, WASSERMANN ist meist der
schnellere Denker und widerspricht gerne!
Beiden machen Streitgespräche aber Spaß!

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

20

03 Zeichen 09 Schütze in Beziehungen

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!
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SCHÜTZE

mit Partnern des initiativen WASSER-Zeichens:

KREBS

(ca. 23 11. - 21.12.)

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

(ca. 22.06. - 22.07.)

Der Vagabund (= SCHÜTZE) und seine Mutter (= KREBS)
Ausländer (= SCHÜTZE) und Einheimische (= KREBS)
Der Missionar (= SCHÜTZE) und seine Familie (= KREBS)
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!!
Von den WASSER-Zeichen ist KREBS der beste Partner für SCHÜTZE, und SCHÜTZE
ist das beste der FEUER-Zeichen für KREBS.
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. Am besten ist es wenn Krebs schon etwas feuriger geworden ist und Schütze näher an seinen Gefühlen ist.
Dann gelten diese Beziehungen (von Zeichen, die wie KREBS und SCHÜTZE im 150°
Winkel zueinander stehen), als die besten Partnerschaften überhaupt!
SCHÜTZE liebt es zu verreisen und dann mit einem großzügigen Geschenk nach Hause zu
kommen und von seinen Erlebnissen zu erzählen.
KREBS liebt es für SCHÜTZE und die ganze Familie ein gemütliches Zuhause zu schaffen.
Das findet SCHÜTZE toll!
Er gibt zwar ungern zu, dass er auch Gefühle braucht, aber umsorgt werden ist doch schön!
Ein supergroßer Wohnwagen mit Anhänger für drei Kinder oder ein Wohnboot als ständiger
Wohnsitz wäre vielleicht ein gemeinsamer Kompromiß.
Das schöne an der Beziehung ist die Bereicherung durch das jeweils fremde Element:
SCHÜTZE schleppt KREBS hinaus aus seiner Kuschelhöhle in den Sonnenschein!
KREBS paßt sich an und findet es schön mit SCHÜTZE im Sonnenschein zu sein.
KREBS lernt durch SCHÜTZE Tanzen, schön sein dürfen, in der „besseren“ Gesellschaft zu sein!
SCHÜTZE lernt, das Gefühle aushaltbar sind, sogar toll sein können!
Dass es Sexualität plus Liebe gibt!
SCHÜTZE-Vagabund darf sich selbst entfalten, strahlen, auch mal wegbleiben, wenn er nicht
fremd geht. Er muss nur dann nach Hause kommen, wenn das Abendessen fertig ist!
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KREBS mag zwar mehr Nähe als SCHÜTZE, aber meist kann sich KREBS an SCHÜTZE
anpassen und SCHÜTZE geht es gut dabei, besonders weil KREBS für ihn eine Art positive
Mami spielt. (Das auch, wenn der KREBS-Partner ein Mann ist!)

SCHÜTZE

mit Partnern des festen WASSER-Zeichens:

SKORPION

(ca. 23 11. - 21.12.)

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

(ca. 24.10. - 22.11.)

Manager (= SCHÜTZE) mit Analytiker (= SKORPION)
Reiter (= SCHÜTZE) und Taucher (= SKORPION)
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.
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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 FEUERZeichen wie SCHÜTZE!
FEUER-Zeichen sind Führernaturen!
Wie kann SKORPION, der gerne im Hintergrund bleibt führen! Das ist beinahe unmöglich,
meint SCHÜTZE!
Und SKORPION bleibt weiter im Hintergrund!
Sobald ein Notfall eintritt zeigt SKORPION wie mächtig er sein kann! Ganz klar kann
er die Führung übernehmen und zeigen wo’s lang geht!
Im Positiven kann SCHÜTZE Lebensfreude in das vorsichtigere Leben von SKORPION bringen und SKORPION zeigt SCHÜTZE die schönen Seiten von Gefühlen und Sexualität.
Schwierigkeiten kann es geben, wenn SCHÜTZE übertreibt bei seinen Erzählungen, wenn er
Flirts mit anderen Partnern hat und diese abstreitet, oder seine großartigen Versprechen nicht
einlöst. (Er ist ein „veränderliches“ Zeichen!)
SKORPION findet mit Leichtigkeit Schwachpunkte in der Darstellung von SCHÜTZE und
reagiert auf vertuschte Beziehungen mit Eifersucht (= Schwachpunkt von SKORPION)!

