Albrecht Klaus

Das Element LUFT
Das feste
LUFT-Zeichen

WASSERMANN
‹-Beziehungen
zu Partnern

03 Zeichen 11 Wassermann in Beziehungen

Beziehungen zwischen WASSERMANN 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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03 Zeichen 11 Wassermann in Beziehungen

WASSERMANN im Trigon zu ZWILLINGE 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

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

120°
Trigon
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 LUFT-Trigone zwischen Partnern bezeichnen Beziehungen, die LUFT- gemäß sich
LUFT-lassen können in der Partnerschaft und Wert auf größtmögliche persönliche Unabhängigkeit legen und diese auch beim Partner respektieren.
Sehr schön ist, dass beide Partner meist gut miteinander reden können und ähnliches Interesse an
Filmen und Literatur haben. Einen Hang zum sogenannten „Zweitbuch“ wird ihnen nachgesagt,
meist haben sie es sogar beide gelesen und haben noch viel mehr Bücher im Schrank!
Es herrscht ein Übermaß an Ideen, Gedanken und Plänen vor, die dringend miteinander beredet
werden müssen. Die Ausführung derselben ist meist weniger wichtig, weil eine noch neuere Idee
dazwischenkommt.
> Siehe Kapitel LUFT-Zeichen mit LUFT-Zeichen-Partnern, > WASSERMANN mit ZWILLINGE.
> WASSERMANN mit WAAGE
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WASSERMANN im Sextil zu WIDDER und SCHÜTZE

‹

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

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

60°
Sextil



†

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 LUFT-Zeichen auch LUFT-Zeichen-Partner suchen ist
später ist die Ergänzung durch das befreundete Element FEUER interessanter:
WASSERMANN sucht dann die FEUER-Zeichen-Partner WIDDER, SCHÜTZE und LÖWE.
Obige Sextile beziehen sich auf eine konstruktive Verbindung von LUFT- und WASSERZeichen. Thema: Neugierig sein, Beziehung aufnehmen zu Neuem. Dazulernen, was das
andere Element bedeutet. WIDDER und SCHÜTZE sind für WASSERMANN sehr anregend. WIDDER überzeugt durch spontane Aktionen, SCHÜTZE durch großzügige Planungen. Die Ideenwelt von WASSERMANN wird durch sie vorangebracht und der Welt vorgestellt. Er begeistert die FEUER-Zeichen durch geniale, innovative Vorschläge Auch wenn es
den FEUER-Zeichen mehr um den Bekanntheitsgrad geht: Es profitieren beide Seiten davon.
> Siehe Kapitel LUFT-Zeichen mit FEUER-Zeichen-Partnern: > WASSERMANN mit WIDDER
> WASSERMANN mit SCHÜTZE.
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WASSERMANN in Opposition zu 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

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 LUFT-Zeichen liegt ein FEUER-Zeichen gegenüber. Sie brauchen sich gegenseitig.
Ohne LUFT brennt keine Kerze! Ohne Wärme keine Luftbewegung, kein Wind!
Die häufigsten Partnerschaften findet man bei gegenüberliegenden Sonnen- und AszendentenZeichen:
Partner 1 hat Aszendent WASSERMANN, Partner 2 Sonne in LÖWE oder
Partner 1 hat Aszendent LÖWE und Partner 2 die Sonne in WASSERMANN.
Die Sonne des einen Partners fällt dann in das 7. Haus, ins „Ehehaus“ des anderen Partners.
Das bedeutet, dass die Vorstellung, wie der Partner sein soll (= 7. Haus) dem Sonnenzeichen
des Partners entspricht.
LÖWE liebt es, immer recht zu haben, WASSERMANN liebt es, zu widersprechen!
Beide brauchen sich, als fruchtbaren Gegensatz. So wie im Mittelalter der Hofnarr (= WASSERMANN) der einzige war, der dem König widersprechen durfte.
> siehe die Kapitel LUFT-Zeichen mit FEUER-Zeichen, WASSERMANN mit LÖWE.
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WASSERMANN im Quincunx zu KREBS und JUNGFRAU

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

150°
Quincunx
150°
Quincunx



†
Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

…
È

„

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Die beste Verbindung zwischen YANG- und YIN- Zeichen ist ein 150° Winkel (genannt
Quincunx). Es sind sehr empfehlenswerte „erwachsene Beziehungen“.
Von KREBS lernt WASSERMANN den Umgang mit dem Element WASSER = Umgang
mit Gefühlen, Gefühle und Nähe zulassen. Von JUNGFRAU lernt WASSERMANN das
Element ERDE kennen: Man kann Dinge mit Erfolg ordentlicher und systematischer erledigen, als es WASSERMANN gewohnt ist.
KREBS und JUNGFRAU lernen von WASSERMANN Freude an den Abenteuern des
Lebens zu entwickeln und etwas mehr Distanz in der Partnerschaft auszuhalten.
Es sind zuerst anstrengende „Arbeitsbeziehungen“, jeder muss viel von dem ihm fremden Element dazu lernen. Aber es lohnt sich dazu zu lernen! Für beide Partner!
> Siehe Kapitel LUFT-Zeichen mit WASSER-Zeichen-Partnern, WASSERMANN mit KREBS
> Siehe Kapitel LUFT-Zeichen mit ERDE-Zeichen-Partnern, WASSERMANN mit JUNGFRAU.
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WASSERMANN im Halbsextil mit FISCHE und STEIINBOCK

‹

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

30°
Halbsextil

Œ

‡

30°
Halbsextil

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!
WASSERMANN will alles anders machen.
Bei STEINBOCK soll alles bleiben wie bisher!
FISCHE will mehr Nähe, WASSERMANN mehr Abstand!
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 LUFT-Zeichen mit WASSER-Zeichen-Partnern, WASSERMANN mit FISCHE.
> Siehe Kapitel LUFT-Zeichen mit ERDE-Zeichen-Partnern, WASSERMANN mit STEINBOCK.
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WASSERMANN im Quadrat mit STIER und SKORPION

‹

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

‡

90°
Quadrat

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

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 LUFT-Zeichen WASSERMANN und dem ERDEZeichen STIER oder dem WASSER-Zeichen SKORPION, noch zusätzlich erschwert wird.
WASSERMANN will die Freiheit seiner Idee leben und nicht durch unpassende Tatsachen (=
STIER) gestört werden. STIER besteht auf zwingenden Tatsachen, besonders Besitzverhältnisse und
Finanzen. SKORPION besteht auf zwingenden Gefühlen: Wenn WASSERMANN nicht pünktlich
heimkommt, wird er wohl fremdgehen und das kann man herausfinden! Dies zeigt, dass Quadratbeziehungen oft etwas drückendes an sich haben. Die Partner brauchen in Quadratzeichen-Beziehungen
sehr viel gegenseitige Toleranz und Eigenständigkeit. Das heißt in diesem Fall:
Verständnis für die unverständlichen Seiten des Partners, und Mut die eigene, andere Lebensweise aufrechtzuerhalten, um diese Partnerschaften konstruktiv leben zu können!
> Siehe Kapitel LUFT-Zeichen mit ERDE-Zeichen-Partnern, > WASSERMANN mit STIER.
> Siehe Kapitel LUFT-Zeichen mit WASSER-Zeichen-Partnern, > WASSERMANN mit SKORPION.
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Partnerschaften für das Tierkreiszeichen WASSERMANN
Wenn dein Aszendent, deine Sonne oder Mond in WASSERMANN ist stehen sind deine
Partner auch in Bezug zu dieser Energie. Sie reagieren darauf auf unterschiedliche Weise.
Beziehungen zu Partnern in Kurzform:

