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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 ha-
ben, 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 Empfangsmöglich-
keiten, die das Beziehungsmuster zwischen zwei Menschen bilden. Es gibt Mischungen, die
bestens funktionieren und für die Beziehung ein tragendes Fundament bilden. Andere las-
sen Funken sprühen und zeigen sich als schwierige Herausforderungen. Während jene für
die Beziehung nahezu neutral sind, wirken diese wie Magnete - sowohl anziehend wie ab-
stossend. 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 Be-
ziehungen letztlich die fruchtbaren und befriedigenden.

Diese Analyse beschreibt eine Arbeitsbeziehung, eine Freundschaft oder eine Beziehung
zwischen zwei Kollegen oder Geschäftspartnern. Je intensiver Sie und Ruth miteinander in
Kontakt treten, desto mehr werden die auf den folgenden Seiten beschriebenen Bezie-
hungsmuster wirksam.
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Ihre Charaktere

In diesem Kapitel werden Ihre grundsätzlichen Wesenszüge mit denen von Ruth verglichen.
Auch wenn damit keine Aussage über die Qualität Ihrer Beziehung gemacht werden kann,
so zeigt die Gegenüberstellung Ihrer wichtigsten Charakterzüge doch, in welchen Berei-
chen es Toleranz und gegenseitiges Verständnis erfordert, um eine befriedigende Zusam-
menarbeit oder Freundschaft zu gewährleisten.

Sie sind im Zeichen des Widders geboren

Frisch drauflos

Sie wissen, was Sie wollen, und gehen Ihren eigenen Weg. Und Sie haben einen ausge-
prägten Willen. Wenn Sie sich etwas vorgenommen haben, sind Sie überzeugt, es auch zu
erreichen, gemäss dem Motto: Was ich will, das kann ich auch! Was andere dazu sagen,
beeindruckt Sie wenig. Das kann dazu führen, dass Sie Mitmenschen übergehen und mit
Ihrer etwas ungestümen Art vor den Kopf stossen. Sie haben den Mut, zu sich selber zu
stehen und Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was dabei herauskommt. Vermutlich
faszinieren Sie Menschen, die auf irgend einer Ebene Pioniere sind oder waren, und Sie
streben ihnen nach. Leben heisst für Sie, mit Initiative etwas Unbekanntes zu erobern. Sie
brauchen Widerstand, gegen den Sie kämpfen können. Im innersten Kern sind Sie mutig
und drängen nach Bewegung und Taten. Ein allzu ruhiges, harmonisches Leben lässt Sie
leicht unzufrieden, ungeduldig oder aggressiv werden. Sie sind ziemlich überzeugt von Ih-
rer eigenen Stärke und Ihrem Willen. Dies verleiht Ihnen einerseits Mut zur Tat, anderer-
seits kann es Sie auch von Ihren Mitmenschen isolieren. Vielleicht verurteilen Sie ein Auf-
einander-Eingehen allzu schnell als Unentschlossenheit und Schwäche. Für einen Beruf
oder eine Tätigkeit, in der Initiative und Mut gefragt sind, haben Sie grosse Fähigkeiten.
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Ruth ist im Zeichen des Löwen geboren:

Ich im Zentrum meines Universums

In ihrem Wesenskern ist Ruth mutig und stolz. Wie ein echter Löwe erhebt sie Anspruch
auf Beachtung. Sie will im Mittelpunkt stehen, organisieren und befehlen und hat auch das
Talent dazu. Es ist jedoch wichtig, dass sie auch etwas bietet. Sich allein das Anrecht auf
Führerschaft herauszunehmen, genügt nicht. Über eine Situation verschafft sie sich schnell
einen Überblick und nimmt die Angelegenheit an die Hand, ohne lange zu zögern. Dabei
handelt sie aus einer inneren Überzeugung. Fehlt diese, tut sie vermutlich nichts. Sie strahlt
eine natürliche Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus. Eine Seite von Ruth ist ziemlich ver-
spielt, jederzeit bereit für Spass oder Risiko. Die Kombination von Führertalent und Freude
an Spass und Spiel könnte auch auf einen guten Umgang mit Kindern und Jugendlichen
hinweisen. Die Leitmotive von Ruth sind Wille und Tatkraft. Was sie an die Grenzen ihrer
Stärke erinnert, wie zum Beispiel Krankheit, Alter und Schwäche, übersieht sie gerne.
Wenn sie allem, was sie daran mahnt, zu sehr aus dem Wege geht, riskiert sie, ihr Leben
auf einem einsamen Thron, genannt Wille und Stärke, zu verbringen, ohne die emotional
tiefen und bereichernden Seiten des Lebens zu erfahren.