SCHÜTZE

mit Partnern des veränderlichen WASSER-Zeichens:

FISCHE

(ca. 23 11. - 21.12.)

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

(ca. 19.02.-20.03.)

Der Missionar (= SCHÜTZE) und der Medizinmann (= FISCHE
Harpunier(= SCHÜTZE) mit Walfisch (= FISCHE)
Moralprediger (= SCHÜTZE) und Alkoholiker (= FISCHE)
Wie man sieht, die Beziehung könnte schwierig werden! Die Interessen sind zu verschieden!
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 SCHÜTZE und FISCHE zueinander haben, sind sicher die
schwierigsten Beziehungen, beide tun sich am schwersten damit gemeinsam zu leben!
Je enger der gemeinsame Lebensraum, desto schlimmer!
Im religiösen Bereich wird SCHÜTZE als der Prediger, oder Missionar beschrieben, der
andere von seiner Meinung überzeugen will. Er vertritt den „richtigen“ Glauben!
FISCHE ist mehr der Medizinmann oder Mystiker, wie Meister ECKEHART und Jakob
BÖHME. FISCHE braucht keine Belehrung von außen, weil er seine Religion in seiner inneren Welt findet. Darüber will und kann FISCHE mit SCHÜTZE nicht diskutieren!
Beide brauchen Abstand zueinander!
Das Zeichen FISCHE lebt in einer Gefühlswelt, die SCHÜTZE sehr fremd ist. So viel WASSER löscht sein FEUER oder umgekehrt: SCHÜTZE bringt das WASSER zum Kochen. Auf
soviel FEUER kann man FISCHE nur braten!
FISCHE möchte vor lauter Liebe zerfließen.
SCHÜTZE möchte LIEBE feuriger leben, wo immer sie sich bietet!
Das trifft den wunden Punkt von FISCHE: Seine seelische Verletzbarkeit.
FISCHE ist genauso „veränderlich“ wie SCHÜTZE, nur ein veränderliches WASSERZeichen. FISCHE schwimmt dann dorthin, wo mehr Liebe, Zärtlichkeit und Gefühle sind.
Die Beziehung zwischen beiden wird erträglicher, wenn SCHÜTZE auch FISCHE in seinem
Horoskop besetzt hat und umgekehrt FISCHE auch SCHÜTZE - Anteile hat.
Übrigens haben beide, FISCHE und SCHÜTZE, Jupiter als Herrscher des Zeichens!
Die Harmonie der beiden Jupiter-Stellungen untereinander und zu Sonne und Aszendent des
Partners könnte erklären, warum es überhaupt zu der Beziehung kam.
Es sind dann, wie so oft in Partnerschaften, die eigenen Fehler, die man dem Partner in die
Schuhe schiebt!
Deshalb zwingen Quadrate zur eigenen Entwicklung!
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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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SCHÜTZE

mit Partnern des festen ERDE-Zeichens:

STIER

(ca. 23 11. - 21.12.)

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

(ca. 21.04. - 21.05.)