WASSERMANN versteht sich mit anderen Zeichen:
Sehr gut mit allen LUFT-Zeichen:
WAAGE WASSERMANN ZWILLINGE
Sehr gut mit allen FEUER-Zeichen:
WIDDER
LÖWE
SCHÜTZE
(FISCHE)
Bei viel Freiheit mit den WASSER-Zeichen:
KREBS
(STEINBOCK)
Bei viel Freiheit mit den ERDE-Zeichen:
JUNGFRAU
Nicht mit dem WASSER-Zeichen Quadratzeichen:
SKORPION
Nicht mit dem ERDE-Zeichen Quadratzeichen:
STIER
Beim astrologischen Partnervergleich von zwei Horoskopen ist besonders darauf zu achten, dass wichtige Energien (Sonne, Mond und Aszendent) nicht in den Quadratzeichen
zueinander stehen.
Ein Zen - Koan für Partnerbeziehungen von WASSERMANN wäre:
Wie wird man ein beziehungsfähiger Individualist?
Das wäre theoretisch ein Mensch, der die Bedürfnisse des Partners als gleichwertig zu seinen
eigenen, anderen Bedürfnissen anerkennt.
Dadurch wird aber die eigene Freiheit eingeschränkt!
Darf dein Partner gegen deine revolutionären Ideen sein, oder kommt er nach alter
französischer Revolutionärs-Tradition auf die Guillotine?
Darf sich dein Partner deiner Idee anschließen oder wirst du dann vorsichtshalber das
Gegenteil behaupten um nicht genauso zu sein, wie dein Partner?
Ist deine mühsam erkämpfte eigene Meinung standhaft genug, konstruktiv mit der Kritik des
Partners umgehen zu können?
Politisch löst WASSERMANN dieses Problem meist so, dass er eine eigene Partei von der
Zentralpartei abspaltet, um dort die definitiv richtige Meinung vertreten zu können.
Auf Partnerschaft angewendet kann dieses Lösungsmodell der Abspaltung leider nicht funktionieren, weil eine Partei mindestens zwei Leute braucht!
Fazit: Üben, üben, üben!
Aber falls, im Gegenteil, dir der ganze Gedankengang der Emanzipation fremd sein sollte, dann suche dir Hilfe, bei emanzipierten Menschen!
Ein WASSERMANN-betonter Mensch der die Qualitäten des WASSERMANN nicht lebt
sondern brav, angepaßt, spießbürgerlich bleibt und seine Eigenart nicht entfaltet, ist meiner
Erfahrung nach meist krankheitsanfällig.
Ihm geht langsam die LUFT aus!
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LUFT-Zeichen mit LUFT-Zeichen-Partnern:
W A A G E m i t W A S S E R M A N N m i t ZW I L L I N G E
Die Gemeinsamkeiten von LUFT-Zeichen-betonten Menschen in der Partnerschaft
Dein Partner hat das gleiche Element betont oder sogar auch noch das gleiche Tierkreiszeichen wie du.
Bist du dir über dich selbst und deine eigenen Qualitäten noch unsicher, dann brauchst du
Verstärkung. Dies ist häufig bei jugendlichen oder jungen Paaren der Fall.
Dann suchst du dir oft unbewußt einen Partner, der genauso ist, wie du selbst.
Astrologisch gesprochen suchst du dann Partner die das gleiche Tierkreiszeichen, oder das
gleiche Element betont haben.
Als LUFT-Zeichen suchst du dir dann:
WAAGE-, WASSERMANN- und ZWILLINGE-Partner.
Und diese Partner suchen dich aus demselben Grund!
Zwei LUFT-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, wenn sie
- endlose Gespräche führen,
- Informationen austauschen, Ideen entwickeln,
- gemeinsam Konzerte besuchen, Kinofilme diskutieren und
- neue Pläne und Konzepte entwickeln.
- Sie sind gemeinsam irre gut! Echt cool drauf!
- Für jede neue verrückte Idee zuerst mal zu haben!
- Normal sein überläßt man Spießbürgern.
Energie für Gespräche haben die LUFT-Zeichen anscheinend grenzenlos!
Liebe hat bei LUFT-Zeichen-Partnern mit neuen Ideen zu tun! Und man liebt:
- wie gut sich der Partner ausdrücken kann, wie belesen er ist,
- dass er tolle Briefe schreibt, dass er super Ideen entwickeln kann.
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 ähnlich denkt!
Langfristig ist man sich aber zu ähnlich. Es kann langweilig werden!
Gleiche Sonnen-Zeichen, auch gleiche Aszendenten.-Zeichen behindern oft langfristig die eigene/gegenseitige Entfaltung, so bequem sie auch anfangs in der Partnerschaft sind.
Günstiger ist, wenn die Sonne (der Geburtstag) deines Partners an deinem Aszendent steht.
Auch wenn der Mond des einen Partners im selben Zeichen oder Element steht, wie die Sonne
des anderen Partners ist es harmonisch.
Die Emanzipation von der eigenen Mami muß aber stattgefunden haben!
Denn sonst könnte die Sonne-Mond-Harmonie bedeuten, daß der Partner wie Mami (= Mond)
oder wie Pappi (= Sonne) sein soll, damit du selbst ein Kind bleiben darfst!
Dies ist eine häufige Problematik der ersten Beziehungen - zum Üben für spätere, bessere Beziehungen!
Welcher von den LUFT-Zeichen-Partnern für dich am harmonischsten ist, ergibt sich aus dem
genaueren Horoskopvergleich der einzelnen Partner, hauptsächlich aus den gegenseitigen Zeichen von Sonne, Mond und Aszendent.
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WAAGE stören zusätzliche STEINBOCK- und KREBS-Betonungen im Partnerhoroskop.
ZWILLINGE stören zusätzliche FISCHE und JUNGFRAU- Betonungen im Partnerhoroskop.
WASSERMANN stören zusätzliche STIER- und SKORPION- Betonungen im Partnerhoroskop.
Nur: Die anderen Elemente dürfen nicht gänzlich fehlen.
Nur LUFT-Zeichen untereinander ergibt Schall und Rauch, nur gute Absichten und höfliche,
aber meist leere Versprechungen!
Etwas Beschwerung des luftigen Elements durch das Vorhandensein des Elements ERDE
in den Partnerhoroskopen wäre sicher hilfreich.
- Zusätzliche ERDE-Zeichen-Betonung im eigenen und im Partnerhoroskop erleichtern die Verwirklichung praktischer Ziele!
Ohne Ballast (= ohne ERDE) hebt der gemeinsame Luftballon viel zu schnell ab.
Er ist dann schwer zu steuern und schlecht zu einer guten Landung zu bringen.
(Versuche einmal zwei Schmetterlinge (indianisch für LUFT-Zeichen) gleichzeitig zu fangen!).
- Zusätzliche FEUER-Zeichen-Betonung im eigenen und im Partnerhoroskop ermöglichen
Begeisterung für das Leben!
- Zusätzliche WASSER-Zeichen stärken die Gefühle, die Liebe!
Als LUFT-Zeichen kannst du dir sprachliche Sachverhalte gut merken:
Beschwerung = Gewicht schaffen!
Wenn dein Partner sich bei dir beschwert, könnte das einen Sinn geben!
Er zeigt dir damit, wenn du ihn und seine Verschiedenheit zu dir ernst nimmst, vielleicht sinnvolle Landungsmöglichkeiten für euch beide an!
Und kurzfristige Änderungen fallen dir ja nicht schwer, solange sie nicht dauerhaft sein müssen!

WASSERMANN

mit Partnern des festen LUFT-Zeichens:

WASSERMANN

(ca. 21.01 - 18.02.)

ca. 0° = Konjunktion, dasselbe Zeiharmonisch

(ca. 21.01 - 18.02.)

Revolutionäre (= WASSERMANN) unter sich!
Viel Eigen-Sinn / Individualität (= WASSERMANN)
Besonders in der Jugend wird Dich ein WASSERMANN-Partner am meisten anziehen.
Wenn du WASSERMANN-Aszendent hast und dein Partner WASSERMANN-Sonne, dann
geht über deinem Aszendenten die Sonne deines Partners auf.
Er kann dich dann in deinem Verhalten, in deiner Sicherheit nach außen bestärken!
Später musst du deine Eigenständigkeit selbst entwickeln, sonst bleibst du von deinem Partner
und von seiner Meinung über dich abhängig!
WASSERMANN-Sonne mit WASSERMANN-Sonne, also Partner mit ähnlichen Geburtstagen kommen gut miteinander aus.
Es kann aber auf die Dauer langweilig werden, weil man sich zu ähnlich ist.
Und die andere Möglichkeit:
Zwei richtige Revolutionäre müssen sich natürlich widersprechen!
Das muss man aushalten können!
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WASSERMANN

mit Partnern des veränderlichen LUFT-Zeichens:

ZWILLINGE

(ca. 21.01 - 18.02.)

ca. 120° / Tage = Trigon-Beziehung
harmonisch

(ca. 22.05. - 21.06.)

Revolutionär (= WASSERMANN) und fortschrittlicher Schriftsteller (= ZWILLINGE)
Herrliche Gespräche und Briefe über neue „verrückte“ Ideen!
Der ZWILLINGE-Partner kann WASSERMANN soviel LUFT lassen, wie er braucht!
Guter Ideenaustausch!
ZWILLINGE legt sich noch weniger fest als WASSERMANN.
WASSERMANN muss da die Initiative ergreifen und versuchen, den Schmetterling zu fangen.
Ohne ZWILLINGE festzuhalten, denn das mag ZWILLINGE noch weniger als WASSERMANN!
WASSERMANN könnte aber die Idee einer Partnerschaft mit ZWILLINGE einmal rein theoretisch mit ihm auseinandersetzen, denn ZWILLINGE kommt nicht drauf!
ZWILLINGE ist gesellschaftlich wenigstens etwas anpassungsfähiger als WASSERMANN.
WASSERMANN sollte das nutzen und nicht nur opponieren! Dann lassen sich seine Ideen
leichter unter die Leute bringen!
WASSERMANN ist als festes LUFT-Zeichen etwas praktischer veranlagt als ZWILLINGE,
der doch lieber Theoretiker ist.
WASSERMANN könnte ZWILLINGE dabei helfen, sich wenigstens etwas festzulegen und
damit wenigstens einige Ideen zu verwirklichen.
Beide Zeichen sind schnelle Denker.
Sie sind gegenseitig aufeinander neugierig!
Wenn sie zusammen sind, reißt das Gespräch nicht ab!

WASSERMANN

mit Partnern des initiativen LUFT-Zeichens:

WAAGE

(ca. 21.01 - 18.02.)

ca. 120° / Tage = Trigon-Beziehung
harmonisch

(24.09. - 23.10.)

Revolutionär (= WASSERMANN) mit Hofdame (= WAAGE)
Emanze (= WASSERMANN) mit Kavalier (= WAAGE)
WASSERMANN ist oft emanzipierter als WAAGE!
WAAGE braucht noch mehr heile Welt als er!
Wenn WASSERMANN kann, wird er die heile Welt von WAAGE in Frage stellen oder kaputt
machen. Recht hat er zwar damit (es gibt keine heilen Welten mehr), aber es ist WAAGES
Aufgabe, sich zu entwickeln, WASSERMANN kann nur Entwicklungshelfer spielen!
WASSERMANN muss öfter in Opposition gehen!
Er könnte rülpsen bei Tisch, wenn es zu fein wird!
Einfach nur um das Gegenteil von dem zu machen, was man von ihm erwartet!
Das darf er WAAGE nicht antun! Das Benehmen bei Tisch ist für sie auch wichtig!
WAAGE kann WASSERMANN das anhand von Maschinen erklären:
Eine Küchenmaschine mit ansprechendem Design wird lieber benützt, obwohl sie technisch
nicht besser ist, als die andere!
Es ist eben schwer, einem Hippie eine Krawatte umzubinden! Das ist eine Designfrage!
WASSERMANN könnte seine verrückten Ideen vorgeben, wie individuell er aussehen will.
WAAGE könnte ihn dabei stylen, auch wenn das WASSERMANN ganz unwichtig findet!
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LUFT-Zeichen: WAAGE, WASSERMANN, ZWILLINGE
mit Partnern aus den
FEUER-Zeichen: WIDDER, LÖWE, SCHÜTZE
„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 LUFT-Zeichen
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!
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).
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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 ja dessen Witwe einfach 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 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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Dein Partner hat die Betonung seines Horoskops in dem befreundeten Element FEUER.
Beziehungen von WASSERMANN mit allen FEUER-Zeichen sind astrologisch in Ordnung!
Wenn dein Aszendent und dein Mond auch noch zum Partner passt kann ich gratulieren! (Das
ist seltener)! FEUER und LUFT neigen zu Action!
Das ist toll!
Gleichzeitig könnten sie lernen, auch etwas Ruhe (ERDE) und Gefühle (WASSER) zu kultivieren.
Befreundete FEUER-Zeichen-Partner haben die Fähigkeit, zumindest einige der Ideen
von WASSERMANN kurzfristig umzusetzen!
„Revolution ist machbar! Herr Nachbar!“ sagten sie in den wilden 68er Jahren.
Heute ist es schwerer geworden, einen vernünftigen Gegner zu finden, gegen den man opponieren kann! Ich würde als Gegner die gesamte Bürokratie des Beamtentums und der Verwaltung vorschlagen! Aber WASSERMANN wird selten Verwaltungsfachmann genug sein, um
eine alternative Verwaltung erfinden zu können und sich dann auch noch von einem FEUERZeichen sagen zu lassen, wie er das tun soll!
Das schafft WASSERMANN beinahe nie!

