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Synastrie - Jeanette Beatrix Schmidt und Michael Frank Heiner
Placidus
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Liste Planetenstände: Jeanette Beatrix Schmidt
Planeten:

Zeichen:

Häuser:
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Sonne

12°32'

Stier

9. Haus

Mond

5°47'

Löwe

11. Haus

(Differenz)
(+2°29')
(+12°60')

Merkur

18°23'

Widder

8. Haus

(+7°01')

Venus

12°32'

Widder

8. Haus

(+1°11')

Mars

20°27'

Widder

8. Haus

(+9°05')

Jupiter

1°14'

Löwe

11. Haus

(+8°27')

Saturn (R)

7°06'

Jungfrau

12. Haus

(+12°59')

Uranus (R)

19°16'

Skorpion

3. Haus

(+9°13')

Neptun (R)

20°03'

Schütze

4. Haus

(+4°29')

Pluto (R)

17°10'

Waage

2. Haus

(+5°49')

mKnoten

14°44'

Jungfrau

Chiron

12. Haus

(+20°37')

9°35'

Stier

8. Haus

(+28°14')

Lilith

22°34'

Löwe

11. Haus

(+29°46')

Aszendent

19°05'

Jungfrau

1. Haus

(+0°00')

Medium Coeli

15°35'

Zwilling

10. Haus

(+0°00')

Liste Hauspositionen: Jeanette Beatrix Schmidt
Haus:

Zeichen:

1.

Haus

19°05'

Jungfrau

2.

Haus

11°21'

Waage

3.

Haus

10°03'

Skorpion

4.

Haus

15°35'

Schütze

5.

Haus

22°47'

Steinbock

6.

Haus

24°07'

Wassermann

7.

Haus

19°05'

Fische

8.

Haus

11°21'

Widder

9.

Haus

10°03'

Stier

10. Haus

15°35'

Zwilling

11. Haus

22°47'

Krebs

12. Haus

24°07'

Löwe
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Liste Planetenstände: Michael Frank Heiner
Planeten:

Zeichen:

Häuser:

(Differenz)

!
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#
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&
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+
,
4
5

Sonne

10°31'

Skorpion

12. Haus

(+10°02')

Mond

12°31'

Schütze

1. Haus

(+24°55')

Merkur

29°58'

Skorpion

1. Haus

(+12°22')

Venus (R)

17°51'

Skorpion

1. Haus

(+0°15')

Mars

0°54'

Schütze

1. Haus

(+13°18')

Jupiter

8°15'

Löwe

9. Haus

(+11°24')

Saturn

11°37'

Jungfrau

10. Haus

(+4°34')

Uranus

16°20'

Skorpion

12. Haus

(+15°51')

Neptun

16°42'

Schütze

1. Haus

(+29°06')

Pluto

17°32'

Waage

11. Haus

(+9°30')

mKnoten

24°20'

Jungfrau

10. Haus

(+17°17')

Chiron (R)

7°14'

Stier

6. Haus

(+6°45')

Lilith

2°24'

Löwe

9. Haus

(+5°34')

17°36'

Skorpion

1. Haus

(+0°00')

7°03'

Jungfrau

10. Haus

(+0°00')

Aszendent
Medium Coeli

Liste Hauspositionen: Michael Frank Heiner
Haus:

Zeichen:

1.

Haus

17°36'

Skorpion

2.

Haus

17°36'

Schütze

3.

Haus

26°50'

Steinbock

4.

Haus

7°03'

Fische

5.

Haus

8°02'

Widder

6.

Haus

0°29'

Stier

7.

Haus

17°36'

Stier

8.

Haus

17°36'

Zwilling

9.

Haus

26°50'

Krebs

10. Haus

7°03'

Jungfrau

11. Haus

8°02'

Waage

12. Haus

0°29'

Skorpion
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Die wichtigsten Synastrieaspekte:
Jeanette Beatrix Schmidt + Michael Frank Heiner
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Quincunx
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Quincunx
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Jupiter
Mond
Uranus
Sonne
Saturn
Lilith
Mars
Sonne
Jupiter
Chiron
Venus
Uranus
Neptun
Pluto
Neptun
Jupiter
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Jupiter
Chiron
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Venus
Pluto
Neptun
Pluto
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Uranus
Jupiter
Mond
Saturn
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Diff.

Orbis

-5°43'
+0°00'
-4°12'
-3°59'
-1°05'
+3°23'
-5°07'
+4°44'
+2°27'
-2°33'
+0°32'
+2°03'
+1°40'
-1°09'
-5°50'
-5°42'
+0°01'
-1°05'
+2°01'
+3°44'
-3°05'
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-1°40'
+1°10'
-2°44'
-2°52'
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+1°25'
+2°13'
+2°32'
-1°32'
+0°22'
+0°41'
-1°10'
-2°39'
-3°04'
+2°02'
-1°04'

6°04'
6°04'
5°44'
6°44'
5°44'
4°31'
6°35'
7°13'
5°10'
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4°52'
4°13'
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Vertikale Planeten: Michael Frank Heiner
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Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
mKnoten
Chiron
Lilith
Aszendent
Medium Coeli
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Elemente, Kreuze, Geschlecht (Jeanette Beatrix Schmidt)
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Elemente
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!"&(+,
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Elemente, Kreuze, Geschlecht (Michael Frank Heiner)
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Prolog - Seite 13

Prolog
Sie und Ihr Partner sind jeweils eine Welt für sich mit ihrer ureigenen Dynamik und ihren vielfältigen Qualitäten,
symbolisch dargestellt in Ihren persönlichen Horoskopen. Keiner von Ihnen ist ein einheitliches Wesen, sondern Sie
verfügen über ein ganzes Arsenal von Persönlichkeitsanteilen, dargestellt durch die Planeten, die sich in ihrer Art
durchaus widersprechen können und dennoch zu Ihnen gehören. Sie sind nicht nur so oder so, sondern von einer
Situation zur anderen kann sich ein anderer Aspekt melden und Ihre Sicht vollkommen verändern. Jeder hat eine
Lieblingsversion von sich, und in einer Partnerschaft können Teile angesprochen werden, die nicht dazu passen und am
liebsten ausgemerzt werden sollen. Das ist jedoch nicht möglich. Nehmen Sie sich lieber in allen Aspekten an und
entdecken Sie Ihren vielfältigen inneren Reichtum.
Wenn Sie in Ihrer Partnerschaft aufeinander treffen, dann beeinflussen Sie sich gegenseitig auf vielfältige Weise und
erschaffen eine neue, gemeinsame Welt mit anderen Gewichtungen, als Sie für sich allein getroffen haben. Sie können
sich gegenseitig Wesenszüge und Verhaltensweisen bewusst machen, die Ihnen allein vielleicht nicht so deutlich sind.
Sie berühren sich an Punkten, die problematisch und schmerzhaft sein können, doch Sie erwecken in sich auch
Qualitäten und Fähigkeiten, die Ihr Verständnis von sich erweitern und Ihr Leben reicher machen.
Diese Analyse untersucht Ihre Partnerschaft unter fünf wesentlichen Gesichtspunkten, die in einer Beziehung wirksam
sind. Sie können erkennen, wie und wo bei Ihnen die Schwerpunkte liegen, welche Themen für Sie besonders wichtig
sind und welche Entwicklungsmöglichkeiten Sie in Ihrer Partnerschaft sehen und anstreben:
1. Die Gefühlsebene, symbolisiert durch den Mond - sich wohlfühlen, miteinander vertraut und geborgen sein als Basis
für die Beziehung.
2. Die Verständigungsebene, symbolisiert durch den Merkur - miteinander sprechen, sich ausdrücken,
Missverständnisse klären und sich verstehen lernen.
3. Die Ebene der gegenseitigen Anziehung, symbolisiert durch Venus und Mars - Liebe, Erotik, Kampf, Harmonie und
Auseinandersetzung, Kompromissbereitschaft und Durchsetzung.
4. Die Ebene der Individualität und des schöpferischen Selbstausdrucks, symbolisiert durch den Aszendenten (AC)
einerseits und die Sonne andererseits - Darstellung und Gestaltung der eigenen Persönlichkeit innerhalb der
Beziehung.

Ausdruck erstellt von www.LiebesAstrologie.com

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail
versenden >Test it free www.pdfmailer.de

Partnerschaft-Analyse Langform - Jeanette Beatrix Schmidt und Michael Frank Heiner

Prolog - Seite 14

5. Die Ebene des Entwicklungspotenzials und des Lebensziels, symbolisiert durch Jupiter und Saturn und durch die
Mondknotenachse und das MC (Medium coeli) - wie Sie sich gegenseitig in Ihrem Wachstum fördern, Prüfungen
bestehen, Verantwortung übernehmen und Ihre Lebensaufgabe erkennen und verwirklichen.

Im folgenden Deutungstext erfahren Sie und Ihr Partner zunächst etwas über Ihre jeweils eigenen persönlichen
Qualitäten und Potenziale in Bezug auf die angesprochenen Themen. Sie finden eine Beschreibung der Stellung Ihrer
Planeten, Ihrer Mondknotenachse sowie des AC und des MC in Ihrem eigenen Horoskop. Dabei symbolisieren die
Planeten, Mondknoten, AC und MC die grundsätzlichen Energien, die zum Ausdruck gebracht werden wollen. Die
Hausposition beschreibt den Lebensbereich, in den Sie diese Energien vorrangig einbringen möchten. Und die Stellung
im Zeichen veranschaulicht die besondere Art oder Färbung, in der diese Energien sich zeigen. Sie lernen beide also
Ihre eigenen Wesensanteile kennen, mit denen Sie in Ihrer Partnerschaft "antreten".

Ihre gegenseitige Wechselwirkung zeigt sich astrologisch dann darin, wie Ihre eigenen Planeten, Mondknoten, AC und
MC in die Häuser, d.h. die Lebensbereiche, Ihres Partners fallen und umgekehrt. Stellen Sie sich Ihr eigenes Horoskop
so über dem Ihres Partners liegend vor, dass die Tierkreiszeichen beider Horoskope deckungsgleich sind. Haben Sie
zum Beispiel einen Schütze-Aszendenten, so fällt die Waage ins zehnte Haus. Bei einem Partner mit
Skorpion-Aszendent fällt die Waage in dessen elftes Haus. Angenommen, Sie haben einen Planeten in Ihrem zehnten
Haus in der Waage. Dieser wirkt dann in seiner spezifischen Energie auf das elfte Haus Ihres Partners und spricht die
damit verbundenen Themen an. Ebenso gibt es auch eine Rückkopplung vom Haus des Partners auf Ihren Planeten.

Stellen Sie sich die Planeten wie Lichtquellen vor, die ihr Licht auf bestimmte Lebensbereiche des Partners werfen und
sie erhellen. Manchmal ist die Helligkeit vielleicht unangenehm, weil alle Versteckspiele auffliegen - doch letztlich
können Sie sich orientieren und einen klaren Weg finden.

Um den Energiefluss und die wechselseitige Einflussnahme zwischen Ihnen noch genauer herauszuarbeiten, finden Sie
in einem weiteren Abschnitt zu jedem der oben angeführten Themen Beschreibungen der Aspekte, die Ihre Planeten,
Mondknoten, AC und MC mit denen Ihres Partners bilden. So bekommen Sie einen Eindruck von dem komplexen
Geflecht der Wechselwirkungen zwischen Ihren beiden Persönlichkeiten.

Ausdruck erstellt von www.LiebesAstrologie.com

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail
versenden >Test it free www.pdfmailer.de

Partnerschaft-Analyse Langform - Jeanette Beatrix Schmidt und Michael Frank Heiner

Prolog - Seite 15

Nehmen Sie bitte alle Beschreibungen als Anregungen und nicht als Festlegungen - und verstehen Sie bitte die
angeführten Beispiele als sinngemäß übertragbar auf Ihre spezielle Situation. Sie haben immer mehr Potenzial und
vielfältigere Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres bestmöglichen Potenzials
formuliert und möchten Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken. Stecken Sie Ihre Energie in
die positive, erlöste Vision Ihrer momentanen Situation! Damit zapfen Sie förderliche Kräfte an und bekommen, was Sie
wollen.
Eine Anmerkung zum Begriff "Partner": Der Einfachheit halber und um den Text übersichtlich zu halten, wurde die
männliche Form "Partner" gewählt, ob es sich um eine Frau oder einen Mann beim Partner handelt. Die
angesprochenen Frauen mögen Nachsicht üben.
Die Aspekte zwischen den Planeten
Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen Planeten, entsprechend ihrer Verteilung im Tierkreis.
Sie bilden Energielinien zwischen den Kräften, die die Planeten repräsentieren, und geben Auskunft über deren
harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.
Konjunktion - 0°: Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die zum Ausdruck
kommenden Kräfte sind sehr konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste. Das kann sehr angenehm
sein, wenn verwandte Kräfte aufeinander treffen, aber auch schwierig und spannungsgeladen, wenn sehr
unterschiedliche Energien so nahe beieinander liegen.
Sextil - 60°: In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde - Wasser) auf
harmonische, mühelose Weise miteinander verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch ergriffen
werden, sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also Initiative und bringt eine Schärfung des Bewusstseins.
Quadrat - 90°: In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich fremden Elementen miteinander verknüpft (Feuer - Wasser,
Erde - Luft), und es erfordert Engagement und Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen Konflikte und
Spannungen in konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch sehr viel Energie für
Veränderungsarbeit: Es lohnt sich, die Herausforderung anzunehmen.
Trigon - 120°: In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde, Luft - Luft,
Wasser - Wasser) harmonisch zu einer Synthese zusammen. Seine Qualität ist angenehm und spannungsfrei: Sie
können sich darin ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.
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Quinkunx - 150°: Dieser Aspekt gehört zu den so genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je weiter Sie
in Ihrem Bewusstsein fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in diesem Aspekt zusammen und
erzeugen eine Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl, sich für diese Arbeit zu
entscheiden - und Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie diesen kreativen Schritt der Verknüpfung tun.
Opposition - 180°: In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar gegenüber und schauen sich an. Sie erzeugen eine
Spannung, die nach einem Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese verlangt: die beiden Pole wollen als zwei Seiten der
Einheit erkannt werden.

Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond
Die Stellung des Mondes in Ihrem Horoskop, im Zeichen und im Haus, zeigt Ihnen Ihre ureigene, subjektive Gefühlswelt
mit all Ihren Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren Wurzeln oft weit in die
Kindheit reichen - und mit all Ihrem Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu geben haben.
Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre Hände, und sie
zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie wirklich
brauchen, um sich wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.
Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft. Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und Ihren eigenen Willen. Sie
können handeln und für sich selbst sorgen.
Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben durch das Loslassen, wie
Sie im Innern zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im Leben.
Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren, geliebt, angenommen, gehalten
und genährt zu sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und Sie fühlen sich unendlich reich und glücklich.
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Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das häusliche Umfeld
als Kind erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie, meist unbewusst, bestimmte Reaktionsmuster entwickelt, mit
denen Sie Ihrem Partner begegnen, wenn er entsprechende Gefühle in Ihnen auslöst. Sie neigen dann dazu, Ihre
Erfahrung mit der Mutter auf Ihren Partner (egal ob Mann oder Frau) zu projizieren, und sehen das Verhalten Ihres
Partners durch die Brille Ihrer Erwartungshaltungen. Natürlich geschieht das auch umgekehrt. Zusammen können Sie
sich darin unterstützen, Ihre Muster aus den frühen familiären Prägungen zu erkennen und zu verändern.
Je klarer und deutlicher Sie beide Ihre Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken, desto mehr ermöglichen Sie sich
gegenseitig, sich das zu geben, was Sie jeweils brauchen - und umso wohler, geborgener und freier fühlen Sie sich
miteinander.
Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. In einer Partnerschaft ist die gegenseitige
Befriedigung dieser ursprünglichen Gefühlsbedürfnisse von grundlegender Bedeutung für die Tragfähigkeit der
Beziehung.
Die vielfältigen Aspekte und Berührungspunkte der Monde beider Partner zeigen die Stimmigkeit oder Unstimmigkeit
der gefühlsmäßigen Basis, auf der Ihre Beziehung ruht und woran Sie gemeinsam arbeiten können, um sich persönlich
abgerundeter und in sich geborgen zu fühlen.

Geborgenheit durch ungezwungene Freundschaften
(Mond im 11. Haus)
Sie haben einen starken Drang, sich von alten Rollenerwartungen zu befreien, und sind
rebellisch gegenüber den herkömmlichen, oft einengenden Familienstrukturen. Ihre Vorstellung
von Familie hat mit Wesensverwandtschaft und Ebenbürtigkeit zu tun. Ihre Freunde sind Ihnen
oft näher als Ihre Herkunftsfamilie. Wenn Sie einen noch größeren Rahmen wählen, fühlen Sie
sich zur Menschenfamilie zugehörig.
Um Ihre seelische Identität auszudrücken, lieben Sie eine gewisse Exzentrik. Sie suchen das
Unkonventionelle, Außergewöhnliche, Zukunftsorientierte in Ihrem Lebensstil und in Ihren
Hobbys. Emanzipation, Gleichberechtigung, Freiheit sind für Sie Worte, die mit emotionalem
Inhalt gefüllt sind. Dort können Sie sich engagieren.
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Ihr Geborgenheitsgefühl beziehen Sie aus Ihrer Gruppenzugehörigkeit. Sie fühlen sich dort zu
Hause, sei es im Beruf oder in der Freizeit. Freundschaft hat für Sie einen hohen Stellenwert.
Allerdings ist Ihnen eine gewisse emotionale Distanz ganz recht. Sie haben es nicht so gern
"gefühlsdick". Das mag auf Berührungsängste zurückzuführen sein, die ihre Wurzeln in Ihrer
Kindheit haben. Die Nähe Ihrer Mutter war ungewiss, unberechenbar, plötzlich war sie da und
konnte sich im nächsten Augenblick wieder abwenden und Sie sich selbst überlassen. Um
dieses Wechselbad von Nähe und Distanz und die damit verbundene Verlustangst nicht so zu
spüren, sind Sie lieber selbst auf Distanz gegangen. Die wahre Befreiung liegt jedoch darin,
echte Nähe zuzulassen und dennoch unabhängig zu sein.

