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Psychologische Partnerschaftsanalyse
Synastrie
Eine SolaNova-Auswertung von Akazien Verlag, Berlin

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

Chris TURNER
09.07.1942
11:20:00
Donnerstag
-10h 00m E (=GST)

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

06.02.2003
Sydney/NSW
33° 56' 00" S
151° 10' 00" E
Placidus

Tina TURNER
26.11.1939
22:10:00
Sonntag
+06h 00m W (=CST)

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

06.02.2003
Brownsville
35° 36' 00" N
89° 16' 00" W
Placidus

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

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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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN
Jeder Mensch verfügt über eine reiche Palette an Eigenschaften und Fähigkeiten. Finden sich zwei
Menschen in einer Partnerschaft, beginnen sich die Farben zu vermischen. Es entstehen neue, sehr
harmonische Farbtöne, es gibt disharmonische Mischungen und Farben, die sich trotz Umrühren
immer wieder trennen wie Wasser und Öl. Es gibt Vorlieben und Bedürfnisse, in denen man sich findet, und es gibt Unterschiede, die zu Spannungen führen. Gemeinsamkeiten sind eine Art Ruhekissen,
tragen die Beziehung und vermitteln beiden Beteiligten ein Gefühl der Sicherheit. Unterschiede wirken anziehend, bringen Faszination, Spannung und schließlich fast unweigerlich auch Reibung. Für
ein längerfristiges glückliches Zusammenleben bedarf es sowohl der harmonischen wie auch der
unterschiedlichen Seiten. Allzu viele Gemeinsamkeiten lassen eine Partnerschaft langweilig und träge
werden, zu viele Unterschiede reiben sie auf. Ein ausgewogenes Mittel, die Bereitschaft, an einer
Beziehung zu arbeiten, und die Kenntnis dessen, was abläuft, sind die besten Voraussetzungen für
eine lange andauernde Zweisamkeit.
Die Astrologie kann die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben. Sie ist eine Symbolsprache
und enthält keine Wertung. Es sind also keine Aussagen möglich über die Dauer einer Beziehung. Die
Art der Schwierigkeiten kann beschrieben werden, nicht aber, wie die beiden Partner damit umgehen,
ob sie sich den Problemen stellen und daran wachsen, ob sie darin hängen bleiben oder ob sie sich
trennen. Dies entspricht dem freien Willen des Einzelnen.
Die folgenden Seiten sprechen Sie, Chris, direkt und Ihre Partnerin in der dritten Person an.

PARTNERVERGLEICH
Im Partnervergleich werden die Geburtshoroskope beider Partner verglichen. Es können die Themen
beschrieben werden, die für ein Paar wichtig sind und beim Zusammenleben mit großer Wahrscheinlichkeit zum Vorschein kommen werden.
Wir gehen oft von der falschen Vorstellung aus, daß jeder Mensch so denken, fühlen und handeln
würde wie wir. Dabei vergessen wir, daß die Bedürfnisse eines jeden sehr unterschiedlich sind. Wenn
wir sie nicht klar formulieren und miteinander darüber sprechen, fühlen wir uns in unseren Zweierbeziehungen mißverstanden und frustriert. Werden die Unterschiede ausgesprochen und akzeptiert, so
eröffnet dies beiden Beteiligten die Möglichkeit, ganz sich selber zu sein und den Partner wahrzunehmen, wie er ist. Die Beziehung wird lebendiger und schöner, und wir können viel über uns lernen.

Tina bringt das von Ihnen gesuchte Feuerelement
Das Feuerelement ist im Geburtsbild Ihrer Partnerin stark vertreten und entspricht diesbezüglich Ihrem
Partner-Suchbild. Tina bringt das nötige Feuer, das heißt Begeisterung, Willensstärke und Tatkraft in
die Beziehung ein. Sie geht nicht nur aktiv auf die Umwelt zu, sondern schafft in der Vorstellung auch
Ideale, nach denen sie ihr Leben einrichtet. Der Glaube an den eigenen freien Willen dürfte ihr wichtig
sein. Jede Situation und jedes Ding sieht sie in einem größeren Zusammenhang. Diese idealistische
Lebenseinstellung dürften Sie als wohltuende Ergänzung Ihrer eigenen Persönlichkeit empfinden.
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SONNENZEICHEN: MEIN / DEIN WEG
Das Zeichen, in dem die Sonne bei der Geburt eines Menschen steht, ermöglicht Aussagen über den
inneren Wesenskern dieses Menschen. Es beschreibt, welche Eigenschaften zutiefst wichtig sind,
gewissermaßen den Lebensweg dieses Menschen prägen. An allen wichtigen Kreuzungen entscheidet
sich jeder gemäß seines inneren Wesens, und so ist letztlich der zurückgelegte Weg ein Abbild dieser
inneren Struktur.

Ihr Wesenskern
(Sonne von Chris in Krebs) In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen großen Reichtum an
Gefühlen, sind empfindsam und voller Phantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim und Familie sind Ihnen
wichtig. In einer rauhen Umgebung fühlen Sie sich nicht sehr wohl; Sie ziehen sich dann lieber zurück
und können ziemlich wortkarg und verschlossen wirken. Sie brauchen eine vertraute Umgebung und
Menschen, die Sie mögen. Dann können Sie viel Wärme und Fürsorglichkeit zeigen und wie eine Mutter
für das Wohl der anderen sorgen.
Sie haben zwei Seiten in sich: diejenige einer fürsorglichen Mutter und diejenige eines Kindes, das mit
einem unbekümmerten Vertrauen ins Leben geht und von den anderen erwartet, Unterstützung zu
bekommen und "bemuttert" zu werden.
Im Übermaß kann dies bedeuten, daß Sie entweder andere zu sehr beschützen und nur schwer loslassen
oder daß Sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind wären, das nicht so viel Verantwortung zu tragen braucht. Möglicherweise erleben Sie dann andere Menschen als autoritär und diszipliniert; Ihr Partner oder Ihr Chef übernehmen - überspitzt formuliert - die Verantwortung für Sie.
Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen geprägt. Wichtige Entscheidungen werden Sie vermutlich eher
aus einem Gefühl von richtig oder falsch fällen, nicht so sehr nach logischen Kriterien. Ihr Wille ist eng
verbunden mit Ihrem Gemütszustand; Lust- und Unlustgefühle können Sie stark motivieren oder bremsen.