Widder und Löwe

Wenn Sie und Ruth ein gemeinsames Ziel verwirklichen wollen

Sie sind zwei initiative und tatkräftige Charaktere, die gemeinsam sehr viel erreichen kön-
nen. Beide sind Sie grundsätzlich bereit, sich den Herausforderungen von Beruf und Alltag
zu stellen. Hindernisse wirken eher stimulierend als entmutigend. In einem gemeinsamen
Projekt dürften eher Sie die Vorkämpferin sein. Ruth möchte mit einem Ergebnis glänzen.
Wenn ein Vorhaben einmal im Gang ist und Ihr Elan vielleicht bereits wieder abflaut, zeigt
sie eine zähe Ausdauer und führt weiter, was Sie begonnen haben. Die gemeinsame Ein-
stellung, aktiv und kreativ einzugreifen, bildet eine gute Basis für eine Zusammenarbeit.
Schwierigkeiten kann es dann geben, wenn Sie sich gegenseitig zu sehr anfeuern und dar-
über den Bezug zur Realität vergessen. Auch ist weder bei Ihnen noch bei Ruth die Bereit-
schaft für ein gemeinsames Ziel und allfällige Kompromisse eine Selbstverständlichkeit.
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Die harmonische Basis zwischen Ihnen und Ruth

Wenn Sie und Ruth zusammen arbeiten oder etwas unternehmen, gibt es harmonische
Übereinstimmungen zwischen Ihnen, die ein Zusammenkommen überhaupt erst ermögli-
chen. Diese gemeinsamen Drähte dürften für Sie und Ruth 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 Herausfor-
derung, einen gemeinsamen Weg zu suchen. Sie bilden die Basis, auf der etwas Gemeinsa-
mes entstehen kann.

Sonne von Ruth an Ihrem Aszendenten

Eine Aufforderung zur Selbstverwirklichung

Sie sind für Ruth eine Ermunterung, ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Vielleicht
leisten Sie ihr konkrete Unterstützung in Wort und Tat, vielleicht ist es einfach nur Ihr
Vorbild, das ihr immer wieder zu vermitteln scheint: Los, tu ´s doch! und ihr so hilft, ihre
Ziele zu verwirklichen. In Ihrer Gegenwart fällt es ihr leicht, ganz sich selber zu sein, vol-
ler Selbstvertrauen und willens, etwas Besonderes aus ihrem Leben zu machen.

Venus von Ruth an Ihrem Aszendenten

Charme und Harmonie

Sie locken in Ruth die liebenswürdige und stilvolle Seite hervor. Auch wenn Sie sich mit
keinem Wort diesbezüglich äussern, so spürt sie vermutlich doch Ihre Wertschätzung und
fühlt sich motiviert, ihren ganzen Charme spielen zu lassen und mit Takt und Feingefühl
auf Sie einzugehen. Sie bieten Ruth Hand für weitere Kontakte und ermuntern sie, die
schönen Seiten des Lebens zu sehen.