Bedürfnis nach einer besonderen, kreativen Rolle
(Mond im Löwen)
Sie halten gern das Zepter der Regie in Ihren Händen und geben den Spielplan vor. Wenn Sie in
Ihrer eigenen Mitte sind, strahlen Sie großzügige Wärme und Kraft aus, Sie sind wie ein großes
Herdfeuer, um das sich Ihre Lieben scharen. Sie haben Zugang zu kreativen Menschen, die ihre
Persönlichkeit selbstbewusst darstellen, und mit Ihrem eigenen dramatischen und künstlerischen
Talent inszenieren Sie Ihre Geselligkeiten gern unter einem besonderen Motto.
Kritik lieben Sie nicht. Sie empfinden sie gewissermaßen als Majestätsbeleidigung. Zuweilen
stehen Sie sich selbst mit Ihrem (falschen) Stolz im Wege. Sie fühlen sich ungern schwach und
hilflos und überdecken solche Zustände lieber mit einer großartigen Pose. Sie spielen dann eine
Rolle, die Sie daran hindert, das zu bekommen, was Ihrer echten seelischen Identität wirklich
entspricht.
Sie haben Kinder gern und sorgen mit Zärtlichkeit und Herzenswärme für sie, besonders wenn
sie etwas aus dem Durchschnitt herausragen und zum Beispiel künstlerisch begabt sind.
Wie auch immer Ihre Lebensbühne aussieht, Sie brauchen einen Platz und eine Funktion, in der
Sie Ihre Kreativität und Ihre Führungsqualitäten zum Ausdruck bringen können. Wenn Sie Ihr
Dominanzstreben und Ihren Stolz meistern, können Sie ein reiches Leben voller Freude und
Vitalität führen.
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Ihr Gespür für den geistigen Horizont von Michael Frank Heiner
(Mond im 9. Haus)
Sie, Jeanette Beatrix Schmidt , sind sehr empfänglich für die Vorstellungen Ihres Partners, für
seine Weltsicht und seine Lebensphilosophie. Sie fühlen sich geborgen in seinen geistigen
Überzeugungen und seiner Suche nach der Wahrheit. Sie spüren den Unterschied zwischen
gelebtem und erfahrenem Wissen und übernommenen Ansichten - und Ihre Gefühlsweisheit
führt Sie auf die Fährte zur Echtheit. Durch Ihre Aufnahmebereitschaft geben Sie Michael Frank
Heiner die Möglichkeit, den eigenen und Ihren geistigen Horizont zu erweitern. Zuweilen mögen
Sie in Zukunftsperspektiven schwelgen, planen vielleicht gemeinsame Reisen und fühlen sich
jetzt schon wohl bei der Vorstellung, es zu tun. Wenn Sie zusammen auf Reisen gehen, suchen
Sie nicht so sehr den Trubel, sondern eher etwas für Ihr Gemüt. Behaglichkeit und die Gewähr
Ihrer Intimsphäre sind Ihnen wichtig.
Durch den weiten und toleranten Horizont von Michael Frank Heiner finden Sie sich ermuntert,
Ihre Gefühle und Bedürfnisse frei von der Leber weg auszudrücken. Sie können sich zusammen
begeistern und sich immer wieder, auch in schwierigen Situationen, als in einen höheren
Lebenssinn eingebettet erleben und verstehen, welche Bedeutung den Ereignissen zu Grunde
liegt. Sie spüren, dass alles, was zwischen Ihnen geschieht, Ihrer persönlichen Entwicklung
dient. Zusammen fällt es Ihnen leicht, sich immer wieder positiv und optimistisch auf die
Prozesse des Lebens einzulassen.

Ihre Gefühle harmonisch zum Empfinden von Michael Frank Heiner
(Mond Trigon Partner-Mond)
Ihre gefühlsmäßigen Bedürfnisse passen harmonisch und spannungsfrei zusammen. In Ihrer Art
zu empfinden sind Sie wesensverwandt, jedoch nicht gleich. So mag das Zusammenfließen
Ihrer Gefühle wie ein schöner Akkord sein. Ihre Stimmungslage bereichert die Ihres Partners
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und macht Ihr gemeinsames Erleben voller, so als wenn Sie allein wären. Sie können sich
zusammen in einer harmonischen Schwingung ausruhen - wie zur Belohnung. Es gibt nichts zu
tun, nur zu genießen.
Ist Ihre Gefühlslage feurig (Widder, Löwe, Schütze), dann werden Sie mit Vergnügen etwas
zusammen unternehmen, neue Projekte starten, Reisen machen und mühelos herausfinden, wie
Sie sich dabei miteinander wohlfühlen können.
Falls Ihre Monde in einem Erdzeichen stehen (Stier, Jungfrau, Steinbock), sind Sie den
konkreten Dingen des Lebens zugewandt: Sie genießen die Überschaubarkeit der Welt,
verstehen sich beide in Ihrer Einstellung zu Sinnlichkeit, Arbeit und Verpflichtung und fühlen sich
darin geborgen.
Die Luftzeichen (Zwillinge, Waage, Wassermann) fühlen sich wohl im intellektuellen Austausch.
Die Welt der Gedanken, der Ästhetik und Künste, der zukunftsweisenden Modelle des
Zusammenlebens sind Ihre Heimat.
Die Bedürfnisse der Monde in den Wasserzeichen (Krebs, Skorpion, Fische) sind hingegen ganz
auf den Fluss der Gefühle gerichtet: Häusliche Geborgenheit, tiefes emotionales Berührtsein,
sensibles Erspüren der feinsten Ströme sättigen Ihre Sehnsucht.
Bei sonstigen Spannungen oder Belastungen in Ihrer Beziehung ist die Mondebene zwischen
Ihnen immer ein Bereich von Entspannung und Erholung. Sie tanken hier auf - für die nächste
Runde an Herausforderungen. Zum Glück wird aber die verständliche Tendenz, ewig in diesen
schönen Gewässern des Mondes zu verweilen und träge zu werden, vom übrigen Lebensumfeld
nicht zugelassen. Denn erst durch den Wechsel erleben Sie voll und ganz, wie schön Sie es
miteinander haben können.

Ihr Gefühl in Spannung zum Wollen von Michael Frank Heiner
(Mond Quadrat Partner-Sonne)
Ihre gefühlsmäßigen Bedürfnisse und Ihre Empfindungen gehen in eine andere Richtung als der
kreative Willensausdruck von Michael Frank Heiner. Ihre unbewussten Reaktionsmuster und die
bewussten Gestaltungsabsichten von Michael Frank Heiner stehen in Reizspannung
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zueinander. Sie erleben Reibung, die Arbeit für beide bedeutet, aber auch kreativen Gewinn für
Ihre Persönlichkeitsentwicklung bringt, je nachdem, wie Sie damit umgehen. Sie sind keinem
unabänderlichen Schicksal ausgeliefert.
Zum Beispiel entspricht es Ihrem seelischen Naturell, sich besinnlich und
träumerisch-sehnsuchtsvoll nach innen zu wenden, meditativ in Ihre inneren Welten
einzutauchen, um im Alleinsein Ihre Mitte und Heimat zu finden. Michael Frank Heiner will
dagegen hinaus ins Getriebe, unter Leute, ins Kino, in die Kneipe, reden, schauen und Kontakte
knüpfen. Sie möchten, dass Michael Frank Heiner in die Stille geht und Ihre Innenschau teilt,
während Michael Frank Heiner mit Ihnen ins äußere Gespräch und in Bewegung kommen
möchte.
Sie können jetzt entweder akzeptieren, dass Sie unterschiedlich sind, und jeder sein eigenes
Ding macht - oder Sie finden eine Lösung, wie Sie Ihre Verschiedenheit zu einer fruchtbaren
Synthese verbinden und gemeinsam etwas erleben können. Das könnte so aussehen, dass Sie
die Außenwelt in Ihre Innenwelt integrieren, wenn Sie hinaus gehen. Mitten im Getriebe können
Sie mit offenen Augen über die vielseitigen Fassetten der Menschen meditieren und
herausfinden, dass im Grunde alles dasselbe in grün ist: Jeder sucht Liebe und Anerkennung
und versucht es, auf seine Weise zu erreichen.
Ihren Partner können Sie mit Ihrer feinsinnigen Wahrnehmung für die gefühlsmäßigen Nuancen
im Kontakt sensibilisieren und ihn dazu einladen, sich einzulassen und mitzuschwingen, bevor er
sich einem neuen Thema oder Eindruck zuwendet. Und Michael Frank Heiner kann Ihnen einen
kreativen Schub geben, sich auf Unruhe und Abwechslung einzulassen, und Sie animieren, Ihre
einsame Insel einmal zu verlassen.

Ihr Fühlen harmoniert mit dem Denken von Michael Frank Heiner
(Mond Trigon Partner-Merkur)
Der Fluss Ihrer Gefühle schwingt harmonisch mit dem Gedankenstrom von Michael Frank
Heiner. Sie erleben zusammen eine spannungsfreie, offene Weite. Sie bereichern sich
gegenseitig.
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Wenn Sie ein feuriges, emotionales Naturell haben, dann bringen die Gedanken von Michael
Frank Heiner Sie in Schwung: Initiative und Begeisterung werden in Ihnen wach. Sie fühlen sich
zusammen kraftvoll und vital. Vielleicht machen Sie Pläne für eine Reise oder überlegen sich,
ins Theater zu gehen oder ein Picknick in der Natur zu veranstalten. Wenn Sie sich in
bodenständigen, konkreten Verhältnissen geborgen fühlen, dann unterstützt Michael Frank
Heiner Ihr Gefühl von Sicherheit durch vernünftige, strukturierte Überlegungen. Vielleicht berät
Michael Frank Heiner Sie in finanziellen Dingen und gibt Ihnen Tipps, wie Sie Ihre Buchhaltung
in den Griff bekommen, oder bestärkt Sie darin, Verantwortung für Ihren Werdegang zu
übernehmen.
Falls Sie im Intellektuellen zu Hause sind, dann ist es Ihnen ein anregendes Vergnügen, mit
Michael Frank Heiner an Gedankengebäuden zu bauen - mit einem Gefühl für ausgewogene
Proportionen. Vielleicht studieren Sie zusammen Architekturzeitschriften, Kunstkataloge, lesen
gemeinsam Bücher und diskutieren neue Möglichkeiten des Seins. Wenn hingegen Ihre
Kommunikation im Gefühlsbereich fließt, dann können Sie sehr tiefe Bereiche ansprechen und
liebevoll damit umgehen: Sie verstehen gegenseitig Ihre Verletzlichkeit und gehen behutsam
miteinander um. Sie können zusammen lachen und weinen, ohne Scheu, sich zu zeigen - Sie
fühlen sich verwandt und können es auch ausdrücken.

Ihr Fühlen harmoniert mit dem Handeln von Michael Frank Heiner
(Mond Trigon Partner-Mars)
Sie pflegen einen sehr liebevollen, gewährenden, verständnisvollen Kontakt mit dem Männlichen
in Michael Frank Heiner.
Ist Ihr Partner ein Mann, dann betrifft das seine erotische Triebkraft mit den möglichen
Hemmungen, die Durchsetzung seines klaren "Ich will oder ich will nicht" oder seine Feigheit
und Angst, sich zu stellen. Sie schaffen Raum für das Erleben und Ausdrücken aller Gefühle, die
mit dieser Kraft zusammenhängen - ohne Verurteilung. Es ist genug Vertrauen zwischen Ihnen,
auch Wut, Schweiß und Tränen voreinander zu zeigen - und Liebe und Lust. Wenn Ihr Partner
eine ungelöste Mutterbindung hat, dann können Sie ihm helfen, seinen Jüngling, seinen alten
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Jungen, seinen Muttersohn in sich zu erleben und die Bindung zu lösen. Wenn Sie zu stark in
die Mütterlichkeit gehen, behalten Sie einen Sohn - wenn Sie das wollen. Wenn Sie als reife
Frau empfinden, dann möchten Sie in Ihrem Partner den erwachsenen, erotischen Mann mit
eigenem Willen, der seine Potenz genießt und sich auf Liebe und Zärtlichkeit einlässt.
Wenn Sie diesen astrologischen Aspekt mit einer Frau haben, dann macht es Sie weit im
Herzen, den Mut Ihrer Partnerin, ihren Unternehmungsgeist, ihren Kampfgeist erweckt zu sehen
und diese Kraft zu erleben. Sie lieben es, sich spielerisch mit ihren Kräften zu messen. Sie
können das rebellische und das trotzige Mädchen hervorbringen, die Brave, die ehrgeizig ist, die
Schüchterne, die sich nicht traut, die Amazone, die Kesse mit ihrer Anmache, die Zornige. Sie
berühren die Mutterbindung Ihrer Partnerin, ihre Identifizierung mit der Rolle, in der sie ihre
Mutter erlebt hat. Sie bieten eine gute Projektionsfläche für diesen Teil in ihr. Sind Sie sich
dessen bewusst, und bleiben Sie Ihrer eigenen Identität treu und damit frei, dann helfen Sie Ihrer
Partnerin, sich davon zu lösen und ihren eigenen Willen zu finden und durchzusetzen. Gehen
Sie zu sehr in die fürsorgliche Rolle, halten Sie Ihre Partnerin in Unselbstständigkeit fest. Wenn
Sie aus einer reifen Gefühlslage heraus empfinden, dann ist es Ihr Bedürfnis, sie als
selbstständige, liebevolle Frau mit Entschiedenheit und Tatkraft zu erleben.

Ihr Gefühl findet großzügige Annahme bei Michael Frank Heiner
(Mond Konjunktion Partner-Jupiter)

Sie fühlen sich mit Michael Frank Heiner so, als würden Sie einen großzügigen, lichten Raum
voller Erlaubnis und Möglichkeiten betreten. Sie öffnen Michael Frank Heiner die Archive Ihrer
Gefühlswelt, so als hätte Michael Frank Heiner die Wunderlampe von Aladin, und Sie scheuen
das Licht nicht, das auf Ihre seelische Natur fällt. Sie fühlen sich wohl wollend gefördert, zu den
Wurzeln Ihres Seins zu gelangen, spüren den Sinn und die Bedeutung Ihrer emotionalen
Veranlagung und den Reichtum Ihres Potenzials.
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Falls Sie zum Beispiel sehr sensibel sind mit einem intuitiven Zugang zu den feinen
Schwingungen und Welten hinter dem Vorhang des rationalen Wachbewusstseins, dann kann
Michael Frank Heiner Ihre visionäre, vorausahnende, medial heilende Kraft hervorholen oder
verstärken. Sie erleben neue Horizonte Ihres Einfühlungsvermögens und Ihrer Gefühlsweisheit
und spüren die Bereitschaft und die Freude, Ihren Mitmenschen damit helfen zu können.

Oder Sie haben sehr tiefe, eher verborgene Gefühlsmuster, verbunden mit dem Bedürfnis und
gleichzeitig der Angst, bis auf den Grund auch der Schattenbereiche abzutauchen. Sie kennen
Macht, Ohnmacht und Misstrauen sich selbst und anderen gegenüber. Mit Michael Frank Heiner
fällt es Ihnen ganz unerwartet leicht, Ihre sorgfältig gehüteten Geheimnisse freiwillig
preiszugeben. Durch die Öffnung erleben Sie den Reichtum und die Kraft Ihrer Gefühle.

Haben Sie ein feuriges Naturell, dann entzünden Sie sich an der Begeisterung und dem
Optimismus von Michael Frank Heiner und erleben eine aufregende Weitung Ihrer Welt. Finden
Sie Ihre seelische Identität im geistigen Bereich, dann werden Sie mit Michael Frank Heiner zu
neuen Horizonten aufbrechen und in einer Fülle von Anregungen und Ideen schwelgen. Ist Ihre
Grundstimmung realistisch und bodenständig, finden Sie in Michael Frank Heiner den idealen
Förderer und Begleiter, die sinnlich-konkrete Welt zu genießen, die beste Qualität anzuziehen
und den richtigen Platz in der Gesellschaft zu finden.

Das Einzige, was Sie im Auge behalten sollten, ist die Tendenz von Michael Frank Heiner zu
übertreiben, über das Ziel hinauszuschießen, zu viel zu versprechen und sich zu übernehmen.
Da Sie sehr empfänglich für die Begeisterungskraft von Michael Frank Heiner sind, ist es ganz
wichtig, dass Sie sehr genau in sich hineinlauschen, den Signalen Ihrer eigenen Gefühle
vertrauen und sie ernst nehmen. So finden Sie das richtige Maß.
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Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur
Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie nachdenken und
sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und Verknüpfungen in Ihnen
aus, machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben Sie regelrechte Datenbanken von
Informationen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn Sie auf jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht
und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit jemandem in Berührung, der Dinge und Situationen aus einem ganz anderen
Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig ergänzen und bereichern, oder die Kommunikation läuft sich
tot: es fehlt die Resonanz - man bleibt sich fremd. Oder Ihre Gemüter erhitzen sich, und Sie geraten heftig aneinander.

Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch Mimik, Gestik und
Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte verständigen, so wie Sie es vielleicht kennen,
wenn Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen, mit Händen und Füßen reden - und verstanden werden.

In einer Partnerschaft ist die Kommunikation ein sehr wichtiges Bindeglied, eine wesentliche Brücke der Verständigung
zwischen den Partnern, vor allem bezüglich ihrer Unterschiedlichkeit, die zu Missverständnissen Anlass geben kann.

So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt. Sind Sie sich dessen
nicht bewusst, erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen kann und zu
Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen Blickwinkels bewusst, respektieren Sie viel
eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders sehen und verstehen kann. Sie entwickeln dann Toleranz und die
Geduld, sich selbst für den anderen solange in dessen Sprache zu übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung gefunden
haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn Gefühle mitspielen und mit dem Verstand zusammenstoßen. Wenn
Sie umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit der Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von der Macht, die Worte haben,
ist sie ein wunderbares Verständigungsmittel zur Klärung, Versöhnung und Heilung von Konflikten.

