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Vorwort
Wenn Sie mit einem Menschen zusammentreffen, ist nur gerade der erste
Augen-Blick ein unbeschriebenes Blatt. Sie schauen sich an, sprechen
miteinander ... - und schon beginnen Sie in Gedanken und Gefühlen, Ihr
Gegenüber einzuordnen. Sie spüren, ob Sie den Kontakt gefunden haben und
ob die Energie fliesst. Nachdem Sie sich ein paar Male getroffen haben, steht
weitgehend fest, wie die weitere Beziehung verlaufen wird. Sie werden dies zwar
kaum klar formulieren können, aber Sie spüren es. Die meisten späteren
Interaktionen werden Sie wenig überraschen.
Man könnte Menschen mit Radiosendern und -empfängern vergleichen. Jeder
sendet und empfängt auf unzähligen Frequenzen. Dieses Sende- und
Empfangsmuster ist individuell sehr unterschiedlich. Treffen zwei Menschen
zusammen, so schalten sie blitzschnell und vorwiegend unbewusst ihre
gemeinsamen Sende- und Empfangskanäle ein. Diese bilden das Grundmuster
ihrer Beziehung, auf dem sich alles Weitere zwischen Ihnen abspielen wird.
Die Psychologische Astrologie beschreibt die vielfältigen Sende- und
Empfangsmöglichkeiten, die das Beziehungsmuster zwischen zwei Menschen
bilden. Es gibt Mischungen, die bestens funktionieren und für die Beziehung ein
tragendes Fundament bilden. Andere lassen Funken sprühen und zeigen sich
als schwierige Herausforderungen. Während jene für die Beziehung nahezu
neutral sind, wirken diese wie Magnete - sowohl anziehend wie abstossend.
Faszination und Ansporn, aber auch Abhängigkeit und Konflikte sind einige der
möglichen konkreten Auswirkungen.
Wie die Beteiligten mit den Spannungen umgehen, ob sie zusammen
konstruktive Lösungen suchen und daran wachsen, ob sie sich jahrelang das
Leben sauer machen oder ob sie sich nach Möglichkeit meiden, ist aus den
Geburtsbildern nicht ersichtlich. Wenn man jedoch bereit ist, sich den
Herausforderungen zu stellen, sind oft die anfänglich schwierigen Beziehungen
letztlich die fruchtbaren und befriedigenden.
Diese Analyse beschreibt eine Arbeitsbeziehung, eine Freundschaft oder eine
Beziehung zwischen zwei Kollegen oder Geschäftspartnern. Je intensiver Sie
und Prinzessin Diana miteinander in Kontakt treten, desto mehr werden die auf
den folgenden Seiten beschriebenen Beziehungsmuster wirksam.

Seite 2

Zwei ähnliche Charaktere
In diesem Kapitel werden Ihre grundsätzlichen Wesenszüge mit denen von
Prinzessin Diana verglichen. Auch wenn damit keine Aussage über die Qualität
Ihrer Beziehung gemacht werden kann, so zeigt die Gegenüberstellung Ihrer
wichtigsten Charakterzüge doch, in welchen Bereichen es Toleranz und
gegenseitiges Verständnis erfordert, um eine befriedigende Zusammenarbeit
oder Freundschaft zu gewährleisten.
Sie sind im Zeichen des Skorpions geboren:
Die Tiefen des Lebens ergründen
Ihr Wesenskern ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchten
ergründen, was unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und Sie gehen
deshalb ganz in eine Situation hinein und identifizieren sich damit; man könnte
sagen, Sie durchwühlen diese bis in alle Tiefen. Dabei sind Sie kritisch und
konsequent und nehmen auch in Kauf, dass etwas kaputtgehen könnte. Leben
heisst für Sie Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmässigen
Tagesablauf könnte leicht zu oberflächlich und langweilig werden. Das kann
heissen, dass Sie erst in schwierigen Situationen so richtig aufblühen und viel
Zähigkeit und Belastbarkeit zeigen. Vielleicht neigen Sie manchmal zum Grübeln
und verbeissen sich allzu sehr in ein Problem, das - objektiv aus Distanz
betrachtet - leichter zu lösen wäre. Fanatismus könnte manchmal recht nahe
liegen. Sie reagieren heftig und wollen Menschen und Dinge ergründen und
vielleicht auch beherrschen.. Sie haben einen zähen Willen und werden
ausführen, was Sie sich in den Kopf gesetzt haben, ohne sich gross
beeinflussen zu lassen. Auch steht Ihnen ein aussergewöhnliches Mass an
Energie und Ausdauer zur Verfügung. Vielleicht halten Sie manchmal zu sehr an
Ihrem Konzept fest. Ein einmal geplantes Projekt führen Sie mit eiserner
Konsequenz zu Ende, auch wenn sich die äusseren Bedingungen verändert
haben.