WASSERMANN
(ca. 21.01 - 18.02.)

mit Partnern des festen LUFT-Zeichens:

LÖWE

ca. 180° / Tage Abstand = Opposition-Beziehung (ca. 23.07. - 23.08.)
harmonisch

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

mit Partnern des veränderlichen FEUER-Zeichens:

SCHÜTZE

(ca. 21.01 - 18.02.)

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

(ca. 23.11. - 21.12.)

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 (als festes Zeichen)
schwerer aufgibt!
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!

WASSERMANN

mit Partnern des initiativen FEUER-Zeichens:

WIDDER

(ca. 21.01 - 18.02.)

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

(ca. 21.03. - 20.04.)

Konstrukteur des Rennwagens (= WASSERMANN) mit Rennfahrer (= WIDDER)
Erfinder des Gewehrs (= WASSERMANN) mit Scharfschütze (= WIDDER)
Der trickreiche Libero (= WASSERMANN) mit aggressivem Stürmer (= WIDDER)
WIDDER ist schnell genug!
WASSERMANN tüftelt lange, ob seine Idee machbar ist, WIDDER probiert sie einfach
aus! Das ergänzt sich!
Welche Lösung ist die beste? Fragt WASSERMANN.
Die schnellste! sagt WIDDER.
Gleichzeitig behütet WASSERMANN den WIDDER vor blindem Aktionismus!
Beide sparen viel Energie dabei!
Gemeinsam könnte man FEUER mit LUFT als feurige, glänzende (FEUER) Ideen (LUFT)
bezeichnen, was besonders bei WASSERMANN - WIDDER zutreffen dürfte.
Ein WASSERMANN namens GUILLOT dürfte die Guillotine erfunden haben!
Aber die kurzfristige Ausführung eines Urteils wird er einem WIDDER überlassen haben!
WIDDER macht es einfach!
Er liebt schnell durchführbare Entscheidungen!
Das ist meist hilfreich, auch wenn es schönere Beispiele als das nachfolgende gibt!
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Als ein deutscher WIDDER damals in der französischen Revolution (bis Bayern kam die bis heute noch nicht) hingerichtet werden sollte, sah er, dass bei
den beiden, die vor ihm aufs Schafott kamen, das Fallbeil kurz vor dem Hals
der Opfer blockierte! Gottesurteil! Freispruch für die Verurteilten!
Als der WIDDER selbst unter die Guillotine kommt weigert er sich mit dem
Argument:
„So geht das nicht! Das muss Ruck-zuck gehen! Repariert zuerst die Maschine!“

LUFT-Zeichen: WAAGE, WASSERMANN, ZWILLINGE
mit Partnern aus den
WASSER-Zeichen: KREBS, SKORPION und FISCHE
„Natürlich sind es höchstwahrscheinlich die WASSER- und ERDE-Zeichen, welche die Ideen
der LUFT-Zeichen abwerten, denn diese Ideen bestehen gewöhnlich die Prüfung auf
emotionale Tiefe oder Praktikabilität nicht, welche WASSER und ERDE ihnen auferlegen.
Doch die LUFT-Zeichen wollen weder von den Begrenzungen der ERDE-Zeichen eingesperrt werden, noch soll ihre leichtlebige Freiheit durch die Gefühle und Vorbehalte der
WASSER-Zeichen beschwert werden.“
nach ARROYO, 1982
Andererseits werden es sicher die LUFT-Zeichen sein, die die tiefen Gefühle der WASSERZeichen als unlogischen, emotionalen Krempel bezeichnen.
Dieses Thema bedarf einführender Erklärungen, die für das Verständnis der Beziehungen zwischen den drei LUFT-Zeichen mit den drei WASSER-Zeichen generell wichtig sind.
LUFT-Zeichen sind
WASSER-Zeichen sind

männliche Zeichen,
weibliche Zeichen,

YANG - Zeichen
YIN - Zeichen

YANG-Zeichen, männliche und YIN-Zeichen, weibliche, haben Schwierigkeiten sich gegenseitig verstehen, weil sie grundsätzlich ein gegenteiliges Lebenskonzept haben.
YANG-Zeichen (FEUER- und LUFT-Zeichen) gehen nach oben, nach außen. Sie beleben, strahlen aus. Wie sonnenbeschienene Wolken oder frische Luft, wenn Du das Fenster öffnest.
LUFT-Zeichen betonte Menschen entfalten Betriebsamkeit, knüpfen Kontakte, gehen nach
außen, sind in Bewegung, wie der Wind.
YIN-Zeichen (ERDE- und WASSER-Zeichen) gehen nach unten, nach innen.
Wie WASSER, das in der ERDE versickert.
WASSER-Zeichen-betonte Menschen entfalten Nähe und Gefühlswärme, seelische Ernährung, die so notwendig ist, wie das WASSER beim Blumengießen!
LUFT-Zeichen-betonte Menschen (mit Betonung der Sprache und des Intellekts) und WASSER-Zeichen-betonte Menschen (mit Betonung der Gefühlsnähe) erleben leicht Mißverständnisse, wenn sie sich gegenseitig verstehen wollen.
Stelle dir es einfach bildlich vor: Wie soll das Element LUFT sich mit WASSER verstehen?
Zwischen einem Flugzeug (= LUFT) und einem Unterseeboot (= WASSER) sind so gewaltige
Unterschiede wie zwischen einer Schwalbe (= LUFT) und einem Karpfen (= WASSER)!
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Egal wie man es betrachtet: Es bleiben völlig verschiedene Lebenssysteme und beide Partner
brauchen Nachhilfe um die Welt des anderen Partners wenigstens etwas zu verstehen!
Auch ein begeisterter Fliegender Fisch muß wieder ins WASSER!
Auch der beste tauchende Pinguin muß wieder auftauchen um Luft zu schnappen!
In einer Partnerschaft zwischen WASSER- und LUFT-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!
Sobald ein Partner dominiert und sein eigenes Element gegen das Element des Partners durchsetzen will
muß der andere Partner - und damit die gemeinsame Partnerschaft - leiden!
Kein Element ist besser als das andere! Es ist nur anders!
WASSER = Gefühl = Nähe
LUFT = Denken = Abstand

Hilfestellung für den LUFT-Zeichen-Partner
Man muß diese Partnerschaft von zwei Seiten betrachten!
Fangen wir mit der Seite des LUFT-Zeichen-Partners an.
Falls du mit Betonung der Zeichen WAAGE, WASSERMANN und ZWILLINGE einen
WASSER-Zeichen-Partner gefunden hast, dürfte sich, wenigstens ein kleiner Teil von dir
wahrscheinlich Nachhilfe im Gefühlsleben gewünscht haben.
Er hat sich diesen Wunsch erfüllt in dem er, wahrscheinlich ohne dein bewußtes Wissen, dir
einen WASSER-Zeichen-Partner verschafft hat und sich dadurch Unterstützung geholt!
Es ist einfacher für dich, wenn du annimmst, dass ein kleiner Teil von dir sich in deinem Partner spiegelt, als dass dein das ganzes Leben über die Verschiedenheit des Partners zu klagst!
Dieser Teil wollte dir, mit Hilfe deines Partners Nachhilfe im Gefühlsleben (= WASSER) geben
Fangen wir an:
Was sind Gefühle?
Wie kann man jahrelang Gefühle haben oder von etwas träumen ohne es durchdacht zu haben?
WASSER-Zeichen können das!
WASSER-Zeichen sagen:
„Gefühle und Träume sind viel schöner, als deine Ideen!”
„LUFT-Zeichen träumen nicht!“, sagst du!
Richtig!
LUFT-Zeichen denken ihre Idee zu Ende oder wechseln von einer Idee zur nächsten!
Das ist etwas ganz anderes als vor sich hin träumen, auch wenn es für Außenstehende so ähnlich aussieht und sich die Idee oft sowenig verwirklichen läßt wie ein Traum.
Demokratie ist so eine richtig gute Idee! Hervorragend!
(Nur nicht wenn die Partei des LUFT-Zeichens in der Minderheit ist)!
MICHELANGELO verwandelte viele seiner Träume in konkrete Ideen.
Besuche einmal die Uffizien in Florenz! Das von ihm entworfene Unterseeboot, wurde wenigstens später gebaut! Das ist der Unterschied von einem Traum zu einer Idee!
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MICHELANGELO hatte Sonne in FISCHE, deren Herrscher Jupiter und Merkur in WASSERMANN: Eine Verbindung von WASSER und LUFT!
Er konnte in sich die beiden Elemente kreativ verbinden.
Dir als LUFT-Zeichen steht mit einem WASSER-Zeichen-Partner sicher Arbeit bevor!
Ich wünsche dir, daß sie sich lohnt!
Dein WASSER-Zeichen-Partner träumt von einer Beziehung mit viel Kuscheln, Streicheln,
Schmusen, Sexualität, eventuell Kinder, und viel Nähe und Einfühlung!
Und das mit dir! Ihr müßt Euch klar werden, daß ihr zuerst ganz natürliche Verständigungsschwierigkeiten habt, weil ein gemeinsamer Erfahrungsbereich, eine gemeinsame Sprache fehlt!

Stell Dir vor, ein verliebter Karpfen (= WASSER) will einer geliebten
Schwalbe (= LUFT) von seiner Welt erzählen:
Vom Laichen in einem Schlammloch und von der Wichtigkeit des Überwinterns unter dem Eis, ganz unten im Teich!
Der Schwalbe fällt dann dazu ein, daß der Schlamm schon eventuell zum
Nestbau zu brauchen wäre und daß sie dann im Winter sowieso nach Südafrika fliegt!
Der Karpfen soll doch einfach mitfliegen oder hinterher schwimmen!

Verständlicherweise verstehen die beiden sich nicht, selbst wenn sie eine gemeinsame Sprache hätten!
Bald werden sie sich gegenseitig vorwerfen, daß keiner dem andern richtig zugehört hat!
Wir als Menschen gehen dummerweise davon aus, daß wir uns doch objektiv verständigen
können müßten!
Noch dazu wenn man sich liebt!
Dem ist nicht so!
Menschen sind so grundverschieden untereinander wie ein Karpfen und eine Schwalbe!
Wenn du die LUFT-Zeichen betont hast, sollte dir das bewußt bleiben!
Du mußt dir Zeit lassen und dich langsam in die WASSER-Philosophie von FISCHE, KREBS
und SKORPION einfühlen!
Es ist eine völlig andere Welt und eine Sprache der Gefühle, nicht der Logik!
Du mußt viel dazu lernen! Laß dich von den WASSER-Zeichen dazu verführen!
Auch wenn dir diese gewaltigen Gefühle anfangs Angst machen!
Du lernst einen auch für dich wichtigen Lebensbereich kennen! Und umgekehrt:
Versuche den WASSER-Zeichen von Anfang an klar zu machen, daß du ein Vogel bist und ab
und zu Luft brauchst!
Auch wenn die WASSER-Zeichen-Partner dies es nicht verstehen können und es erst merken,
wenn Du wegfliegst!
WASSER-Zeichen können nicht wissen, daß fliegen möglich ist!