Die Verbindung zwischen Ihrem Merkur und den Horoskopfaktoren Ihres Partners gibt Ihnen einen Einblick in die
vielfältigen Vernetzungen Ihrer Kommunikationsstrukturen mit denen Ihres Partners. Sie erkennen, auf welche Weise
Sie sich verstehen und worin die Unterschiedlichkeiten bestehen. Merkur ist der Bote, der Mittler, der Vermittler.
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Kommunikation als Weg zu gemeinsamen Konzepten
(Merkur im 8. Haus)
Ihr geistiges Interesse ist auf die verborgenen Motive, das Unter- und Hintergründige in der
zwischenmenschlichen Dynamik gerichtet. Sie interessieren sich für tiefenpsychologische
Zusammenhänge, die das Verhalten von Menschen bestimmen. Sie haben das Bedürfnis, den
Dingen auf den Grund zu gehen und empfinden dabei die Lust eines Detektivs, der eine heiße
Spur verfolgt. Und Sie schrecken vor keinem Tabu zurück, sei es die Sexualität und die
dazugehörigen Missbrauchsthemen, seien es wirtschaftliche Machtstrukturen und dunkle
Machenschaften. Mit großer Zähigkeit erforschen Sie die tieferen Zusammenhänge mit der
Absicht, sie ans Tageslicht zu ziehen, damit sie geheilt werden können.
Sie lassen sich nicht von einer netten, glatten Oberfläche täuschen, sondern gerade dann
erwacht Ihr Misstrauen: Sie beginnen, genauer hinzuschauen, und haben keine Scheu, alles
anzusprechen.
In Ihrer Jugend haben Sie sich möglicherweise in Ihrem Ausdruck unterdrückt und
fremdbestimmt gefühlt und sich dann innerlich zurückgezogen. Sie könnten auch immer wieder
mal versucht sein, Ihre Sprache manipulativ zu benutzen und Ihre Macht damit zu beweisen.
Machtkämpfe beruhen jedoch immer auf einem verborgenen Ohnmachtsgefühl, das
kompensatorisch ausgeglichen werden soll. Wenn Sie sich davon befreien, werden Sie die
segensreiche Seite Ihres Forschergeistes erleben. Sie können in Ihre eigenen Tiefen eindringen
und Ihre Macht heilsam für Ihre Befreiung gebrauchen.

Impulsives Denken und direkte Kommunikation
(Merkur im Widder)
Ihre Art zu kommunizieren ist sehr direkt und unmittelbar. Ihnen kommt etwas in den Sinn, und
schon ist es Ihnen auf den Lippen, wenn nicht andere Faktoren Ihres Horoskops dagegen
sprechen. Ihr Denken ist von aktiver Tatenenergie erfüllt, nach dem Motto: "Gesagt, getan". Die
ungebrochene Frühlingskraft steckt in Ihren Ideen, unerschrocken und unbefangen denken Sie
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drauflos und äußern Ihre Gedanken ohne Skrupel oder Vorsichtsmaßnahmen. Wenn Sie auf
Widerstand stoßen, erwacht in Ihnen der Kampfgeist, und Sie stürzen sich ins Wortgefecht. Ihre
Gedanken sind so sehr ein Teil von Ihnen, dass Sie sich persönlich angegriffen fühlen, wenn
Ihnen jemand widerspricht. Sie können sehr schnell hitzig werden bis hin zu impulsiven
Wutausbrüchen, doch das Feuer verraucht auch schnell wieder, und Sie sind nicht nachtragend.
In gewisser Weise lieben Sie die Streitenergie, denn sie hat etwas Frisches, Herausforderndes:
Sie fühlen sich aktiviert und lebendig. Mit Begeisterung und Impulsivität stürzen Sie sich auf
neue Projekte, setzen Zeichen durch Ihre gedankliche Richtung und ziehen andere mit.
Gründliches Nachdenken und sorgfältiges Abwägen überlassen Sie anderen. Sie sind für die
Initialzündung zuständig.

Ihr Verständnis für die Kreativität von Michael Frank Heiner
(Merkur im 5. Haus)
Sie, Jeanette Beatrix Schmidt , und Michael Frank Heiner aktivieren gegenseitig die
schöpferischen und künstlerischen Kräfte in sich. Vielleicht entdecken Sie durch Michael Frank
Heiner Ihre poetische Ader und schreiben Gedichte oder wundervolle Liebesbriefe wie nie zuvor.
Sie wagen es, sich farbiger und dramatischer auszudrücken, als Sie es bisher von sich kannten,
und Sie trauen sich, damit nach draußen zu kommen. Sie stehen zu Ihrem Selbstausdruck:
Michael Frank Heiner gibt Ihnen die Energie dazu. Sie wiederum inspirieren durch Ihr
sprachliches Vermögen Michael Frank Heiner, sich in der eigenen einzigartigen Individualität
neu zu sehen. Sie erleben zusammen die Kraft der Gedanken als schöpferische Tat.
Ihre Kommunikation ist niemals lau, sondern immer mit dramatischer Energie geladen.
Wenn Sie Ihre Gefühle füreinander ausdrücken oder wenn Sie sich streiten, kann es zugehen
wie in einem italienischen Spielfilm. Das gilt natürlich ebenso für die Versöhnung.
Theater, Literatur und Gespräche über Kunst und Musik bringen Sie an Ihre schöpferische
Energie. Vielleicht hat auch einfach jede Lebenssituation in Ihrem Zusammensein die Qualität
einer Bühneninszenierung, und Sie beide sind die talentierten Hauptdarsteller und Kunstkritiker
zugleich.
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Ihr Denken in Harmonie mit dem Fühlen von Michael Frank Heiner
(Merkur Trigon Partner-Mond)
Die Kommunikation läuft bei Ihnen in großzügigen Bahnen von Verstehen und Toleranz. Ihre
Gedankengänge werden von Michael Frank Heiner aus einem Gefühl von Weite und
Verwandtschaft heraus aufgenommen und mit einer wohl wollenden Resonanz beantwortet.
Wenn Sie kreativ und ideenreich sind, dann wird Michael Frank Heiner mit der entsprechenden
Begeisterung reagieren, sich wohl und angeregt im Austausch mit Ihnen fühlen und Ihre Impulse
bereitwillig aufnehmen: Sie schmieden Pläne für gemeinsame Unternehmungen und erleben
sich inspiriert und vital. Wenn sich Ihre Gedanken auf die konkrete Ebene des Lebens richten
und in pragmatische Überlegungen münden, dann wird sich Ihr Partner mit seinem Bedürfnis
nach Verlässlichkeit und Bodenständigkeit bei Ihnen geborgen und sicher fühlen. Wenn Sie auf
der intellektuellen Ebene in Ihrem Denken angesiedelt sind, dann wird Michael Frank Heiner
Ihnen ein angenehmes Gefühl der geistigen Verwandtschaft vermitteln. Aus Ihrem gegenseitigen
Verständnis heraus können Sie auch wunderbare Luftschlösser bauen, die Sie sich gemeinsam
wohnlich einrichten.
Fließt Ihre gefühlsmäßige Kommunikation, können Sie sehr tiefe Bereiche ansprechen und
liebevoll damit umgehen, zusammen lachen und weinen, ohne Scheu, sich zu zeigen. Sie fühlen
sich verwandt und können es auch ausdrücken.

Ihr Austausch mit Michael Frank Heiner braucht Ausgewogenheit
(Merkur Quincunx Partner-Venus)
Ihre Verbindung stellt eine kreative Herausforderung an Ihre Kommunikationsfähigkeit und das
Ausgleichsvermögen von Michael Frank Heiner dar, denn Sie verstehen sich nicht unmittelbar.
Sie mögen empfinden, dass Michael Frank Heiner gar nicht richtig auf Sie eingeht, Sie nicht so
aufnimmt, wie Sie sich selbst einschätzen. Sie haben das Gefühl, dass Sie Michael Frank Heiner
mit Ihren Worten und Ihre Art, sie zu äußern, nicht richtig erreichen und sind vielleicht
verunsichert oder auch etwas frustriert. Dennoch fasziniert Sie die Andersartigkeit Ihres
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Partners, sein Scharm, sein Schönheitsgefühl, seine Art, eine harmonische Situation zu
gestalten, auf aparte Weise. Etwas wird in Ihnen angerührt und veranlasst Sie, Ihre
Wahrnehmung zu erweitern und etwas Neues, Unbekanntes zu integrieren, das Ihren eigenen
Ausdruck vervollständigt.
Wenn Sie zum Beispiel sehr bestimmt, direkt und vital in Ihrem Ausdruck sind und die Dinge aus
einem kraftvollen Selbstbewusstsein heraus beim Namen nennen, dann begegnet Ihnen Ihr
Partner vielleicht auf eine sanfte, träumerische Weise, ein bisschen unfassbar und manchmal
auch ausweichend, und er lockt Sie in den Zauber von geahnten Welten, entfaltet vor Ihnen
einen schönen Schleiertanz, der Sie animiert, selbst einen Blick für die feineren Nuancen zu
entwickeln. Und Sie ermutigen Ihren Partner, sich deutlicher und expressiver in seinem lyrischen
Scharm zu zeigen.
Oder Sie sind ein tiefgründiger Denker, ernst, zäh und etwas misstrauisch nach den
verborgenen Motivationen forschend und in Ihrem Ausdruck eher zurückhaltend. Ihr Partner
kommt nun frisch und mit impulsiver Unmittelbarkeit auf Sie zu und lockt Sie aus Ihrer
Gedankenhöhle heraus mitten in den hellen Sonnenschein, platzt mit seiner Lebenslust und
streitbaren Unabhängigkeit heraus, neckt Sie lachend oder provoziert Sie hitzig, Ihre Schwere
einmal etwas beiseite zu lassen. Sie wiederum sprechen in ihm profunde Tiefen an, die seine
impulsive Natur etwas zähmen und ihm den Blick für die Resonanz und die Konsequenz seines
Verhaltens öffnen.

Ihr Austausch mit Michael Frank Heiner hat rebellische Züge
(Merkur Quincunx Partner-Uranus)
Der Freiheitsanspruch von Michael Frank Heiner scheint Ihnen zunächst unvereinbar mit Ihren
Vorstellungen zu sein: Ihr Denken geht in eine ganz andere Richtung. Und doch übt die Haltung
von Michael Frank Heiner eine gewisse Faszination auf Sie aus.
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Ihre Gedankenwelt mag zum Beispiel sehr nüchtern und klar auf sachdienliche Strukturen
abzielen. Sie verstehen es, gut zu organisieren, sich auf das Wesentliche zu beschränken, und
Ihre eigene Person einem größeren Zweck unterzuordnen, demgegenüber Sie sich
verantwortlich und verpflichtet fühlen. Michael Frank Heiner hingegen lebt in dem Bewusstsein,
etwas Einzigartiges und Besonderes zu sein, und hat das Bedürfnis, die eigene Individualität im
Rahmen der Gruppe, der sich Michael Frank Heiner zugehörig fühlt, auf unkonventionelle Weise
zum Ausdruck zu bringen. Ihr Partner möchte sich exponieren und inszenieren und hat
überhaupt keine Lust, etwas von seiner Freiheitsvorstellung herkömmlichen Maßstäben zu
opfern.
Diese Ichbestimmtheit erweckt in Ihnen bewusst oder unbewusst eine Sehnsucht, Ihren
Vorstellungen und Äußerungen ebenfalls Ihren persönlichen Stempel aufzudrücken und
Anerkennung für sich in Ihrer speziellen Eigenart und Fähigkeit zu ernten, anstatt immer im
Hintergrund zu bleiben und unerkannt "an den Schnüren zu ziehen" und mit viel Arbeitseinsatz
etwas zu bewegen. Michael Frank Heiner können Sie wiederum klarmachen, dass die
Selbstverwirklichung mit viel unsichtbarem und undankbarem Einsatz verbunden ist und viel
Zähigkeit erfordert.

Ihr Austausch mit Michael Frank Heiner ist sehr intuitiv
(Merkur Trigon Partner-Neptun)
Ihre Kommunikation ist wahrlich traumhaft, wie feine, mediale Ströme fließt sie zwischen Ihnen
hin und her. Sie haben einen geradezu telepathischen Kontakt, denn Sie spüren und empfangen
einander auch über große Entfernungen hinweg und denken unabhängig voneinander an die
gleichen Dinge. Treffen Sie sich und sprechen etwas an, sagt der andere, dass er an das
Gleiche gedacht hat, Sie können also fast Gedanken lesen, und wenn Sie es für möglich halten
und Ihre Absicht von Liebe getragen ist, können Sie es tatsächlich erreichen. Wenn Michael
Frank Heiner die eigene Intuition und Beobachtungsgabe gut entwickelt hat, dann versteht
Michael Frank Heiner auch Ihre Gesten in ihrer Bedeutung und kann in Ihrem Gesichtsausdruck
lesen, was ungefähr in Ihnen vorgeht.
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Vielleicht ist es Ihnen etwas unheimlich, wenn Sie noch misstrauische Zurückhaltung in sich
haben und nicht alles offenbaren wollen. Die Energie von Michael Frank Heiner hat jedoch die
Qualität, trennende Grenzen aufzulösen und birgt die Aufforderung in sich, sich völlig
transparent zu machen und sich in der Einsicht hinzugeben, dass alles miteinander untrennbar
in einer größeren Einheit verbunden ist. Die Luft, die Sie atmen, gehört nicht Ihnen und Sie
können sie nicht festhalten - sie strömt ein und aus, von Ihnen zum nächsten. Wenn Sie Ihre
Kommunikation unter das Gebot spiritueller Liebe stellen und sich der höchsten Wahrheit
verpflichten, werden die kleinlichen Egoabgrenzungen hinfällig.

Ihr Austausch mit Michael Frank Heiner als Machtspiel
(Merkur Opposition Partner-Pluto)
Ihre Art zu kommunizieren, Ihre Gedanken und was Sie davon preisgeben, stehen einer
mächtigen Kraft in der Persönlichkeit von Michael Frank Heiner gegenüber. Diese Kraft richtet
ihren Fokus aus einer bewusst oder unbewusst misstrauischen Grundhaltung heraus auf die
verborgenen Motivationsebenen, die Ihren Äußerungen zu Grunde liegen. Diese Instanz in
Michael Frank Heiner, die natürlich auch Sie selbst haben, hat das fast instinktive Wissen, dass
es eine große Kluft gibt zwischen dem, was gezeigt und ausgesprochen wird, und den
Konzepten und Leitbildern, die in der Tiefe der Psyche wahr sind.
Sie fühlen sich wie von einem durchdringenden Blick betrachtet, der bis auf den Grund geht.
Falls Sie sich vor der Macht dieser Energie fürchten, dann werden Sie sich zu verbergen suchen
und offenen oder versteckten Machtspielen die Tür öffnen. Wenn Sie jedoch bereit sind, die
Chance Ihrer Verbindung zu nutzen, dann werden Sie tiefe Erkenntnisse über sich gewinnen
und sich vollkommen wandeln können. Dieser Prozess wird nicht immer einfach sein, denn er
erfordert totale geistig-seelische Nacktheit und den schonungslosen Blick auf die Wahrheit Ihres
momentanen Seins, wie auch immer es aussieht. Sie werden mancher Fratze begegnen, aber
indem Sie den Maskencharakter erkennen, können Sie sich davon lösen und Ihr wahres Gesicht
zeigen, das im Kern immer Liebe und Schönheit ist.
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Freundschaft, Liebe und Erotik - Venus und Mars
Venus und Mars sind das klassische Liebespaar: sie symbolisieren die erotische Anziehungskraft zwischen dem
weiblichen und dem männlichen Pol - und natürlich auch den Kampf der Geschlechter.
Der Mars ergreift die Initiative und setzt seine Impulse in die Tat um. Er will seinen Willen durchsetzen, Widerstände
überwinden, kämpfen und erobern. Er will sich stark, potent, mutig und tapfer erleben. Er ist der jugendliche Held, der
seiner Schönen mit Stolz den Hof macht und sie gegen mögliche Feinde verteidigt.
Dieses Spiel kann in allen Nuancen gespielt werden, je nach Naturell und Temperament. Der eine liebt den feurigen,
dramatischen Auftritt - ein anderer wartet eher ab und geht planvoll auf sein Ziel zu. Wieder ein anderer mag es cool,
lässig oder elegant, und schließlich mag jemand fürsorglich, leidenschaftlich oder träumerisch seine Avancen machen.
Trotz aller Kraft ist der Mars sehr verletzlich und braucht kluge Behandlung, die sein Ungestüm mäßigt, aber nicht
bricht. Das kann die zu ihm passende Venus hervorragend.
Die Venus ist empfänglich für die Werbung des Mars, doch sie ist keineswegs passiv. Sie begnügt sich nicht damit, das
Taschentuch fallen zu lassen und mit einem Augenaufschlag zu locken, sondern sie ist eine aktive Gestalterin der
Beziehung. Sie nimmt die Impulse des Mars auf, kultiviert sie und gibt ihnen eine Form und einen Spielraum. Durch
ihren Sinn für Schönheit, Ausgewogenheit und Frieden und durch ihre Fairness und Kompromissbereitschaft balanciert
sie die Energien und schafft immer wieder eine neue Harmonieebene.
Beide Pole, der männliche und der weibliche, sind sich ebenbürtig, brauchen einander und stehen in einem
dynamischen Gleichgewicht zueinander. Jeder trägt seinen Teil zu einer gelungenen Beziehung bei. Die
Anziehungskraft der Venus erweckt das Begehren und die Potenz des Mars. Und das Begehren des Mars erweckt die
Anziehungskraft und Schönheit der Venus. Dieser Prozess kann gleichzeitig stattfinden: dann schlägt die Liebe wie ein
Blitz ein. Oder es kann zeitlich versetzt geschehen: Erst fängt der eine Pol Feuer - und dann entzündet sich der andere
daran.
Jeder Mensch hat beide Pole - Venus und Mars - in sich. Eine Frau ist erst richtig Frau, wenn sie auch ihre männliche
Seite zum Ausdruck bringt. Ebenso rundet den Mann seine innere Weiblichkeit erst zum richtigen Manne ab.
In einer Beziehung zweier Menschen kommen 4 Kombinationen beider Pole zum Tragen:
- Die Venus von Partner 1 und der Mars von Partner 2
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- Der Mars von Partner 1 und die Venus von Partner 2
Diese Kombinationen drücken die erotische Anziehung aus. Keineswegs muss der Mann immer den ersten Schritt tun:
viele Männer lassen sich gern erobern, und die dazu passenden Frauen lieben es, die Initiative zu ergreifen. Bei
homoerotischen Paaren ist es ebenso: Der eine Partner übernimmt eher die männliche Rolle, der andere die weibliche.
- Die Venus von Partner 1 und die Venus von Partner 2
Dieses Verhältnis der weiblichen Kräfte in beiden Menschen steht für Liebe, Schönheit, Verständnis, harmonischen
Ausgleich, Kompromissbereitschaft und Freundschaft.
- Der Mars von Partner 1 und der Mars von Partner 2
Das Verhältnis der beiden männlichen Pole zueinander steht für Initiative, Mut, Entschiedenheit, Handlungsfähigkeit,
Durchsetzungskraft und Konkurrenzverhalten.
Diese vierfache Dynamik in einer Liebesbeziehung spiegelt sich auf 3 Ebenen:
der körperlich-sinnlichen Liebe, der geistig-seelische Liebe und der spirituelle Liebe.
Zusammen ergeben sie eine harmonische, vollständige Einheit und, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, höchste
Befriedigung. Eine gute Beziehung fällt nicht einfach vom Himmel: jeder muss an sich selbst arbeiten und etwas von
sich investieren. Selbst in Märchen müssen immer Aufgaben bewältigt werden, bevor die glückliche Hochzeit stattfindet.
Machen Sie es also wie im Märchen: werden Sie zum Helden oder zur Prinzessin und lösen Sie die Rätsel. Dann
gelangen Sie in den siebten Himmel!