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Prinzessin Diana ist im Zeichen des Krebses geboren:
Sich ein Zuhause schaffen
In ihrem innersten Wesenskern hat Prinzessin Diana einen grossen Reichtum an
Gefühlen, ist empfindsam und voller Phantasie. Geborgenheit, ein trautes Heim
und Familie sind ihr wichtig. In einer rauhen Umgebung fühlt sie sich nicht sehr
wohl. Sie zieht sich dann lieber zurück und kann ziemlich wortkarg und
verschlossen wirken. Sie braucht ein vertrautes Umfeld und Menschen, die sie
mögen. Dann kann sie viel Wärme und Fürsorglichkeit zeigen und liebevoll für
das Wohl der anderen sorgen. Prinzessin Diana hat 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 beschützt und nur schwer loslässt
oder dass sie selbst manchmal ganz gern wieder ein Kind wäre, das nicht so viel
Verantwortung zu tragen braucht. Ihr Lebenskonzept ist stark von Gefühlen
geprägt. Wichtige Entscheidungen wird 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.
Skorpion und Krebs
Wenn Sie und Prinzessin Diana ein gemeinsames Ziel verwirklichen wollen
Sie sind zwei ähnliche Charaktere, die sich im innersten Wesenskern gut
verstehen. Für Sie beide sind die emotionalen Bereiche des Lebens wichtig, und
Sie urteilen mehr gemäss einem Gefühl von richtig oder falsch als nach
logischen Gesichtspunkten. In einer Zusammenarbeit haben Sie damit einen
gemeinsamen Nenner und können gegenseitig die Vorgehensweise des
anderen akzeptieren, ohne die genauen Beweggründe kennen zu müssen. Dies
ist eine gute Voraussetzung, weitere Unterschiede in Ihren Charakteren
akzeptieren zu können. So kann eine solide Basis für ein gemeinsames Projekt
entstehen. Sie brauchen Intensität und lassen wohl kaum eine Fünf gerade sein.
Kompromisslos decken Sie Ungereimtheiten auf, auch wenn die Stimmung
darunter leidet und Prinzessin Diana sich unangenehm berührt fühlt. Sie kann
sehr familiär und persönlich werden und erreicht ein Ziel mit Herz und Gemüt,
wo Sie eher zurückhaltend, wenn nicht gar misstrauisch Ihr Gegenüber
abschätzen.
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Die harmonische Basis zwischen Ihnen und
Prinzessin Diana
Wenn Sie und Prinzessin Diana zusammen arbeiten oder etwas unternehmen,
gibt es harmonische Übereinstimmungen zwischen Ihnen, die ein
Zusammenkommen überhaupt erst ermöglichen. Diese gemeinsamen Drähte
dürften für Sie und Prinzessin Diana so selbstverständlich sein, dass Sie diesen
kaum Beachtung schenken. Diese Bereiche bereiten keine Schwierigkeiten. Sie
beinhalten aber auch weder eine grosse Faszination des Gegenübers noch die
Herausforderung, einen gemeinsamen Weg zu suchen. Sie bilden die Basis, auf
der etwas Gemeinsames entstehen kann.
Ihr Mond in Harmonie zum Merkur von Prinzessin Diana
Gegenseitiges Verständnis
Sie fühlen sich von Prinzessin Diana verstanden. Wenn sie etwas erzählt, sind
Sie auch gefühlsmässig ganz dabei. Wahrscheinlich ist sie es, die ausspricht,
was an Emotionen, Bedürfnissen und Wünschen in Ihrer Beziehung läuft. Sie
reagieren mehr aus dem Gefühl. Doch dürften Sie beide im Austausch von
Gedanken und Gefühlen eine gemeinsame Basis finden.