Der Wesenskern von Tina
(Sonne von Tina in Schütze) Im innersten Wesenskern ist Tina ein Idealist. Sie sieht das Leben als ein
Weg, der auf ein höheres Ziel zuführt. Dieses Ziel kann ein geistiges oder materielles sein. So wie das
Symbol des Schützen, der Pfeil, nach oben zeigt, so strebt sie in ihrer Vorstellung nach etwas Höherem.
Tina hat eine große Vorstellungskraft und eine Art innerer Mythos, der sie Schritt für Schritt durch den
Alltag begleitet und ihr viel Optimismus und Selbstvertrauen vermittelt. Wenn ihre innere Vision jedoch
zu sehr von der Realität abweicht und ihre Ziele zu hoch gesteckt sind, wird sie immer wieder erleben
müssen, daß der banale Alltag sie in seinen Klauen gefangen hält.
Vorstellungskraft kann sehr viel bewirken. Sie kann jedoch ihre Kraft nur dann positiv entfalten, wenn
das vorgestellte Ziel im Bereich des Möglichen liegt. Sonst sind die inneren Bilder wie ein Ballon, der in
unerreichbare Höhen entfliegt und Enttäuschung und Unzufriedenheit zurückläßt.
Tina ist ein aktiver Mensch. Wenn sie von etwas überzeugt ist, trägt sie ihr starker und geschickter
Wille auch zum Ziel. Dabei rennt sie sich kaum den Kopf ein, sondern sie bleibt stets flexibel und paßt
sich den äußeren Umständen an. Eine gesunde Schlauheit - ähnlich dem Fuchs in den Tierfabeln - ist ihr
nicht abzusprechen.
Ihre Ideen will Tina weitergeben. Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit und die eigene innere Wahrheit sind
ihr hohe Anliegen. Ihre Leitbilder sind "Lehrer- und Priesterpersönlichkeiten" im weitesten Sinne.
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Vergleich der Sonnenstellungen
Wenn ein "Krebs" mit einem "Schützen" zusammenkommt...
.... treffen ein Geborgenheit suchendes und ein nach fernen Welten strebendes Prinzip zusammen. Der
Krebs möchte nichts lieber als ein trautes Zuhause, in dem er sich so richtig entspannen und auftanken
kann. Für den Schützen bedeuten allein schon vier Wände ein Eingesperrtsein. Im konkreten oder
zumindest im übertragenen Sinne ist er ein Weltenbummler, den immer wieder neue Horizonte locken.
Der empfindsame Krebs fühlt sich von den vielen Eindrücken, die der lebhafte Schütze auf ihn einprasseln läßt, schnell überschwemmt und zieht sich in seine Privatsphäre zurück. Der Krebs möchte sich
innerhalb der gegebenen Grenzen ein warmes Nest bauen. Der Schütze schießt seine Pfeile über die
Grenze hinaus und erobert Neuland.
Als "Krebs" ist Ihnen Geborgenheit und ein vertrautes Umfeld wichtig. Ihre Schütze-Partnerin braucht
einen größeren Spielraum. Ihr Blick geht gleichsam über den Gartenzaun in fremde Welten und Kulturen. Etwas überspitzt formuliert wollen Sie es zu Hause gemütlich haben, während Tina viel lieber
etwas Neues erleben würde. Natürlich braucht sich dies nicht gleich in einer Auseinandersetzung zu
manifestieren, ob man das gemeinsame Leben im trauten Eigenheim oder abwechslungsweise in Amerika, Asien und Afrika verbringen will. Doch dürfte Tina mehr außer Haus sein, als Ihnen lieb ist. Dieses Spannungsthema zieht sich mit großer Wahrscheinlichkeit wie ein roter Faden durch Ihre Partnerschaft. Es braucht von Ihnen beiden eine rechte Dosis Toleranz, um die unterschiedlichen Wesenszüge
des anderen zu akzeptieren und als Bereicherung annehmen zu können.
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MONDZEICHEN: MEINE / DEINE GEFÜHLE
Der Mond im Tierkreiszeichen gibt Hinweise auf die emotionale Natur eines Menschen und auf seine
Wünsche und Bedürfnisse. So beschreibt er das Klima, in dem sich der Betreffende geborgen fühlt
und neue Energie auftankt. Er ist ein Symbol des "Kindteiles" in uns, der sich spontan meldet, wenn
er etwas will, Freude oder Angst, Wut oder Trauer empfindet oder einfach einmal anlehnen möchte.
Im nahen Zusammenleben zeigen sich diese Gefühlsseiten beider Partner sehr stark, schaffen sich
gegenseitig ein wohliges Umfeld oder reiben sich aneinander.

Ihre Gefühlswelt
(Mond von Chris in Stier) Sie sind ein Gemütsmensch. "Leben und leben lassen!" lautet Ihre Devise.
Sie mögen es, in einer vertrauten Umgebung Ruhe, Entspannung, ein gutes Essen und ein Glas Wein zu
genießen. Sicherheit und Beständigkeit schätzen Sie vermutlich sehr. Sie brauchen eine Art "eigenes
Revier", einen ruhigen Ort, der Ihnen gehört, in den Sie sich zurückziehen und das Leben genießen können. Wenn Sie dies haben, sind Sie zufrieden mit sich und der Welt.
Sie reagieren eher langsam und besonnen und sind Neuem gegenüber zurückhaltend. Auch sind Sie
zuverlässig und ausdauernd. Die andere Seite dieser Eigenschaften ist Trägheit und Bequemlichkeit; und
auch dies dürfte bei Ihnen zu finden sein. Sie halten es sehr lange - vielleicht manchmal zu lange - in
unbefriedigenden Situationen aus.
Sie stehen mit beiden Füßen im Leben und in der Realität. Zur materiellen Welt und zu Ihrem Körper
haben Sie einen starken Bezug. Sie schätzen und brauchen Körperkontakt. Sinnlichkeit und Erotik sind
Ihnen wichtig. Sie haben eine gute Beobachtungsgabe und sammeln die Eindrücke einer nach dem anderen, ohne sich überfordern oder überschwemmen zu lassen.

Die Gefühlswelt von Tina
(Mond von Tina in Zwillinge) Tina liebt Leichtigkeit und Abwechslung. Ihre Emotionen werden eher
durch neue Eindrücke, als von tiefen Leidenschaften in Bewegung gebracht. Möglicherweise hat sie
Mühe, tiefe Gefühle zuzulassen. Sie denkt über ihre Empfindungen nach, beobachtet die inneren Regungen und spricht darüber. Sie weiß, was sie braucht und wie sie reagiert. Dabei hält sie eine Art innere
Distanz zu ihren Gefühlen.
Der Kontakt mit anderen Menschen und das Gespräch ist Tina wichtig und gibt ihr ein Gefühl der
Lebendigkeit. Wenn sie über die Emotionen sprechen kann, die sie zutiefst bewegen, fühlt sie sich verstanden und geborgen. Sie neigt jedoch auch dazu, dies zu übertreiben und lieber über Gefühle zu sprechen als sich ins Erleben einzulassen.
Probleme und Konflikte versucht Tina mit dem Verstand zu lösen. Die Einstellung, daß durch Nachdenken aus jeder Situation ein Ausweg gefunden werden kann, vermittelt ihr den Eindruck rationaler Überlegenheit, der schon fast an Oberflächlichkeit grenzt. Sie kann dann ihre Intelligenz dazu mißbrauchen,
alles zu verstehen und zu erklären, ohne einen eigenen Standpunkt zu beziehen.
Gefühlsmäßige Erlebnisse können Tina weiterhelfen, die Vielseitigkeit des Lebens kennenzulernen. Das
wäre für sie eine Möglichkeit, ihrer emotionalen Welt näher zu kommen. Sie ist flexibel und kontaktfreudig. Man könnte sie mit einem Schmetterling vergleichen, der von Blüte zu Blüte gaukelt, überall ein
wenig Nektar nascht und nirgends lange verweilt. So mag ihr beispielsweise ein unverbindlicher Flirt
mehr Spaß machen als eine aufwühlende Leidenschaft. Wenn nicht andere Neigungen dafür sprechen,
geht sie komplizierten Beziehungen und Abhängigkeiten aus dem Weg.