Beziehungswunsch nach Leidenschaft und Verwandlung
(Venus im 8. Haus)
Sie haben die Fähigkeit, mit Liebe, Fairness und Freundlichkeit in die tiefsten Bereiche der
Psyche zu schauen. Durch diese Haltung laden Sie Ihnen nahe stehende oder auch fremde
Menschen ein, Ihnen in der Gewissheit Ihrer Verschwiegenheit Geheimnisse anzuvertrauen.
Dadurch haben Sie Macht über andere, und es liegt in Ihrer Verantwortung, wie Sie damit
umgehen. In diesem Bereich ist das nette, leichte Spiel vorbei. Hier haben alle Handlungen
machtvolle Konsequenzen.
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Ihr ganzes diplomatisches Geschick ist gefragt, wenn Sie zum Beispiel eine einflussreiche
Position in der Gesellschaft haben und die Geheimnisse wichtiger Leute kennen. Sie können Ihr
Wissen manipulativ für Ihre Karriere verwenden und das Vertrauen, das Ihnen geschenkt wurde,
verraten. Früher oder später holt Sie Ihr Machtmissbrauch jedoch wieder ein. Oder Sie können
das Anvertraute in Ihrem Herzen bewahren und so das Beichtgeheimnis einhalten. Sie entgehen
dadurch der Versuchung, sich in anderer Leute Leben ungefragt einzumischen, eine fragwürdige
Rolle einzunehmen und zwischen Tische und Bänke zu geraten.
Diese Dynamik gilt ebenso auch auf der ganz privaten Ebene. Wenn Sie Ihre Liebe sprechen
lassen, halten Sie Ihr Ego aus der Sache heraus. Sie brauchen nicht Schicksal zu spielen.

Anziehungskraft durch Direktheit und Unternehmungslust
(Venus im Widder)
Sie sind temperamentvoll, kämpferisch und lieben die Herausforderung in Beziehungen. Wenn
Sie eine Frau sind, dann haben Sie keine Lust, der typischen Rollenerwartung zu entsprechen,
nett, lieb und sanft zu sein und verbindlich zu lächeln, auch wenn Ihnen etwas gegen den Strich
geht. Sie haben viel zu viel unternehmungslustige Energie und brauchen Aufgaben und Ziele, für
die Sie sich begeistert einsetzen können. Sie tragen am liebsten Hosen und sind sportlich,
impulsiv und ungeduldig. Sie sind nicht unterwürfig, sondern erlauben sich, dominant zu sein,
Wutanfälle zu bekommen, mit den Türen zu knallen und aus dem Haus zu rennen.
Leidenschaftlich verteidigen Sie Ihre Unabhängigkeit. Sie stellen sich dem Kampf, offen, direkt
und fair. Sie fordern Ihre Partner heraus, flirten und konkurrieren mit ihnen.
Auch als Mann haben Sie ein solches Bild einer temperamentvollen Partnerschaft in sich. Sie
brauchen jemanden, mit dem Sie Pferde stehlen oder eine Autopanne in der Prärie durchstehen
und beheben können. Sie sind von gleicher Direktheit im Kontakt, und Ihr Scharm besteht in
Ihrer impulsiven Spritzigkeit. Sie sind nicht der Typ, der Händchen hält und romantische
Liebeserklärungen flüstert. Sie machen lieber eine Wildwasserfahrt und lachen sich kaputt, wenn
Sie ins Wasser fallen. Selbstständigkeit, Eigeninitiative und Loyalität sind Qualitäten, die Sie in
einer Beziehung schätzen.

Ausdruck erstellt von www.LiebesAstrologie.com

PDFMAILER.DE
www.pdfmailer.de

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail
versenden >Test it free www.pdfmailer.de

Partnerschaft-Analyse Langform - Jeanette Beatrix Schmidt und Michael
Freundschaft,
Frank Heiner
Liebe und Erotik - Venus und Mars - Seite 35

Ihr Geschmack als Anreiz für die Kreativität von Michael Frank Heiner
(Venus im 5. Haus)
Sie, Jeanette Beatrix Schmidt , bringen Michael Frank Heiner spielerische Leichtigkeit. Sie
wecken in Michael Frank Heiner die Lust, sich zu amüsieren, sich den angenehmen Seiten des
Lebens zuzuwenden und sich die Zeit angenehm und kultiviert zu vertreiben. Mit Ihrem Sinn für
Schönheit und Ausgewogenheit laden Sie Michael Frank Heiner ein, die kreative Seite zu
entfalten. Vielleicht hat Ihr Partner künstlerische Neigungen, dann inspirieren Sie ihn wie eine
Muse. Oder Sie erfreuen sich einfach an den Künsten anderer Menschen, gehen zusammen ins
Konzert oder ins Theater und genießen auch das Glas Champagner in der Pause.
Oder Sie inszenieren Ihre eigene Liebesgeschichte mit all Ihren Verführungskünsten, mit Drama
und Lust. Wenn es zu melodramatisch wird, haben Sie die Gabe, einzulenken und eine neue
Harmonie herzustellen, und zwar mit Humor. Sie können Ihren Partner umgarnen, ohne seine
Identität und Kraft anzukratzen oder ihn in seinem Stolz zu kränken. Sie wissen mit
diplomatischem Geschick, wieweit Sie gehen können und bringen es fertig, dennoch Ihr eigenes
Anliegen einzubringen. Zusammen erscheint Ihnen das Leben anregend und gut zu meistern zu
sein. Sie erleben sich vital und kraftvoll.

Ihrem Stil ist der Selbstausdruck von Michael Frank Heiner fremd
(Venus Quincunx Partner-Sonne)
Ihr Harmonieverständnis, Ihr Scharm, Ihr Geschmack und Ihre Art, wie Sie sich in der
Begegnung geben, all dies findet bei Michael Frank Heiner nicht auf den ersten Blick die
Resonanz, die Sie sich wünschen. Und auch Michael Frank Heiner fühlt sich im kreativen
Selbstausdruck von Ihnen anders gespiegelt, als erwartet. Dennoch besteht eine subtile
Attraktion, ein sehnsüchtiger Blick auf das, was der andere jeweils an sich hat.
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Zunächst mögen Sie einen leisen Schmerz empfinden, dass Sie nicht so gesehen werden, wie
Sie sich selbst gut finden. Doch schließlich bekommen Sie Aspekte gespiegelt, die Ihrer
Persönlichkeit einen feinen, ungeahnten Zauber geben, wie etwa die Prise eines exotischen
Gewürzes einer Speise die aparte Abrundung gibt.
Sie möchten die vitale Stärke und die schöpferische Kraft von Michael Frank Heiner auf sich
gerichtet erleben. Sie möchten sich im vollen Licht des Wohlwollens und der Anerkennung von
Michael Frank Heiner sonnen. Es ist jedoch eher so, als wäre Abend, und die Sonnenstrahlen
fielen schräg durchs Fenster. Sie erscheinen in ganz neuem Licht, und eine ungewohnte
Perspektive Ihrer Persönlichkeit wird beleuchtet: ein Aspekt von Schönheit, der Ihnen bis dahin
vielleicht nicht bewusst war und der Sie bereichert und vervollständigt. Diese Schöpfung von
Michael Frank Heiner wird zurückgestrahlt, d.h. auch Michael Frank Heiner erlebt die eigene
kreative Kraft aus einem neuen Blickwinkel. Sie berühren also im jeweils anderen eine
Sehnsucht nach einem Seinszustand an, der Sie vertieft und erweitert, der für Sie wie von einem
Geheimnis umgeben ist und Sie einen neuen Frieden ahnen lässt. Ihre Öffnungs- und
Hingabebereitschaft ist ein Stück gewachsen.

Ihr Stil ist dem Empfinden von Michael Frank Heiner verwandt
(Venus Trigon Partner-Mond)
Es fließt sehr viel Liebe und Zuneigung zwischen Ihnen, und Sie empfinden eine große
emotionale Übereinstimmung. Sie bewegen sich im gleichen Fluidum. Sie öffnen sich
gegenseitig Ihre Horizonte für Genuss und Wohlbehagen. Und was für Sie schön ist und Ihnen
Harmonie beschert, ist auch für Michael Frank Heiner Heimat und Seelennahrung.
Vielleicht sind Sie ganz kribbelig und voller Unternehmungslust: Sie haben die Idee, und Michael
Frank Heiner ist offen und empfänglich für Ihren Vorschlag. Sie gehen ins Theater oder zum
Tanzen, oder Sie packen Ihre Sachen und machen einen Ausflug in die Berge. Sie genießen
Ihre gemeinsamen Aktivitäten und verbringen Ihre Zeit angeregt und harmonisch. Vielleicht
möchten Sie ganz einfach faul und friedlich im Liegestuhl in der Sonne liegen und die warme
Luft auf Ihrer Haut spüren. Michael Frank Heiner wird Sie genießen lassen oder Ihnen mit
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Freude Ihren Platz herrichten und Sie mit allem Nötigen versorgen. Sie genießen zusammen die
Natur und Ihre Körper. Oder Sie haben Lust auf Geselligkeit und anregende Gespräche und
arrangieren eine gediegene Party mit interessanten Leuten. Michael Frank Heiner wird die Gäste
liebevoll versorgen und eine warme, harmonische Atmosphäre verbreiten, sodass sich alle wohl
fühlen.
Schönheit, Harmonie und Geborgenheit kommen bei Ihnen zusammen, Sie genießen weibliche
Energie in bestmöglicher Form: warm, einfühlsam, erotisch belebend und einladend stilvoll.
Diese schöne Harmonie birgt jedoch auch eine verborgene Falle: sie kann Sie auf die Weise
bequem machen, dass Sie Konfliktpunkten und tieferen, bedrohlichen Gefühle ausweichen und
Sie sich in falscher Sicherheit wiegen, bis eines Tages unerwartete Eruptionen aus dem
seelischen Unbewussten auftauchen und Ihre Harmoniefähigkeit herausfordern. Auch die
Schattenanteile wollen integriert werden.

Ihre Liebe fördert die Großzügigkeit von Michael Frank Heiner
(Venus Trigon Partner-Jupiter)
Im Zusammensein mit Michael Frank Heiner erleben Sie eine großzügige, tolerante Weite, in der
Sie Ihre Vorstellungen von Schönheit, Ästhetik, Ausgewogenheit mit übergeordnetem Sinn
verbinden können. Michael Frank Heiner eröffnet Ihnen auf harmonische Weise neue Horizonte
der Erkenntnis und erweitert Ihre Sichtweise um eine philosophische Dimension.
Auf der konkreten Lustebene genießen Sie Ihre Erotik, Ihre Sinnlichkeit, Ihren Scharm und Ihren
Geschmack in vollen Zügen und entspannter Gelassenheit. Michael Frank Heiner gibt Ihnen
einen wohl wollenden Rahmen, in dem Sie sich angenommen fühlen und sich zu Ihrem
Optimum entfalten können.
Wenn Sie geistig orientiert sind, dann werden Sie gern über Sinn und Bedeutung von Kunst und
Schönheit philosophieren. Sie teilen die Begeisterung über die Verwandtschaft Ihres
ästhetischen Empfindens und Ihres geistigen Ansatzes, lieben gute Ausstellungen,
Vorführungen oder schöne Plätze.
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Falls Sie Ihre Erfüllung im emotionalen Bereich suchen, dann fließen die Gefühle üppig
zwischen Ihnen. Sie tauchen hinab in Ihre Intimität, ohne die Entwicklungs- und
Wachstumsperspektive aus den Augen zu verlieren. Sie lassen sich auf Gefühlserfahrungen ein
und suchen gleichzeitig nach dem Sinn und der Bedeutung.
Sind Sie auf der feurigen, inspirativen Ebene miteinander verbunden, fließt ein harmonischer
Strom kreativer Energie zwischen Ihnen, und Sie begeistern sich an Aussichten und
Möglichkeiten, neue Horizonte für Ihre Beziehung zu gewinnen.

Ihre Liebe leidet subtil unter Normen von Michael Frank Heiner
(Venus Quincunx Partner-Saturn)
In Ihrem Bedürfnis, harmonisch und liebevoll mit Michael Frank Heiner zusammen zu sein,
können Sie sich zuweilen durch eine subtile Spannung gebremst fühlen, denn die Maßstäbe und
Normen Ihres Partners fordern etwas anderes, als Ihnen gemäß ist. Sie könnten das Gefühl
haben, dass Sie irgendwie nicht ganz richtig liegen, vielleicht werden bei Ihnen alte innere
Programme von Versagen und Ungenügen aktiviert. Sie selbst bedrohen durch Ihren Scharm
auf ebenso subtile Weise die Vorstellungswelt von Michael Frank Heiner darüber, was erlaubt ist
und was nicht, gemessen an einer ernsthaften, pflichtgetreuen Haltung.
Solange Sie sich dieser latenten Dynamik nicht bewusst sind, zieht sie Ihnen weiter Energie ab
und hinterlässt ein Unbehagen. Doch Sie können sich auch dafür entscheiden, diese Spannung
bei den Hörnern zu packen und sie erst einmal bewusst zu untersuchen. Sie haben genug
Fairness, Ausgleichsvermögen und Bereitschaft zuzuhören, um einmal genau die Standpunkte
und Gefühle anzuschauen und aufzudecken, die Sie jeweils vertreten.
Keine Haltung ist besser als die andere, sie sind einfach nebeneinander da. Für eine fruchtbare
Synthese können Sie nun schauen, was jeder vom anderen in sein eigenes System einbauen
könnte, um dadurch kompletter und bereicherter zu sein. Sie müssen nicht gegeneinander
kämpfen, egal ob offen oder subtil, sondern können beide Ihr Potenzial und Ihre Hemmungen
auf den Tisch legen, sich herausnehmen, was Ihnen gut tut, und ändern und heilen, was Sie
beschwert.
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Vielleicht hat Michael Frank Heiner gerade das, was Ihnen den Rücken stärkt und zu einer
klaren Stellungnahme führt, und Sie haben für Michael Frank Heiner genau die heilsame
Mischung aus Lust und Liebe, welche eigene Einschränkungen schwinden lässt und mehr
Leichtigkeit und Genuss in das Leben von Michael Frank Heiner und in Ihr Zusammensein
bringen kann. Der Versuch lohnt sich!

Ihrer Liebe ist der Freiheitsdrang von Michael Frank Heiner fremd
(Venus Quincunx Partner-Uranus)
Ihre Vorstellungen von Harmonie, Kultiviertheit und liebevoller Verbundenheit in einer Beziehung
reiben sich ganz subtil an den Vorstellungen von Michael Frank Heiner über Unabhängigkeit und
Freiheit - und umgekehrt. Beide Ebenen scheinen kaum vereinbar zu sein, und doch hat jeder
von Ihnen Aspekte in seiner Haltung, die den anderen vage anziehen und eine Sehnsucht nach
Integration erzeugen.
Die Lösung dieser Spannung liegt im bewussten Hinschauen. Für Sie bedeutet das,
herauszufinden, wie es um Ihre eigenen Freiheitsbedürfnisse bestellt ist. Wie sehr ist Ihr Bild
einer gut funktionierenden Partnerschaft von konventionellen Modellen überlagert, die nicht
unbedingt Ihren innersten Bedürfnissen entsprechen? Wenn Sie in sich hineinfühlen, wie viel
und welche Freiheiten wünschen Sie sich offen oder insgeheim? Wo passen Sie sich aus Angst
vor Liebesverlust und gesellschaftlicher Reputation mehr an, als Ihnen wirklich entspricht?
Für Ihren Partner stellen sich die Fragen etwas anders: Wieviel Nähebedürfnis versteckt sich
hinter den freiheitlichen Parolen von Michael Frank Heiner und welche Ängste hinter abrupten
Kehrtwenden? Wie könnte eine echte Synthese zwischen Unabhängigkeit im Sinne von
Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit und andererseits liebevoller Zuwendung und Intimität
aussehen?
Jeder von Ihnen hat etwas für den anderen zu bieten, und zwar auf eine ganz unerwartete
Weise, die überraschende Fassetten zu bieten hat. Sie können sehr viel voneinander profitieren,
wenn Sie Ihre Wahrnehmung dafür schärfen - es lohnt sich, einen zweiten und dritten Blick zu
riskieren!
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Ihre Liebe harmoniert mit den Idealen von Michael Frank Heiner
(Venus Trigon Partner-Neptun)

Ihre Vorstellungen von einer harmonischen, liebevollen Beziehung harmonieren mit den Idealen
und Visionen von Michael Frank Heiner bezüglich Grenzauflösung und Verschmelzung. In einem
ruhigen Strom von Übereinstimmung können Sie gemeinsam eine zärtliche, sensible
Liebesbeziehung erschaffen.

Ihr Empfinden für Schönheit, Stil und ausgewogene Proportionen ist bestens geeignet, Ihrem
Zusammensein einen schönen Rahmen zu geben, in dem Sie sich beide wohl und entspannt
fühlen können. In gewisser Weise inszenieren Sie den Traum von Michael Frank Heiner, den
Traum von Innigkeit, Feinfühligkeit und spiritueller Verbundenheit. Sie können sich auf sehr
subtilen, kaum fassbaren Ebenen begegnen.

Der Widerschein von Kerzenlicht, eine passende Musik und das geschmackvolle Ambiente
können Sie in Sphären entrücken, die nicht von dieser Welt zu sein scheinen. Für Augenblicke
erhaschen Sie etwas von einem mystischen Zauber, der alles in geheimnisvollem Licht
erstrahlen lässt.