Ihr Mond in Harmonie zum Mars von Prinzessin Diana
Ein Gefühl von Lebendigkeit
Sie und Prinzessin Diana haben einen belebenden gemeinsamen Draht.
Vermutlich fühlen Sie sich zusammen angeregt und lebendig und unternehmen
mehr, als jeder für sich allein tun würde. Spieltrieb und Lebensfreude können die
Regeln der Gesellschaft in den Hintergrund treten lassen. Tendenziell
übernimmt Prinzessin Diana die Rolle der Anstifterin. Sie fühlt sich durch Ihre
Anwesenheit unternehmungslustiger und durchsetzungsfähiger. Auch Sie mag
die Lust überkommen, sich zwanglos so zu zeigen und zu verhalten, wie es
Ihnen gerade zumute ist.
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Ihr Mond in Harmonie zum Pluto von Prinzessin Diana
Eine Beziehung, die Gefühle aktiviert
Sie locken eine tiefgründige Seite von Prinzessin Diana hervor und wecken
gewissermassen den schlafenden Drachen in ihr. Aus einer inneren Unsicherheit
heraus reagiert sie Ihnen gegenüber oft kontrollierend oder verletzend. Hat sie
genügend Selbstvertrauen, so dass sie Sie nicht zu beherrschen braucht, so
wirkt ihr Einfluss wohltuend und Vertrauen erweckend. Fast könnte man sagen,
sie übernimmt für Sie die Funktion eines Psychoanalytikers, der die wunden
Punkte an die Oberfläche bringt und Ihnen hilft, diese zu bewältigen. So kann
diese Beziehung gleichermassen Himmel und Hölle sein, kaum jedoch langweilig
und flau.
Ihr Merkur in Harmonie zur Sonne von Prinzessin Diana
Ähnliche Wellenlänge
Prinzessin Diana will sich Ihnen mitteilen, und auch Sie wollen ihr Verständnis.
Sie zeigen Interesse für ihre Ziele und Projekte und stehen ihr mit Ihrem Rat zur
Seite. Sie könnten ihr Sekretär sein, so sehr verhelfen Sie ihr zu Informationen
und dienen ihr als Vermittlungsstelle oder fachlicher Berater .
Ihr Merkur in Harmonie zum Merkur von Prinzessin Diana
Eine gute Verständigung
Sie und Prinzessin Diana haben eine ähnliche Art, zu denken und zu
kommunizieren. So dürfte das Gespräch zwischen Ihnen ungehindert fliessen.
Gedankenaustausch, die Absprache eines gemeinsamen Projektes und das
Äussern von Wünschen und Erwartungen an den Partner - all dies ist für Sie
beide kein Problem. Dies bedeutet nicht, dass Sie stets gleicher Meinung sind,
aber Sie können auch in Konfliktsituationen sachlich miteinander reden.
Ihr Merkur in Harmonie zum Pluto von Prinzessin Diana
Worte mit Wirkung
Sie dürften im gemeinsamen Gespräch oft die ganze Macht und Energie von
Prinzessin Diana zu spüren bekommen, sei es, dass sie immer recht hat,
verletzende Bemerkungen nicht lassen kann, viele bohrende Fragen stellt oder
einen Wissensvorsprung ausspielt. Einerseits mögen Sie sich manchmal
manipuliert fühlen, andererseits - wenn Sie es ertragen - dürften Sie es auch
schätzen, durch ein paar Worte eine kraftvolle und tiefgründige Seite in
Prinzessin Diana wachzurufen und so in Ihrem Denken immer wieder
herausgefordert zu werden.
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Ihre Venus am MC von Prinzessin Diana
Beziehung und Beruf
Sie dürften das Verbindende in der Beziehung zu Prinzessin Diana zumindest
teilweise in ihrer beruflichen Tätigkeit sehen. Vielleicht knüpfen Sie für
Prinzessin Diana berufliche Beziehungen oder stehen ihr bei einer beruflichen
Herausforderung mit Charme und Stil und eventuell auch finanziell zur Seite. Im
weitesten Sinne verschönern Sie ihr Berufsleben oder ihre gesellschaftliche
Stellung. Durch Ihren stilvollen und ausgleichenden Einfluss, vielleicht auch
durch Ihr Taktgefühl oder einfach Ihre Zuneigung fühlt Prinzessin Diana sich
getragen und zu verstärkten Leistungen angeregt.