Nun wechseln wir auf die andere Seite:
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Hilfestellung für den WASSER-Zeichen-Partner
Wenn in deinem Horoskop die WASSER-Zeichen KREBS, SKORPION und FISCHE
betont sind und du trotzdem einen LUFT-Zeichen-Partner gefunden hast, muß ja zumindest ein Teil von dir damit einverstanden gewesen sein!
Dieser Teil stellte fest, daß du Nachhilfe durch ein LUFT-Zeichen brauchst.
Fangen wir an damit:
Was sind Ideen?
Kann man eine Idee anfassen?
Kann man sie streicheln?
Kann man sie lieben?
Kann man von einer Idee träumen?
Eine Idee ist das Denken, das Sich-Vorstellen einer Sache,
nicht das Machen einer Sache!
Eine Sache in Gedanken durchgehen ist ein Probe-Handeln.
Das hat den Vorteil, daß, wenn du dir denken kannst, daß die Herdplatte noch heiß ist, dann
wirst du sie nicht anfassen!
Du kannst dir vorstellen, daß du dich verbrennen wirst.
Dadurch kannst du dir Verletzungen ersparen!
Dadurch daß du, als WASSER-Zeichen-betonter Mensch, dich meist emotional voll und ohne
Vorüberlegungen in eine Beziehung hineinfließen läßt, wirst du auch oft emotional verletzt!
Die LUFT-Zeichen haben viel mehr Angst, vor diesen Verletzungen als WASSER-Zeichen!
Deshalb haben sie bessere Techniken entwickelt, sich vor Verletzungen zu schützen:
- Sich nicht ganz auf eine Sache einlassen
- Mehrere Eisen im Feuer haben
- Gefühlen nicht ganz zu trauen
- Mehr Abstand zu halten
- Nachzudenken vor Entscheidungen
Wenn der Karpfen (= WASSER) sich in die Schwalbe (= LUFT) verliebt, glaubt er, daß
er durch seine tiefe Liebe erreichen kann, daß sie im Winter nicht nach Südafrika fliegt.
Die Schwalbe liebt ihn auch, aber sie ist realistischer!
Sie weiß, daß es eine Sommerliebe bleiben muß, die eventuell den nächsten Sommer
fortgesetzt werden kann.
Was kannst du als WASSER-Zeichen also von LUFT-Zeichen lernen oder nicht-lernen?
1. Du kannst nicht mitfliegen! Auch wenn du dich gerne gefühlsmäßig anpaßt und ebenso cool sein willst, wie LUFT-Zeichen, mußt du einen wesentlichen Teil deiner Gefühle verleugnen! Das ist nicht Sinn der Partnerschaft!
2. Über Gefühle logisch, nach Art der LUFT-Zeichen, nachdenken zu wollen ist auch
Unsinn: Gefühle sind nicht logisch!
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3. Du kannst deinem LUFT-Zeichen-Partner sagen: Gefühlsmäßig möchte ich mit dir
mitfliegen, nach Südafrika.
Dabei gibt es meist ein emotionales Mißverständnis, denn der LUFT-Zeichen-Partner
kann antworten: “Du bist blöd! Karpfen können nicht fliegen!”
Das weiß der Karpfen auch! Er muß neu ansetzen:
„Aber es wäre doch schön, wenn wir gemeinsam in Südafrika wären!”
Hier mußt du aufmerksam auf die unbewußten Zeichen (leichtes, unbemerktes Kopfschütteln)
deines LUFT-Partners achten, denn LUFT-Partner wollen öfter auch mal alleine verreisen!
Aber der Karpfen hat jetzt weniger ein Gefühl, als eine Idee ausgedrückt: Gemeinsam in
Südafrika! Das kann sein LUFT-Partner eher verstehen! “Wie können wir das machen?”
Du kannst deinen Wunsch sogar so LUFT-gemäß ausdrücken, daß dein LUFT-Partner dir
hilft. Du mußt es nur nicht als Gefühl, sondern als Idee formulieren:
„Weißt du, ich möchte nur gefühlsmäßig mit - und ich weiß, daß es normalerweise
nicht geht! Aber wenn du jetzt ein Karpfen wärst, würde dir was einfallen, wie wir
trotzdem im Winter zusammensein können?”
Dein LUFT-Zeichen-Partner ist begeistert!
Du hast ihn aufgefordert Ideen zu entwickeln!
Darin ist er schneller als du und er beginnt sich etwas einfallen zu lassen:
- Ein Aquarium mit dir drin nach Südafrika fliegen lassen?
- über Rhein-Main-Donau-Kanal und Rhein Rhone-Kanal nach Südfrankreich schwimmen,
dort kann die Schwalbe überleben!
- Sich gemeinsam in einem Tiergarten überwintern lassen
- Eine Familie suchen, die die Schwalbe im Winter durchfüttert
Es gibt viele Möglichkeiten ein Problem zu lösen!
Behalte also dein Gefühl und lerne von deinem LUFT-Partner Ideen solange durchzudenken, bis sie zu deinem Gefühl passen.
Zusammengefaßt:
LUFT = Denken und
WASSER = Fühlen paßt schlecht zusammen.
Gefühle sind nicht logisch! Nie!
Gedanken sind sehr wohl emotional, aber das kann man einem denkenden Menschen
schlecht beibringen! Er müßt nachlesen bei MATURANA (Nobelpreisträger für Neurobiologie): „Was ist Erkenntnis?”
MATURANAS Antwort auf bayrisch übersetzt: „Ois Gfui!“ (sehr frei in hochdeutsch
übersetzt: „Alles ist subjektiv!“).
Er hat dies, wissenschaftlich sauber, neurobiologisch nachgewiesen!
Das generelle Problem, das Luft- und Wasser-Zeichen-betonte Menschen aufgrund ihrer
verschiedenen Subjektivität miteinander haben beruht auf ihren verschiedenen Welten
der Wahrnehmung und somit der verschiedenen Art der Tatsachen.
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WASSERMANN

mit Partnern des initiativen WASSER-Zeichens:

KREBS

(ca. 21.01 - 18.02.)

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

(ca. 22.06. -

Revolutionär (= WASSERMANN) bei seiner Mami! (= KREBS)
Erfinder (= WASSERMANN) beim Beamten (= KREBS) des Patentamts
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/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!
Für WASSERMANN ist KREBS der beste Partner der WASSER-Zeichen, und umgekehrt ist für KREBS WASSERMANN der beste der LUFT-Zeichen-Partner.
Auch wenn WASSERMANN einen KREBS-Partner niemals davon überzeugen kann, dass ein
Nest eigentlich da zu da ist um kurz zu übernachten und dann wegfliegen zu können!
Wenn eine Frau WASSERMANN-betont ist und wenig Nestbedürfnisse (Familie, Kinder) hat,
geht das noch eher, als wenn ein WASSERMANN-Mann eine KREBS-Frau heiratet, die Familie und viel Kinder haben will!
WASSERMANN-Mann könnte in diesen Gefühlen ertrinken!
Trotzdem ist die Beziehung interessant, denn WASSERMANN sehnt sich nach Gefühlen, er ist
nur sehr unsicher, und weiß nicht genau, wie man damit umgehen soll!
Gefühle sind eben keine planbaren Ideen! Und Ideen können zwar begeistern, aber sind kein Gefühl!
KREBS kann WASSERMANN dabei helfen, zu seinen Gefühlen zu finden!
KREBS hat Gefühle!
WASSERMANN entfaltet Emanzipation.
Gegenseitiges Lernen ist also angesagt!
WASSERMANN kann KREBS dabei helfen, Abstand von der elterlichen Familie zu gewinnen
und mehr Vertrauen in eigene Ideen und Verrücktheiten zu entwickeln, die die elterliche Familie
nie zulassen würde!
Wenn WASSERMANN noch keine Gefühle zulassen kann und eher seinen Computer liebt,
oder auch wenn der KREBS-Partner noch nicht emanzipiert genug ist, um sich durchzusetzen
gibt es Schwierigkeiten!
Dann hört sich die Beziehung folgendermaßen an:
KREBS-Frau: „Du hast gesagt, du kommst heute Abend pünktlich nach Hause!
WASSERMANN-Mann: „Aber es kam kurzfristig was dazwischen“.
„Deine Kinder kennen dich ja kaum noch!“
„Du wolltest ja unbedingt Kinder haben!“
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„Es macht wirklich keinen Spaß mehr, für dich ein schönes Abendessen zu kochen, wenn alles
kalt ist, bis du kommst“.
„Ich esse sowieso lieber kurz einen Dönar Kebab, wenn ich gerade Zeit habe!“
„Aber mit Deiner Kollegin gehst du essen!“ „Mit der kann man ja auch reden!“
„Du magst mich ja überhaupt nicht mehr!“ „Doch! Aber ich habe eben wenig Zeit!“
Verständigung geht für WASSERMANN mit den ihm bekannteren, männlichen Elementen,
FEUER und LUFT natürlich viel leichter.
Um sich besser verständigen zu können ist es erfahrungsgemäß hilfreich, wenn in beiden
Partnerhoroskopen der Planet Merkur zum Merkur des Partners in dem selben Element oder in
dem befreundeten Element steht. Zum Beispiel:
Merkur 1 in STEINBOCK, Merkur 2 in JUNGFRAU, = beide ERDE, oder
Merkur 1 in WASSERMANN, Merkur 2 in LÖWE, = beide YANG Zeichen (= LUFT + FEUER).

WASSERMANN

mit Partnern des veränderlichen WASSER-Zeichens:

FISCHE

(ca. 21.01 - 18.02.)

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

(ca. 19.02. - 20.03.)

Der Erfinder (= WASSERMANN) und der Träumer (= FISCHE)
Der etwas ändern will (= WASSERMANN) und der sich anpassen kann (= FISCHE)
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.
Ein Teil von mir wird mir offenbar im Wesen meines Partners gespiegelt!
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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!
WASSERMANN (als LUFT-Zeichen) kann wegfliegen, FISCHE kann wegschwimmen!
Nach solchen Fluchtversuchen suchen beide wieder etwas Nähe, FISCHE allerdings viel mehr
als WASSERMANN.
Das faszinierende an FISCHE ist, dass sie sich an jedes Zeichen, auch an WASSERMANN,
anpassen können! Nicht einmal WASSERMANN schafft es sich im Widerspruch zu FISCHE
zu befinden, denn FISCH ist seiner Meinung!
Da ist es schwer zu widersprechen!
Ob FISCHE diese Meinung dann auch später so noch meint oder sogar in die Tat umsetzt ist
genauso unsicher, wie bei WASSERMANN.
Von daher sind sie sich über mangelndes Durchhaltevermögen selten böse!
Im Bereich der Esoterik können sich beide auch begegnen.
FISCHE ist eher medial begabt, kann meditieren und geht nach der Gefühlsseite.
WASSERMANN ist unabhängig, neugieriger und interessiert sich immer für das Neueste.
WASSERMANN kann FISCHE vor zu großer Abhängigkeit von „Gurus“ bewahren!