Ihre Sonne in Harmonie zur Sonne von Ruth

Im Wesenskern ähnlich

Wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch eine Vorstellung mit sich trägt, wie er sein
Leben langfristig gestalten will, so haben Sie und Ruth ein ähnliches Bild oder Lebenskon-
zept. Dies heisst nicht, dass Sie immer gleicher Meinung sind, doch stimmt der Grundtenor
in vielem überein.
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Ihre Sonne in Konjunktion zum Jupiter von Ruth

Positive Unterstützung

Ruth vermag die besten Seiten in Ihnen zum Vorschein zu bringen. Sie können auf ihre
Wertschätzung zählen und fühlen sich in ihrer Gegenwart entsprechend kompetent und
selbstbewusst. Durch ihr Wohlwollen gelingt es Ihnen, Ihre Talente vermehrt zu entfalten,
was wiederum Ruth sehr freuen dürfte. Dieser gegenseitige Auftrieb kann dazu führen,
dass Sie miteinander wesentlich mehr zum Übertreiben neigen als jeder für sich allein.

Ihr Mond in Harmonie zum Jupiter von Ruth

Auf Händen getragen

Ruth geht grosszügig auf Ihre Anliegen und Bedürfnisse ein. Ihre Vertrauen erweckende
Haltung dürften Sie als äusserst wohltuend erleben. Vielleicht schlüpfen Sie manchmal in
die Rolle eines anschmiegsamen, verwöhnten Kindes. Ruth spielt dann die weitherzige und
spendable Beschützerin, die Sie auf Händen trägt. Dies kann Ihnen beiden viel Freude
vermitteln.

Ihr Merkur in Harmonie zur Venus von Ruth

Gespräch schafft Nähe

Vermutlich erleben Sie es als wohltuend, mit Ruth zu sprechen. Auch sie geniesst die
Harmonie, die Sie beide im Austausch miteinander finden. Indem Sie beide die eigenen
Gedanken einbringen, zuhören und auf einander eingehen, schaffen Sie gegenseitiges Ver-
ständnis und ein Gefühl der Verbundenheit.

Ihre Venus in Harmonie zum Mond von Ruth

Harmonie und Wohlbefinden

Sie und Ruth haben die besten Voraussetzungen, sich in Anwesenheit des anderen wohl zu
fühlen. Sie lassen mehr Ihre geniesserische Seite zum Zuge kommen, und Ruth dürfte vor
allem ihren fürsorglichen Impulsen nachgeben. Gegenseitig stimulieren Sie sich zu einem
friedlichen Geniessen.
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Ihr Mars am MC von Ruth

Motivation für das Berufsleben

Sie dürften einiges tun, um Ruth den Weg in Beruf und Öffentlichkeit zu ebnen, denn der
berufliche Bereich in ihrem Leben spricht Sie ganz besonders zum Handeln an. Vielleicht
setzen Sie sich für eine bessere berufliche oder gesellschaftliche Stellung von Ruth ein, ar-
beiten für Ruth oder versuchen, ihr die lästigsten Dinge vom Hals zu halten. Was auch
immer Sie konkret unternehmen, Sie bringen Energie und Lebensfreude sowie manche
heftige Auseinandersetzung in ihre berufliche Betätigung und motivieren sie, ihre Ziele zu
verwirklichen.

Ihr Jupiter in Harmonie zur Venus von Ruth

Charme und Grosszügigkeit

Eine höfliche Zuvorkommenheit, charmante Umgangsformen und das Bestreben nach ei-
nem weiten, harmonischen Klima sind für Ruth Ihnen gegenüber vermutlich eine Selbst-
verständlichkeit. Sie dürfte Sie durch ihre Freundlichkeit ermuntern, ihr mit grosszügiger
Wertschätzung und Toleranz zu begegnen, gemeinsam neue Erfahrungen zu suchen und
auch einmal gegebene Grenzen zu überschreiten.