Seite 7

Eine SolaNova-Auswertung - Texte von Anita Cortesi
Partnerschaftsanalyse mit psychologischer Astrologie für Chris TURNER und Tina TURNER

Das Bild des Schmetterlings dürfte auch für ihre spontanen Reaktionen passen. Sie geht mit einer gewissen Leichtigkeit und Flexibilität durch den Alltag. Ihre Lernbereitschaft und Offenheit für neue Erfahrungen läßt sie auch in unbekannten Situationen schnell und richtig reagieren.

Vergleich der Mondstellungen
Das Zusammenspiel von Stier-Naturell und Zwilling-Naturell
Ein ruhiges und sinnliches Temperament trifft sich mit einem weltoffenen, flexiblen und kontaktfreudigen Typ. Sie strahlen eine gewisse Gemütlichkeit und Gelassenheit aus. Vermutlich leben Sie so richtig
auf, wenn Sie einfach sein, entspannen und genießen können. Tina wünscht sich mehr Abwechslung.
Geistig rege und an fast allem brennend interessiert, sucht sie mit vielen Menschen Kontakt.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Aus dem sinnlichen Bedürfnis,
alles an sich zu ziehen und festzuhalten, ist Ihnen vermutlich auch der Körperkontakt zu Tina wichtig.
Sie jedoch dürfte sich immer wieder aus Ihren Armen "freistrampeln", denn so viel körperliche Nähe
erträgt sie fast nicht. Ihr ist so richtig wohl, wenn sie sich mit Ihnen über dies und jenes austauscht und
Sie ihr in jeder Lebenslage ein loyaler Kamerad sind. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Sie von Tina erwarten, daß sie Ihren Wunsch nach körperlicher Nähe, Sinnlichkeit, Ruhe und
Entspannung teilt, und sie Ihr unerschöpfliches Interesse für tausend Dinge und Menschen möchte.
Hier das richtige Mittelmaß von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden, dürfte
Sie beide einige Mühe kosten. Gelingt es Ihnen jedoch, die Eigenheiten des anderen nicht nur zu akzeptieren, sondern auch ein Klima zu schaffen, in dem Sie sich beide geborgen fühlen und emotional auftanken können, so werden die Unterschiede zu einer enormen Bereicherung. Es kommt dann gleichsam ein
breiteres Spektrum an menschlichen Eigenschaften zum Zuge. Beide könnten Sie auf Ihre Rechnung
kommen, wenn Sie beispielsweise Freunde zu einem gemütlichen Abend einladen. Oder vielleicht halten
Sie Tina einfach im Arm, wenn sie erzählt....
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GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG
Eine Liebesbeziehung hinterläßt Spuren. Wir lassen uns ein und lassen den Partner nahe an uns
heran. Wir tauchen gleichsam in seine Energie ein und werden durch ihn verwandelt. Es gibt sehr
viele Bereiche, in denen ein Paar sich finden kann. Diese enthalten sowohl Eigenschaften, die einen
harmonischen Einklang in eine Beziehung bringen, wie auch solche, die über kürzere oder längere
Zeit zu Reibungen führen, um so das psychische Wachstum beider Beteiligten in Gang zu setzen.
Wie das Paar mit den Konflikten umgeht, ob sie miteinander Lösungen suchen und daran wachsen, ob
sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich trennen, ist aus dem Geburtsbild nicht
ersichtlich.

BEREICHE MIT HARMONISCHEM EINKLANG
Gesteigerte Lebensenergie
(** Sonne von Chris in Sextil zu Uranus von Tina) Ihre Beziehung ist durch ein gegenseitiges Aufschaukeln der Lebensenergie geprägt. Einer weckt dem anderen die Lebensgeister und motiviert ihn
dazu, seine Ziele anzupacken, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und dem Leben vermehrt einen
individuellen Stempel aufzusetzen. Ein unkomplizierter und unkonventioneller Wesenszug von Tina
bewirkt, daß Sie mehr Selbstvertrauen fassen, sich ungehemmter zeigen und Ihrer Kreativität freien
Lauf lassen, beispielsweise in einer beruflichen Tätigkeit oder auf ein langfristiges Ziel hin. Umgekehrt
ist es gerade Ihre kreative Selbstdarstellung, die Tina so fasziniert und sie ermuntert, auch selbst ihren
individuellen Weg zu gehen.
Sie sollten sich nicht zu sehr darauf abstützen, immer im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit zu stehen, sondern akzeptieren, daß Tina nur sporadisch ganz für Sie da ist, daneben jedoch ihren Freiraum braucht.
Wenn Ihre Partnerin zudem den Unabhängigkeitsdrang Ihnen gegenüber in Schranken hält, so dürfte
Ihre Beziehung von einem erfrischenden Feuerwerk gegenseitiger Anregung geprägt sein.

Auf Händen getragen
(**** Mond von Chris in Sextil zu Jupiter von Tina) Wenn es darum geht, Gefühle zu zeigen, so gibt
Tina Ihnen viel Auftrieb. Ihre großzügige und Vertrauen erweckende Haltung Ihren emotionalen Wünschen und Anliegen gegenüber kann Sie wie Eis im Frühling auftauen lassen. Umgekehrt geben Sie
ihrem Leben Sinn und Erfüllung. Wahrscheinlich schlüpft Tina manchmal in die Rolle eines gütigen
Engels. Sie spielen dann den verwöhnten kleinen Jungen, der von seiner Frau auf Händen getragen wird.
Dies bringt Ihnen beiden viel Freude und ein Gefühl, einfach für einander da zu sein, ohne irgendwelche
Ansprüche erfüllen zu müssen.

Zwei verwandte Seelen
(**** Mond von Chris in Trigon zu Neptun von Tina) Wenn Sie zusammen sind, bringen Sie gegenseitig eine Saite zum Klingen, welche die Realität sowie alle Grenzen und Beschränkungen hinter sich
läßt. Vermutlich erleben Sie und Tina ein Gefühl des Eins-Seins. Ihre Stimmungen, Sorgen und Freuden
empfindet sie mit. Ähnlich wie eine Mutter spürt, was ihr kleines Kind braucht, so nimmt sie vieles ohne
Worte wahr. Ihre selbstlose Hingabe mag sich in erster Linie durch Zuhören und Mitfühlen zeigen.
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Erliegt Tina nicht der Neigung, Sie allzu sehr zu idealisieren, so können Sie gemeinsam auf "Höhenflüge" gehen und in eine Phantasie- und Traumwelt eintauchen. Diese Fähigkeit öffnet Ihnen unendliche
Möglichkeiten und bringt eine romantische Note sowie ein Gefühl tiefer Verbundenheit in Ihre Beziehung. Sie mögen gemeinsam von unerreichbaren Dingen träumen oder zeitweise mit Musik oder Meditation von der harten Wirklichkeit Abstand nehmen.