Jupiter von Prinzessin Diana an Ihrem DC
Ein Vorbild an Grosszügigkeit und Optimismus
Die grosszügige und begeisterungsfähige Seite von Prinzessin Diana kommt im
Kontakt mit Ihnen besonders zum Zuge. Vielleicht bewundern Sie ihren
Optimismus oder ärgern sich über ihre Masslosigkeit, auf jeden Fall dürften Sie
ihren expansionsfreudigen, positiv denkenden und zu Dramatik neigenden
Charakterzügen Aufmerksamkeit schenken.
Ihr Mars am Aszendenten von Prinzessin Diana
Zum Handeln aufgefordert
Frisch drauflos! könnte Ihre gemeinsame Devise lauten. Prinzessin Diana weckt
bei Ihnen Tatendrang und Unternehmungslust. Und umgekehrt dürfte 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 Sie zeigen
Prinzessin Diana gegenüber Ihre hitzigeren Charakterzüge.
Mars und Uranus gegenseitig in harmonischen Aspekten
Auftrieb
Wenn Sie und Prinzessin Diana zusammenkommen, so könnte man dies fast
mit einem Funken vergleichen, der auf ein gut brennbares Material fällt. Sie sind
von einander fasziniert. Beide verkörpern Sie geradezu den zündenden Impuls,
der den andern zum Handeln bringt. Tendenziell setzen Sie sich gegenseitig
Ideen in die Tat um und bringen frischen Wind in Arbeitsmethoden und
Handlungsstrategien. Wenn Sie gemeinsam etwas unternehmen, sehen Sie sich
schnell veranlasst, mit etwas Originellem oder Unerwartetem aufzuwarten.
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Ihr Jupiter in Harmonie zum Mars von Prinzessin Diana
Zu Taten angeregt
Allein Ihre Anwesenheit bewirkt, dass Prinzessin Diana sich angeregt fühlt. Sie
feuern sie durch Ihre Wesensart an und motivieren sie ohne grosse Worte zum
Handeln. Von Ihnen fühlt sie sich akzeptiert und bezieht daraus ein beachtliches
Selbstvertrauen. Wage es doch!, Du kannst es! und ähnliches scheinen Sie ihr
zu vermitteln. So dürfte sie unter Ihrem Einfluss Dinge in Angriff nehmen, die sie
sich allein kaum zutrauen würde.
Ihr Saturn in Harmonie zum Merkur von Prinzessin Diana
Klar und sachlich im Gespräch
Im Gespräch mit Prinzessin Diana setzen Sie Strukturen. Sie bringt die
Gedanken, und Sie kritisieren, schränken ein und lassen das, was von ihrer Idee
übrig bleibt, Realität werden. Prinzessin Diana ist eher in einer sachlichen,
neugierigen, offenen und austauschfreudigen Haltung, während Sie die Rolle
des pflichtbewussten und autoritären Lehrers übernehmen, ihre intellektuellen
und sprachlichen Fähigkeiten jedoch auch bewundern.
Ihr Uranus in Harmonie zum Mond von Prinzessin Diana
Eine ungezwungene Atmosphäre
Sie bringen Prinzessin Diana mit etwas Jugendlich-Frischem und
Unkonventionellem in Berührung, das eine starke Faszination auf sie auszuüben
vermag. Gefühlsmässig mögen Sie für Prinzessin Diana eine Art frischen Wind
verkörpern. Sie geben ihr vor allem im emotionalen Bereich den nötigen Auftrieb,
um die eigene unkonventionelle, spontane und originelle Seite vermehrt
einzubringen. Auch sie weckt Ihre Lebensgeister. Durch ihre Bereitschaft,
einfach zu sein und Sie so zu nehmen, wie Sie sind, ermuntert Prinzessin Diana
Sie, aus dem Busch zu kommen und Ihre spritzige und lebendige Seite zu
entfalten.
Ihr Uranus in Konjunktion zum Merkur von Prinzessin Diana
Anregende Gespräche
Gemeinsame Gespräche sind für Sie und Prinzessin Diana eine Quelle der
geistigen Anregung. Sie haben einen gemeinsamen Draht und interessieren sich
für die Vorstellungen des anderen. Dabei bringen Sie neue Ideen ein, die Sie ihr
wie Bälle zuwerfen und sie so in anregende Diskussionen hineinziehen. Durch
Ihren findigen - manchmal auch spitzfindigen - Geist fordern Sie sie zu
schnellem Wortwechsel, schlagfertigen Antworten und geistiger Wendigkeit
heraus. Auch Ihre Ideen werden durch das Gespräch mit ihr geschliffen, denn
sie bringt sachliches Wissen und Information ein.
