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HOROSKOP - PARTNERBILD
Eine SolaNova-Auswertung von Akazien Verlag, Berlin

PERSONENDATEN
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Woody ALLEN
01.12.1935
22:55:00
Sonntag
+05h 00m W (=EST)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

06.02.2003
Bronx
40° 49' 00" N
73° 56' 00" W
Placidus

Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel.
Laßt sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein.
Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher.
Gebt einander von eurem Brot, aber eßt nicht vom selben Laib.
Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich, aber laßt jeden von euch allein sein,
So wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern.
Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut.
Denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen.
Und steht zusammen, doch nicht zu nah,
Denn die Säulen des Tempels stehen für sich,
Und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der anderen.
aus "Der Prophet" von Khalil Gibran,
Walter Verlag (erhältlich im Buchhandel)
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PARTNERBILDER ALLGEMEIN
Wie der bekannte Psychologe C.G.Jung als erster erkannte, trägt jeder Mensch in sich ein
unbewußtes gegengeschlechtliches Partnerbild. Gemäß diesem inneren Bild wird er sich seine Partner
auswählen. Er wird in seinem Partner jene Eigenschaften suchen, die er nicht selbst lebt, die ihn aber
auf seltsame Art faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm gehören. Einem Mann mag bewußt
sein, daß ihn beispielsweise aktive und selbständige Frauen faszinieren. Oder eine Frau weiß, daß sie
sich zu älteren Männern hingezogen fühlt. Andere Teile des Partnerbildes sind unbewußt und treten
nie oder erst im Laufe des Lebens ins Bewußtsein. Doch bei der Partnerwahl spielen sie unweigerlich
mit.
Das Partnerbild weist oft Eigenschaften auf, die sich widersprechen. So kann jemand in der
Gemeinsamkeit emotionale Wärme und Sicherheit und gleichzeitig Anregung und Abwechslung
suchen. Zwei solche gegensätzliche Wunschbilder sind nur schwer zu vereinen. Oft braucht es Jahre
der Reibung, Schmerz und Verlust, um eine Partnerschaft so gestalten zu können, wie es den eigenen
Vorstellungen entspricht.
Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht selbst lebt, weil er sie
allzu unvereinbar mit seinem bewußten Wesen empfindet. Gemäß dem alten Sprichwort "Gleich und
Gleich gesellt sich gern" wählt jeder Mensch den Partner nach dem Muster seines inneren Bildes und
sucht Kontakt mit der nicht gelebten Seite seiner Persönlichkeit, um sie im Laufe der Jahre selbst
auszudrücken. Er ist fasziniert von Eigenschaften des Partners, die auch seine eigenen sind - denn
deshalb faszinieren sie ihn ja -, die er jedoch nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt.
Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen den Strich gehen. Bei
genauerem Hinsehen sind es oft sehr ähnliche Eigenschaften, die faszinieren oder ärgern. Indem der
Partner immer wieder die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den anderen so stark anziehen
oder abstoßen, hält er ihm gleichsam den Spiegel vor und hilft ihm, mit den ungelebten Seelenanteilen
immer vertrauter zu werden und sie eines Tages auch selbst auszudrücken. So geht es letztlich darum,
durch das Vorbild des Partners selbst ganzheitlicher zu werden.
Dieser Prozeß läuft nicht ohne gegenseitige Reibung ab. Man könnte also sagen, daß sich in einer
Beziehung zwei Menschen finden, um sich gegenseitig auf dem Weg der Selbstwerdung zu
unterstützen. Aus dieser Sicht können Schwierigkeiten und Konflikte zu positiven Wegweisern werden.
Da im Geburtsbild keine klare Aufteilung zwischen selbstgelebten und unbewußten, im Partner
gesuchten Seelenanteilen oder Eigenschaften ersichtlich ist, sondern nur eine tendenzielle Zuordnung,
ist es durchaus möglich, daß das im folgenden beschriebene Partnerbild Züge aufweist, die Sie oder
Ihr Partner längst selbst ausdrücken und vielleicht in ganz jungen Jahren im Partner gesucht haben.
Ein Partnerbild ist keine fixe, fürs ganze Leben gültige Vorstellung, sondern etwas Dynamisches, das
sich laufend verändert. Doch ebenso wie Sie sich im Laufe der Jahre verändern und trotzdem immer
noch "Sie" sind, so bleibt auch der rote Faden eines Partnerbildes erhalten.
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DAS PARTNERBILD
DIE TRAUMPARTNERIN VON WOODY
Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die WOODY in einer Partnerin sucht. Da auch er eine
vielschichtige Persönlichkeit ist, zeigt sich auch sein Partnerbild nicht einheitlich, sondern weist eine
bunte Palette von Eigenschaften auf. Sein Partnerbild enthält sowohl das Bild einer erotisch und
sexuell anziehenden Frau wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen Partnerin, was er als
Widerspruch erleben könnte. Ersteres entspricht der Venusstellung, letzteres der Mondstellung seines
Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die unterschiedlichsten
Eigenschaften aufweisen. So wirkt die folgende Beschreibung des Partnerbildes von WOODY beim
ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe läßt sich eben nicht in klare
und logische Abhandlungen zwängen. - Da WOODY zum Teil ähnliche Vorstellungen von
Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.
Je mehr Lebenserfahrung WOODY bereits gesammelt hat, desto mehr lebt er die eine oder andere der
folgenden Qualitäten selber in der Partnerschaft und sucht diese nicht mehr ausschließlich bei der
Partnerin.