Diese Fähigkeit hat jedoch auch etwas Verführerisches. Sie könnten geradezu süchtig danach
sein und versuchen, diesen Zustand willentlich herbeizuführen. Doch es kann nur geschehen,
wenn Sie loslassen und für das offen bleiben, was gerade ist. Der konkrete Bezug zu den realen
Gegebenheiten ist ebenso wichtig, denn bei dieser traumhaften Konstellation brauchen Sie auch
Bodenhaftung, damit Sie nicht abheben und in illusionäre Träume abdriften. Das gemeinsame
Aufsuchen der inneren Stille kann etwas sehr Heilsames für Sie sein, besonders wenn Sie den
Schwerpunkt der Erfüllung Ihrer Sehnsüchte zu sehr nach außen und auf Michael Frank Heiner
verlagern.
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Ihre Liebe ruft die Kontrolle von Michael Frank Heiner hervor
(Venus Opposition Partner-Pluto)

Mit all Ihrem erotischen Scharm, Ihrem Harmoniestreben und Ihrer freundlichen, geselligen Art
stehen Sie dem Machtaspekt bei Michael Frank Heiner wie einem enormen Kraftwerk
gegenüber: Sie stehen wie unter Starkstrom.

Vielleicht fühlen Sie sich zu einem spielerischen Kräftemessen herausgefordert, doch sollten Sie
bedenken, dass Sie nicht mit einer Attrappe spielen, sondern dass die mächtige Ladung
tatsächlich losgehen und Sie treffen kann.

Sie haben keine Hauskatze, sondern eine wilde Raubkatze vor sich, auch wenn diese zuzeiten
träge vor sich hindöst und ganz harmlos erscheint. Doch wenn Sie sie aufschrecken, haben Sie
genug Fantasie, um sich vorzustellen, was dann passieren kann. Sie brauchen gleichzeitig die
Zentriertheit und das Balancegefühl eines Seiltänzers sowie den Mut, die Besonnenheit und die
Liebe eines Dompteurs, wenn Sie diese Zirkusnummer erfolgreich und lebend überstehen
wollen.

Diese mächtige Energie, die zwischen Ihnen fließt, können Sie jedoch entschärfen, indem Sie
sie für Ihre eigene Transformation verwenden und die Wildheit Ihres eigenen inneren Raubtiers
zähmen, ohne seine kraftvolle Natur zu brechen. Sie sind Michael Frank Heiner ebenbürtig und
brauchen nicht um Vorherrschaft zu kämpfen. Wenn Sie Ihre eigene Kraft genießen, genießen
Sie auch die von Michael Frank Heiner. Sie können miteinander raufen und knurren, aber Sie
müssen nicht zubeißen. Seien Sie intensiv und gleichzeitig hellwach und absichtslos! Dann
können Sie sich dem Energiestrom bis zur höchsten Lust hingeben, ohne ihn aus Angst vor
Kontrollverlust abblocken zu müssen.
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Initiative zur Veränderung von Machtverhältnissen
(Mars im 8. Haus)
Ihre aktiven Energien, Ihr Wille, etwas zu erreichen, ist auf einen sehr tiefen und komplexen
Lebensbereich gerichtet, dessen übergeordnetes Thema der Gebrauch von Macht ist, und zwar
in Bezug auf Geld, Sexualität und Wissen im Zusammenhang mit anderen Menschen, zu denen
Sie eine enge Beziehung haben. Manipulation anderer und Macht über sich selbst sind die
Eckpunkte dieses Wegs und Ihr Ehrgeiz reizt Sie diesen zu gehen - dabei führt dieser Weg Sie
auch durch die dunklen Seiten Ihrer Persönlichkeit. Sie sind ein Schatzsucher, der durch das
Tiefste zum Höchsten gelangen kann.
Sie haben den Mut, Geheimnissen auf den Grund zu gehen, bei anderen und bei sich selbst. Mit
detektivischem Gespür dringen Sie in die verborgenen Motivationsschichten ein. Sie haben
Zugang zu den Untergrundströmungen der Psyche, zu den Leidenschaften, den Zwängen, den
Gefühlen von Ohnmacht, Panik, Neid, Gier, Eifersucht, Groll und Rache. Sie kennen die Qualen
dieser Zustände und haben die Kraft und die Zähigkeit, sie in Liebe und Hingabe zu verwandeln.
Wenn Sie Ihre Kontrolle und Ihre misstrauische Verschlossenheit loslassen und sich mit
Wachheit und schonungsloser Ehrlichkeit auf die inneren Prozesse einlassen und ausdrücken,
was Ihnen bewusst wird, kann alles Schwere und Finstere aus Ihnen herausströmen. Sie
können erleben, vollkommen neugeboren zu sein, frei von Angst und voller Vertrauen. Als dieser
neue Mensch können Sie dann andere durch diese Wandlungsprozesse führen und zur
"Erlösung von allem Übel" beitragen.

Durchsetzung durch Direktheit und Impulsivität
(Mars im Widder)
Wenn Sie etwas begeistert, springen Sie sehr schnell an und wollen sofort aufbrechen oder
loslegen. Sie halten sich nicht lange mit Überlegungen und Vorbereitungen auf, sondern steuern
schnurstracks auf Ihr Ziel zu. Treffen Sie auf einen Menschen, der Sie erotisch anzieht, ist Ihre
Sexualität schnell entflammt. Zwar sind Sie ungeduldig und wollen Ihre Lust am liebsten sofort
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befriedigen, doch Sie lieben auch die Eroberung und die Herausforderung durch Widerstände.
Das hält Ihr Feuer in Gang. Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben, dann erlischt es schnell wieder,
und für die Fortsetzung brauchen Sie immer wieder einen neuen attraktiven Anreiz, der Sie Ihre
Kraft spüren lässt. Bei einem allzu sanften, hingebungsvollen Partner schwindet Ihre Lust bald,
weil es nichts zu erobern gibt.
Wenn Sie nicht bekommen, was Sie wollen oder sich angegriffen fühlen, können Sie sehr
impulsiv und hitzig reagieren und aggressiv aus der Haut fahren. Hinterher tut Ihnen Ihre
Heftigkeit oft leid, weil Sie erkennen, dass Sie etwas angerichtet haben, was nicht so leicht zu
reparieren ist. Für Ihr Empfinden haben Sie nur Dampf abgelassen und sind dann wieder bereit
zu einem Neubeginn.
Wenn Sie sich ärgern, dann schauen Sie doch mal genau hin, wo Sie sich nicht korrekt
durchgesetzt haben. Die Situationen, in denen das geschieht, ähneln sich - denn sie hängen mit
Ihren inneren Mustern zusammen. Arbeiten Sie an diesem Punkt der Durchsetzung, und Sie
hinterlassen keinen Scherbenhaufen mehr!

Ihre Impulse für den kreativen Bereich von Michael Frank Heiner
(Mars im 5. Haus)

Sie, Jeanette Beatrix Schmidt , bringen Michael Frank Heiner in Schwung - Sie geben Michael
Frank Heiner Impulse für den eigenen kreativen Selbstausdruck und Sie regen Michael Frank
Heiner zu vielerlei Unternehmungen an. Wenn Ihr Partner in seiner Selbstentfaltung gehemmt
ist, dann können Sie ihn ermutigen, mehr aus sich herauszukommen und sich zu zeigen. Falls
Michael Frank Heiner einen starken Geltungsdrang hat, dann könnten Sie aneinander geraten
und Konkurrenzkämpfe miteinander ausfechten, jedoch nicht verbiestert und verbissen, sondern
eher sportlich-spielerisch. Beide spüren Sie Ihre Kraft und messen sich darin.
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In der Erotik ergreifen Sie gern die Initiative und erleben sie als vitalen Selbstausdruck. Sie
wollen Ihre Liebe vor allem lustvoll und spielerisch inszenieren, und es muss Spaß machen. Sie
gewinnen Ihrer Beziehung die amüsante Seite ab und Sie lieben es, gemeinsam aufzutreten, ein
bisschen aufzufallen, gesehen zu werden, immer umgeben von einer Aura aus Drama und
Erotik.
Stolz mag in Ihrer Beziehung eine Rolle spielen. Wenn er stark ausgeprägt ist und allzu sehr
verletzt wird, werden Sie oder Michael Frank Heiner möglicherweise eher bereit sein, die
Beziehung abzubrechen, als Ihre Haltung zu ändern und eine neue Position einzunehmen. Um
das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten, sollten Sie sich anschauen, mit welcher Rolle Sie
sich dann identifizieren und ob diese Rolle Ihnen und Ihrem Wohlergehen nützt.

Ihr Tun sucht die Zuneigung von Michael Frank Heiner
(Mars Quincunx Partner-Venus)
Die Anziehungskraft zwischen Ihnen wirkt nicht auf Anhieb. Sie ist erst bei näherem Hinschauen
zu spüren. Es ist, als streiften Sie sich mit Ihren Blicken, und erst im Nachhall wird ein Bild
lebendig, das Ihre Aufmerksamkeit erregt. Vielleicht wird Ihr ganzes bisheriges Repertoire an
Vorstellungen, wie Beziehungen zu sein haben, infrage gestellt, und Sie erleben einen Zugang
zu einer ganz neuen, ungewohnten Variante. Etwas erregt Ihre Sehnsucht, und gleichzeitig kann
auch eine Art subtiler Frustration vorhanden sein, da Ihre übliche Masche nicht zieht: die
erwartete Resonanz bleibt aus, doch eine andere Qualität tritt in Erscheinung.
Während Sie zum Beispiel Michael Frank Heiner auf eine ruhige, in sich abgegrenzte, einfache,
sinnliche Weise begegnen, ohne Galanterien und Schnörkel, legt Michael Frank Heiner viel Wert
auf kultivierte Gepflegtheit, scharmante Unterhaltungen, stilvolle Arrangements und
geschmackvolles Ambiente, um sich selbst harmonisch und attraktiv zu empfinden. Michael
Frank Heiner ist sehr stark auf den anderen bezogen. Sie nehmen den schönen ästhetischen
Zauber von Michael Frank Heiner durchaus wahr und mögen auch fasziniert davon sein, jedoch
sind Ihnen andere Kriterien wichtiger, Sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen und bleiben in
Ihrem Zentrum. Sie bieten Michael Frank Heiner Geduld, Treue und Verlass, und sie wollen
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Michael Frank Heiner ohne Verpackung, und sei sie noch so schön. Sie wollen Michael Frank
Heiner schlicht und nackt, auch im übertragenen Sinne. Dadurch ermöglichen Sie Ihrem Partner
die wunderbare Erfahrung, sich ganz erdhaft und natürlich zu geben, denn Sie nehmen ihn an
und begehren ihn einfach so, wie er ist. Wenn Michael Frank Heiner es schafft, die Identifikation
mit dem eigenen, ausgefeilten Stil loszulassen und sich ganz ungeschminkt zu zeigen, können
Sie Ihr Zusammensein entspannt und ohne Anstrengung einfach nur genießen. Durch Michael
Frank Heiner können Sie im Austausch ein differenzierteres Schönheits- und
Harmonieempfinden entwickeln, nicht nur auf der ästhetischen Ebene, sondern auch in Hinblick
auf Beziehungen.

Ihr Tun harmoniert mit der Intuition von Michael Frank Heiner
(Mars Trigon Partner-Neptun)
Ihre Unternehmungen und Initiativen finden durch die Sensibilität und Durchlässigkeit von
Michael Frank Heiner eine reiche, fantasievolle Unterstützung. Harmonisch fließt der Strom der
Intuition von Michael Frank Heiner in Ihre Aktivitäten ein und fungiert als feines Korrektiv.
Einerseits inspiriert Michael Frank Heiner Sie wie eine Muse, weckt Ihre Visionen und Ihre Lust,
sie in die Tat umzusetzen: Sie bekommen ein Gespür für die Hintergründe und Vielschichtigkeit
Ihrer Handlungen und deren Auswirkungen.
Zum anderen hilft das Ahnungsvermögen von Michael Frank Heiner Ihnen, die richtigen Schritte
zu unternehmen und die falschen zu vermeiden. Michael Frank Heiner aktiviert Ihre eigene
innere Stimme, die Ihnen als subtile und weise Führung dienen kann.
Ihr Unternehmungsgeist wiederum gibt Michael Frank Heiner ermutigende Impulse, die eigenen
Visionen nicht einfach als schöne Träume auf sich beruhen zu lassen, sondern Initiative zu
deren Verwirklichung zu ergreifen. In Ihnen hat Michael Frank Heiner einen guten Mitstreiter
dafür zur Seite. Zusammen können Sie fantasievolle Alternativen zum Bestehenden erschaffen.
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Sie bekämpfen die Machtansprüche von Michael Frank Heiner
(Mars Opposition Partner-Pluto)
Ihr Durchsetzungswille steht in polarer Spannung zum Machtbedürfnis von Michael Frank
Heiner. Sehr viel Energie fließt zwischen Ihnen und lädt Sie beide zu einer Synthese Ihrer Kräfte
ein. Das erfordert jedoch die Fähigkeit, mit hochexplosiven Kräften jonglieren zu können und
notwendige Zündungen so zu dosieren, dass nur das Alte, Überlebte weggesprengt wird, um
dem neuen Platz für Wachstum zu schaffen, und nicht das Ganze in die Luft fliegt. Sie müssen
sich also zu einem talentierten Sprengmeister entwickeln!
Auf dem Wege dorthin werden Sie Machtkämpfe zu bestehen und Aggressionen zu meistern
haben. Sie werden mit Ihrer vielleicht verdrängten Ohnmacht und der dazugehörigen Wut in
Berührung kommen und Ihre Tendenz zu manipulieren näher kennen lernen. Wahrscheinlich
projizieren Sie aus vergangenen Erfahrungen heraus die unterdrückende Kraft auf Michael
Frank Heiner und kämpfen dann wie wild dagegen an. Doch letztlich ist es ein Schattenboxen:
es ist Ihre eigene, nicht in Besitz genommene Macht, um die Sie kämpfen.
Sie agieren in dem Bewusstsein, Michael Frank Heiner müsste Ihnen die Macht wiedergeben,
doch wenn Sie genau hinschauen, ist sie schon längst bei Ihnen: denn niemand kann Ihnen Ihre
Macht nehmen, weil sie zu Ihnen gehört. Nur durch Ihr Konzept der polaren Trennung fühlen Sie
sich von dem Pol der Macht getrennt und identifizieren sich mit dem Pol der Ohnmacht.
Entspannen Sie sich und lassen Sie los! Beide Pole gehören zu Ihnen, und das Gleiche gilt auch
für Michael Frank Heiner. Sie können die Energie dieses Aspektes zwischen Ihnen am
fruchtbarsten nutzen, wenn Sie sich gegenseitig als Spiegel betrachten und sich dann
gemeinsam Ihre Spiele aus der Entfernung einer neutralen Beobachterposition anschauen.
So bekommen Sie Einsicht in die Mechanismen dieser Dynamik und können kooperativ an der
Transformation alter, unbefriedigender Verhaltensmuster zusammenarbeiten. Vielleicht können
Sie sogar Humor entwickeln und über Ihre Spiele lachen. Oder Sie weinen gemeinsam über die
Verletzungen, die Sie sich im Eifer des Gefechts wechselseitig zufügen, und verzeihen sie sich
gegenseitig aus dem Bewusstsein heraus, auf dem Weg zur Befreiung zu sein.
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Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung - Jupiter und Saturn

Jupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, so wie etwa die Beuge- und
Streckmuskeln unserer Extremitäten. Im Idealfall bringen diese Kräfte ein optimales, fruchtbares Zusammenspiel mit
konkreten Ergebnissen hervor.

Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie, über den Tellerrand
Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre Selbstdefinition, die meistens
aus Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen stammt, erfährt nun eine Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem
größeren Zusammenhang zu erleben und nach dem Sinn und der Bedeutung alles Seienden und des Menschseins an
sich zu fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal am
Werke sind - und Sie kommen in die Lage, sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer weiteren Perspektive zu
betrachten. Sie sehen neue Möglichkeiten des Seins und des Verstehens und begeistern sich an neuen Handlungs- und
Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und höhere Ziele und blicken optimistisch in die
Zukunft in dem Glauben an den letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus, der aus der
Kraft seiner Überzeugung, dass es ein Land jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins Unbekannte wagt.

Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete Realisierung hin
überprüft. Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen alles auf
Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent und
verantwortungsbewusst eine Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält Zähigkeit und Frustrationstoleranz für Sie
bereit und ermöglicht Ihnen dadurch, auch einmal Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine Struktur für Ihr
Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und schauen auf
Effizienz bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die Normen und Wertmaßstäbe, denen Sie sich verpflichtet fühlen
und die die Ethik Ihres Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der Beschränkung zeigt sich der Meister."
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Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und im euphorischen
Schwung die realen Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanft auf den Boden der
Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende Einschränkung: Ihnen werden die Zügel angelegt, und
vielleicht gebärden Sie sich zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird, um gezähmt zu werden. Vielleicht aber
sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand nimmt und Sie auf verlässliche Wege mit
klaren Regeln führt.
Ihre Saturnseite kann wiederum die Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben und Ihr Leben dadurch zu
Verhärtungen und Erstarrung führen: Alles wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen, Vorschriften, Verbote
und nüchterne Effizienz - bis Sie das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen. Hier kann Jupiter ausgleichen: Ihnen
Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für neue Möglichkeiten wecken und Toleranz für
großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.
Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in Ihrer Persönlichkeit
an. Bitte lesen Sie auch die Texte zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen Kapiteln.

Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Ascendent (AC)
Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in Ihnen angelegte Persönlichkeit in ihrer
einzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle im Lebenstheater
Ihrem innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im Zeichen) und wo Sie sie
einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von Ihrer Identität, die Sie verwirklichen
wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an Selbstbestimmung streben Sie in Ihrem Leben an?
In einer Partnerschaft stoßen zwei Ichs mit ihren jeweils eigenen Wünschen nach Selbstverwirklichung aufeinander. Wie
ist das Kräfteverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Partner? Unterstützen Sie sich gegenseitig in Ihrer Entfaltung oder
bremsen Sie sich - oder stehen Sie zueinander in Konkurrenz und bekämpfen sich? Wieweit können Sie Ihre
Verschiedenheit akzeptieren und fruchtbar nutzen?
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Ihre Sonne, d.h. Ihre Individualität, aktiviert bestimmte Lebensbereiche und Aspekte in der Persönlichkeit Ihres Partners
- und natürlich auch umgekehrt. Dort geben Sie sich gegenseitig die Energie, Ihre eigenen Ideen und Vorhaben zu
verwirklichen. Wenn Sie stark und in Ihrer inneren Kraft gegründet sind, können Sie auch eine andere starke
Persönlichkeit neben sich groß werden lassen, ohne dass Ihnen "ein Zacken aus Ihrer Königskrone fällt". Sie können
dann Ihr schöpferisches Potenzial zusammentun und daraus das Optimum gestalten.
Der Aszendent (AC) fällt in das Zeichen, das zu Zeit und Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat. ascendere =
aufsteigen). Er beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit denen Sie
auf die Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung, mit der Sie Ihr
ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Er zeichnet den Weg, den Sie beschreiten, um zu den Qualitäten der Sonne
zu gelangen. Ihr AC fällt ebenfalls in Lebensbereiche Ihres Partners und aktiviert die dort anliegenden Aufgaben. In
gewisser Weise "sticht" er beim Partner die zu behandelnden Themen wie ein Weinfass an und öffnet den Fluss der
Energien.
Die Aspekte Ihrer Sonne und Ihres AC zu den Horoskopfaktoren Ihres Partners zeigen die energetischen
Verflechtungen zwischen Ihrem Wunsch nach Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung und den verschiedenen
Persönlichkeitsanteilen Ihres Partners an.

Persönliche Entfaltung durch Horizonterweiterung
(Sonne im 9. Haus)
Sie überschreiten die persönliche, zwischenmenschliche Bezogenheit als Verwirklichungsfeld
Ihrer Individualität und öffnen sich neuen Horizonten Ihres Seins im Kosmos. Es drängt Sie, den
tieferen Sinn Ihres Lebens zu ergründen und die Bedeutung von Ereignissen und Situationen im
Zusammenhang mit übergeordneten Gesetzmäßigkeiten zu verstehen. Sie suchen nach einem
Glauben, einer Philosophie, in die Sie Ihr Leben als sinnvoll eingebettet sehen können. Mit
Begeisterung erleben Sie die Freiheit Ihres Geistes, größere Zusammenhänge zu überschauen
und schlüssige Ordnungsprinzipien zu entdecken. Sie sind nicht einem willkürlichen Chaos
ausgeliefert, sondern nehmen einen sinnvollen Platz im Ganzen ein.
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Wenn Sie Ihren Blick wieder auf das nahe liegende, konkrete Leben lenken, können Sie überall
in den scheinbar banalen Ereignissen sinnvolle Verbindungen entdecken, im Kleinen wie im
Großen. Sie erkennen den gleichnishaften, anschaulichen Charakter aller Begebenheiten und
können sich voller Vertrauen und Zuversicht in den guten Ausgang aller Prozesse auf die
Entfaltung Ihres Lebensplanes einlassen. Dadurch öffnen Sie sich Ihrer Intuition, Ihrem höheren
Geist, der von einer umfassenderen Intelligenz als der Ihren gespeist wird, und erleben die
Gewissheit, dass Sie diese Quelle jederzeit und in allen Belangen Ihres Lebens, auch den ganz
normalen alltäglichen, anzapfen können und weise Führung bekommen, wenn Sie darauf hören.

Selbstausdruck durch Angrenzung und Genussfähigkeit
(Sonne im Stier)

Ihr Motto könnte sein: "In der Ruhe liegt die Kraft". Ihr Lebenswerk besteht darin, einen eigenen
Platz zu finden, auf dem Sie sich niederlassen können. Sie streben nach Stabilität und
langfristiger Sicherheit, einer Basis im Leben, von der aus Sie Ihren Acker bestellen können und
Zeit genug haben, auch die Ernte einzufahren. In aller Ruhe stecken Sie Ihre Ziele ab und
verfolgen Sie geduldig, Etappe für Etappe, und in den Pausen sind Sie nicht abgeneigt, ein
opulentes Mahl zu sich zu nehmen und das Leben in aller Sinnlichkeit zu genießen. Sie sind
bequem und ökonomisch und bewegen sich nur, wenn sich der Einsatz lohnt. Wenn Sie etwas
nicht wollen, bleiben Sie einfach stur an Ort und Stelle und sind nicht von ihrem Platz zu rücken.
Jede neue Anforderung ist zunächst eine Bedrohung für Ihr abgegrenztes, sicheres System, und
Sie brauchen Zeit, alles zu assimilieren und durch Ihre vielen Mägen passieren zu lassen. Wenn
Sie jedoch die Nützlichkeit und den Gewinn für sich eingesehen haben, sind Sie sogar bereit,
Ihre Geleise zu verlegen. Durch Ihre Friedlichkeit und Beständigkeit sind Sie für andere ein
wohltuender, ruhender Pol voller Verlässlichkeit in den mitunter turbulenten Stürmen des
Lebens.
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Ihre Individualität stärkt den Ordnungssinn von Michael Frank Heiner
(Sonne im 6. Haus)
Sie, Jeanette Beatrix Schmidt , geben Michael Frank Heiner Energie, im Bereich der eigenen
Arbeit Kreativität zu entfalten. Sie geben Ihrem Partner Impulse, spielerisch mit den täglichen
Pflichten und Verantwortlichkeiten umzugehen, sodass er sich nicht von den Notwendigkeiten
des Müssens auffressen lässt und sich völlig unfrei fühlt, sondern mit bewusstem Willen das tut,
was zu tun ist, um die anfallende Arbeit im Beruf wie Zuhause befriedigend auszuführen. "Wer
herrschen will, muss dienen können", und ebenso umgekehrt, "wer dienen will, muss herrschen
können". Für die zweite, weniger geläufige Hälfte dieses Spruches geben Sie Michael Frank
Heiner die Kraft und Ermutigung.
Fragen bezüglich Gesundheit, Ernährung und dem richtigen Maß an körperlicher Belastung und
Entspannung rücken in Ihr Blickfeld. Wieviel Pflege und Ruhe braucht Ihr Körper, um
leistungsfähig und gesund zu sein? Wieviel Ordnung und Disziplin brauchen Sie in Ihrem
gemeinsamen Leben, um sich wohl zu fühlen miteinander und in sich selbst? Nimmt Michael
Frank Heiner diese Dinge allzu genau, können Sie den Perfektionismus mit Ihrer Großzügigkeit
mildern. Michael Frank Heiner wiederum mag Sie dazu anregen, Ihren Alltag besser zu
organisieren und insgesamt mehr heilsame Strukturen in Ihr Leben zu bringen.

Ihr Selbstausdruck fordert den von Michael Frank Heiner heraus
(Sonne Opposition Partner-Sonne)
Sie spiegeln sich jeweils die andere Seite einer Medaille. Das, was Sie als Ihre Identität
verstehen und bewusst zum Ausdruck bringen möchten, ist sozusagen die verborgene Seite von
Michael Frank Heiner - und umgekehrt. Zusammen bilden Sie ein Ganzes. Doch damit Sie Ihre
individuelle Unabhängigkeit behalten, ist es gut, wenn jeder von Ihnen nach dem in sich spürt,
was der andere jeweils repräsentiert - und es in sein eigenes Wesen integriert.
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Sie spüren eine starke polare Anziehung, die auch kämpferische Elemente enthält. Sie fordern
sich gegenseitig heraus, und die dadurch entstehende Dynamik können Sie jeweils nutzen, um
Ihre eigene Entfaltung voranzutreiben. Vielleicht spüren Sie eine Neigung, in Konkurrenz
zueinander zu treten und sogar die Kampfarena zu betreten. Doch bleiben Sie fair und finden
Sie heraus, was Ihnen vom anderen dienlich ist und Sie ergänzt, statt zu Vernichtungsschlägen
auszuholen! Jeder von Ihnen hat ein Recht auf sein Sosein, und Sie können am meisten
voneinander profitieren, wenn Sie sich gegenseitig wie Könige respektieren. Kooperation und
gegenseitige Unterstützung mit den jeweiligen Talenten und Qualitäten, die jeder von Ihnen
mitbringt - das bringt Sie beide voran. Je mehr Sie Ihre eigene Stärke erkennen und leben, desto
weniger müssen Sie gegeneinander kämpfen und desto mehr sind Sie ein Segen füreinander.

Ihrem Wollen ist das Empfinden von Michael Frank Heiner fremd
(Sonne Quincunx Partner-Mond)
Sie erleben aus Ihrem Selbstverwirklichungsansatz heraus die emotionalen Bedürfnisse und das
seelische Naturell von Michael Frank Heiner als fremd und fern, etwa wie eine Sprache, die Sie
von ferne hören und von der Sie nur einzelne Wörter verstehen. Gleichzeitig sind Sie von dem
Wunsch erfüllt, diese Sprache ganz zu verstehen und sich darin auch auszudrücken. Je mehr
Sie sich mit Michael Frank Heiner verbunden fühlen, desto größer ist die Sehnsucht, die
Fremdheit zwischen Ihnen zu überbrücken. Die Zugspannung veranlasst Sie, über Ihren eigenen
Schatten zu springen. Sie haben nur die Wahl, verzagt und unerfüllt sehnsuchtsvoll
zurückzubleiben oder mutig nach vorn zu gehen und etwas für Sie Ungewohntes
auszuprobieren.
Sind Sie zum Beispiel eine Draufgängernatur und stürzen sich gern in neue Abenteuer, ohne viel
zu überlegen, einfach aus Begeisterung am Neuen, dann ist Ihr Partner aus seiner emotionalen
Grundhaltung heraus sehr sorgfältig, ordentlich, vorsichtig und auf das Detail bedacht. Ihr
impulsives Drauflos und Ihre bedenkenlose Durchsetzungsenergie ist ihm geradezu unheimlich,
denn sie entspricht so gar nicht dem, was er für sein Gefühl von Sicherheit braucht. Dennoch
zieht ihn Ihre unbefangene Frische und Kraft an, und er möchte daran teilhaben. Sie wiederum
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sind fasziniert, wie jemand so planvoll und gründlich sein kann und wünschen sich, etwas davon
in Ihr Wesen zu integrieren, damit Sie mit Ihren Initiativen nicht so oft gegen die Wand laufen
und unnötige Fehler vermeiden können. Dafür geben Sie Ihrem Partner gern Impulse zu etwas
mehr Risikobereitschaft und Selbstvertrauen.

Sie provozieren die Verführungskünste von Michael Frank Heiner
(Sonne Opposition Partner-Venus)

Michael Frank Heiner löst eine starke, schöne, erotische Anziehung bei Ihnen aus. Der Abstand
zwischen Ihnen erzeugt eine anregende, verlockende Spannung. Sie stehen sich gegenüber
und blicken sich freundlich und zugleich herausfordernd an. Sie spüren Ihre eigene Kraft und
erleben deren vitalisierende Auswirkung auf Ihren Partner. Er dreht auf und bietet all seine
Attraktivität und seinen Scharm auf, um Sie zu locken. Zwischen Ihnen baut sich ein prickelndes
Energieband auf, das einen Sog erzeugt und die Sehnsucht, ineinander zu fallen, und
gleichzeitig eine lustvoll-kämpferische Energie enthält, den Abstand zu wahren.

Damit das Spiel der Kräfte lebendig bleibt und gut funktioniert, muss jeder von Ihnen
selbstbewusst seine Position behalten. Stellen Sie sich zwei Kreise vor, die sich zwar berühren,
aber nicht überschneiden, wie bei einer Acht: jeder von Ihnen hat einen solchen Kreis mit
seinem eigenen Zentrum. Wenn Sie sich zu weit hinauslehnen, verlassen Sie Ihre Mitte und
verlieren damit Ihre Standfestigkeit und Ihre Eigenständigkeit. Die Anziehungskraft von zwei
Magneten ist am größten, kurz bevor sie sich treffen. Wenn sie zusammengekommen sind, dann
ist die Anziehung erloschen. Sie müssen also die Kraft aufbringen, sich wieder zu lösen und in
Ihr eigenes Zentrum zurückkehren, um die Spannung wieder aufzubauen.
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Widerstehen Sie der Verlockung, Michael Frank Heiner mit Ihrer Willenskraft zu dominieren denn das Harmoniebedürfnis Ihres Partners kann ihn dazu verleiten, sich Ihrem vitalen,
kreativen Selbstausdruck allzu sehr anzupassen und seine streitbaren Energien und seine
Eigenständigkeit zu verleugnen. Ihr Kräftespiel entspricht der Situation eines Windsurfers, der
mit seiner Körperkraft den ausgleichenden Gegenpol zu seinem windgefüllten Segel einnimmt
und nur so in Fahrt kommt. Geht er in Richtung Segel, fällt er mitsamt Segel und Brett ins
Wasser!

Ihr Wesen im Kontrast zur Philosophie von Michael Frank Heiner
(Sonne Quadrat Partner-Jupiter)
Die geistige Ausrichtung von Michael Frank Heiner bringt Ihnen eine Horizonterweiterung in eine
Richtung, die zu Ihrem bewussten Selbstausdruck in Spannung steht. Vielleicht sträuben Sie
sich, Michael Frank Heiner in diese Bereiche zu folgen, doch üben die Überzeugungen Ihres
Partners auch einen Reiz auf Sie aus. Die Gewissheit Ihres Partners und seine Zuversicht
dehnen Ihre Selbstdefinition und Ihre Toleranzgrenzen einfach aus, sodass Sie letztlich seiner
Einladung folgen mögen und den Gewinn am eigenen Leibe erfahren können.
Wenn Sie den Widerstand aufgeben und das Förderliche an den Vorstellungen von Michael
Frank Heiner erkennen, beschleunigen Sie Ihre persönliche Entwicklung sehr und können alle
Situationen in einem größeren Zusammenhang betrachten. Die erweiterte Perspektive öffnet
Ihnen den Blick für den Sinn der Ereignisse in Ihrem Leben und wird sich positiv auf Ihr
Verhalten und Ihr Tun auswirken.
Wenn Ihr Partner seiner Neigung, über das Ziel hinauszuschießen, folgt, können Sie allerdings
auch ein Korrektiv für ihn sein, indem Sie Ihren bewussten Willen einsetzen und die Regie
übernehmen. Zwischen Ihnen ist viel expansive und kreative Energie - und Ihre Bereitschaft, das
Beste anzustreben, wird Sie herausfinden lassen, wie Sie auch aus den Reibungen den größten
Nutzen ziehen können.
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Ihr Wesen passt zu den Maßstäben von Michael Frank Heiner
(Sonne Trigon Partner-Saturn)
Michael Frank Heiner strahlt für Sie Verlässlichkeit und Halt aus und bietet Ihnen damit eine gute
Basis für Ihre eigene Selbstverwirklichung. Michael Frank Heiner regt Sie bei Ihren Vorhaben zu
Systematik und effektivem Vorgehen an und schärft Ihren Blick für das Wesentliche an einer
Situation, sodass Sie Ihre Energie nicht auf Nebenschauplätzen verzetteln, sondern sich auf Ihr
Ziel konzentrieren.
Michael Frank Heiner unterstützt Ihren kreativen Schwung durch konkrete Sachlichkeit und
Verständnis dafür, dass Dinge nicht von heute auf morgen verwirklicht werden, sondern Zeit für
Entwicklung brauchen. Wenn Sie vor Hindernissen stehen und vielleicht verzagen oder sogar
aufgeben wollen, kann Michael Frank Heiner Sie durch Beharrlichkeit ermutigen, Schritt für
Schritt weiter zu machen.
Umgekehrt können Sie Ihrem Partner in den Bereichen, wo er sich selbst durch übernommene
Maßstäbe eingeschränkt und gehemmt fühlt, etwas von Ihrer Vitalität und Ihrer Unmittelbarkeit
geben und ihn in seinem Selbstbewusstsein stärken. Ihre spielerische Seite wirkt erfrischend auf
seinen allzu großen Ernst, besonders wenn er sich zu viel Verantwortung und Verpflichtung
aufbürdet. So bereichern Sie sich gegenseitig auf eine sehr nützliche und konkrete Weise.

Ihr Wesen konträr zum Freiheitsdrang von Michael Frank Heiner
(Sonne Opposition Partner-Uranus)
Zwischen Ihnen herrscht sehr viel sprunghafte Dynamik, die sehr anregend und interessant,
aber auch aufreibend sein kann - und die Nerven überreizen kann. Michael Frank Heiner bringt
Sie auf eine höhere Energiefrequenz, auf der alle Erkenntnisprozesse schneller laufen. Es ist ein
bisschen so, als stünden Sie im Windkanal, und Ihr wohl geordnetes Selbstbild würde zerzaust
und durcheinander gebracht.
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Dadurch können Ihnen neue, ungewohnte Fassetten Ihres Wesens deutlich und Ihr Blick für
umfassendere Verwirklichungsmöglichkeiten geweitet werden. Michael Frank Heiner gibt Ihnen
einen unkonventionellen Bezugsrahmen, in dem Sie Ihre Rolle im Zusammenspiel mit der
Gruppe, der Sie sich zugehörig fühlen, neu definieren können - sei es Ihre Familie, Ihre Freunde
oder Arbeitskollegen.
Sie brauchen miteinander viel Spielraum für Ihre eigenen Belange. Michael Frank Heiner liebt
die eigene Freiheit und Unabhängigkeit und reagiert eher allergisch und rebellisch auf
besitzergreifende Ansprüche. Wenn Michael Frank Heiner Verpflichtungen eingeht, dann aus
einer freiwilligen Haltung heraus, mit der Möglichkeit, sich auch wieder eigenen
Unternehmungen zuzuwenden.
Mit dieser Konstellation brauchen Sie eine sehr freizügige, tolerante und unkonventionelle
Beziehungsform, in der jeder seine Eigenständigkeit und seine Originalität leben kann.