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Solche anregenden und humorvollen Wortgefechte können viel Spass bereiten.
Sie können jedoch auch zu Streit und Unverständnis führen. Vor allem wenn
Prinzessin Diana lieber langsam und gründlich nachdenkt, dürfte sie sich von
Ihrer Sprunghaftigkeit überfordert fühlen. Eine humorvoll gemeinte Bemerkung
mag schnell von ihr als geringschätzige Anspielung missverstanden werden.
Umgekehrt können ihre sachlichen und fachlichen Argumente Sie langweilen
und Ihre Geduld auf eine harte Probe stellen.
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Was die Beziehung zwischen Ihnen und
Prinzessin Diana zur Herausforderung
werden lässt
Wenn Sie zusammen arbeiten oder etwas unternehmen wollen, brauchen Sie
neben der vorgängig beschriebenen gemeinsamen Basis eine Motivation und
Herausforderung. Es sind die Unterschiede, die Spannung in Ihre Beziehung
bringen und diese gleichsam laufend mit Energie versorgen. Ohne diese
Dramatik wären Sie einander ziemlich gleichgültig und kaum fähig, gemeinsam
ein Ziel zu erreichen.
Diese zwischenmenschlichen Spannungen sind - obwohl das Salz der Suppe nicht immer leicht zu handhaben. Es verlangt von beiden Beteiligten ein hohes
Mass an persönlicher Reife und Bereitschaft, sich den Problemen zu stellen.
Manchmal ist es einfacher, sich aus dem Weg zu gehen oder eine Beziehung
ganz abzubrechen. Vielleicht auch haben Sie keine Wahl und müssen sich mit
Ihrem Gegenüber arrangieren. Wie auch immer Ihre konkrete Situation mit
Prinzessin Diana sein mag, die Astrologie kann die Reibungsflächen in Ihrer
Beziehung beschreiben. Beobachten Sie sich und Prinzessin Diana! Wenn Sie
die beschriebenen Interaktionsmuster life erkennen, verlieren diese viel von ihrer
Schärfe. Sie können besser damit umgehen und entsprechend von den positiven
Seiten der Spannungsenergien profitieren.
Ihre Sonne in Spannung zum Mond von Prinzessin Diana
Polarität von Wille und Gefühl
Sie mögen sich manchmal wie die leibhaftigen Vertreter von Wille und Gefühl
gegenüberstehen, wobei Sie den Willen vertreten und Prinzessin Diana mehr
aus dem Gefühl heraus reagiert. Aus der Identifikation mit dem Willen wird es
schwierig, sich in die Gefühle des Gegenübers hineinzuversetzen und
umgekehrt. In solchen Situationen dürften Sie sich beide unverstanden fühlen.
Andererseits kann gerade dieser starke Kontrast eine grosse Faszination
beinhalten. Der Gegensatz von aktiv und passiv, von Wollen und Sich-dabeiwohl-fühlen ist eine Herausforderung zwischen Ihnen und Prinzessin Diana.
Damit die Beziehung für Sie beide befriedigend sein kann, müssen Sie und
Prinzessin Diana gegenseitig das Anders-Sein akzeptieren und sich trotzdem
offen begegnen.
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Sonne und Venus gegenseitig mit Spannungsaspekt
Anpassung ja - aber wieviel?
Einerseits dürften Sie und Prinzessin Diana sehr von einander angetan sein,
andererseits haben Sie beide vermutlich den irritierenden Eindruck, der andere
würde wenig zu einer gemeinsamen Harmonie beitragen. Sie oder Prinzessin
Diana erleben sich gegenseitig als sehr selbständig und fühlen sich
entsprechend zur Seite gestellt. Der eine möchte das Gemeinsame betonen,
der andere will seine Pläne verwirklichen. Die Rollen können fest zugeordnet
oder immer wieder neu verteilt werden. Dieses Ungleichgewicht kann nur mit
gegenseitiger Wertschätzung und offener Aussprache ausgewogen werden.