Vernünftig und realistisch
(Mond im 6. Haus) Eine Frau hat bei Woody längerfristig nur eine Chance, wenn auch ein
gemeinsamer Alltag möglich ist. Woody braucht eine Partnerin, welche die kleinen, alltäglichen Dinge
mit ihm teilt, die bereit ist, sich unverdrossen und zuverlässig den Mühen des Alltags zu stellen. Eine
gemeinsame Arbeit dürfte ihm sehr zusagen, hat er dabei doch Gelegenheit, selbst einen Teil der
Kleinarbeit zu übernehmen. Auch ist die gemeinsame Freude über eine geleistete Arbeit größer. Eine
Partnerin, die mit beiden Füßen fest im Alltagsleben verankert ist und zur materiellen Welt sowie zu
ihrem Körper eine solide Beziehung hat, "erdet" Woody gleichsam. So dürfte er sich sehr zu
"vernünftigen" Frauen hingezogen fühlen, die dem Leben mit Vorsicht, Bedacht und Zurückhaltung
entgegentreten.

Sinnlich und realistisch
(Venus im 2. Haus) Woody wählt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, der körperliche Nähe,
Sinnlichkeit und Erotik wichtig sind, die jeden Augenblick auskostet und genießt, die aber auch mit
beiden Füßen fest im Leben steht. Von einer Frau erwartet er neben sinnlicher Weiblichkeit auch ein
gewisses Maß an Realitätssinn und einen pflegenden und bewahrenden Umgang mit Besitz. Sie soll das
Leben nehmen, wie es nun einmal ist, und nicht irgendwelchen Illusionen nachhängen. So wünscht er
sich eine Partnerin mit einer genügsamen Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort "Lieber den Spatz
in der Hand als die Taube auf dem Dach" umschreibt.

Einfühlsam und harmonieliebend
(Mond in Trigon zu Venus) Sein Sinn steht nach einer fraulichen und zärtlichen Partnerin, die ihn
gleichermaßen auf der erotischen wie auf der emotionalen Ebene anspricht. Eine Frau, welche die
mütterlichen, einfühlsamen und fürsorglichen Aspekte einer Beziehung mit Genuß und Erotik zu
verbinden weiß, dürfte Woody besonders gefallen. Dies mag eine Partnerin sein, die sich in ihrer
weiblichen Rolle sehr wohl fühlt und vielleicht auch ein traditionelles Frauenbild vertritt.
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Tatkraft und Elan kontra Harmonie und Geborgenheit
(Venus in Quadrat zu Mars) Woody wählt bevorzugt eine tatkräftige Partnerin. Vitalität und
Handlungsfähigkeit, vielleicht auch Mut, Durchsetzungskraft oder Bereitschaft für sportliche
Herausforderungen sind Charaktermerkmale, die Woody sich von einer Frau wünscht, welche sich
jedoch oft mit den "weiblichen" Seiten seiner Partnerin als unvereinbar erweisen. So ist das Bedürfnis
nach einer knisternden Spannung oft nur schwer mit dem Wunsch nach Harmonie und Geborgenheit zu
verbinden. Vielleicht lebt er den einen Pol und die Partnerin den anderen, vielleicht hat er auch eine Frau
gewählt, die diese Gegensätze selbst in sich trägt. In jedem Fall dürfte die Spannung zwischen aktiv und
passiv, zwischen Tatkraft und Genuß bei seiner Partnerwahl eine erhebliche Rolle spielen.