Ihrem Wesen sind die Ideale von Michael Frank Heiner fremd
(Sonne Quincunx Partner-Neptun)
Ihr Wunsch, Ihr individuelles Potenzial schöpferisch zu verwirklichen, wird durch eine
feinsinnige, kaum fassbare Ebene in der Persönlichkeit von Michael Frank Heiner auf subtile
Weise unterminiert. Die Grenzen Ihres fest umrissenen Selbstbildes scheinen sich durch die
Berührung mit der sensiblen, vagen Welt von Träumen und Idealen, die es bei Michael Frank
Heiner gibt, aufzulösen und Ihnen eine Ahnung von einer anderen, unsichtbaren Realität zu
eröffnen, die hinter der konkreten Wirklichkeit existiert. Die rein äußerliche Welt in ihrer
scheinbaren Beständigkeit und Festigkeit wird durch die Energie von Michael Frank Heiner
irgendwie durchlässig.
Wenn Ihnen dieses Phänomen bewusst wird, brauchen Sie nicht so irritiert zu sein, als wankte
der Boden unter Ihren Füßen. Es geht vielmehr darum, diese subtilen Bereiche bewusst auch in
Ihrer eigenen Persönlichkeit zu entdecken. Sie können dadurch eine feine Verbundenheit mit
allem entdecken und erfahren, dass Sie von einer unsichtbaren Kraft getragen und geführt
werden, die über Ihre persönlichen Egowünsche hinausgeht.
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Ihre Intuition ist der Schlüssel dazu. Wenn Sie auf diese innere Stimme hören, wird Ihnen Ihre
Identität viel umfassender offenbart, als Sie mit willentlicher Anstrengung allein herausfinden
können. Michael Frank Heiner geben Sie durch ein solches Vorgehen die Möglichkeit,
Eingebungen und Ahnungen als konkrete Gestaltung und damit auch sich selbst als mehr in der
materiellen Realität verankert zu erleben.

Kritisches, analytisches Auftreten
(Aszendent in der Jungfrau)
Wenn Sie einen Raum betreten oder auf eine Situation treffen, dann finden Sie sofort heraus, wo
das Haar in der Suppe ist. Sie haben eine gute Beobachtungsgabe und einen Blick für das
Detail. Sie sehen sofort, wenn ein Bild schief hängt, jemandes Rocksaum aufgegangen ist, oder
schmecken, wenn die Suppe aus der Tüte ist. Sie haben sehr präzise Ordnungsvorstellungen
und ein ausgeprägtes Qualitätsempfinden. Sie sind nicht der Typ, der fünf gerade sein lässt.
Sie kaufen in Fachgeschäften und im Reformhaus. Zwar können Sie sich anpassen, doch prüfen
Sie alles sorgfältig, um herauszufinden, ob die Kosten-Nutzen-Relation für Sie stimmt, und in
dieser Rechnung sind Sie unbestechlich wie ein guter Buchhalter.
Vielleicht ist Ihr Auftreten manchmal etwas spröde, doch Ihre Liebe zur Echtheit und Richtigkeit
entschädigt. Wenn Sie Ihren Perfektionsdrang nicht zur Pedanterie ausufern lassen, ist jeder
froh über Ihre Gründlichkeit, und Sie können sich auch mit einem gewissen, etwas trockenen
Humor selbst betrachten. Ihre Bereitschaft zur Selbstkritik bezieht nämlich auch Sie in Ihre
Qualitätskontrolle mit ein.
Was Sie anpacken, machen Sie methodisch. Sie gehen Schritt für Schritt vor. Wenn in einer
Situation zu viel auf Sie einstürmt, das Ihre Systematik sprengt und Improvisationstalent von
Ihnen verlangt, kommen Sie aus dem Takt und erst wieder ins Laufen, wenn Sie einen Ihnen
gemäßen Ordnungsweg gefunden haben.
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Sie aktivieren den Berufsbereich von Michael Frank Heiner
(Aszendent im 10. Haus)
Sie, Jeanette Beatrix Schmidt , aktivieren mit Ihrer vorwärts drängenden Energie den
Berufsbereich von Michael Frank Heiner. Dadurch fühlt sich Michael Frank Heiner mit Energie
aufgeladen und bekommt neue Impulse, sich für eine Karriere und einen Platz in der
Gesellschaft einzusetzen, der dem eigenen Können entspricht und dem, was Michael Frank
Heiner als eigene Berufung empfindet. Sie helfen Ihrem Partner, sich aufzurichten und stark zu
machen, sodass er aktiv seine Verpflichtungen wahrnimmt und Verantwortung für seine Position
übernimmt. Ihre Ermutigung lässt ihn erkennen, was er zu bieten hat und wie er seine
Fähigkeiten ausbauen kann. Vielleicht können Sie auch beruflich zusammenarbeiten.
Die Normen und Maßstäbe, die Michael Frank Heiner vertritt, können auch Ihren Widerspruch
und sogar Aggressionen auslösen - besonders, wenn Ihr Partner sie als Ausreden ins Feld führt,
um etwas nicht tun zu müssen, wovor er aus einem Gefühl von Unzulänglichkeit zurückschreckt.
Sie könnten darüber in Streit geraten - das aktiviert jedoch wiederum Energie, mit der Sie
Michael Frank Heiner herausfordern, sich zu dem eigenen Wunsch nach gesellschaftlicher
Anerkennung zu bekennen und falschen Verzicht aufzugeben.
Wenn Sie Ihr gemeinsames Energiepotenzial zielgerichtet, konsequent und effizient einsetzen,
können Sie beide auf Ihre Weise weit kommen und sich zu echten Autoritäten entwickeln, die
man wegen ihrer Kompetenz schätzt.

Begeisterung für sinnvolle Gruppenaktivitäten
(Jupiter im 11. Haus)
Mit viel Enthusiasmus und Idealismus widmen Sie sich Gruppenaktivitäten, die humanitäre und
soziale Ziele verfolgen. Ihre Begeisterung entzündet sich an neuen, ungewöhnlichen
Vorstellungen von Zusammenarbeit im Sinne von Teamgeist und Gleichberechtigung.
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Organisationen, die sich dem Gemeinwohl verschrieben haben und die die Vernetzung
individueller Potenziale anstreben, ziehen Sie an. Dort finden Sie das beste Forum für Ihre
Überzeugungen und Ihre Lebensphilosophie.
Freunde haben einen hohen Stellenwert für Sie, und vielleicht sind Sie ein Vorreiter für neue,
innovative Erkenntnisse und genießen die Akzeptanz Ihrer geistigen Ausrichtung und die
Verbundenheit unter Gleichgesinnten. Sie erleben, dass jeder das Wachstum und die
Entwicklung aller Beteiligten vorantreibt. Ihr Expansionsdrang lässt die Kreise immer weiter
werden. Schließlich haben Sie Freunde in aller Welt und in unterschiedlichsten Gruppierungen.
Ihr Geist ist immer schon ein Stück weiter bei neuen Möglichkeiten, sodass Ihr Körper kaum
noch mitkommt und sich gelegentlich zu sehr erschöpft. Lassen Sie Ihre Horizonte einmal ruhen
und kommen Sie wieder in Ihr individuelles Zentrum und erholen Sie sich. Von dort aus können
Sie dann wieder aufbrechen und mit der gewonnenen Sammlung auf neue Ziele zustürmen.

Selbstbewusstes, großzügiges Führungsverhalten
(Jupiter im Löwen)

Sie lieben den dramatischen Auftritt, die majestätische Pose des königlichen Hohepriesters! Mit
Optimismus und Selbstbewusstsein betreten Sie die Bühne und verkünden Ihre Botschaft von
der kreativen Potenz des Menschen im Kosmos. Sie machen Mut durch Ihre positive,
großzügige und herzliche Ausstrahlung und erlauben zaghafteren Naturen, sich darin zu
wärmen und zu kräftigen.
Ihr Fallstrick sind Prahlerei, Arroganz und geistiger Hochmut, wenn Sie Ihr Herz aus
undurchschauter Verletzung verschlossen haben und diese Wunde der mangelnden
Selbstannahme durch falschen Stolz zu kaschieren suchen. Sie schneiden sich damit Ihren
zentralen Kraftstrom ab.
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Sie fördern die Horizonterweiterung von Michael Frank Heiner
(Jupiter im 9. Haus)

Ihr geistiger Expansionsdrang und Ihre optimistische Einstellung dem Leben gegenüber finden
volle Resonanz bei Michael Frank Heiner. Gemeinsam machen Sie sich auf, neue Horizonte der
Erkenntnis zu gewinnen, sei es auf weiten Reisen in ferne Länder oder sei es im Rahmen von
Seminarbesuchen zur Bewusstseinserweiterung, im Rahmen von Fortbildung und Studien
verschiedenster Art, je nach Ihren Interessensschwerpunkten.

Sie haben beide das Bedürfnis, den Sinn und die Gesetzmäßigkeiten hinter den Ereignissen und
Situationen in Ihrem Leben zu erfassen, und sind immer auf der Suche nach neuen und tieferen
Bedeutungszusammenhängen. Sie geben sich nicht mit den vordergründigen
Erscheinungsformen zufrieden. Sie teilen die Begeisterung für Wachstumsmöglichkeiten und
fördern sich gegenseitig darin. Wenn Sie sich für etwas engagieren, kann es nur aus tiefster
Überzeugung und Motiviertheit geschehen. Sie müssen für etwas "brennen", um Ihr ganzes
Potenzial zu mobilisieren. Wenn Sie einmal niedergeschlagen vor irgendwelchen Hindernissen
stehen und nicht weiterzukommen glauben, wird dieses Feuer Sie immer wieder mit neuem Mut
und neuer Zuversicht erfüllen.

Bei aller Begeisterung und allem Schwelgen in optimalen Möglichkeiten sollten Sie jedoch die
realen Gegebenheiten nicht aus den Augen verlieren. Ihre groß angelegten Pläne brauchen
Bodenkontakt und konkrete Schritte, um verwirklicht werden zu können. Sonst könnten Sie über
das Ziel hinausschießen und in der Erwartung des Besten vorschnell Ihre Konten überziehen auf welcher Ebene auch immer. Begeisterung und Realitätssinn sollten sich stets ergänzen und
nicht ausschließen!
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Ihre Expansion in Harmonie zum Denken von Michael Frank Heiner
(Jupiter Trigon Partner-Merkur)
Ihre geistige Beziehung zueinander ist sehr harmonisch und bereichernd. Sie ist getragen von
Wohlwollen und Erkenntnissuche. Ihre Gespräche sind immer ein anregender Genuss. Der
Strom Ihrer Gedanken fließt mühelos in größere Weiten: Sie öffnen Michael Frank Heiner neue
Horizonte und laden Michael Frank Heiner ein, über bisherige Erfahrungen hinauszugehen und
neue Sinnzusammenhänge zu erkennen. Sie erleben eine geistige Verwandtschaft, die für beide
Seiten sehr förderlich ist - ein Schwingen auf der gleichen Wellenlänge, nur mit
unterschiedlichen Tonhöhen. Jeder von Ihnen beleuchtet Aspekte eines Themas, die der andere
bisher vielleicht noch nicht so gesehen hat. Sie machen zusammen eine schöne geistige Reise,
und die Landschaften, durch die Sie kommen, entsprechen Ihrem jeweiligen Naturell.
Wenn Ihr Austausch im Reich der Gefühle stattfindet, dann tauchen Sie mit Zuversicht in Ihre
emotionalen Erfahrungen ein und werden von den Erkenntnissen über Ihre inneren Muster und
deren Sinn und Bedeutung tief berührt. Falls Sie sich auf der erdhaften Ebene der konkreten
Realität begegnen, dann erweitern Sie Ihr Verständnis von den Gesetzmäßigkeiten, die das
praktische Leben bestimmten, und erfahren Ihre gemeinsame Begabung, Ihre Ideen zu
realisieren. Im intellektuellen Bereich begeistern Sie sich an der Erweiterung Ihrer
Gedankengebäude und fliegen über den Wolken in neue Möglichkeiten des Denkens und
Verstehens hinein. Berühren sich Ihre feurigen Energien, fachen Sie gegenseitig Ihre Kreativität
und Ihren Optimismus an und lassen dabei die Zügel Ihres geistigen Expansionsdranges locker.

Ihre Expansion passt zur Tatkraft von Michael Frank Heiner
(Jupiter Trigon Partner-Mars)
Ihre auf Expansion ausgerichteten Energien fließen ganz harmonisch mit den
Handlungsimpulsen und Initiativen von Michael Frank Heiner zusammen. Sie erweitern Michael
Frank Heiner den Raum und den Bewusstseinshorizont für eigene Vorhaben und Sie geben
Michael Frank Heiner durch Ihre optimistische, wachstumsorientierte Grundhaltung Zuversicht
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und lohnende Perspektiven. Michael Frank Heiner bekommt durch Sie Zugang zu einem neuen
Bedeutungshintergrund für die eigenen Aktionen und nimmt Ihre Begeisterung auf. Zusammen
können Sie sich an Aufgaben machen, die einen höheren Sinn offenbaren. Innerhalb eines
großzügigen, toleranten Rahmens von Verstehen erweitern Sie Ihre bisherigen Grenzen und
wachsen in immer neue Möglichkeiten hinein, die Sie vorher vielleicht nicht einmal geahnt
haben.
Da Sie auf dieser Ebene so harmonisch miteinander verbunden sind, fließt die Energie ruhig und
gelassen zwischen Ihnen: Sie können sich entspannen und die Tendenz mildern, sich vom
Enthusiasmus davontragen zu lassen und über das Ziel hinauszuschießen. Durch Ihre positive
Gestimmtheit werden Sie empfänglich für gute Gelegenheiten und ziehen sie geradezu an. Des
Guten zu viel kann Sie jedoch hochmütig oder träge machen. Wenn Sie sich dessen nicht
bewusst sind, dann wird Ihr Unbewusstes für ein Korrektiv sorgen, das von Außen auf Sie
zukommt und Sie - mitunter unsanft - wieder in Ihre Mitte bringt. Denn Sie haben sich
Bewusstseinserweiterung und Wahrheitssuche auf die Fahne geschrieben.

Bewusste Aufarbeitung des Verdrängten
(Saturn im 12. Haus)
Sie haben Schwierigkeiten, sich den unfassbaren, unbewussten Anteilen Ihrer Persönlichkeit zu
stellen. Sie möchten gern alles unter Ihrer rationalen, überschaubaren Kontrolle haben und
fühlen sich von allem bedroht, das Ihre bewusst gesetzten Grenzen unterspült.
Ihre Neigung, diese Teile Ihrer Persönlichkeit zu verdrängen, schafft Ihnen jedoch ein latentes
Unbehagen, vielleicht sogar Schuldgefühle, etwas nicht richtig zu machen oder gar keine richtige
Lebensberechtigung zu haben. Es scheint, als würde irgendetwas im Hintergrund lauern, das
Ihnen Angst macht. Das können auch Träume und Wünsche sein, die Ihr festes
Normengebäude ins Wanken bringen könnten.
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Vielleicht versuchen Sie, all diesen verwirrenden, diffusen Gefühlen durch Rückzug aus dem
Weg zu gehen und flüchten sich ins Alleinsein. Wenn Sie das im Sinne von Selbstreflexion und
Meditation tun, leisten Sie sich einen sehr guten Dienst. Tun Sie es aus Vermeidung, werden Sie
Ihre unguten Gefühle leider nicht los.
Der beste Weg und die Aufgabe bei dieser Konstellation sind, sich dem Bereich des
Unbewussten zuzuwenden. Wenn Sie den Mut und die Konsequenz aufbringen, Schritt für
Schritt tiefer in diesen Bereich einzudringen und Ihre Ängste und Nöte zu konfrontieren, werden
Sie sie auflösen können und auf Ihre geheimen Schätze stoßen. Sie können Ihr Gefühl von
Isolation überwinden und erleben, dass gerade in Notzeiten eine große Kraft in Ihnen lebendig
wird, die Sie trägt.
Hilfe zu geben und Hilfe anzunehmen, hilft Ihnen aus Ihrem inneren Gefängnis.

Perfektionistische Ordnungsvorstellungen
(Saturn in der Jungfrau)
Alltagspflichten spielen eine große Rolle in Ihrem Tagesablauf. Sie können außerordentlich gut
organisieren und sind sehr genau in der Ausführung, zumindest haben Sie diesen Anspruch sowohl an sich als auch an andere. Mit Ihrer Neigung zu einem normativen Perfektionismus
können Sie sich und Ihren Nächsten allerdings auch das Leben schwer machen, wenn Sie fast
zwanghaft pingelige Vorstellungen davon haben, wie etwas gemacht wird. Die Blumenvase oder
das Sofakissen am falschen Ort in der Wohnung oder das Telefon auf dem Schreibtisch nicht an
seinem gewohnten Platz: all dies bringt Ihr ganzes Ordnungsgefüge möglicherweise
durcheinander.
Dahinter steckt eine latente Angst, fast eine subtile Panik, nicht genügend zu sein. Darum haben
Sie früh gelernt, die Maßstäbe der anderen wahrzunehmen und sie zu erfüllen, um ja nichts
falsch zu machen und doch noch Anerkennung zu bekommen.
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Dieser Mechanismus kann sich jedoch auch verselbstständigt haben, und Sie sollten jetzt
überprüfen, ob die Normen, die Sie hochhalten, Ihrem eigenen Wohlbefinden wirklich dienen.
Versuchen Sie, sich zu entspannen und Ihre Ordnungsvorstellungen auf ein gesundes Maß
auszurichten, sodass Sie den Stress - besonders im Kontakt mit anderen - reduzieren können.
Ihre eigene seelische und körperliche Gesundheit ist Ihr wichtigstes Gut, und Sie sollten Ihr
Pflicht- und Verantwortungsgefühl vor allem sich selbst gegenüber einsetzen; alles andere ergibt
sich dann von ganz allein.

Sie fordern Verantwortung im Beruf von Michael Frank Heiner
(Saturn im 10. Haus)
Der berufliche und gesellschaftliche Bereich von Michael Frank Heiner harmoniert durchaus mit
Ihrer Neigung, sich an allgemein anerkannten Normen und Maßstäben zu orientieren. Sie fühlen
sich kompetent, Michael Frank Heiner dabei zu unterstützen, in diesem Betätigungsfeld klare
Strukturen zu errichten und konkrete Schritte zum Erreichen gesteckter Ziele zu unternehmen.
Ihr Organisationstalent und Ihr planvolles Vorgehen öffnen Michael Frank Heiner auch den Blick
für Wesentliches und für Prioritäten. Sie können gegenüber Michael Frank Heiner die Funktion
eines Mentors in Bezug auf Verantwortungsbewusstsein und Verpflichtetsein gegenüber dem
Ganzen ausüben.
Allerdings könnten sich Ihre Prinzipien auch von denen Ihres Partners unterscheiden. Michael
Frank Heiner mag sich durch Sie vielleicht gemaßregelt fühlen und sich den konventionellen
Normen entziehen wollen - das kommt ganz auf das Verhältnis von Michael Frank Heiner zu
offiziellen Autoritäten an und auf die entsprechenden Erfahrungen und Prägungen der
Vergangenheit.
Wenn Ihr Partner viel rebellischen Widerstand mit bringt, dann wird er Ihre Gesetze boykottieren,
d.h. nicht zustimmen, wenn Sie Ihr ewig-gleiches "Man sollte... " oder "Man sollte nicht"
hervorbringen. Dennoch aktivieren Sie Michael Frank Heiner dadurch, eigene Regeln zu finden
oder aufzustellen.
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Natürlich ist es auch möglich, dass Sie selbst durch Michael Frank Heiner erfahren, wie sehr Sie
sich nach den allgemein herrschenden Konventionen richten und wie wenig Sie nach Ihren
eigenen Gesetzen leben. Ganz sicher werden Sie sich durch Ihren Austausch dieser
Zusammenhänge bewusst werden und können beide zu einer selbstbestimmten Autonomie und
zu mehr Selbstverantwortung gelangen.