Der Ritter (= SCHÜTZE) und der Bauer (= STIER)
Außenminister (= SCHÜTZE) und Gemeinderat (= STIER)
Pferd (= SCHÜTZE) und Kuh (= STIER)
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!
Wenn also STIER schon etwas mehr FEUER unter dem Hintern hat und SCHÜTZE auch
einmal längere Arbeiten und Belastungen (= ERDE) durchhalten kann ohne schnell ganz dringend weg zu müssen, hat die Beziehung gute Chancen!
Dann ist STIER der beste der ERDE-Zeichen-Partner für SCHÜTZE und umgekehrt
auch SCHÜTZE der beste der FEUER-Zeichen-Partner für STIER.
In früheren Zeiten waren diese Beziehungen schlechter: Die Bauern (= STIER) waren die
Leibeigenen der Ritter (= SCHÜTZE) und haben in den Bauernaufständen versucht die Ritter
totzuschlagen.
Dann haben sich einige Ritter auf die Seite der Bauern gestellt:
SCHÜTZE brachte ihnen seine Freiheit, der Adel verlor seine Macht, das Bürgertum entstand!
Um Gleichwertigkeit der Stände muss allerdings heute noch gerungen werden!
Auch zwischen STIER und SCHÜTZE, denn SCHÜTZE ist gerne der überlegenere Partner.
Es ist eine Frage, wie viel Emanzipation beide gegenseitig zulassen können.
SCHÜTZE kann STIER wie im Mittelalter aus der Sklaverei seiner Arbeit befreien!
STIER hat immer zuviel zu tun und „Muss“ immer irgend etwas ganz dringend noch fertig machen!
SCHÜTZE kauft zwei Flugtickets und sagt STIER (bitte 6 Wochen im Voraus!):
„Wir werden verreisen!“
STIER ist darüber überhaupt nicht glücklich, weil sein Zeitplan durcheinander kommt und er
keinen findet, der den Garten gießt und die Tiere versorgt.
SCHÜTZE organisiert das!
STIER beginnt dann mit umständlichen Sicherheitsvorkehrungen für die Reise und hat noch
mehr Arbeit!
Dafür zwingt er seinen „adeligen Ritter“ SCHÜTZE härter zu arbeiten!
SCHÜTZE muß dann Geschirrspülen, Kartoffelschälen, Bad putzen, zusätzliche Reiseversi© www.albrechtklaus.de Astrologisches Seminar mit Ergänzungen zum Buch Partnerschaftsastrologie. 24.08.2014

35

03 Zeichen 09 Schütze in Beziehungen
cherung abschließen, ein billigeres Hotel buchen oder Campingurlaub machen! Und die Koffer packen mit all den Dingen, die STIER sicherheitshalber mitnimmt!
Man sieht, die beiden können voneinander lernen!
Das Lachen von SCHÜTZE hilft ihnen dabei, wenn STIER mal wieder grummelt, wenn auf
der Reise unvorhergesehene Dinge geschehen!
STIER braucht Urlaub in der Natur, in grünen Ländern wie Irland oder Türkei.
SCHÜTZE braucht Sonne und etwas weltmännische Atmosphäre.
Eine Pension im Grünen für STIER mit Mietwagen und in der Nähe zur Stadt mit schönen
Restaurants und Tanzcafes für SCHÜTZE wäre ein gemeinsames Urlaubsziel, das beide länger miteinander aushandeln müssen!
Eventuell auf Chalkidiki im Mai (= richtige Jahreszeit für STIER) oder den nördlichen, „grünen“ Inseln Thassos, Lesbos, Chios von Griechenland (=SCHÜTZE).

SCHÜTZE

mit Partnern des initiativen ERDE-Zeichens:

STEINBOCK

(ca. 23 11. - 21.12.)

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

(ca. 22.12. - 20. 01.)