Sonne und Uranus gegenseitig mit herausforderndem Aspekt
Motivation zum Ungewöhnlichen
Sie wecken sich gegenseitig die Lebensgeister. Jeder scheint den anderen allein
durch seine, bzw. ihre Gegenwart zu prickelnder Lebendigkeit zu motivieren. Ein
unkomplizierter und unkonventioneller Wesenszug von Prinzessin Diana bewirkt,
dass Sie mehr Selbstvertrauen fassen, sich ungehemmter zeigen und Ihrer
Kreativität freien Lauf lassen. Umgekehrt ist es für Prinzessin Diana genauso.
Ihre Beziehung ist geprägt von Originalität, Individualität und wenig verbindlicher
Kameradschaft, eventuell auch von kühler Distanz und Unzuverlässigkeit. Beide
schätzen Sie dem anderen gegenüber eine gewisse Unabhängigkeit. Versucht
der eine, den anderen zu verpflichten, so dürfte dieser die Flucht ergreifen.
Zwischen Ihnen und Prinzessin Diana ist auf Dauer nur eine Beziehung möglich,
in der jeder dem anderen besonders viel Freiraum zugesteht.
Ihr Mond in Spannung zum Jupiter von Prinzessin Diana
Wenn die Erwartungen hoch sind....
Gegenseitige Toleranz, Wohlwollen und Grosszügigkeit, vor allem wenn es um
Gefühle geht, aber auch ein Anflug von Wunschdenken und übermässigem
Idealisieren sind Merkmale Ihrer Beziehung mit Prinzessin Diana. Einerseits
dürften Sie sich in ihrer Gegenwart sehr wohl und geborgen fühlen, andererseits
mag Sie dies auch zu hohen Erwartungen verleiten. Sie lassen sich mit grosser
Selbstverständlichkeit bedienen. Sie sind zwar beide bereit, im anderen das
Positive zu sehen, aber Sie finden nicht ohne weiteres ein Gleichgewicht von
Geben und Nehmen. Schwierig wird es vor allem dann, wenn Sie erwarten, dass
Prinzessin Diana für die Erfüllung Ihrer Wünsche zuständig ist und sie sich Ihnen
gegenüber grosszügiger gibt, als sie eigentlich möchte.
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Ihr Mond in Spannung zum Saturn von Prinzessin Diana
Vertrauen will verdient werden
Sich als zwei erwachsene Menschen auf gleicher Ebene zu begegnen, fällt
Ihnen beiden in dieser Beziehung nicht leicht. Da Prinzessin Diana Ihnen
gegenüber gerne Verantwortung übernimmt und Sie gerne ein bisschen
anlehnen, können Sie relativ leicht in ein Eltern-Kind-Rollenspiel fallen. Als
pflichtbewusster Elternteil meint Prinzessin Diana nur allzu gut zu wissen, was
für ihr Kind - das heisst für Sie - gut ist. Falls Prinzessin Diana nicht über ein
stabiles Selbstwertgefühl verfügt, befürchtet sie rasch, dass sich Ihre
emotionalen Ausbrüche, Ihre Lebendigkeit und Herzlichkeit ihrer Kontrolle
entziehen könnten. In der falschen Meinung, einen ernsteren Ton anschlagen zu
müssen, greift sie zu Kritik und Geboten. Sie reagieren frustriert, und schon
beginnt sich die Spirale von Nörgeln und Massregeln zu drehen. Um nicht in eine
solche Abhängigkeit zu geraten, ist es wichtig, dass Sie beide klar abgrenzen,
wer für was zuständig ist. Tendenziell mischt sich Prinzessin Diana zu sehr in
Ihre Angelegenheiten und Sie lehnen sich zu sehr an.
Merkur und Jupiter gegenseitig mit Spannungsaspekt
Verschiedene Ansichten
Ideen und Gedanken des einen reiben sich möglicherweise oft an den
Meinungen des anderen. Vielleicht findet Prinzessin Diana Ihre Art zu denken
kleinlich oder zu wenig entscheidungsfreudig. Sie dagegen mögen ihr
Subjektivität oder Zweckoptimismus vorwerfen. Dasselbe ist auch mit
vertauschten Rollen denkbar. Diese Spannung zwischen Bemühungen nach
Sachlichkeit und Objektivität einerseits und einem Streben nach Sinn und einem
grösseren Zusammenhang andererseits kann im negativsten Fall zu
besserwisserischem Streit und Unverständnis führen. Sie kann sich jedoch in
Ihrem Austausch auch befruchtend auswirken, sofern Sie beide offen und bereit
sind, dem Gegenüber zuzuhören. Dann bilden sachliches Interesse am Detail
und eine vernünftige Ader des einen eine vorzügliche Ergänzung zum Weitblick
und dem Sinn für Zusammenhänge des anderen.