Ihr Jupiter in Harmonie zum Mars von Ruth

Zu Taten angeregt

Allein Ihre Anwesenheit bewirkt, dass Ruth 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. Tu 's 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 Uranus von Ruth

Der Mittelweg zwischen Alt und Neu

Wenn es um einen Mittelweg zwischen Bewahren des Althergebrachten und der Verwirk-
lichung zukunftsträchtiger Ideen geht, sind Sie zusammen ein ausgezeichnetes Team. Ruth
dürfte oft neue Impulse einbringen. Sie übernehmen die Rolle des Realisten, prüfen ihre
Anregungen auf Vernunft und Realisierbarkeit und unternehmen bei positivem Befund die
konkreten Schritte zur Umsetzung. So bleiben Sie zusammen weder im Alten haften, noch
riskieren Sie ein Chaos mit zu vielen Umbrüchen.
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Jupiter von Ruth an Ihrem MC

Motivation für berufliche Ziele

Ruth wirkt motivierend auf Ihre berufliche Laufbahn oder auf Ihren gesellschaftlichen
Status. Ihre positive Haltung bewirkt, dass Sie sich mehr zutrauen und sich höhere Ziele
setzen, als Sie von sich aus tun würden. Dadurch vermitteln Sie auch ihr die Gewissheit,
dass mehr im Leben möglich ist, als man für sich allein vielleicht glaubt.
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Was die Beziehung zwischen Ihnen und Ruth 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 lau-
fend 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 Ruth sein mag, die Astrologie kann die Reibungsflächen in Ihrer Beziehung
beschreiben. Beobachten Sie sich und Ruth! Wenn Sie die beschriebenen Interaktionsmu-
ster 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 Ruth

Polarität von Wille und Gefühl

Sie mögen sich manchmal wie die leibhaftigen Vertreter von Wille und Gefühl gegenüber-
stehen, wobei Sie den Willen vertreten und Ruth 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 unverstan-
den fühlen. Andererseits kann gerade dieser starke Kontrast eine grosse Faszination bein-
halten. Der Gegensatz von aktiv und passiv, von Wollen und Sich-dabei-wohl-fühlen ist
eine Herausforderung zwischen Ihnen und Ruth. Damit die Beziehung für Sie beide befrie-
digend sein kann, müssen Sie und Ruth gegenseitig das Anders-Sein akzeptieren und sich
trotzdem offen begegnen.
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Ihr Mond in Konjunktion zum Saturn von Ruth

Vertrauen will verdient werden

Verbindlichkeit und Stabilität sind Ruth in der Beziehung mit Ihnen wichtig. Sie wünscht
sich eine solide gemeinsame Basis und neigt dazu, mehr als nur ihren Teil an Verantwor-
tung Ihnen gegenüber zu übernehmen. Sie und Ruth können relativ leicht in ein sogenann-
tes Eltern-Kind-Rollenspiel geraten, in dem sie als pflichtbewusster Elternteil nur allzu gut
zu wissen meint, was für ihr Kind - das heisst für Sie - gut ist. Falls Ruth nicht über ein
stabiles Selbstwertgefühl verfügt, verfällt sie leicht der Meinung, Ihnen gegenüber einen
ernsteren Ton anschlagen zu müssen, und greift zu Kritik und Geboten. Sie reagieren fru-
striert, eventuell unselbständig und schieben ihr die Verantwortung zu. Um nicht in Ab-
hängigkeit zu geraten, ist es wichtig, dass Sie beide klar abgrenzen, wer für was zuständig
ist. Tendenziell mischt sich Ruth zu sehr in Ihre Angelegenheiten ein und Sie lehnen sich
zu sehr an.

Ihr Merkur in Spannung zum Mars von Ruth

Der eine spricht, der andere handelt

Es mag immer wieder geschehen, dass Sie etwas vorschlagen und Ruth etwas anderes tut.
Ihre Art zu denken steht im Gegensatz zur Handlungsweise von Ruth. Zum Beispiel spre-
chen Sie davon, dass Sie keinen Wein mögen, und sie bietet Ihnen am nächsten Tag ohne
böse Absicht ein Glas Wein an. Denkbar ist auch, dass sie oft mit Ärger auf Ihre Mitteilun-
gen reagiert oder dass Sie ihr Handeln allzu schnell mit Kritik abwerten. Gegenseitig akti-
vieren Sie ein Verhaltensmuster, in dem Sie argumentieren und erklären und Ruth sich da-
gegen stellt. Konfliktstoff ist reichlich vorhanden, aber ebenso die Chance einer lebendigen
gegenseitigen Herausforderung.