Sie geben dem Selbstausdruck von Michael Frank Heiner Struktur
(Saturn Sextil Partner-Sonne)

Sie können Michael Frank Heiner darin unterstützen, mehr Struktur zu bekommen und sich auf
das Wesentliche zu konzentrieren. Sie sind für Michael Frank Heiner eine Stütze, die Michael
Frank Heiner das Rückgrat stärkt und hilft, die konkreten Notwendigkeiten in die Hand zu
nehmen und bei der Selbstentfaltung von Michael Frank Heiner planvoll vorzugehen. Sie geben
Michael Frank Heiner ein Gespür für Effizienz und Systematik (falls es bislang fehlte), sodass
Michael Frank Heiner eine größere Verantwortlichkeit im eigenen Leben spürt. Und diese neue,
größere Verantwortlichkeit könnte Michael Frank Heiner dazu aktivieren, ernsthaft und beharrlich
an der konkreten Verwirklichung des eigenen kreativen Potenzials zu arbeiten.
Damit Ihre spielerische Seite nicht zu kurz kommt, sollten Sie Ihre eigene, autonome
Persönlichkeit nicht aus den Augen verlieren und sich nicht ausschließlich von übernommenen
Maßstäben leiten lassen. Finden Sie Ihre eigenen heraus! Michael Frank Heiner kann Ihnen
durch die eigene spielerische Seite behilflich sein, etwas von Ihrem Ernst und Ihrer Strenge
loszulassen, besonders wenn Sie sich durch die Werte und Normen Ihrer Erziehung in Ihrer
Lebenslust eingeschränkt fühlen. Es darf auch gelacht, geweint und gestritten werden:
Verantwortlichkeit, Drama und gute Laune schließen sich nicht aus!
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Sie reglementieren den Gefühlsausdruck von Michael Frank Heiner
(Saturn Quadrat Partner-Mond)

Sie konfrontieren Michael Frank Heiner mit Ihren Prinzipien und Normen. Sie fordern Michael
Frank Heiner zu Konsequenz, Verantwortung und Disziplin auf. Michael Frank Heiner wird sich
dadurch in den eigenen, gefühlsmäßigen Bedürfnissen von Ihnen zunächst eingeschränkt,
unverstanden, vielleicht sogar abgelehnt und ungeliebt fühlen. Das ist nur allzu verständlich,
denn Michael Frank Heiner bekommt nicht die gewünschte Resonanz. Daher können alte
emotionale Wunden bei Michael Frank Heiner wieder aufbrechen.

Da unter Ihrer zielgerichteten Strenge ebenfalls emotionale Hemmungen verborgen sein
können, die Ihnen nicht bewusst sein mögen, können die Gefühle von Michael Frank Heiner eine
Art Bedrohung Ihrer reservierten (Schutz-)Haltung sein. Sie haben daher wenig Bereitschaft,
einfühlsam auf Michael Frank Heiner einzugehen.

Erst wenn Sie diese Dynamik zwischen sich erkannt und Ihre Enttäuschung darüber
überwunden haben, kann die Arbeit losgehen. Sie können überlegen, wozu diese unbequeme
Konstellation für Sie gut ist und was Sie ändern müssten, um in den Genuss der Früchte dieser
Ebene Ihrer Beziehung zu kommen. Wenn Sie noch bedenken, dass Sie diesen Partner nicht
zufällig angezogen haben und dass er zu diesem Zeitpunkt genau der Richtige ist, um
bestimmte Entwicklungsschritte bei Ihnen in Gang zu setzen, lohnt es sich umso mehr, genau
hinzuschauen.

Sie stellen sich dem Gefühlsstrom von Michael Frank Heiner sozusagen in die Quere, indem Sie
sich dessen Sog entziehen: Sie gehen einfach in eine andere Richtung und werfen dadurch
Ihren Partner auf sich selbst zurück. Sie gehen nicht auf den unbewussten Wunsch von Michael
Frank Heiner nach kindlicher Abhängigkeit ein, sondern Sie verlangen von Michael Frank
Heiner, selbst für Geborgenheit zu sorgen und ein eigenes Zentrum zu finden.
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Wenn Ihr Partner um die eigenen, seelischen Qualitäten weiß, dann muss er nicht mehr um Ihre
Anerkennung buhlen und kann ein erwachsener Verhandlungspartner für Sie sein. Durch das
Erlangen einer emotionalen Unabhängigkeit können Sie Michael Frank Heiner besser
akzeptieren und dadurch auch etwas von dem Gefühlsreichtum von Michael Frank Heiner
annehmen. Sie können sich Michael Frank Heiner mehr und mehr anvertrauen und auch Ihre
inneren Gefühle einmal zeigen.

Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC)
Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung. Sie sind
durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt als Ihren Beitrag in
die Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr kulturelles Umfeld haben
Ihrer Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe Ihres weiteren Wachstums, im
Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und Partnerschaft haben Sie Ihre
ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung befreit und Ihre Fähigkeiten und
Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr Beitrag zum Ganzen ist. Das MC
symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft einzunehmen und für Ihre Leistung offizielle
Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das Kind, das gehorchte und sich an anderen Autoritäten orientierte,
sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf Ihrem Gebiet darstellen und als solche respektiert und honoriert werden.
Ihr Beruf sollte mit Ihrer Persönlichkeit übereinstimmen und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen fühlen, damit
Sie aus Ihrem Zentrum heraus motiviert sind und den gewünschten Erfolg haben. Früher blickten Sie zu anderen auf,
um sich zu orientieren. Jetzt erleben Sie sich selbst als Orientierungspunkt für andere, stellen sich der Verantwortung,
Ihre innere und äußere Position in der Öffentlichkeit zu präsentieren und treten aus der Anonymität heraus.
Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses, das den Beruf und die Stellung in der Gesellschaft anzeigt.
Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und beruflich zum
Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf dem Weg nach oben.
Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den Mondknoten, die
in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.
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Kommunikation und vielseitige Kontakte als Ziel
(Medium Coeli in den Zwillingen)
Ihr Berufsfeld hat sehr viel mit Flexibilität, Vielseitigkeit, Kontakten und Kommunikation zu tun.
Ihre Aufgabe ist es, ein Bote bzw. ein Mittler zu sein, Informationen von hier nach da zu bringen,
für lebendigen Austausch zu sorgen, viele verschiedenen Lebenssprachen kennen zu lernen
und zu verstehen, dass der rote Faden bei aller Verschiedenheit bleibt. Sie sind wie eine
intellektuelle Biene: wo Sie auch vorbeikommen, nehmen Sie den geistigen Blütenstaub auf und
tragen ihn von einer Blüte zu nächsten und spinnen so an Ihrem Kontakt- und Informationsnetz.
Sie können gut im Medien- oder im schulischen Bereich arbeiten und dort Ihr sprachliches
Talent und Ihre Kontaktfähigkeit entfalten.
Ihre Aufgabe ist es, nicht nur Ihre eigene Überzeugung zu vermitteln, sondern auch andere
Stimmen zu Wort kommen zu lassen aus der Erkenntnis heraus, dass viele Wege nach Rom
führen und die Wahrheit viele Gesichter hat. Statt dogmatischen Bekehrertendenzen
nachzugeben, sollten Sie Offenheit, Neugier und Anfängerbewusstsein entwickeln und die Welt
immer wieder frisch und mit neuen Überraschungen gefüllt erleben. Das bekommt Ihnen selbst
am meisten und tut auch den anderen gut.

Ihr Ziel macht das Partnerbild von Michael Frank Heiner bewusst
(Medium Coeli im 7. Haus)
Aus dem Blickwinkel von beruflicher und gesellschaftlicher Verantwortung, Effektivität und
Zielorientiertheit heraus betrachten Sie diejenigen Qualitäten und Inhalte, die für Michael Frank
Heiner auf den partnerschaftlichen Bereich zutreffen. Ihr Ansatz geht über die rein persönliche
Ebene hinaus und handelt die angesprochenen Themen eher nach grundsätzlichen
Gesichtspunkten ab, wie sie sich im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang - welchen
Ausmaßes auch immer - zeigen und auswirken.
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Michael Frank Heiner dagegen hat einen ganz persönlichen Bezug dazu und sucht innerhalb
dieser Qualitäten die Möglichkeit, mit Liebe und Harmonie Beziehungen verbindlich und schön
zu gestalten. Die Fähigkeit von Michael Frank Heiner, Ausgewogenheit, Kultiviertheit und
Freundlichkeit im Umgang zu pflegen, oder zumindest der Wunsch dazu, könnte Sie animieren,
die Augen ein wenig von Ihrer Sachorientiertheit zu heben und die Möglichkeiten von
angenehmer Bezogenheit und geschmackvollem Ambiente im Berufsleben zu sehen als
Nahrung für Herz und Seele.
Sie dagegen können Michael Frank Heiner behilflich sein, klar die Beziehungsstrukturen zu
erkennen und konsequent immer wieder auf die Kernfragen zu kommen. Damit dämmen Sie die
Tendenz von Michael Frank Heiner ein, etwas zu beschönigen, vor Konfrontationen
auszuweichen und zu leicht Kompromisse zu schließen. Sie machen Michael Frank Heiner das
Recht bewusst, einen eigenen Standpunkt zu haben und daraus Stärke zu beziehen.
Je bewusster Sie sich über Ihre jeweiligen Vorstellungen und Normen austauschen, desto
ausgewogener und erfreulicher kann die Balance zwischen Ihnen sein.

Lebensaufgabe - Mondknotenachse
Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und Mondumlaufbahnen. Damit
kommen die bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit richtet
(Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive, empfängliche Seelenkraft, die aus vergangenen Erfahrungen schöpft und
daraus ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn), zusammen und verlangen nach einer neuen Synthese.
Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten, automatischen Verhaltensweisen aus der
Vergangenheit, und der nördliche oder aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten und Verhaltensweisen, die
jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene auszugleichen, zu bereichern und komplett zu
machen. In Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu den gewohnten Qualitäten des
Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt es unbefriedigend, so als spürte man,
dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung der Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen,
werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo bekommen, und seien dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.
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Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare Durchdringung beider
Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit beizubehalten und das weniger
Förderliche durch neue und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu ersetzen, damit das ganze System besser
funktioniert.

Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben und Talente
einsetzen können, die symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie in den
vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur der nördliche
(aufsteigende) Mondknoten angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen oder
erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.

Von rationaler Kontrolle zur Hingabe an das Leben
(mKnoten im 12. Haus)
Sie sind gewohnt, alle Dinge genau und sorgfältig zu analysieren und zu überprüfen, ehe Sie
sich zu Schritten bewegen lassen und Ihre Entscheidungen treffen. Sie möchten am liebsten
alles bis ins Detail hinein planen, um alle Eventualitäten und Unsicherheiten auszuschließen. Sie
orientieren sich sozusagen an einem Raster, das Sie über Ihre täglichen Aktivitäten spannen
und in dem jedes Teil seinen vorgesehenen Platz hat. Nebulöse, ungewisse Zustände und
Situationen versuchen Sie, möglichst zu vermeiden.
Doch gerade solche Zeiten bergen wichtige Schätze für Sie. Vielleicht erhebt sich ein Sturm, und
Ihr ganzes schön geordnetes Puzzle fliegt durcheinander, alle sicher geglaubten
Orientierungspunkte scheinen verschwunden zu sein und Sie fühlen sich wie ein Schiffbrüchiger
auf hoher See.
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Was Ihnen in solchen Situationen bleibt, ist, etwas Größerem als Ihrer eigenen
Gebrauchsanweisung zum Leben zu vertrauen und sich an höhere Kräfte hinzugeben, die nach
unsichtbaren Plänen unsere Geschicke leiten. Nur in solchen Lebenslagen ohne Netz und
doppelten Boden können Sie erleben, dass Sie von etwas getragen und an ein Ufer gespült
werden, dessen Schönheit und Fruchtbarkeit Sie nie vermutet hätten. Solche Erlebnisse lehren
Sie, nicht nur auf Ihren rationalen Verstand, sondern auch auf Ihre Intuition, Ihre innere Stimme
zu hören. Beide Seiten können wunderbar zusammenarbeiten, sie müssen sich nicht
ausschließen.

Vom Traumtänzer zu Genauigkeit und konkreter Sorgfalt
(mKnoten in der Jungfrau)
Sie sind ein Träumer und verbringen zunächst viel Zeit in Ihren inneren Welten. Ihre
ausgeprägte Fantasie führt Sie durch Unmengen ineinander fließender Assoziationen.
Besonders in jungen Jahren träumen Sie von einer idealen Welt und verwechseln sie zuweilen
mit der realen Welt, in der Sie dann unsanft auf dem Boden landen und bitterlich enttäuscht sind.
Sie kommen sich angesichts der konkreten Anforderungen vielleicht etwas verloren vor, wissen
nicht so recht, wonach Sie sich richten sollen, und dem genauen Hinschauen ziehen Sie lange
Zeit Ihren auf unendlich eingestellten Blick in ferne, geheimnisvolle Welten vor.
Im Laufe der Zeit machen Sie jedoch die Erfahrung, dass Genauigkeit, konkrete Sorgfalt und
äußere Ordnung Ihrem Leben eine Struktur geben, mit deren Hilfe Sie sich besser zurecht
finden. Sie sind nicht länger in einem Niemandsland mit unklaren Grenzen, sondern wissen
genau, wie etwas funktioniert. Ihre Fertigkeiten geben Ihnen zunehmend das Gefühl, im Leben
zurecht zu kommen.
Ihre kreative Fantasie bleibt dennoch immer ein Fundus an Inspiration. Vielleicht haben Sie
künstlerische Neigungen. Sinngemäß oder auch konkret könnten Sie Filme machen, in die Ihre
visionäre Fantasie einfließt, und gleichzeitig die Sorgfalt und Akribie für die mühsame Kleinarbeit
aufbringen, die nötig ist, um Ihre inneren Bilder in äußerlich sichtbare zu verwandeln. Damit
hätten Sie beide Pole zu einer schönen Synthese vereint, von der auch andere etwas haben.
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Vielleicht haben Sie mit Sucht und Flucht zu tun und schaffen es Stück für Stück, sich daraus zu
befreien und zu einem gesunden, nüchternen und klaren Leben zu kommen, das deswegen
keineswegs spröde und langweilig sein muss. Sie bekommen Boden unter die Füße und erleben
mit Genugtuung Ihre Wahrnehmung als verlässlich. Die Verlorenheit und Außenseiterposition
hat ein Ende.

Ihr Lebensziel aktiviert den Berufsbereich von Michael Frank Heiner
(mKnoten im 10. Haus)
Die Qualitäten, die Sie für Ihre Lebensaufgabe entwickeln wollen, fallen in den beruflichen
Bereich von Michael Frank Heiner und kommen dadurch mit Struktur, Effizienz und
Konzentration auf das Wesentliche in Kontakt. Sie spüren die gesellschaftliche Relevanz dieser
Eigenschaften und bekommen ein neues Verantwortungsbewusstsein dafür. Sie erleben, dass
Sie einen Beitrag zum Ganzen leisten und andere Menschen mit Ihren Fähigkeiten unterstützen
können, wenn Sie sich an die Arbeit für die Erfüllung Ihrer eigenen Lebensaufgabe machen.
Wenn Sie zurück an der Vergangenheitspol mit den bisherigen Verhaltensweisen gehen, dann
erleben Sie zwar zunächst eine Vertrautheit, in der Sie sich eine Zeit lang geborgen fühlen
können - doch früher oder später zieht es Sie schließlich wieder in die Klarheit und Stringenz
Ihrer Aufgabe hinaus.

Epilog
Sie haben jetzt eine Fülle von Informationen über Ihre Partnerschaft mit Michael Frank Heiner bekommen und einen
Eindruck von der Vielschichtigkeit Ihrer Beziehung gewonnen. Manche Aspekte mögen sich in Bezug auf ein einzelnes
Thema widersprechen. Daran ist nichts falsch - Sie kennen sicher solche Widersprüchlichkeiten auch bei sich selbst.
Ihre Aufgabe besteht nun darin, eine fruchtbare Synthese daraus zu bilden, die sehr spannend sein kann.
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Eine solche Textanalyse kann Ihren ganz individuellen Fall niemals vollkommen genau treffen - sie kann Ihnen jedoch
die wirksamen Grundenergien veranschaulichen und Sie zum Nachdenken und Nachspüren anregen. Der wertvollste
Ansatz im Umgang mit dieser detaillierten Beschreibung liegt für Sie darin, einfach einmal Ihre Aufmerksamkeit zu
schärfen und in sich hineinzulauschen, ob Sie etwas den Texten Entsprechendes in sich oder Ihrem Partner wieder
finden können. Auf diese Weise gelangen Sie zu einer differenzierten Wahrnehmung und können die Vielzahl Ihrer
Möglichkeiten erkennen. Sie sind nicht festgelegt, sondern haben einen freien Handlungsspielraum, der allerdings in
Ihrer Verantwortung liegt.
Nehmen Sie sich aus dem angebotenen Stoff das heraus, was Ihnen dienlich erscheint. Sie können sich auf einzelne
Themen beschränken und eine Auswahl treffen, damit Sie von der Fülle des Stoffs nicht erschlagen werden. Je größer
der Orbis bei den Aspekten ist, desto umfassender und facettenreicher ist die Beschreibung. Sie haben die Wahl!
Dr. Eike Hansen, Astrologin.
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