WASSERMANN
(ca. 21.01 - 18.02.)

mit Partnern des festen WASSER-Zeichens:
ca. 90° / Tage Abstand = Quadrat-Beziehung
spannungsreich

SKORPION
(ca. 24.10. - 22.11.)

Die offene Revolution (= WASSERMANN) und die geheime Verschwörung (= SKORPION)
Die neue Idee (= WASSERMANN) und das tiefste innerste Erleben (= SKORPION)
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. 04 und 13. 07. = WIDDER und KREBS)
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:
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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/sie wird durch die Patnerschaft nicht in seinem/ihrem
Element verstanden und unterstützt! Man muss sich im Freunsdeskreis diese Energien
suchen, die einen in seinem eigenen Element bestätigen.
Ist aber gegenseitige Toleranz und persönliche Entwicklungsreife vorhanden, können 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 WASSERMANN zu SKORPION (und zu STIER) hat, sind meist
schwierige Beziehungen!
SKORPION, das feste WASSER-Zeichen ist WASSERMANN zu tiefgründig!
Man kann schließlich keine Revolution beginnen und dann, nach SKORPION-Manier, alle
Möglichkeiten auf Fehler analysieren bei denen die Revolution schiefgehen könnte.
Und SKORPION nimmt den WASSERMANN beim Wort:
„Du hast aber das letztes mal etwas ganz anderes behauptet! Du hast gesagt: „...!“ Und bringt
dann ein wörtliches Zitat von WASSERMANN, das er schon längst vergessen hast!
Das war zwar damals vielleicht richtig, was WASSERMANN gesagt hast, aber heute ist
WASSERMANN auf einem ganz anderen, und natürlich weiterentwickelten Standpunkt!
Das versteht der SKORPION nicht! WASSERMANN geht langsam die Luft aus.
Und dann kommt SKORPIONS analytischer Angriff von hinten:
„Du willst ja nur den König stürzen, weil du selbst ein spießiger König sein willst!“
WASSERMANN gibt auf!
SKORPION ist ihm deshalb zu „giftig“, weil SKORPION meist Recht hat mit seiner
Analyse! Das ist lästig! WASSERMANN kann dies selten zugeben, denn er ist ein genauso festes Zeichen wie SKORPION!
Der Hauptstreitpunkt dürfte zwischen der Eifersucht von SKORPION und dem Bedürfnis nach Unabhängigkeit von WASSERMANN liegen!
Aber wer weiß: Vielleicht wollen beide Partner etwas dazulernen?
Wenn sie schon zusammen sind wird das wohl seinen Grund haben, der in beiden Partnern zu
finden ist! Vielleicht bekommt WASSERMANN Nachhilfe in Sex!
Vielleicht bekommt SKORPION Nachhilfe im Thema Loslassen!
Das ist hilfreich auch wenn das Gelernte oft erst in der nächsten Partnerschaft angewendet
werden kann, weil dann keiner der beiden festen Zeichen nachgeben muss!
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LUFT-Zeichen: WAAGE, WASSERMANN, ZWILLINGE
mit Partnern aus den
ERDE-Zeichen: STEINBOCK, STIER, JUNGFRAU
ERDE-Zeichen sind
LUFT-Zeichen sind