Sachliche Gespräche
(***** Merkur von Chris in Sextil zu Saturn von Tina) Tina setzt Strukturen. Sie denken darüber
nach, suchen das Gespräch und teilen ihr mit, was Sie davon halten. Sie bringen den Gedanken, und
Tina kritisiert, schränkt ein und läßt das, was von Ihrer Idee übrig bleibt, Realität werden. Sie sind eher
in einer sachlichen, neugierigen, offenen und austauschfreudigen Haltung, während Tina die Rolle des
pflichtbewußten und autoritären Lehrers übernimmt.
Dabei bringt Tina Ihnen Bewunderung und Achtung für Ihre denkerischen und sprachlichen Fähigkeiten
entgegen. Sie fühlt sich Ihnen diesbezüglich eventuell sogar unterlegen. Als Vorbild motivieren Sie Tina,
die eigenen Talente ebenfalls zu entfalten. Sie bietet Ihnen und letztlich auch sich selber den Rahmen für
eine mentale und geistige Entwicklung. Beispielsweise werden Sie von ihr in einer Weiterbildung unterstützt.

Harmonie und Wohlbefinden
(*** Venus von Chris in Konjunktion zu Mond von Tina) Nähe, Zärtlichkeit und ein ausgeprägtes
Wohlbefinden im Zusammensein mit dem Partner dürfte für Sie beide eine Selbstverständlichkeit sein.
Fast könnte man von einer Seelenverwandtschaft sprechen, so sehr haben Sie beide die Voraussetzungen, dem anderen Geborgenheit und Liebe entgegenzubringen. Tina fühlt sich wohl und angesprochen,
wenn Sie ihre Nähe suchen und die erotische und genießerische Seite zum Zuge kommen lassen. Tina
mag dann vor allem ihren fürsorglichen Impulsen nachgeben und vielleicht eine fast mütterliche Rolle
übernehmen. Die Ansprüche, die Sie an ein Umfeld stellen, in dem es Ihnen bedingungslos wohl ist,
sowie die Art und Weise, wie Sie aufeinander zugehen und die Zweisamkeit suchen, sind sich ähnlich.
Dies läßt Sie beide leicht einen gemeinsamen Nenner für Liebe und Behaglichkeit finden.

Zum Handeln aufgefordert
(** Mars von Chris in Konjunktion zu Aszendent von Tina) "Frisch drauflos!" könnte Ihre gemeinsame Devise lauten. Sind Sie und Tina zusammen, so wecken Sie bei ihr Tatendrang und Unternehmungslust. Und umgekehrt dürften auch Sie sich durch ihre Gegenwart angeregt fühlen und außergewöhnlich viel von sich zum Ausdruck bringen. Was unter guten Voraussetzungen gegenseitige Ermunterung und tatkräftige Unterstützung bedeutet, kann unter einem weniger positiven Vorzeichen leicht zu
Aggression und Streit führen, denn Tina weckt bei Ihnen die hitzigeren Charakterzüge. Sie vermögen
sich gleichermaßen gut für oder gegen Ihre Partnerin einzubringen. Tina fordert Sie immer wieder heraus, Ihre Handlungsfähigkeit zu mobilisieren und Ihre vielleicht ungeschliffenen Ausdrucksformen zu
verfeinern.

Seite 10

Eine SolaNova-Auswertung - Texte von Anita Cortesi
Partnerschaftsanalyse mit psychologischer Astrologie für Chris TURNER und Tina TURNER

Zu Taten angeregt
(**** Jupiter von Chris in Trigon zu Mars von Tina) Allein Ihre Anwesenheit bewirkt, daß sich Tina
lebendiger fühlt. Sie geben ihr das Gefühl, problemlos ihre Energie zum Ausdruck bringen zu können,
und motivieren sie ohne große Worte zum Handeln. Im Zusammensein mit Ihnen fühlt sich Tina akzeptiert und bezieht daraus ein beachtliches Selbstvertrauen. So mag sie zusammen mit Ihnen Dinge in
Angriff nehmen, die sie sich allein nie zutrauen würde. Es dürfte ihr auch vieles gelingen, was Ihnen beiden Selbstvertrauen und Sinn vermittelt.

Eine machtvolle Aufforderung, sich selber zu sein
(***** Pluto von Chris in Trigon zu Sonne von Tina) Tina dürfte sich durch Sie aufgefordert fühlen,
sich zu zeigen und zu ihrem Willen zu stehen. Auf einer sehr subtilen Ebene wissen Sie, was Tina für
eine gesunde Entfaltung ihrer Talente brauchen würde. Es steht in Ihrer Macht, ihr Selbstvertrauen zu
stärken und ihr so den Weg zu ebnen. Doch wenn Sie Tina als Konkurrenz empfinden, können Sie
ebenso leise und unmerklich ihr Selbstvertrauen untergraben. Um gleich von vornherein eine Konkurrenzsituation auszuschließen, sollte auch Ihrem Schöpferdrang nichts im Wege stehen.
Ohne daß Sie es auszusprechen brauchen, steht die Frage, wer die Macht hat, im Raum. Wenn Tina
sagt, was sie will, und unbeirrt ihren Weg geht, fällt es auch Ihnen leichter, zu Ihrer Stärke zu stehen.
So mag zwar manchmal ein gegenseitiges Seilziehen aufkommen, doch verhelfen Sie sich dadurch auch
gegenseitig zu mehr Selbstbewußtsein.

Leidenschaftliche Gefühle
(*** Pluto von Chris in Sextil zu Mond von Tina) Wenn Tina ihre Gefühle zeigt, so trifft sie damit
auf Ihre tiefgründige Seite und weckt gewissermaßen den "schlafenden Drachen" in Ihnen. Dies dürfte
Ihrer Beziehung viel Intensität, Leidenschaft und Tiefe verleihen. Falls Sie mit Ihrer Gefühlswelt im
Unreinen sind, können Sie verletzend oder manipulierend reagieren. Aus einer inneren Unsicherheit versuchen Sie dann, Kontrolle über ihre Gefühle zu erlangen. Vielleicht brauchen Sie immer wieder neue
Liebesbeweise, bis Ihre Forderungen für Tina allzu beengend werden. Haben Sie genügend Selbstvertrauen, so daß Sie Ihre Partnerin nicht übermäßig an sich zu binden und zu beherrschen brauchen, so
wirkt Ihr Einfluß wohltuend und Vertrauen erweckend. Fast könnte man sagen, Sie übernehmen für
Tina die Funktion eines Psychoanalytikers, helfen Sie ihr doch, wunde Punkte wie zum Beispiel Kindheitstraumata, nach und nach an die Oberfläche zu bringen und zu heilen. So kann Nähe und Liebe gleichermaßen Himmel und Hölle sein, kaum jedoch langweilig und flau.