Ihr Merkur in Konjunktion zum Neptun von Prinzessin Diana
Beflügelte Phantasie
Mit viel Einfühlungsvermögen oder sechstem Sinn nimmt Prinzessin Diana an
Ihren Gedanken und Ideen teil. Vielleicht erleben Sie immer wieder, dass, kaum
haben Sie mit Erklären begonnen, Prinzessin Diana auch schon weiss, was Sie
sagen wollen. Sie regen sie dazu an, ihrer Phantasie freien Lauf zu lassen,
Luftschlösser zu bauen und die Grenzen zwischen Realität und Traum zu
verwischen.
Prinzessin Diana wünscht sich eine Verständigung mit wenig Worten. Harte
Auseinandersetzungen und hitzige Wortgefechte meidet sie nach Möglichkeit.
So neigt sie auch dazu, Ihnen Tatsachen und Informationen vorzuenthalten, weil
Seite 12

sie Sie damit verschonen will. Manches bleibt unausgesprochen, was dringend
einer Klärung bedürfte, weil Prinzessin Diana sich ausserstande fühlt, es in einer
verbalen Auseinandersetzung mit Ihnen aufzunehmen. Je klarer und prägnanter
Sie beispielsweise ein Problem aus Ihrer Sicht schildern, desto weniger mag
Prinzessin Diana Ihnen zuhören. So könnten Sie den Eindruck erhalten, dass
Prinzessin Diana unehrlich zu Ihnen ist oder Sie gar täuschen will.
Ihr Saturn in Konjunktion zum Mars von Prinzessin Diana
Anlagen zu ausserordentlichen Leistungen
Wenn Prinzessin Diana etwas unternimmt, setzen Sie gewissermassen den
Rahmen dazu. Ein Beispiel: Sie würde ihr Auto an den Strassenrand stellen, Sie
jedoch halten Ausschau nach einem ordnungsgemässen Parkplatz. Sie neigen
dazu, die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und ihr mehr oder
weniger kritisch Grenzen zu setzen. Vielleicht schätzt sie es, die Verantwortung
abgeben zu können. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie sich durch Sie
eingeengt fühlt und ärgerlich auf allzu rigide Einschränkungen reagiert.
Prinzessin Diana weckt Ihre kritische, zielstrebige, ausdauernde und
realitätsnahe Seite, und Sie mobilisieren ihren Tatendrang. Wenn Ihnen und
Prinzessin Diana ein positiver Umgang mit Kritik und Verantwortung gelingt, ist
dies eine ausgezeichnete Voraussetzung, um gemeinsame Ziele beruflicher und
privater Art zu erreichen. Sie klären Möglichkeiten ab und setzen den Rahmen,
und Prinzessin Diana macht sich ans Werk. Gemeinsam sind Sie
ausserordentlich leistungsfähig und müssen vielleicht sogar darauf achten, dass
Sie nicht einem übermässigen Ehrgeiz und Leistungsdruck verfallen.
Ihr Saturn in Konjunktion zum Pluto von Prinzessin Diana
Aufforderung zu Autorität
Sie veranlassen sich gegenseitig, zur eigenen Stärke zu stehen, Rückgrat zu
entwickeln und sich auch von schwierigen Themen nicht abschrecken zu lassen.
Mit der tiefgründigen, vielleicht grüblerischen oder manipulierenden Seite, die
Sie bei Prinzessin Diana wecken, scheint sie Ihr Pflichtbewusstsein anzustossen
und Sie aufzufordern, Verantwortung zu übernehmen. Je mehr Sie diese
autoritäre Rolle übernehmen, desto mehr fühlt sich Prinzessin Diana genötigt,
ihre starke Seite ebenfalls zu zeigen. Die Frage, wer der Stärkere ist, kann zu
einem subtilen Kräftemessen führen. Möglicherweise fühlen Sie oder Prinzessin
Diana sich verletzt und ziehen sich zurück.