weibliche Zeichen
männliche Zeichen

YIN - Zeichen
YANG - Zeichen

Ein LUFT-Zeichen wie WAAGE sagt beim Anblick eines schönen Schmuckstückes:
„Wahre Schönheit ist unbezahlbar“.
Die ERDE-Zeichen antworten:
JUNGFRAU: „Trotzdem, was kostet es?“
STIER: „Haben wir genug Geld dafür und lohnt sich der Kauf?“
STEINBOCK: „Ich habe es geprüft! Es ist gute Arbeit und das Geld wert! Aber ich brauche
es nicht!“
Umgekehrt ist die Verständigung genauso schwierig, weil beide Elemente zu verschieden sind.
Ein ERDE-Zeichen wie STEINBOCK kann sagen:
„Ich habe gründlich darüber nachgedacht und mich dazu entschlossen dieses Grundstück zu kaufen!“
Die LUFT-Zeichen-Partner könnten antworten:
ZWILLINGE: „Aber da müssen wir zuerst mal darüber reden!“
WAAGE: „Das muß aber nicht gleich sein! Vielleicht überlegen wir es uns ja nochmal anders!
WASSERMANN: „Dann bleibst du ja ein Leben lang an diesem Grundstück kleben! Kaufe
dir lieber einen Wohnwagen!“
Die Schwierigkeit der Verständigung von den ERDE-Zeichen mit den LUFT-Zeichen ist am
einfachsten über die Gegenüberstellung der grundverschiedenen Elemente ERDE und LUFT
zu begreifen. Wichtig ist es für dich, die jeweils andere Sichtweise zu verstehen.
Gerade darin ist die Symbolik der Elemente eine große Hilfe!
Hier treffen die zwei gegensätzlichen Welten des weiblichen und des männlichen Weltbildes aufeinander.
Für Menschen mit Betonung des Elements ERDE (= an Tatsachen orientierte Partner) sind
Partner aus dem fremden Element der LUFT-Zeichen zuerst sehr unverständlich:
Der Apfel fällt hinunter, er ist schwer! (= ERDE)
Wolken steigen auf, sie sind leicht! (= LUFT)
Ein ERDE-Zeichen könnte fragen:
„Warum fliegen Wolken überhaupt, wenn sonst alles hinunterfällt?“
Erde möchte LUFT begreifen. Das geht im Sinne von anfassen aber nicht!
Segelfliegen, Drachenfliegen, Fallschirmspringen ist vielleicht noch das Anfaßbarste!
Damit kann sich ein ERDE-Zeichen den LUFT-Zeichen nähern.
Doch das Element LUFT bleibt, von ERDE aus gesehen, so unbeständig wie Wind und Wetter.
ERDE-Zeichen müssen in diesen Partnerschaften lernen, sich ständig auf neue Situationen
einzustellen!
LUFT-Zeichen müssen lernen, ihre Zusagen an ERDE-Zeichen-Partner auch einzuhalten!
LUFT kann man nur verstehen über
- Denken und Zweifeln,
- abstrakte Begriffe,
- die nicht anfaßbare Welt der Ideen
- Lernen, Lesen, Gespräche!
Gespräche mit LUFT-Zeichen sind aber für die meisten ERDE-Zeichen zu anstrengend!
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Die LUFT-Zeichen haben keine Geduld und reden oft auch noch zu schnell!
Dem ERDE-Partner fallen schon die Ohren ab, und sein LUFT-Partner redet immer noch weiter!
ERDE-Zeichen finden dann:
„Bei den ganzen Gesprächen kommt ja nichts raus!“
ERDE-Zeichen sollten ihren LUFT-Zeichen-Partner bitten, soviel wie möglich für sie aufzuschreiben! Geschriebenes ist nicht so flüchtig, wie das Wort!
Geschriebenes ist erdiger, denn man kann es anfassen!
Auch auf einen schriftlichen Vertrag ist mehr Verlaß, als auf ein Versprechen!
ERDE-Zeichen: „Du hast mir aber versprochen ...!“
LUFT-Zeichen: „Oh, da habe ich mich aber versprochen! Das habe ich ganz anders gemeint!“
Dafür bekommt das LUFT-Zeichen von jedem gesunden ERDE-Zeichen Prügel! Und zwar
ohne vorherige Diskussion über Gewaltlosigkeit in der Partnerschaft!
Wie kann man, als ERDE-betonter Menschen, so etwas wie LUFT begreifen?
Unter ERDE-Zeichen stelle ich mir oft einen Bison vor, mit allen vier Beinen auf der Erde!
LUFT-Zeichen werden eher, wie bei der Astrologie der Indianer (SUN-BEAR und WABUN)
mit den Schmetterlingen verglichen!
Das sind schon gewaltige Unterschiede!
Aber so schusselig ein Schmetterling durchs Leben fliegt, scheint er doch eine Richtung zu
haben! Man hat jetzt herausgefunden, daß der Monarch, ein nordamerikanischer Wanderfalter,
jedes Jahr von Alaska nach Mexiko und zurück fliegt!
Diese Entfernung schafft nicht einmal ein Bison!
Und diese Falter - und andere LUFT-betonte Wesen - fliegen einfach los, ohne was zu essen
mitzunehmen, ohne Geld, ohne Scheckkarte, ohne Sicherheit - ein Verhalten, das für ERDEbetonte Menschen undenkbar ist!
Den LUFT-Zeichen sind alle Prinzipien, die die ERDE-Zeichen haben nicht so wichtig:
Arbeit, noch mal Arbeit, Einkommen, festhalten an Gewohntem, einen festen Standpunkt, eine eindeutige Meinung vertreten.
All das interessiert LUFT-Zeichen kaum!
Das wichtigste für LUFT-Zeichen ist eine gute Idee zu haben und unabhängig zu sein, um
ab und zu die Meinung, die Arbeit und sogar den Freundeskreis wechseln zu können!
Sie wollen nicht festgelegt werden!
Sie brauchen LUFT!
Sobald LUFT-Zeichen-betonte Menschen ein festes Versprechen gegeben haben, können sie
sich sogar schon durch ihre eigene Festlegung eingeengt fühlen!
Wenn ein LUFT-betonter Mensch mit einem ERDE-Zeichen-Partner zusammen in den
Urlaub fahren will, dann muß er das ca. 6 Monate vorher mit ihm fest vereinbaren!
Diese Art des Umgangs ist ERDE-Zeichen vertraut!
Das klappt aber weniger mit LUFT-Zeichen.
LUFT-Zeichen sind nach einem halben Jahr mit ihren Ideen schon ganz woanders und
haben kaum noch Zeit das ERDE-Zeichen anzurufen, um kurz vor Abflugtermin zu sagen,
daß sie doch nicht mitfliegen können!
Wenn ein ERDE-Zeichen mit einem LUFT-Zeichen in Urlaub fahren will, dann muß es schnell
und kurzfristig handeln:
„Du, ich hab nächste Woche eine Woche Zeit! Hast du Lust mit mir eine Woche nach
Istanbul zu fliegen? Sag halt deine anderen Termine ab oder mach krank!“
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Das klappt eher!
Sich in das andere Element einfühlen, einarbeiten, hineindenken, hineinversetzen, sich für das
fremde Element begeistern! Das ist wichtig, um die Gleichwertigkeit des anderen Elements anerkennen zu lernen, denn instinktiv findet man es „minderwertiger“ als die eigene Anschauung!
Jede Beziehung zwischen diesen Partnern hat immer beide Elemente, Erde und Luft:
Ein Teil ist zum anfassen, denn - Gott sei Dank - der Partner hat auch einen Körper! Ein Teil ist
ideell, das heißt, Dein Partner ist - Gott sei Dank - auch mehr als nur ein Körper!
Beides trifft sowohl für ERDE-Zeichen-, wie für LUFT-Zeichen-Partner zu, auch wenn beide
das oft vergessen und dann darüber streiten, ob Körper oder Geist wichtiger ist.
Der ERDE-betonte Mensch begreift nur schwer, wozu die Welt der Ideen der LUFTZeichen gut sein soll!
Jedes neue Buch wenigstens anfangen zu lesen, mit tausend Menschen telefonieren, 5 Arbeiten anfangen, keine fertig machen, ständig Termine versprechen und wieder absagen, Handy,
Computer, Internet.....das ist dem ERDE-Menschen zu hektisch!
Wenn der ERDE-Mensch ein Problem sieht, will er es mit Arbeit lösen, will es abarbeiten!
Oft landet er dabei in einer Arbeitswut, leistet sehr viel, aber das Problem bleibt, weil es oft
nicht durch diese Art von Arbeit wegzukriegen ist. Auch nicht, wenn er noch mehr arbeitet!
ERDE-Menschen wollen nicht Zeit verplempern mit diskutieren und nachdenken, sie haben
zuviel zu tun!
Kurz nachdenken und gleich eine Lösung finden, die man schon kennt, das geht noch!
Länger nachdenken ist der Bereich der LUFT-Zeichen!
LUFT-Zeichen können besser:
- Andere Menschen fragen, um Hilfe bitten
- Informationen zusammentragen,
- Pläne machen für die Lösung des Problems und ganz besonders:
- Verschiedene Möglichkeiten durchdenken und miteinander vergleichen!
- Sich dann für die Lösung entscheiden, die am effektivsten ist.
ERDE-Zeichen würden am liebsten alle Möglichkeiten nacheinander ausprobieren und dann
die beste auswählen - aber das geht selten!
(Manchmal ist aber auch das ERDE-Zeichen mit dem ausprobieren schneller, wenn sich das
LUFT-Zeichen mal wieder nicht zwischen den vielen Möglichkeiten entscheiden kann!)
Im Kopf der LUFT-Zeichen sind die verschiedenen Möglichkeiten so wirklich, wie die Tatsachen bei den ERDE-Zeichen!
Wenn deshalb, bei allen Verständigungsschwierigkeiten LUFT- und ERDE-Zeichen als Partner zusammenkommen, dann nur, wenn der Praktiker (= ERDE) auch den Theoretiker (=
LUFT) als nützlich akzeptiert und umgekehrt! Dann können beide erfolgreich werden!
Ideen können nützlich sein! Auch wenn sie ein ERDE-Zeichen oft Hirngespinste nennt!
Wenn nicht irgendein vorzeitlicher LUFT-Zeichen-Affe (korrekter: Prae-Hominide)
keine Lust mehr gehabt hätte ewig Bananen zu essen und von der Palme geklettert wäre,
würden wir heute noch oben sitzen! Er fand wahrscheinlich in der Wüste eine BILDZeitung und lernte lesen! (Oder so ähnlich)
Andererseits:
Wenn nicht ein anderer vorzeitlicher ERDE-Zeichen-Affe genug Kokosnüsse auf Vorrat
gesammelt hätte, wäre der frühe Intellektuelle wahrscheinlich verhungert und hätte
keine Nachkommen gehabt!
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Denn wahrscheinlich haben beide geheiratet und sich ein Leben lang vorgeworfen, daß der eine nicht beim Kokosnuß-Sammeln hilft und daß der andere zu faul ist, lesen zu lernen!
Fazit:
Dank sei beiden Vorfahren, daß sie ihre Ehekrise bewältigt haben und wir uns deshalb
heute wenigstens auf halbem Weg zum homo sapiens befinden, zu dem, was wir eigentlich werden sollten.
LUFT = eine Idee haben
LUFT = Kommunikation
Falls ein ERDE-Zeichen-betonter Mensch also einen LUFT-Zeichen-Partner gefunden hat,
dann hat sich ein kleiner Teil von ihm wahrscheinlich Nachhilfe in Kommunikation gewünscht: Nachhilfe in Unterhaltung, im Diskutieren, in der Welt der Ideen der LUFT-Zeichen.
Dieser kleinere Teil hat sich durch den LUFT-Zeichen-Partner Unterstützung geholt!
Das ERDE-Zeichen bekommt jetzt Nachhilfe:
Der LUFT-Zeichen-Partner wird fragen:
- Über was diskutierst du am liebsten?
- Was ist deine Idee von dir selbst?
- Wie würdest du den Charakter deines Wunschpartners genau beschreiben
- Wie kannst du dir unsere Partnerschaft in Zukunft vorstellen?
- Welche Ideen hast du für die Partnerschaft?
- Wie kann man Deine Arbeit anders und schneller erledigen?
- Du könntest Computer, Fax, Internet, neuere wissenschaftliche Erkenntnisse einsetzen.
Warum machst du das nicht in ausreichendem Maße?
- Warum liest du so wenig Bücher?
Wie man sieht, kann so ein Gespräch für ein nüchternes ERDE-Zeichen leicht nervig werden,
obwohl es für einen LUFT-Zeichen-Partner sehr normal ist, viel zu fragen!
Endlich kann der LUFT-Partner mal richtig nach seiner Art mit dem ERDE-Zeichen über dessen Gedanken und Ideen (= LUFT) reden! Denn ERDE-Zeichen diskutieren nicht soviel.
Was wichtig ist, machen sie einfach! Sie sind zu beschäftigt um Ideen durchzudiskutieren
ERDE = Anfaßbares!
Der LUFT-Zeichen-Partner hat natürlich nicht umsonst einen ERDE-Zeichen-Partner gefunden. Wahrscheinlich hat sich auch ein kleiner Teil von ihm Nachhilfe im praktischen Leben
gewünscht und sich durch den ERDE-Zeichen-Partner Unterstützung geholt!
Der ERDE-Zeichen wird den LUFT-Zeichen-Partner ganz andere Dinge fragen:
- Was bist du von Beruf?
- Was arbeitest du?
- Wieviel verdienst du?
- Was war mit Deinem letzten Partner?
- Warum ging das schief?
- Was für Erfahrungen hast du gemacht?
- Wie zuverlässig bist du?
- Bist du pünktlich?
- Wieviel Zeit hast du für mich?
- Wie lange hältst du etwas durch?
- Willst du mich heiraten?
- Hast du etwas gespart für unseren Neubeginn?
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ERDE-Zeichen haben mit den LUFT-Zeichen ein ähnliches Problem wie die
Bayern (= STIER/ERDE) mit den Preußen (Berlin = ZWILLINGE/LUFT).
Die meisten Preußenwitze lassen sich auf ERDE- mit LUFT-Partner anwenden.
Einmal wegen dem großen Mundwerk (= LUFT) und wegen der Unbeholfenheit den praktischen Dingen des Lebens gegenüber (= bei zu starker LUFT-Betonung).
„Was hat a Preiß mit dem Storch gemeinsam?“
„Einen großen Schnabel, ein kleines Hirn und den Drang nach Süden!“
Für Nicht-Bayern: „Preiß“ = Preuße = Bewohner des außerbayerischen Auslandes nördlich von
Main und Donau = nördlich des Weißwurst-Äquators.
ERDE = Territorium. Wer nicht von dieser (bayerischen) ERDE stammt ist sozusagen ein
Außerirdischer, zumindest ein Ausländer oder, noch schlimmer, ein Preiß.
So stand die Nationalität des ÖTZI, des Gletschermannes, der in den Ötztaler Alpen, an der
Grenze zwischen Österreich und Italien im Gletschereis gefunden wurde, in Frage.
Die Bayern haben die Nationalität ÖTZIS bestimmt:
„Ein Italiener kann es net gwesen sein! Weil, er hat a Werkzeug dabei ghabt!“
„Ein Österreicher war’s auch net, weil sie hab’n a Hirn bei ihm gfunden!“
Aber stell Dir vor: „Der is mit Sandalen auf’n Berg gangen!“
„Des muas a Preiß gwesen sein!“
ERDE-Zeichen haben Tradition, sind lebenspraktisch orientiert und machen alles so wie bisher, wollen kaum etwas verändern und sind langsam, aber ausdauernd!
Als Übertreibung: Der Holzfäller!
LUFT-Zeichen sind schnell, haben neue Ideen, wollen viel verändern, aber sind weniger beständig in ihren Vorhaben, weniger lebenspraktisch, eher Theoretiker!
Als Übertreibung: Der schusselige Professor!
LUFT-Zeichen:
„Wenn ich ein Hühnchen esse, und Sie essen keines, dann haben wir - statistisch gesehen - jeder ein halbes Hühnchen verspeist!“
(nach Benjamin Disraeli)
ERDE-Zeichen:
„Deswegen hab ich dann trotzdem noch Hunger!“
Der Mensch denkt mit dem Kopf
Der Kopf lebt durch den Bauch
Und wenn der Bauch nichts zu fressen hat
Dann hört das Denken auf!
(nach Bertold BRECHT)
Egal wie man es betrachtet: Es bleiben völlig verschiedene Lebenssysteme!
So verschieden wie Schmetterling und Bison! Beide Partner brauchen länger Nachhilfe um die Welt des anderen Partners wenigstens etwas zu verstehen!
Sobald ein Partner dominiert und sein Element durchsetzen will muß der andere Partner leiden!
In einer Partnerschaft zwischen ERDE- und LUFT-Zeichen muß jeder die Möglichkeit haben, auch in seinem eigenen Element zu bleiben und auch, sich bei Freunden
aus demselben Element ab und zu wieder zu erholen!
LUFT-Zeichen sind grundsätzlich schneller und überlasten leicht die Nerven von ERDE-Zeichen mit Ideen, die keiner praktischen Überprüfung standhalten.
Kaum hat das ERDE-Zeichen die erste Idee verworfen, kommen die LUFT-Zeichen
schon mit zwei neuen Ideen, die unbedingt wichtig sind!
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Es nimmt dann nicht Wunder, wenn das ERDE-Zeichen sagt:
„Nein, wir machen alles so, wie wir es immer gemacht haben!“
ERDE-Zeichen brauchen dann zur Erholung ruhige „Ferien auf dem Bauernhof“, ohne Diskussionen und Telefonanrufe!
Die LUFT-Zeichen brauchen zur Erholung Abwechslung und Gesellschaft, mit der man bis in
die Nacht hinein diskutieren kann. Das erfrischt sie!
LUFT-Zeichen möchten sich alle Handlungsmöglichkeiten offenhalten.
ERDE-Zeichen möchten eine Sache zu Ende machen, bevor sie über den nächsten Schritt
nachdenken! Sie sind deshalb den LUFT-Zeichen zu langsam!
Beide können lernen, daß Schnelligkeit nicht besser und nicht schlechter ist als Langsamkeit!
Gerade ERDE-Zeichen sorgen für die langfristige Verwirklichung der Ideen der LUFTZeichen, wenn deren LUFT- und FEUER-Zeichen Freunde schon längst beim nächsten
Projekt sind.
Die LUFT-Zeichen müssen die ERDE-Zeichen nur frühzeitig einen Zeitplan machen lassen
und sich dann selbst daran halten!
ERDE-Zeichen haben ein besseres Gefühl für Zeit und Einteilung!
Deshalb sind sie oft nur vermeintlich langsamer, weil sie weniger Flüchtigkeitsfehler machen
und nicht 5 Ideen gleichzeitig im Kopf haben.
ERDE-Zeichen tippen brav alles in den Computer, was ein LUFT-Zeichen in der Eile auf Kassette gesprochen hat!
Vorausgesetzt man läßt ihnen das antike Schreibprogramm, das sie gewohnt sind!
Sie sind damit schneller als LUFT-Zeichen mit dem neuen Programm.
Solange der Computer noch nicht ausreichend Sprache versteht, brauchen die LUFT-Zeichen
die ERDE-Zeichen noch in ihrer Nähe!
Zusätzlich:
ERDE-Zeichen werden gebraucht für die Verwaltung und die Routinearbeiten, die die LUFTZeichen deshalb nerven, weil sie immer überlegen, wie man Routinearbeiten anders machen
kann und dabei viel Zeit verlieren!
ERDE-Zeichen können den Berg Arbeit einfach am Stück wegarbeiten!
Von dieser Ausdauer können LUFT-Zeichen nur träumen!
Wie man sieht: LUFT braucht auch ERDE!
Der beste LUFT-Druck im Autoreifen nützt nichts, wenn der Reifen (= ERDE) ein Loch hat!