Worte mit Wirkung
(** Pluto von Chris in Trigon zu Merkur von Tina) Tina mag im gemeinsamen Gespräch oft Ihre
ganze Macht und Energie zu spüren bekommen, sei es, daß Sie "immer recht haben", viele Fragen stellen oder über einen großen Wissensvorsprung verfügen. Einerseits dürfte sie sich manchmal manipuliert
fühlen, andererseits mag sie es auch schätzen, durch ein paar Worte eine kraftvolle und tiefgründige
Seite in Ihnen wachzurufen und so im eigenen Denken immer wieder herausgefordert zu werden. Tina
bietet Ihnen dadurch eine wertvolle Gelegenheit, zu Ihrem "Power" zu finden, auch wenn Sie vielleicht
manchmal fluchen, verletzende Bemerkungen nicht lassen können oder sonst heftig reagieren.
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BEREICHE MIT REIBUNGSFLÄCHEN
Reibung ist meistens unangenehm, und die meisten Menschen hätten viel lieber eine nie endende Harmonie und Glückseligkeit in der Partnerschaft. Dabei vergessen wir, daß Konflikte und Probleme uns
zu Veränderung und psychischem Wachstum motivieren. Wir suchen gleichsam Probleme, weil wir
ihre Geschenke brauchen. Wenn wir Schwierigkeiten aus dieser Sicht betrachten können, verlieren
diese einiges an Schwere.
Die Länge dieses Kapitels im Vergleich zu den harmonischen Seiten Ihrer Partnerschaft ist kein Maß
für die Qualität Ihrer Beziehung und hängt vielmehr damit zusammen, daß die Spannungen oft ausführlich beschrieben sind. In der Regel sind es ja die Unstimmigkeiten, die interessieren.

Sicherheit oder Einschränkung
(** Sonne von Chris in Sextil zu Uranus von Tina sowie ***** Uranus von Chris in Opposition zu
Sonne von Tina) In der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft fühlten Sie sich vermutlich beide in Hochspannung. Jeder scheint den anderen allein durch seine Gegenwart zu prickelnder Lebendigkeit zu erwecken.
Ein unkomplizierter und unkonventioneller Wesenszug von Tina bewirkt, daß Sie mehr Selbstvertrauen
fassen, sich ungehemmter zeigen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, beispielsweise in einer beruflichen Tätigkeit oder auf ein langfristiges Ziel hin. Umgekehrt ist es gerade Ihre kreative Selbstdarstellung, die Tina so an Ihnen fasziniert und sie ermuntert, auch selbst ihren individuellen Weg zu gehen.
Sie wecken sich immer wieder gegenseitig die Lebensgeister und laufen kaum Gefahr, die Beziehung in
einer eintönigen Sackgasse erstarren zu lassen.
Doch schätzen Sie auch beide Ihre Unabhängigkeit sehr. Dem einen oder anderen dürfte es mit der Zeit
zu eng werden, so ins Leben des Partners eingebunden zu sein. Es gibt für Sie beide vermutlich tausend
Dinge, die Sie außerhalb der Beziehung auch noch faszinieren. Trotzdem wären sowohl Sie wie auch
Tina ganz gerne der Mittelpunkt im Universum des anderen. Um an dieser Klippe nicht zu zerbrechen,
braucht es von Ihnen beiden eine gewisse Reife und Bereitschaft, den Partner nicht an sich binden zu
wollen, sondern ihm in Liebe den nötigen Freiraum zu gewähren.
Ihre Beziehung ist von einem Wechselspiel von Nähe und Distanz geprägt. Dabei geht es nicht immer
ohne Konflikte. Je mehr Sie Ihren persönlichen Weg gehen - wozu Tina Sie ja ermuntert - und je mehr
Tina ihren individualistischen Zügen freien Lauf läßt, desto mehr können Sie sich innerlich von einander
entfernen. Ein großzügiger persönlicher Spielraum verträgt sich nicht unbedingt mit Partnerschaft, und
es braucht viel guten Willen, um sich gegenseitig die nötige Freiheit zuzugestehen und trotzdem in
Beziehung zu bleiben.

Die Unvereinbarkeit von Harmonie und Verstand
(****** Merkur von Chris in Opposition zu Venus von Tina) Wenn Tina die Nähe und Beziehung
zu Ihnen so richtig genießen möchte, können Sie manchmal der harmonischen Stimmung mit einer nüchternen Bemerkung den ganzen Zauber nehmen. Sind Sie beide in eine spannende Diskussion vertieft, so
ist ihr die konzentrierte geistige Anstrengung leicht zuviel. Sie läßt den Gedanken fallen, wechselt auf
eine mehr erotische Ebene, sucht Ihre Nähe oder sagt einfach Ja, um dem Gespräch ein Ende zu bereiten.
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In diesen etwas überspitzten Beispielen geht es um die beziehungsorientierte, erotische und harmoniebedürftige Seite von Tina, die bei Ihnen den sachlichen Verstand und Ihre Freude am Gespräch, an Logik
und Informationsaustausch weckt. Sobald Sie beide mit diesen Teilen oder Rollen Ihrer Persönlichkeit
identifiziert sind, lassen sich Spannungen nur durch eine außerordentliche gegenseitige Toleranz
abbauen. Je mehr Sie beide den Partner, die Situation und sich selber so nehmen, wie sie nun einmal
sind, desto mehr können Sie sich auch über die Verschiedenartigkeit Ihrer Charaktere freuen und voneinander lernen.

Eine nicht einfache Verständigung
(***** Merkur von Chris in Quadrat zu Neptun von Tina) Sie mögen manchmal den Eindruck
haben, von Tina nicht ganz verstanden oder zu sehr idealisiert zu werden. Sie erzählen ihr beispielsweise
etwas, und sie ist in Gedanken an einem ganz anderen Ort. Oder sie meint, Sie verstanden zu haben, Sie
jedoch sind überzeugt, daß dem nicht so ist. So empfinden Sie gemeinsame Gespräche vielleicht oft als
ein Eintauchen in eine innere Traum- und Bilderwelt, das Ihrem rationalen Denken jeden Boden entzieht.
Die Vermittlung klarer, sachlicher Inhalte scheint an etwas Diffusem und alle Strukturen und Grenzen
Auflösendem zu scheitern. Mißverständnisse sind fast unvermeidbar.
Andererseits kann gerade dieses Zusammentreffen von Vernunft und einem völlig irrationalen, verträumten und mystischen Zug, den vor allem Tina ins Gespräch einbringt, eine faszinierende Herausforderung für Sie beide bedeuten. Voraussetzung dazu ist allerdings, daß Sie beide niemals aufgeben, den
Gedankenaustausch zu suchen, und vor allem Sie zulassen, daß es nicht nur rationale Dinge zu besprechen gibt.