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Ihr Saturn am aufsteigenden Mondknoten von Prinzessin Diana
Eine Aufforderung, verborgene Talente zu entfalten
Sie dürften Prinzessin Diana manchmal wie ein sicherer Fels scheinen, ein
andermal empfindet sie Ihre Autorität und Struktur als einengend. Grundsätzlich
dürften Sie es sein, der Ihrer Beziehung den Rahmen aufsetzt und Regeln und
Grundsätze aufstellt. Vielleicht bewundert Prinzessin Diana Sie dafür, vielleicht
ärgert sie sich darüber. Auf die eine oder andere Art erinnern Sie sie durch Ihr
Verhalten immer wieder daran, dass sie eigentlich selber mehr Verantwortung
für ihr Leben übernehmen sollte.
Ihr Neptun in Spannung zur Sonne von Prinzessin Diana
Die rosafarbene Brille
Vermutlich bewundern Sie Prinzessin Diana. Vor allem in der ersten Zeit Ihrer
Bekanntschaft dürften Sie ihr sehr entgegenkommen. Ihr Vertrauen in sie und
ihre Fähigkeiten kennt kaum Grenzen. Dass Sie Prinzessin Diana so zugetan
sind, weiss sie zu schätzen, ja sie sonnt sich vermutlich geradezu in Ihrer
Zuneigung. Ihr Selbstbewusstsein wächst durch Ihre zuversichtliche Haltung,
und sie verwirklicht Dinge, an die sie allein nicht einmal zu denken gewagt hätte.
Wie lange die starke gegenseitige Faszination anhält, hängt vor allem davon ab,
ob Sie in Prinzessin Diana ein Ideal bewundern oder ob Sie bereit sind, sie auch
als einen Menschen mit Fehlern und Schwächen wahrzunehmen und zu
akzeptieren.
Da Prinzessin Diana in Ihrer Beziehung mehr im Zentrum steht und Sie mehr um
sie kreisen, bekommt der Glorienschein, mit dem Sie Prinzessin Diana
anfänglich umgeben, infolge des Ungleichgewichts Risse. Sie sind nicht mehr im
selben Ausmass wie zu Beginn Ihrer Beziehung bereit, alles für sie zu tun.
Vielleicht melden sich eigene Interessen, vielleicht auch erscheint Ihnen ihr
aufblühendes Selbstvertrauen mehr und mehr als unangenehme
Ichbezogenheit. Es dürfte Ihnen jedoch äusserst schwer fallen, ihr dies direkt zu
sagen, und sie fühlt sich entsprechend leicht veranlasst, Ihre etwas unklare
Weise als böswilliges Ausweichen, kalte Schulter oder gar als
Täuschungsmanöver zu interpretieren.

Seite 14

Neptun von Prinzessin Diana an Ihrem absteigenden Mondknoten
Enttäuschung als Motivation zur Selbstverwirklichung
Selbstlosigkeit, Hilfsbereitschaft, Phantasie, eventuell auch ein Suchtproblem
oder chaotische Wesenszüge dürften Ihnen bei Prinzessin Diana seltsam
vertraut vorkommen. Vor allem in der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft hatten Sie
vermutlich den unbestimmten Eindruck, sie diesbezüglich bestens zu kennen.
Das Gefühl, am Alten zu kleben, mag für Sie Motivation sein, neue Wege zu
suchen. Prinzessin Diana gibt Ihnen den Anstoss, sich gewissermassen ein
letztes Mal nach altem Muster zu verhalten und es dann wie eine zu eng
gewordene Haut abzustreifen.

****

Diese Seite sollen nicht sagen: Hier stossen Sie an, und dort könnte es
Probleme geben, wenn Sie und Prinzessin Diana eine Freundschaft pflegen, in
einer Geschäftsbeziehung stehen oder Arbeitskollegen sind, auch wenn es von
der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Wo
Schwierigkeiten sind, sind auch Chancen. Diese sollen hier aufgezeigt werden.
Falls Sie und Prinzessin Diana Konflikte auszutragen haben, kann Ihnen diese
Analyse helfen, die unterschiedlichen Standpunkte aus Distanz zu betrachten
und so Verständnis für einander fördern.
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