Menschen mit Betonung der ERDE-Zeichen beteiligst Du als WASSERMANN-betonter
Mensch nur ungern an deinen neuen Ideen!
Sie sind dir zu langsam!
Aber gerade ERDE-Zeichen sorgen für stabiles Wachstum, wenn Du ihnen frühzeitig die volle Verantwortung überträgst.
Der beste Luftdruck im Autoreifen nützt dir nichts, wenn der Reifen (= ERDE) ein Loch hat!
Grenzen (Autoreifen), müssen schon auch sein, auch wenn das dem LUFT-Zeichen angeblich
egal ist!
„Wenn mein Chef gemerkt hat, dass ich 6 mal zu spät gekommen bin, und sich so darüber
aufregt, dass er einen Herzinfarkt bekommt, ist er selbst schuldig!“ Könnte ein WASSERMANN sagen. Er wird arbeitslos, wenn der Chef tot ist!
Es finden sich nur wenige Chefs, die einen eher genialen, aber unpünktlichen WASSERMANN aushalten können, der ihnen (zu Recht) auch öfter widerspricht!
Gleichzeitig ist WASSERMANN in der Lage, sich auch in jeden neuen Job schnell hineinzuarbeiten!
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WASSERMANN
(ca. 21.01 - 18.02.)

mit Partnern des veränderlichen ERDE-Zeichens:

JUNGFRAU

ca. 150° / Tage Abstand = Quincunx-Beziehung (ca. 24.08. - 23.09.)
Erwachsene, emanzipierte Partnerschaft

Erfinder (= WASSERMANN) und Schriftführer im Patentamt (= JUNGFRAU)
Ein Hippie (= WASSERMANN) und sein Bewährungshelfer (= JUNGFRAU)
Der Revolutionär (= WASSERMANN) und sein Rechtsanwalt (= JUNGFRAU)
Der Unkonventionelle (= WASSERMANN) und der Pragmatiker (= JUNGFRAU)
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 / 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!
WASSERMANN ist von allen LUFT-Zeichen für JUNGFRAU der beste Partner.
Und umgekehrt ist JUNGFRAU von allen ERDE-Zeichen der beste Partner für WASSERMANN.
JUNGFRAU bringt Ordnung in WASSERMANNS Dokumente, Aktenablage und Haushaltskasse!
WASSERMANN sollte ihr die Finanzhoheit zugestehen!
WASSERMANN ist bekannt für „plötzliche Ideen, Eingebungen“. Aber er vergißt öfter, sie
zu machen! (Wegen der nächsten Eingebung)!
Der JUNGFRAU - Partner prüft, ob es sich lohnt die Idee zu verwirklichen, ob sich die „Eingebung“ für Euch beide auch auszahlt!
Es kommt also für beide mehr heraus dabei, es lohnt sich, wenn man bereit ist, sich auf das
fremde Element des andern einzulassen und es nicht mit den eigenen Maßstäben zu beurteilen.
(Siehe das Kapitel: Partnerschaften der LUFT-Zeichen: Emanzipierte Beziehungen zwischen
fremden Elementen).
Die Beziehung kann dann funktionieren, wenn WASSERMANN schon etwas realistischer (=
ERDE-akzeptierend) geworden ist, sich mehr auf schon vorhandene Tatsachen einlassen kann.
Wenn dies nicht der Fall ist, muss WASSERMANN von JUNGFRAU lernen, dass Bedürfnisse nach Ordnung, Sicherheit und Planung (= JUNGFRAU) vom JUNGFRAU-Partner eventuell als wichtiger angesehen werde als die gemeinsame Beziehung.
JUNGFRAU kann von WASSERMANN lernen, dass Ideen schon auch Gewicht haben können! (Beide gemeinsam könnten ideale Börsenspekulanten sein!)
Verständigung geht für WASSERMANN mit den ihm bekannteren, „männlichen“ Elementen,
FEUER und LUFT natürlich viel leichter.
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JUNGFRAU kann sich leichter mit den weiblichen Elementen der ERDE- und WASSERZeichen austauschen!
Aber irgendwann war die vorsichtige JUNGFRAU alt genug um auch einmal ein Risiko einzugehen. Das war ihr WASSERMANN-Partner!
Risiko heißt: Es kann wesentlich mehr bringen als alles bisherige - oder es kann schief gehen!
Natürlich war es WASSERMANN, der zum Risiko aufforderte! Aber es ist nicht seine Schuld!
Es war die Chance für JUNGFRAU leicht-sinniger (LUFT) zu werden und die Chance für
WASSERMANN sich besser zu organisieren (= ERDE) zu lernen.
Beide haben die Wahl zwischen:
- „Gemeinsam sind wir unausstehlich!“ oder
- „Gemeinsam sind wir unschlagbar!“
Es lohnt sich, dem Partner keine Schuld zuzuschieben, sondern an den eigenen Ängsten millimeterweise zu arbeiten! Keine großen Sprünge! Rückfälle vertragen beide Partner schlecht!
(Gehören aber zum Thema, selbstverständlich!)
Um sich besser verständigen zu können ist es erfahrungsgemäß hilfreich, wenn in beiden Partnerhoroskopen der Planet Merkur zum Merkur des Partners in dem selben Element oder in
dem befreundeten Element steht. Zum Beispiel:
Merkur 1 in STEINBOCK, Merkur 2 in JUNGFRAU, = beide ERDE, oder
Merkur 1 in WASSERMANN, Merkur 2 in LÖWE, = beide YANG Zeichen (= LUFT +
FEUER).
Bei dieser besten Verbindung von LUFT und ERDE geht es um Verwirklichung (= ERDE)
von Ideen (= LUFT).
WASSERMANN brütet 20 Ideen aus und JUNGFRAU hält davon ungefähr drei Ideen für
machbar! Sie bittet dann ihren WASSERMANN-Partner diese Ideen zuende zu denken! Es
fehlt meistens der abschließende Teil, den WASSERMANN zwar weiß, aber nicht zu Papier
gebracht hat!
Umgekehrt hat JUNGFRAU 20 ungenutzte Ideen und WASSERMANN verzweifelt halb, warum sie nicht schon längst diese gemacht hat!
Beide können sich helfen, wenn sie ein gleichberechtigtes Niveau finden!

WASSERMANN
(ca. 21.01 - 18.02.)

mit Partnern des initiativen ERDE-Zeichens:
ca. 30° / Tage Abstand = Halbsextil-Beziehung
Der schwächere Partner muss wachsen kön-

STEINBOCK
(ca. 22.12. - 20.01.)