Venus und Neptun gegenseitig mit herausforderndem Aspekt

Die Illusion der Verbundenheit

Mit vielleicht allzu viel Hingabe und Bewunderung geben Sie und Ruth sich in die Bezie-
hung ein. Sie geniessen das Verbindende, das Sie miteinander ohne grosse Bemühungen
finden dürften. Doch wenn Sie nicht nur Freundschaft wollen, sondern eine Arbeitsbezie-
hung, so wird Ihre reine Vorstellung gleichsam in den Strudel der materiellen Welt hinein-
gezogen. Sie 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 Dinge vor einander geheim halten mit
der Motivation, Ihre Gemeinsamkeit nicht mit weltlichen Problemen zu belasten. Auch ei-
ne Tendenz zur Selbstaufopferung ist denkbar.

Konflikte können Sie und Ruth schlecht miteinander austragen, beziehungsweise Sie gehen
stillschweigend davon aus, dass es keine geben dürfte, und wischen sie unbemerkt unter
den Tisch. Langfristig untergraben Sie gerade damit das Verbindende. Die Beziehung kann
nur dann tragfähig werden, wenn Sie einander immer wieder zeigen, dass Sie die realen
Tatsachen besser ertragen als Vorspiegelungen einer nicht existierenden Wunschwelt. Ge-
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lingt es Ihnen, den Idealismus in realistischen Grenzen zu halten, können Sie sich gegen-
seitig sehr nahe kommen.

Ihr Jupiter in Spannung zum Merkur von Ruth

Verschiedene Ansichten

Die Ideen und Gedanken von Ruth stossen sich möglicherweise oft mit Ihren Anschauun-
gen. Vielleicht finden Sie ihre Art zu denken kleinlich oder zu wenig entscheidungsfreu-
dig. Sie dagegen mag Ihnen Subjektivität oder Zweckoptimismus vorwerfen. Diese Span-
nung zwischen den Bemühungen von Ruth nach Sachlichkeit und Objektivität und Ihrem
Streben 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. Das sachliche Interesse
am Detail und die vernünftige Ader von Ruth bilden eine vorzügliche Ergänzung zu Ihrem
Weitblick und Sinn für grössere Zusammenhänge.

Ihr Jupiter in Spannung zum Uranus von Ruth

Verleitung zum Abenteuer

Sie können sich gegenseitig beflügeln. Begeisterung, neue Ideen, der Vorschlag für eine
Veränderung im Berufsalltag, all dies wirkt ansteckend. Der Gedanke, den gewohnten
Rahmen zu sprengen und sich auf neue Erfahrungen einzulassen, greift wie ein zündender
Funke vom einen zum anderen über. Die Richtung und die Ziele können jedoch sehr unter-
schiedlich sein. Es ist durchaus möglich, dass Sie oder Ruth den Bogen überspannen und
jedes vernünftige Mass vergessen.

Ihr Saturn in Spannung zum Mars von Ruth

Anlagen zu ausserordentlichen Leistungen

Obwohl zurückhaltend, sind Sie doch von der Tatkraft und Vorgehensweise von Ruth be-
eindruckt. Kritisch zeigen Sie ihr Wege auf und nehmen zum Beispiel in einer beruflichen
Tätigkeit lenkend und beratend auf ihren Tatendrang Einfluss. Fühlen Sie sich durch Ruth
verunsichert, so bekommt sie von Ihnen vermehrt Zurückhaltung, Kritik, Einschränkung
und Druck zu mehr Leistung zu spüren.