Stabilisierung durch Gespräch
(***** Merkur von Chris in Sextil zu Saturn von Tina sowie ***** Saturn von Chris in
Opposition zu Merkur von Tina) Sie wissen beide recht gut, was Sie wollen, können sich klar äußern
und die Gegenargumente des Partners kritisch unter die Lupe nehmen. Ihre Meinungen dürften manchmal beharrlich aufeinander stoßen. Eine oft etwas harte Abgrenzung mag Anlaß zu Streit, Nörgelei, Kritik und anderen unerfreulichen Facetten der Reibung geben. Geht es ums Rechthaben, können sich die
Fronten leicht verhärten. Wenn Sie beispielsweise zusammen eine Sendung im Fernsehen anschauen
wollen und Sie geben Tina versehentlich einen falschen Zeitpunkt des Beginns an, so kann sie ziemlich
schroff und abweisend reagieren. Auch Sie sind vermutlich in der Rolle des Kritikers recht stark. Die
tiefere Ursache für tendenziell harte Worte mag in der eigenen Unsicherheit begründet liegen. Der
gegenseitige Anspruch, nichts Falsches zu sagen, kann dem Alltag eine bleierne Schwere auferlegen.
Mit etwas mehr Toleranz wird derselbe Charakterzug zu einer gegenseitigen Unterstützung zu mehr
Sachlichkeit und Objektivität.
Kleinigkeiten wie falsche Zeitangaben oder andere menschliche Schwächen müssen oft als Grund für
Kritik und Zurechtweisung herhalten und erschweren das Zusammenleben. Sie können diese jedoch auch
als Hinweise benutzen, um klarer zu erkennen, was sich zwischen Ihnen abspielt. Sie zeigen beide eine
große Bereitschaft, einander ernst zu nehmen. Durch tiefe und ernsthafte Gespräche können Sie zu Klarheit gelangen und so das Fundament der Beziehung stabiler werden lassen. Dies vermittelt Ihnen beiden
Sicherheit, wobei das selbstverständlich nicht heißt, daß Sie dann immer gleicher Meinung sind.
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Verschiedene Ansichten
(*** Merkur von Chris in Quadrat zu Jupiter von Tina) Ihre Ideen und Gedanken stoßen sich möglicherweise oft mit den Anschauungen Ihrer Partnerin. Vielleicht findet Tina Ihre Art zu denken kleinlich
oder zu wenig entscheidungsfreudig. Sie dagegen mögen ihr Subjektivität oder Zweckoptimismus vorwerfen. Diese Spannung zwischen Ihren Bemühungen nach Sachlichkeit und Objektivität und dem Streben Ihrer Partnerin nach Sinn und einem größeren Zusammenhang kann im negativsten Fall zu Streit
und Unverständnis führen. Sie kann sich jedoch in Ihrem Austausch auch sehr befruchtend auswirken,
sofern Sie beide bereit sind, dem Gegenüber zuzuhören. Ihr sachliches Interesse am Detail und Ihre
"vernünftige Ader" bilden eine vorzügliche Ergänzung zum Weitblick und dem Sinn für Zusammenhänge von Tina. Diese beiden Facetten dürften in einer alltäglichen Diskussion über den Wocheneinkauf
ebenso zum Tragen kommen wie in einer philosophischen Auseinandersetzung über Gott und die Welt.

Geborgenheit und Sicherheit wollen verdient sein
(****** Saturn von Chris in Konjunktion zu Mond von Tina) Sicherheit und Stabilität sind Ihnen in
der Beziehung zu Tina wichtig. Sie streben nach einer soliden Basis, sei dies nun in Form eines Eheringes oder eines geregelten Alltagslebens. Sie neigen dazu, mehr als nur Ihren Teil an Verantwortung für
das gemeinsame Leben zu übernehmen und Tina gegenüber vielleicht sogar eine Elternrolle einzunehmen. Sie spielen dann ein Eltern-Kind-Rollenspiel, in dem Sie als "pflichtbewußter Elternteil" nur allzu
gut zu wissen meinen, was für Ihr "Kind", das heißt die Partnerin, gut ist.
Die direkte Art und Weise, wie Tina Gefühlen Ausdruck verleiht und ihre Bedürfnisse anmeldet, dürfte
Sie gleichzeitig faszinieren und verunsichern. Falls Sie nicht über ein stabiles Selbstwertgefühl verfügen, scheinen sich die emotionalen "Ausbrüche", die Lebendigkeit und Herzlichkeit der Partnerin Ihrer
Kontrolle zu entziehen. In der Meinung, einen ernsteren Ton anschlagen zu müssen, greifen Sie zu Kritik. Tina reagiert frustriert, und schon beginnt sich die Spirale von gegenseitigem Nörgeln und Maßregeln zu drehen und tropft ihr Gift in den gemeinsamen Alltag.
Eigentlich möchte Tina einfach sein, sich entspannen und ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Und Sie
möchten ihr vermutlich gerne einen sicheren Rahmen dafür bieten. Damit dies jedoch nicht beim guten
Willen bleibt, sondern auch Tatsache werden kann, brauchen Sie soviel Vertrauen in Ihre eigene Persönlichkeit, daß das Anderssein von Tina nicht zur Bedrohung für Sie wird.
Auch Tina hat ihren Anteil an der "Nörgelspirale", denn sie kann manchmal durch ein allzu kindliches
und unselbständiges Verhalten ganz schön an Ihren Nerven reißen, beispielsweise wenn sie immer wieder fragt, welches Kleid sie anziehen soll. So lautet ihre Aufgabe, die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse nicht in erster Linie von Ihnen zu erwarten, sondern die Verantwortung dafür selbst zu übernehmen, indem sie zum Beispiel auch einmal allein spazieren geht, wenn sie Bewegung oder frische Luft
braucht.