Intensität und Leidenschaft
(Venus in Quadrat zu Pluto) Woody sucht eine Partnerin, die Intensität und Tiefe in die Beziehung
bringt. So läßt er sich vorwiegend mit Frauen ein, die eine starke Ausstrahlung besitzen. Auch wenn er
im täglichen Zusammenleben die emotionale Kraft und vielleicht Überlegenheit einer solchen Frau nicht
unbedingt schätzt, so neigt er doch dazu, sich unbewußt eine entsprechende Partnerin zu wählen. So
könnte die Beziehung stark vom Motto "Ich liebe dich leidenschaftlich, aber laß dir ja nicht einfallen,
etwas ohne mein Wissen und Einverständnis zu tun!" geprägt sein. Die Frau, die ihm gefällt, dürfte von
einer charismatischen oder gar geheimnisvollen Aura umgeben sein. Ihr Charakter ist kein offenes Buch,
und so ist es durchaus möglich, daß seine Partnerin ihn auf einer emotionalen Ebene sehr gut
durchschaut, er selbst jedoch oft das Gefühl hat, vor einem Rätsel zu stehen.
So sind Spannungen in der Beziehung vorprogrammiert, entweder, weil sich der eine Partner den
besitzergreifenden, kontrollierenden Ansprüchen des anderen offen entgegenstellt oder unter diesen
stillschweigend leidet. Trotzdem fasziniert Woody die unwiderstehliche Ausstrahlung, mit der sich eine
solche Frau zu umgeben weiß.

WELCHE FÄRBUNG GIBT WOODY DER BEZIEHUNG?
Woody hat bestimmte Vorstellungen bezüglich einer Beziehung. In jüngeren Jahren erwartet er vor
allem von der Partnerin, daß sie der Zweisamkeit eine entsprechende Note verleiht. Mit zunehmendem
Alter und Reife vermag Woody immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend zu erkennen,
selbst zu leben und in die Beziehung einzubringen.

Beziehung als Tor zu einer inneren Welt
(Hausspitze 7 in Fische) Woody sucht in einer Partnerschaft einen romantischen, idealistischen und
paradiesischen Aspekt des Lebens. Obwohl oder gerade weil er sich wahrscheinlich sehr um die
Bewältigung des Alltags mit all seinen konkreten Details bemüht, braucht er eine einfühlsame Partnerin,
die ihm hilfsbereit und hingebungsvoll zur Seite steht und ihn gleichsam in eine andere Welt entführt.
Musik oder Kunst kann ein wichtiger Teil seiner Partnerschaft sein, auch Meditation, die Beschäftigung
mit übersinnlichen Dingen, Segeln oder eine andere Form von Wassersport. Gemeinsam an diesen
Beispielen ist das Irrationale, Grenzenlose und Mystische, das Woody als Ausgleich für sein eher
pragmatisches Verhalten in der Beziehung sucht, es idealisiert und sich vielleicht manchmal auch
darüber ärgert. Das Helfen kann in seiner Beziehung zentrales Thema sein. Eine gewisse Neigung
besteht, zu sehr von Wunschbildern auszugehen und in der Sehnsucht nach Verbundensein seine
Partnerin nicht so zu sehen, wie sie wirklich ist. Auch Sucht und gegenseitige Abhängigkeit ist nicht
auszuschließen.
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Verantwortung und eine solide Basis
(Saturn im 7. Haus) Klare Strukturen, Stabilität und eine sichere materielle Grundlage sind Woody in
einer Beziehung wichtig. Er geht eine Partnerschaft nur ein, wenn diese ihm vernünftig und realistisch
erscheint, vielleicht sogar bestimmte gesellschaftliche Bedingungen erfüllt, beispielsweise betreffend
Beruf oder sozialer Stellung. Zuverlässigkeit und Verantwortung sind wesentliche Grundsätze.
Bevorzugt wählt er eine reife, vielleicht sogar ältere Frau, die diese Qualitäten in das Leben zu zweit
einbringt. Wenn er die Verantwortung zu sehr an die Partnerin delegiert, könnten ihre strukturierenden,
manchmal eher rigiden und trockenen Züge zu einer unangenehmen Einschränkung für ihn werden.
Umgekehrt ist es auch denkbar, daß seine eigene etwas patriarchalische und regelnde Seite sich in der
Beziehung stark bemerkbar macht und für beide ein unangenehmes und einengendes Klima schafft. Der
Leidensdruck mag ihn auffordern, nicht dem anderen Richtlinien vorzugeben, sondern für das eigene
Verhalten die Verantwortung zu übernehmen.