Ruth weckt Ihre kritische, zielstrebige, ausdauernde und realitätsnahe Seite, und Sie mobi-
lisieren ihren Tatendrang. Dies ist eine ausgezeichnete Voraussetzung, um gemeinsame
Ziele beruflicher und privater Art zu erreichen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie und
Ruth mit den kritisierenden und kontrollierenden Kräften in Ihrer Beziehung umgehen
können. Und diese sind nicht zu unterschätzen. Ruth fühlt sich von Ihnen leicht provoziert
und reagiert mit Ärger und Aggression. Konkurrenzkampf oder Leistungsdruck lassen die
Beziehung zu einer anspruchsvollen Herausforderung werden.
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Ihr Uranus in Konjunktion zur Sonne von Ruth

Motivation zum Ungewöhnlichen

Sie wecken sich gegenseitig die Lebensgeister. Ruth motiviert Sie, Ihre Ziele anzupacken,
die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und dem Leben vermehrt einen individuellen
Stempel aufzudrücken. Ein unkomplizierter und unkonventioneller Wesenszug Ihrerseits
bewirkt, dass Ruth mehr Selbstvertrauen fasst, sich ungehemmter zeigt und ihrer Kreativi-
tät freien Lauf lässt. Hat sie sich in alten Gewohnheiten verfahren, wo eigentlich eine Ver-
änderung anstehen würde, so vermögen Sie auch hier die nötige Motivation einzubringen.
Umgekehrt ist es gerade ihre kreative Selbstdarstellung, die Sie zum Unkonventionellen
ermuntert. Ruth darf sich allerdings nicht zu sehr auf Sie verlassen. Sie brauchen ihr ge-
genüber besonders viel Freiraum. Dies gibt Ihrer Beziehung eine unberechenbare und in-
stabile Note.

Ihr Neptun in Spannung zur Sonne von Ruth

Die rosarote Brille

Vermutlich bewundern Sie Ruth. Vor allem in der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft dürften
Sie ihr sehr entgegenkommen. Ihr Vertrauen in sie und ihre Fähigkeiten kennt kaum Gren-
zen. Dass Sie Ruth so zugetan sind, weiss sie zu schätzen, ja sie sonnt sich vermutlich ge-
radezu in Ihrer Zuneigung. Ihr Selbstbewusstsein wächst durch Ihre zuversichtliche Hal-
tung, 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
Ruth ein Ideal bewundern oder ob Sie bereit sind, sie auch als einen Menschen mit Fehlern
und Schwächen wahrzunehmen und zu akzeptieren.

Da Ruth in Ihrer Beziehung mehr im Zentrum steht und Sie mehr um sie kreisen, bekommt
der Glorienschein, mit dem Sie Ruth 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 entspre-
chend leicht veranlasst, Ihre etwas unklare Weise als böswilliges Ausweichen, kalte
Schulter oder gar als Täuschungsmanöver zu interpretieren.
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Ihr Pluto in Konjunktion zum Merkur von Ruth

Wissen ist Macht

Ihre Beziehung zu Ruth ist geprägt von einer Faszination auf der intellektuellen Ebene.
Fast scheint es, als könnten Sie ihre Gedanken lesen, so tief vermögen Sie ihre Denkweise
intuitiv zu erfassen. Dies gibt  Ruth einerseits das Gefühl, von Ihrem Verständnis und Ihren
unterstützenden Ratschlägen getragen zu sein, andererseits dürfte sie Ihre Hellsichtigkeit
auch als indiskrete Einmischung in ihre innere Welt der Gedanken und Ideen empfinden.
Fassen Sie ihr Wissen und ihre Intelligenz als persönliche Konkurrenz auf, so neigen Sie
leicht dazu, sie blosszustellen oder ihre Gedanken als minderwertig abzutun, um die Über-
hand zu gewinnen. Sind Sie jedoch bereit, ihre mentalen Fähigkeiten anzuerkennen und
sich auf ihre Ideen einzulassen, so können Sie durch eine aufbauende Kritik und Stellung-
nahme für Ruth zu einer wegweisenden Ratgeberin werden. Wenn keine von Ihnen ihre
intellektuelle Überlegenheit zu beweisen braucht - was vor allem für Sie in dieser Bezie-
hung nicht selbstverständlich ist - können Sie ausgezeichnet zusammenarbeiten, wenn es
um Denkarbeit, Forschung oder Analyse geht.

* * * * *

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