Einschränkung oder zuverlässige Unterstützung
(**** Saturn von Chris in Opposition zu Sonne von Tina) Sie dürften in Tina eine Frau sehen, welche die Facetten ihres Wesens zum Strahlen bringt, die Sie eigentlich auch gerne ausdrücken möchten.
Neben Faszination und Bewunderung löst dies in Ihnen eine Art Beschützerinstinkt aus, und Sie möchten Tina jede Unterstützung zukommen lassen. Zugleich sind Sie motiviert, sich auch selbst vermehrt
zum Ausdruck zu bringen.
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So prägen vor allem Sie die Beziehung mit einem Bestreben nach Sicherheit und Struktur. Pflichtbewußtsein, Treue und eine Anpassung an den gesellschaftlichen Rahmen dürften Ihnen wichtig sein. Beispielsweise möchten Sie Ihre Partnerschaft durch einen Trauring besiegeln und ihr durch eine Heirat den
gesellschaftlich anerkannten Rahmen geben. Sie fühlen sich leicht für Tina verantwortlich, unterstützen
sie mit Rat und Tat im Bestreben, die eigene Persönlichkeit zu entfalten.
Tina findet zwar bei Ihnen einen starken Rückhalt, mag dies jedoch auch als Einengung empfinden. Sie
Ihrerseits neigen in Anbetracht ihrer Selbstsicherheit zu Zweifeln an Ihren eigenen Fähigkeiten und kommen sich leicht minderwertig vor. Die Folge ist eine kühle Zurückhaltung, die sich wie ein dunkler
Schatten über Liebe und Lebensfreude legen kann.
Anstatt dem Partner seine Schuld zu "beweisen", geht es vielmehr darum, die eigene kritische Haltung
zu überprüfen. Verantwortung und Pflichtbewußtsein vermögen einer Beziehung eine solide Grundlage
zu verschaffen, doch gehen sie oft parallel mit der Tendenz, den Lebenslauf des Partners festlegen zu
wollen, und können so zu unerwünschten Einschränkungen werden. Vor allem Sie lassen sich durch ein
starkes Sicherheitsbedürfnis immer wieder zu allzu viel Kontrolle, Ehrgeiz oder Druck verleiten, beispielsweise indem Tina eine berufliche Karriere verwirklichen soll, um Ihre Stellung in der Gesellschaft
und Ihren Selbstwert zu heben.
Dabei vergessen Sie leicht, daß Tina Ihre strukturierenden Fähigkeiten und die Rückendeckung, die Sie
ihr zu geben fähig sind, wahrscheinlich sehr schätzt. Mit Hilfe Ihrer Realitätsbezogenheit wird es Tina
möglich, eigene Talente voll zu nutzen, denn Sie bieten ihr gewissermaßen den konkreten Rahmen dazu.

Anlagen zu außerordentlichen Leistungen
(*** Saturn von Chris in Quadrat zu Mars von Tina) Obwohl Sie Tina gegenüber zumindest anfänglich eher zurückhaltend waren, dürfte Sie ihre Lebensfreude und Tatkraft beeindrucken. Vielleicht ist
Ihre Reaktion Tina gegenüber entfernt vergleichbar mit dem Eindruck, der beim Anblick einer Raubkatze hochkommen mag: Achtung, Ehrfurcht und das Bewußtwerden der eigenen Schwerfälligkeit.
Aus dieser Haltung heraus sind längerfristig zwei Reaktionen möglich. Wenn Ihnen die direkte Kraft
und Energie Ihrer Partnerin nicht bedrohlich erscheint, vermögen Sie ihr gerade durch Ihre zurückhaltende und kritische Art Wege aufzuzeigen, wie sie diese sinnvoll nutzen kann. Beispielsweise in einer
beruflichen Tätigkeit können Sie lenkend und beratend auf ihren Tatendrang Einfluß nehmen.
Fühlen Sie sich jedoch verunsichert, so bekommt Tina von Ihnen vorwiegend Zurückhaltung, Kritik und
Druck zu mehr Leistung zu spüren. Sie ziehen sich zurück, verweigern ihr die offene Konfrontation oder
aber setzen ihr ganz klar Grenzen. Tina will sich Ihnen gegenüber lautstark und tatkräftig zum Ausdruck bringen. Wenn Sie nicht angreifbar sind, schluckt sie ihren Ärger hinunter oder sucht sich andere
Menschen, die ihr den gewünschten Widerstand bieten. Ohne die Möglichkeit zur gegenseitigen Reibung
kühlt die Beziehung auf die Dauer ab. Das Miteinander "vertrocknet" dann mehr und mehr zu einem
leblosen Nebeneinander.
Tina weckt Ihre kritische, zielstrebige, ausdauernde und realitätsnahe Seite, und Sie mobilisieren ihren
Tatendrang. Dies ist eine ausgezeichnete Voraussetzung für gemeinsame Ziele beruflicher und privater
Art. Sie klären Möglichkeiten ab und setzen den Rahmen, und Tina macht sich ans Werk. Gemeinsam
sind Sie außerordentlich leistungsfähig und müssen vielleicht sogar darauf achten, daß Sie nicht dem
eigenen Ehrgeiz und Leistungsdruck verfallen.
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Wenn die Fetzen fliegen...
(*** Uranus von Chris in Quadrat zu Mars von Tina) Ihrer gegenseitigen Faszination und Liebe liegt
ein unersättlicher Hunger nach Leben zugrunde, der jeder im anderen weckt. Sie stacheln Tina geradezu
an, ihren Willen durchzusetzen, sich dem Leben zu stellen und zu handeln. Der Tatendrang Ihrer Partnerin wiederum lockt Ihre risikofreudige Seite hervor, die sich keinen Deut um Normen und Konventionen
schert, sondern ein ganz individuelles Leben wie ein großes Abenteuer leben will.
Eine wichtige gemeinsame Wellenlänge beruht auf Experiment und Aktivität, die sich unter anderem in
einer aufregenden Sexualität mit viel Spaß, Experimentierfreude und Eroberungslust ausdrücken kann.
Auch gemeinsamer Sport mit dem nötigen Nervenkitzel, Wettkampf oder Risiko können wichtige Ventile für den entfachten Lebenshunger sein, ebenso gemeinsame Arbeitsprojekte, in denen Sie Ihre kreativen Ideen einbringen und Tina frei handeln kann.
Doch nicht immer entlädt sich die Spannung auf eine produktive und positive Weise. Heftige Streitszenen, fliegende Pantoffeln und Teller oder gar Gewalttätigkeit müssen eventuell auch als Ventile für die
aufgebaute Spannung herhalten. Im positiven wie im negativen haben Sie beide die Tendenz, in Gegenwart des anderen die eigene Hemmschwelle zu vergessen. Um zerstörerische Szenen zu vermeiden,
brauchen Sie die Möglichkeit, die Energie, die Sie sich gegenseitig mobilisieren, in einen positiven
Kanal zu lenken, wie beispielsweise Sexualität, gemeinsamer Sport, abenteuerliche Ferien oder ein
gemeinsames Arbeitsprojekt. Dabei ist es wichtig, daß Tina nicht ihrer Neigung, Sie zu dominieren,
nachgibt, denn Sie lieben Ihre persönliche Freiheit viel zu sehr, als daß Sie sich ihr unterwerfen würden.
Wenn Sie beide Ihre Energien, die sich leicht gegen einander richten, auf ein gemeinsames Ziel lenken
können, darf das Ziel sehr hoch gesteckt sein. Sie werden es trotzdem erreichen.