Der Revolutionär (= WASSERMANN) und sein Großvater (= STEINBOCK)
Der Erfinder eines neuen Hauses (= WASSERMANN) und der Statiker (= 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.
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Der stärkere Partner hat dann den anderen wie beim Bergsteigen am Seil hinter sich.
Auf die Dauer wird das sehr anstrengend! Und beide beklagen sich!
Es muss dann wie beim Bergsteigen ein günstiger Zeitpunkt gefunden werden, wo der andere
die Führung übernehmen kann, auch wenn er dabei zuerst mehr Fehler an den Stellen macht,
an denen sein Partner Experte war!
Er hat aber sicher andere Qualitäten, die sich erst langsam herausstellen!
Bei der Erstbesteigung dieses Ehe-Berges könnte eine gute Eheberatung helfen! Ziel:
Wenn beide Partner es schaffen, die Führung ab und zu zu wechseln, entwickelt sich
Gleichwertigkeit und die Partnerschaft kann Bestand haben!
Wenn ein Partner der schwächere bleibt, verliert er noch zusätzlich die Kraft, die er aus seinem eigenen Element schöpfen könnte und wird wahrscheinlich längerfristig krank!
Auch der stärkere Partner hat nichts davon, denn er bleibt einsam!
Mut zum Führungswechsel ist deshalb angesagt!
Zusätzlich müssen beide Partner lernen, sich nicht klammernd gegenseitig festzuhalten, sondern sich Raum zu geben für andere Freundschaften.
Diese zusätzlichen Freunde sind meist dem eigenen Element zugeordnet und deshalb dem Ehepartner normalerweise weniger sympathisch.
Sie erfüllen jedoch den Zweck, dass man sich ab und zu in einer, dem eigenen Innenleben entsprechenden Atmosphäre erholen kann.
Da ist es besser, wenn der Ehepartner nicht mitkommt. Er sollte aber trotzdem mit der Zeit
das Vertrauen entwickeln, dass diese Freundschaften gut für die seelische Gesundheit seines
Partners und deshalb gut für den Erhalt der Partnerschaft sind!
Lernen können beide in dieser Beziehung, die Schuld nicht auf den anderen zu schieben, auch
nicht bei sich zu suchen, sondern zu sagen:
Ein Teil von mir wird mir offenbar im Wesen meines Partners gespiegelt!
Gegenseitig ergänzen wir uns.
Wir brauchen aber beide grosse Selbständigkeit, um der ständigen Führung eines Partners und damit der Unterordnung des anderen Partners vorzubeugen!
Dieser Lernprozess sollte in ganz kleinen Schritten erfolgen!
STEINBOCK ist meist der erfahrenere Partner. Er will die Beziehung sicher und ruhig führen!
WASSERMANN will mehr Aufregung, Risiko!
Er will überhaupt keine feste Rollenverteilung, keine Führung an sich reißen: Er wünscht nur
ab und zu zur Abwechslung eine neue Rolle und keine Einschränkung durch den Partner.
WASSERMANN will das machen, worauf er jetzt gerade Lust hat.
STEINBOCK will das machen, was vorher gemeinsam vereinbart wurde!
Der jeweils stärkere Partner muss sich dann gegen die Kraft seines schwächeren Partners
durchsetzen!
Beide sehen zuerst beim Partner den Fehler!
Dieser hat aber sicher andere Qualitäten, die sich erst langsam herausstellen!
WASSERMANN will völlig neue Wege finden und das Risiko in Kauf nehmen!
STEINBOCK will den sichersten der bekannten Weg wählen, der 30% unter der Leistungsgrenze der Bergsteiger liegt.
Zwei Nachbarzeichen wie STEINBOCK und WASSERMANN hängen oft zäh aneinander fest, auch wenn die Beziehung normalerweise schon längst zuende wäre.
Das Verbindende zwischen den beiden Horoskopen sind wahrscheinlich andere ZeichenHarmonien als die zwischen WASSERMANN und STEINBOCK.
Allerdings haben beide Saturn als Herrscher des Zeichens.
Eine Harmonie zwischen beiden Saturn-Stellungen wäre deshalb hilfreich!
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Sie findet sich beim Sextil (= 60° Abstand), einem Aspekt, den Saturn, weil er sich weiterbewegt ungefähr nach fünf Jahren zu seiner vorigen Stellung bildet. Deshalb haben Partner mit
einem Altersunterschied von 5 Jahren häufig Saturn des einen in Sextil zu Saturn des anderen.
Auch eine Konjunktion (= 0° Abstand) der beiden Saturnstellungen ist stabilisierend.
Sie kommt vor, wenn man im selben Jahr geboren ist.
Bildhaft könnte man bei der Beziehung von STEINBOCK und WASSERMANN von einem
jungen Revolutionär (= WASSERMANN) und seinem Großvater (= STEINBOCK) sprechen,
der mit dem Jungen etwas Geduld hat.
WASSERMANN ist für STEINBOCK viel zu schnell! Viel zu ungeduldig!
STEINBOCK kann abwarten, bis der richtige Zeitpunkt zum handeln gekommen ist. Dann ist
er WASSERMANN an Effektivität und Ausdauer überlegen!
STEINBOCK verteidigt die erprobten Erfahrungen, WASSERMANN sucht neue Wege!
Das gute an der Beziehung ist, dass jeder für sich leben kann, in seiner eigenen Welt!
Und wenn WASSERMANN schon etwas mehr Zuverlässigkeit (und Treue) entwickelt hat,
findet er in STEINBOCK einen stabilen Partner.
Die Qualitäten des STEINBOCK lernt man erst mit der Zeit kennen, da er mit seinen Fähigkeiten hinterm Berg hält, bis sie wirklich gebraucht werden.

WASSERMANN
(ca. 21.01 - 18.02.)

mit Partnern des
STIER
festen ERDE-Zeichens:
ca. 90° / Tage Abstand = Quadrat-Beziehung (ca. 21.04. - 21.05.)
spannungsreich

Revolutionär (= WASSERMANN) und Bauer (= STIER)
alternativ-anders (= WASSERMANN) gegen konservativ-praktisch (= STIER)
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. 04 und 13. 07. = WIDDER und KREBS)
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.
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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/sie ist nicht in seinem/ihrem Element!
Ist aber gegenseitige Toleranz und persönliche Entwicklungsreife vorhanden, können 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 WASSERMANN mit STIER hat, sind meist schwierige Beziehungen!
Es muss in beiden Horoskopen (und in der Wirklichkeit natürlich) genauer geprüft werden, ob
sie sich zur Partnerschaft und Zusammenarbeit mit eignen, denn WASSERMANN ist als
LUFT-Zeichen dem STIER zu schnell und zu unzuverlässig, beharrt jedoch ebenso wie
STIER auf seiner Meinung.
Dem festen ERDE-Zeichen STIER, dem schon erprobte Handlungen mit Erfahrungswert
wichtig sind, wirft WASSERMANN Langsamkeit und Entscheidungsmangel vor, eventuell
auch fehlender Mut zu Innovationen.
Von STIER aus gesehen handelt WASSERMANN leichtsinnig, viel zu unüberlegt, zu früh, zu
gewagt und unnötig gefährlich!
Wie man sieht, sind dies gegenseitig gewaltige Vorwürfe, die vom jeweiligen Standpunkt her
zum Teil berechtigt sind und es bedarf viel Übersicht um die positiven Seiten des gegnerischen Vorwurfs nützlich zu verwenden!
Das Zeichen STIER lebt in einer Welt der Tatsachen, die WASSERMANN fremd ist.
So viel ERDE erstickt WASSERMANNS LUFT.
Oder WASSERMANN (= LUFT) bläst als Sturm den Haufen ERDE (= STIER) einfach weg!
Diese Beziehungen werden erträglicher, wenn WASSERMANN auch STIER-Anteile im Horoskop hat und umgekehrt.
Die Welt der Sachlichkeit, Gewohnheiten und Besitzverhältnisse, die dem STIER zur
Stabilität und Absicherung seines Lebens dient, empfindet der WASSERMANN eher als
Spießbürgertum.
STIER, als festes ERDE-Zeichen, ist WASSERMANN zu fest!
Wenn WASSERMANN- und STIER-betonte Menschen trotzdem miteinander leben und arbeiten müssen, dann muss WASSERMANN lernen klare unmissverständliche Mitteilungen zu geben, bei denen STIER nicht mehr nachdenken muss, wie diese gemeint sein können!
Diese Mitteilungen sind möglichst schriftlich zu geben, in einfacher Sprache und mindestens 5 Tage im Voraus!
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Mündlich sollte sich WASSERMANN im Dialekt mitteilen und das, was er sagen will, notfalls dreimal sagen, und auf jeden Fall langsam, genauso wie vorher, einfach wiederholen!
Ich weiß, es ist WASSERMANN lästig, aber es hilft über Verständigungsbarrieren hinweg!
STIER ist nicht dümmer als WASSERMANN, er hat nur eine anderes Wahrnehmungssystem,
eine andere Vorgehensweise im Leben und Arbeiten als WASSERMANN!
Dafür macht STIER auch die Sachen, die er versprochen hat, was man von WASSERMANN
nicht immer behaupten kann!
Wenn WASSERMANN jemand braucht, der die Sachen fertigmacht, die WASSERMANN
angefangen hat und liegenläßt, ist STIER der richtige Partner, sofern WASSERMANN sich
raushält mit seinen Ratschlägen!
STIER wird sich selbst einen machbaren Weg erarbeiten, wie man WASSERMANNS luftiges
Chaos in eine Form bringen kann.
Wenn STIER Selbstvertrauen hat, wird er WASSERMANN irgendwann eröffnen:
„Änderungsvorschläge nur Montags, zwischen 8 Uhr und 10 Uhr!“
Den Rest der Zeit muss er WASSERMANNS vorheriges Chaos aufarbeiten!
In diesen zwei Stunden kann WASSERMANN ihm noch mehr Arbeit geben und es wird
STIER glücklich machen!
STIER liebt Arbeit! Aber das Resultat muss sichtbar sein!
WASSERMANN ist das egal, STIER nicht!
Wenn dies WASSERMANN bewußt wird, kannst er kreativ tätig sein, in dem er für STIER
eine anfassbare Variante seines Erfolgs erfindet!
Am besten er läßt STIER eine Statistik anfertigen über alles, was er geleistet hat und das ERDE Zeichen sieht, dass es „einen Berg Arbeit“ geleistet hat! Das macht STIER glücklich!
Und falls STIER etwas zu WASSERMANN sagt:

STIER muss zu Ende reden können!

Sonst muss er alles von vorn wiederholen, weil WASSERMANN ihn aus dem Konzept gebracht hast! Es mag ja richtig sein, dass WASSERMANN glaubt, ihn schon längst verstanden zu
haben, aber STIER ist sich noch nicht sicher, ob WASSERMANN ihn verstanden hat und ob WASSERMANNS schnelle Antwort wirklich ein zuverlässiges Wort, eine seriöse Zusage ist!
Ein „Ja, ja, mach ich schon!“ gilt STIER nicht viel! Er hat Erfahrung mit WASSERMANN!
„Verstehst scho? Gell? No, bis wann machst du es dann? Sicher? Ehrlich!
Du, kannst du mir das schriftlich geben? Ich bräuchte es schon schriftlich!
Und du bist dann genau zum Termin fertig! Das versprichst du mir!“
WASSERMANN zieht die permanente Revolution vor, solange er selbst die Ziele bestimmt!
„Wenn wir alles immer so machen würden, wie früher, würden wir heute noch als Affen
auf den Bäumen sitzen“ wirft WASSERMANN dem STIER vor. Den läßt das kalt!
Er meint: „Dann hätten wir wenigstens kostenlos Bananen, sonst auch genug zu essen
und es gäbe keine Arbeitslosigkeit!“
Von STIER aus gesehen ist WASSERMANN eher der Flüchtige, der ihm viel versprochen
hat, bei ihm einen Kredit locker gemacht hat, und dann abhaut!
Wenn dann WASSERMANN noch einen Spruch losläßt wie:
„Du hast sowieso genug Geld!“, dann ist der Ofen ganz aus und man sieht sich vor Gericht
wieder!
Ich rate, wegen dieser Übersetzungsschwierigkeiten eher zu Abstand zwischen den Quadratzeichen, denn es ist wirklich schwierig, auch als Berater, in diesem Fall nicht einseitig Partei
zu ergreifen, obwohl beide für sich Recht haben!
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