WIE BRINGT SICH WOODY IN DIE PARTNERSCHAFT EIN?
Liebenswürdig und anpassungsfähig
(Venus in Waage) Woody vermag eine Beziehung harmonisch und schön zu gestalten. So legt er
Gewicht auf das Gemeinsame, paßt sich an und sucht in der Partnerin die Seite hervorzuheben, die ihm
ähnlich ist, beispielsweise gemeinsame Interessen, Ansichten, Wünsche oder Ziele. Unterschiede
umschifft er geschickt und vermeidet es, diese anzusprechen. Gepflegte Umgangsformen sind eine
Selbstverständlichkeit. Abgesehen von einer Tendenz, sich zu sehr anzupassen, hat er ein
ausgezeichnetes Talent, einen gemeinsamen Nenner zu finden und eine Partnerschaft zu einem
harmonischen Miteinander werden zu lassen.

Mit viel Gefühl
(Mond in Trigon zu Venus) Woody zeigt seine Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse und schafft so eine
herzliche und persönliche Atmosphäre, in der er sich mit der Partnerin wohl fühlen kann. Liebe heißt für
ihn Gemeinsamkeit, Nähe und Einfühlungsvermögen. Er versteht es gut, der Partnerin ein Gefühl von
Geborgenheit zu vermitteln, und genießt ein warmes, nährendes und vertrautes Klima auch selber sehr.

Die Schwierigkeit, Harmonie und Aktivität zusammenzubringen
(Venus in Quadrat zu Mars) Der Wunsch nach Gemeinsamkeit, Ruhe und Nähe einerseits und das
Bedürfnis nach Handlung und Aktivität andererseits stehen im Geburtsbild von Woody in Spannung.
Wenn er die eine Seite lebt, tritt ihm die andere störend in den Weg und fordert Beachtung. Eine
Möglichkeit, dieses Dilemma zu lösen, ist eine Partnerin, die den anderen Pol lebt und ihn "von Aussen"
damit in Kontakt bringt. So gehören Streit und Auseinandersetzungen für ihn zu Partnerschaft. Er sucht
gegenseitige Reibung und vielleicht auch Wettkampf. Aktivität ist ihm wichtig, ebenso gemeinsame
Unternehmungen sowie Erobern und Erobert-Werden. All dies bietet ihm eine Möglichkeit, die
draufgängerischen und vielleicht sogar aggressiven Energien in fruchtbare Kanäle zu lenken und
schließlich eine Synthese zwischen Harmonie und Aktivität zu finden.
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Mit viel Intensität und der Neigung zu Machtspielen
(Venus in Quadrat zu Pluto) Woody verfügt über eine stark erotische und charismatische
Ausstrahlung, die sehr anziehend wirken kann. In seiner Erscheinung schwingt eine magnetische
Anziehungskraft mit, die andere instinktiv wahrnehmen. Vermutlich hat er in Beziehungen schon früh
erlebt, daß es Stärkere und Schwächere gibt und ein Kräftegleichgewicht kaum möglich ist. So bringt er
neben Intensität, einer leidenschaftlichen Sexualität und aufwühlenden Gefühlsmomenten auch dieses
Thema in eine Beziehung ein. Ob die Fetzen konkret fliegen oder ob es zu einem stummen Seilziehen
zwischen ihm und seiner Partnerin kommt, immer ist Liebe auch ein Machtspiel, bei dem er besteht oder
unterliegt, je nachdem ob er zu seiner eigenen emotionalen Urkraft steht.

Abschließende Bemerkungen
Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist seine Vorstellung von einer Partnerin! Dieses und jenes
tut er in jeder Partnerschaft", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck
erwecken könnte. Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum
Zeitpunkt und am Ort der Geburt Ihres Partners am Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik
gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und dem Partnerbild. Man kann sie als
Wegweiser durch die unzähligen Aspekte einer möglichen Partnerschaft nutzen und mit ihrer Hilfe
Motivationen und Verhaltensmuster bewußter erkennen.
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Bitte wenden Sie sich für weitere Auskünfte
oder eine persönliche Beratung an:

Akazien Verlag
Judit Lichtenberg
Akazienstraße 28
D-10823 Berlin