Privatsphäre und eigener Spielraum sind wichtig
(** Uranus von Chris in Konjunktion zu Mond von Tina) Der Vergleich Ihrer beiden Geburtsbilder
läßt auf eine große gegenseitige Faszination und Anziehung schließen, legt jedoch auch die Vermutung
nahe, daß hin und wieder "die Fetzen fliegen". Die Frage, wieviel Nähe ist zulässig, dürfte in Ihrem Alltag immer wieder aktuell werden. Beispielsweise möchten Sie es gerne gemeinsam gemütlich haben.
Dabei wird Ihnen das Zusammensein oft plötzlich zu eng oder zu eintönig, und Sie verspüren das
Bedürfnis, einmal auf eigene Faust etwas zu unternehmen. Tina stellt vielleicht vorwurfsvoll fest, daß
Sie schon wieder weggehen. Und wenn Sie dann wirklich sehr nahe zusammen sind, beispielsweise in
den Ferien, sprühen die Funken, weil eben doch jeder seine Privatsphäre braucht.
Wenn es um Nähe und Distanz zwischen Ihnen geht, pendeln Sie wahrscheinlich von einem Extrem ins
andere. Überraschungen und schmerzliche "Ausrutscher" sind nicht undenkbar. Doch dürfte gerade die
Aussicht, mit dem Partner zwischen Sich-Einlassen und der eigenen persönlichen Freiheit experimentieren zu können, eine - vielleicht unbewußte - Faszination auslösen. Die Anregung, Unruhe und Aufregung - je nach Betrachtungsweise - bringt Ihnen beiden auf die Dauer wertvolle Erkenntnisse über sich
und über die Beziehung.
Tina dürfte den Eindruck haben, in Ihnen einen außergewöhnlichen Partner gefunden zu haben. Sie bringen sie mit etwas Jugendlich-Frischem und Unkonventionellem in Berührung, das eine starke Faszination auf sie auszuüben vermag. Gefühlsmäßig mögen Sie für Tina eine Art frischen Wind verkörpern.
Sie geben ihr vor allem im emotionalen Bereich den nötigen Auftrieb, um auch die eigene unkonventionelle, spontane und originelle Seite vermehrt einzubringen.
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Durch ihre Bereitschaft, einfach zu sein und Sie so zu nehmen, wie Sie sind, ermuntert Tina Sie, "aus
dem Busch" zu kommen und Ihre spritzige und lebendige Seite zu entfalten. Sie fühlt sich von Ihrem
Humor und Ihren ausgefallenen Ideen angetan und vermittelt Ihnen den dazu nötigen, geborgenen Rahmen und die emotionale Sicherheit, unter anderem indem auch sie sich spontaner und lebhafter zeigt. So
dürfte es in Ihrem Alltag von geistreichem Humor, Witzeln, Risikobereitschaft oder sogar Abenteuerlust
nur so sprühen.

Zwei Welten voller Ideale
(**** Neptun von Chris in Opposition zu Jupiter von Tina) Ihre Liebe beflügelt Sie beide. Sie motivieren sich gegenseitig, Grenzen zu überschreiten und sich im Reich der Phantasien und Illusionen zu
tummeln. Dabei können Ihre Ideale ziemlich unterschiedlich sein. Möglicherweise bringen Sie sich
gegenseitig die Seifenblasen auch oft zum Platzen, haben nicht unbedingt Verständnis für die Träume
des Partners und bleiben auch nicht immer sachlich und klar. Da Sie sich gegenseitig die idealistischen
Wesenszüge aktivieren, läuft Ihr reales Alltagsleben Gefahr, vernachlässigt zu werden. Ein unklares
Weltbild sowie Probleme mit Täuschung und Ungerechtigkeit sind denkbar. Die Kehrseite der Münze ist
ein tragender Glaube an das Gute und Schöne, den Sie gemeinsam finden können.

Der Traum von einer überirdisch reinen Liebe
(*** Neptun von Chris in Quadrat zu Venus von Tina) In Ihrer Partnerschaft schwingt ein Hauch
platonischer Liebe mit. Sie erwarten möglicherweise eine makellose und von sexuellen Trieben und Leidenschaften freie Frau, fast eine Art Madonnengestalt. Um dieses Bild auf längere Zeit aufrecht zu
erhalten, bemühen Sie sich, alles "Irdische" aus Ihrer Beziehung auszuklammern. Doch wenn Sie nicht
nur eine platonische Freundschaft wollen, sondern eine gemeinsame Sexualität, einen gemeinsamen Alltag und vielleicht auch Familie und Kinder, so wird Ihre "reine" Liebe gleichsam in den Strudel der
materiellen Welt hineingezogen. Für Tina mag dies eine Selbstverständlichkeit sein. Sie hingegen sehen
Ihr Idealbild durch die Alltagsrealität arg in Mitleidenschaft gezogen und bemühen sich - bewußt oder
unbewußt - von diesem Bild zu retten, was immer Ihnen möglich ist. Konkret kann dies bedeuten, daß
Sie im sexuellen Bereich zurückhaltend sind, um gleichsam Ihr Ideal von Reinheit nicht zu beschmutzen.
Andere Möglichkeiten sind unklare finanzielle Verhältnisse oder Beziehungen, die Sie vor Tina - und
vielleicht auch vor sich selber - zu verbergen versuchen, immer mit der Motivation, Ihre Liebe nicht mit
"weltlichen Dingen" zu belasten. Auch eine totale Hingabe bis zur Selbstaufopferung ist denkbar. Was
genau in Ihnen vorgeht und wie Sie zu Tina stehen, darüber dürfte Ihre Partnerin im dunkeln tappen.
Doch kann sie Ihnen immer wieder zeigen, daß sie die Wahrheit besser erträgt als Intrigen, falsche Vorspiegelungen oder auch nur das Verschontwerden von der Kenntnis schmerzhafter Tatsachen.
Sie werden durch die Beziehung zu Tina immer wieder aufgefordert, der Realität ins Auge zu sehen.
Wenn es Ihnen gelingt, Ihre enorme Hingabe an Tina nicht als "Verehrung einer unrealistischen
Wunschfrau" zu leben, sondern auf den Boden der Wirklichkeit mit all ihren Unschönheiten zu bringen,
so kann für Sie beide der Traum von Eins-Sein zumindest zeitweise wahr werden.
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Eine SolaNova-Auswertung - Texte von Anita Cortesi
Partnerschaftsanalyse mit psychologischer Astrologie für Chris TURNER und Tina TURNER

SCHLUSSWORT
Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist Ihre Beziehung! Dieses und jenes tun Sie, und so wirken
Sie aufeinander!", 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 Ihrer Geburt und der Geburt Ihrer Partnerin am Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik
gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und Beziehungsthemen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der Partnerschaft nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und
Verhaltensmuster bewußter erkennen.
Vielleicht haben Sie in der ersten Neugier die ganze Analyse in einem Zug durchgelesen und sind ein
bißchen verwirrt über die Vielfalt der Themen. Möglicherweise schleicht sich auch eine leichte Enttäuschung ein, doch kein Patentrezept erhalten zu haben. Das Ziel dieser Seiten ist es, die vielseitigen
Aspekte Ihrer Partnerschaft zu beschreiben und Ihnen damit Denkanstöße, Diskussionsstoff und Anregungen zum Beobachten des eigenen Verhaltens zu geben. Sie ziehen den größten Nutzen aus diesem
Text, wenn Sie immer wieder einmal hineinschauen, eine oder zwei Seiten lesen und sich darüber miteinander aussprechen.
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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