Der Tourist (= SCHÜTZE) und der Weise / Eremit (= STEINBOCK)
Der Reiche (=SCHÜTZE) und der Arme (= STEINBOCK)
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.
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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!
ERDE (= STEINBOCK) hat Angst hat, sich am FEUER zu verbrennen und FEUER (=
SCHÜTZE) fühlt sich durch ERDE an seinem Ausdehnungsbedürfnis behindert.
SCHÜTZE behauptet gerne alles zu können!
Er übernimmt gerne die Führung und hat dann STEINBOCK, den „hauptberuflich“ Bescheideneren,
unter.
STEINBOCK hat meist mehr Erfahrung und wirft SCHÜTZE Fehler vor, was SCHÜTZE, als
„tolles“ FEUER-Zeichen, auch dann schlecht ertragen kann, wenn STEINBOCKS Kritik
sachlich berechtigt ist!
STEINBOCK wird beim Bergsteigen zum Beispiel ein beständiges, aber langsameres Tempo
durchsetzen, da es ihm mehr auf die Ausdauer und Konditionsreserven für Notfälle ankommt.
SCHÜTZE, optimistisch (und etwas leichtsinnig) will alle seine Kräfte einsetzen.
Beide Partner müssen lernen, die Andersartigkeit der Werte des anderen Partners als gleichwertig anzuerkennen.
Gleichwertigkeit mit anderen Partnern ist jedoch eine grundsätzliche Schwierigkeit für FEUER-Zeichen wie SCHÜTZE!
Wie kann ein führungsbegabter Mensch (= SCHÜTZE) gleichwertig mit einem einfachen
Mönch (= STEINBOCK) sein!
Wie kann man einen stattlichen Hirsch inmitten von Hirschkühen (= SCHÜTZE) mit einem
einsam auf dem Berg stehenden Steinbock vergleichen!
Führung zu übernehmen ist für STEINBOCK eine ihm bewußte Verantwortung, die er nur übernimmt,
wenn er sich sehr gut darauf vorbereitet hat und überdurchschnittlich kompetent geworden ist.
STEINBOCK hat Geduld! Damit kann er Fehler vermeiden!
Chef zu sein, trotz eigener Unvollkommenheit, ist aber das Geheimnis aller Erfolgreichen!
Diese „Sünde“ Fehler zu machen will STEINBOCK vermeiden.
Notfalls ist er eben „perfekter Chef“, was ihm auch keine Komplimente einbringt!
STEINBOCK dreht lieber vor dem Berggipfel wieder um, wenn die Wegstrecke zu gefährlich wird.
SCHÜTZE übertreibt gerne! Er sagt zu STEINBOCK:
„Wir kommen ganz sicher vom Berggipfel wieder runter! Wie auch immer!“
Die Gegensätze der beiden Zeichen sind symbolisch in ihren Herrschern begründet:
SCHÜTZE = Herrscher Jupiter = mühelose Ausdehnung, Begabung: „Lieber zuviel...!“
STEINBOCK = Herrscher Saturn = Begrenzung auf das wesentlichste: „Lieber zuwenig...!“
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SCHÜTZE

mit Partnern des veränderlichen ERDE-Zeichens:

JUNGFRAU

(ca. 23 11. - 21.12.)

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

(ca. 24.08. - 23.09.)

Der edle Ritter (=SCHÜTZE) mit der Magd (= JUNGFRAU) am Spinnrad
Der Übertreiber (=SCHÜTZE) mit dem Untertreiber (=JUNGFRAU)
Spekulant (=SCHÜTZE) mit Konkursverwalter (=JUNGFRAU)
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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JUNGFRAU mit SCHÜTZE ist eine auf den ersten Blick wenig sympathische Partnerschaft!
JUNGFRAU könnte SCHÜTZE’S Übertreibungen bremsen, wenn er es zuläßt, und ihm dadurch viel Ärger und Geldverluste ersparen.
SCHÜTZE kann Licht in JUNGFRAU’S Nähstube bringen, wie bei Dornröschen die Hecke
durchschneiden und sie aus 100-jährigem Schlaf befreien!
Nur was machen beide, nachdem Dornröschen aufgewacht ist und sich langsam emanzipiert?
Genau da hört auch das Märchen auf!
Meist ist es besser, zu lernen dass die Bereiche, die in den Partnerhoroskopen durch JUNGFRAU und SCHÜTZE gekennzeichnet sind einfach völlig verschiedene Lebensbereiche bleiben und der Partner einen im diesem Gebiet keine Hilfe bieten kann oder sogar stört.
Hilfreicher sind die Gebiete von Jupiter (Herrscher von SCHÜTZE) und Merkur (Herrscher
von JUNGFRAU). Jupiter und Merkur haben meist eine Harmonie zum Horoskop des Partners. Über diese Teile der eigenen Persönlichkeit läßt es sich besser mit dem Partner verständigen (Merkur) oder einen gemeinsamen Sinn finden (Jupiter).
Versuche deshalb ihre Bedeutung als Planet im Zeichen und Haus mit Hilfe der Karten zu
deuten und in Bezug zum Partner zu setzen.
Hilfreicher ist jedoch meist, wenn jemand vermittelt, der beide Partner gut verstehen kann und
deshalb zwischen Euch „übersetzten“ kann.
Der Idealfall der Partnerschaft in einem Arbeitsteam wäre, dass SCHÜTZE die Gesamtplanung, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit übernimmt und JUNGFRAU das Personalresort
unter sich hat, die Detailfragen klärt, und für arbeits- und geldsparende Lösungen sorgt. Wenn
beide dann noch gut miteinander reden können kann viel Energie gespart werden und das Unternehmen schnell (SCHÜTZE) und sicher (JUNGFRAU) entwickelt werden.
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