Partnerhoroskop
für Tom Hanks und Rita Wilson
Tom Hanks
geboren am 09.07.1956 um 11.17 Uhr in Concord /CA (USA)
Länge: 122.02 West, Breite: 37.59 Nord (Zone: 7h 0m 0s West)

Rita Wilson
geboren am 26.10.1956 um 9.03 Uhr in Los Angeles /CA (USA)
Länge: 118.15 West, Breite: 34.04 Nord (Zone: 8h 0m 0s West)

Erstellt durch Astro-Kreis

2

Einleitung zur Deutung der Beziehung

Wenn sich zwei Menschen begegnen, so geschieht dies immer vor dem
Hintergrund der spezifischen eigenen Wahrnehmung. Es ist kaum möglich, einen
anderen Menschen so zu sehen, wie er wirklich ist. Man kann ihn nur so verstehen,
wie dies aufgrund der eigenen Persönlichkeit möglich ist. Jedes Individuum hat eine
bestimmte Ausstrahlung, die von seinen Mitmenschen ganz unterschiedlich
aufgenommen wird. So kann dieselbe Person auf den einen Partner locker und
selbstsicher wirken, auf einen anderen jedoch arrogant und überheblich. Dies hängt
stark von den individuellen Gefühlen, Normen und Wertmaßstäben ab.

Bei der vorliegenden Deutung handelt sich also nicht um eine Analyse der
Persönlichkeit des Partners, sondern um eine Darstellung der Sichtweise, wie der
zweite Partner auf den ersten wirkt, bzw. wie er von ihm wahrgenommen wird.

Das Zusammenkommen zweier Menschen löst beim Gegenüber ganz
unterschiedliche Reaktionen aus. Besteht ein solcher Kontakt über längere Zeit,
kann dies für beide Partner der Anlass zu einem eigentlichen Entwicklungsprozess
sein. Dabei können Persönlichkeitsanteile des einen vom anderen übernommen und
integriert werden. Es kann aber auch sein, dass in einer längerdauernden Beziehung
bestimmte Themen und Lebensbereiche an den Partner abgetreten und nicht mehr
selber aktiv vertreten werden. Obwohl sie manchmal angenehm oder entlastend
wirken kann, ist dies in den seltensten Fällen eine günstige Lösung. Beim Lesen des
Textes werden Sie selber spüren, an welchen Punkten diese Gefahr bei Ihnen
allenfalls auftauchen könnte.

In jeder Beziehung gibt es Bereiche, in denen sich die beiden Partner
problemlos verstehen oder harmonisch ergänzen. Auf anderen Gebieten treten
dagegen immer wieder ähnliche Schwierigkeiten auf, die trotz gegenseitiger
Bemühung kaum definitiv ausgeräumt werden können. Diese Thematik wird in der
Deutung der Aspekte berücksichtigt. Dabei geht es um den Versuch, die Interaktion,
also das, was in einer Beziehung geschieht, zu erfassen. Grundsätzlich wird davon
ausgegangen, dass beide Partner bereit sind, vom anderen zu lernen und
gemeinsame Entwicklungsschritte zu unternehmen. Deshalb werden auch bei
gespannten Aspekten Möglichkeiten erwähnt, wie sich ein bestimmter Konflikt auf
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eine produktive Weise lösen lässt. Diese sind natürlich eher allgemein gehalten und
sollen Sie dazu anregen, konkrete Ideen zu Ihrer individuellen Situation zu
formulieren.

Wo dies möglich ist, wäre es schön wenn beide Partner den Text in Ihrer
Version lesen und sich anschließend darüber austauschen könnten.

Mit Hilfe der vorliegenden Anregungen und dem daraus erfolgenden
gemeinsamen Gespräch könnte es möglich werden, dem Partner mit einem neuen,
besseren Verständnis zu begegnen. Damit wäre das wesentlichste Anliegen der
vorliegenden Deutung erfüllt. In diesem Sinne handelt es sich also nicht um mehr um
eine fertige "Betriebsanweisung", sondern vielmehr um eine "Arbeitsgrundlage", die
von Ihnen kreativ weiterentwickelt werden kann und soll.

Viel Freude dabei wünscht Ihnen die Autorin
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Planetenpositionen
Planeten-/Häuserpositionen für Tom Hanks: (Koch-Häuser)
Planet:
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
AC
MC

Kardinal
8.0
7.0

Position:
17°28' 35" Krebs
09°51' 54" Löwe
05°47' 20" Krebs
22°50' 10" Zwillinge
17°20' 8" Fische
00°21' 39" Jungfrau
26°30' 55" Skorpion
01°39' 13" Löwe
27°38' 40" Waage
26°59' 36" Löwe
21°45' 17" Jungfrau
20°41' 26" Zwillinge

Fixiert
7.0
9.0

Veränderl.
7.0
6.0

Punkte:
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0

Häuser
Zeichen

Haus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Position:
21°45' 17" Jungfrau
21°24' 17" Waage
20°39' 42" Skorpion
20°41' 26" Schütze
22°57' 55" Steinbock
22°18' 40" Wassermann
21°45' 17" Fische
21°24' 17" Widder
20°39' 42" Stier
20°41' 26" Zwillinge
22°57' 55" Krebs
22°18' 40" Löwe

Feuer
1.0
6.0

Erde
11.0
2.0

Luft
7.0
4.0

Punkte:
0.0
1.0
2.0
0.0
1.0
2.0
0.0
0.0
0.0
8.0
5.0
3.0

Wasser
3.0
10.0

Planeten-/Häuserpositionen für Rita Wilson: (Koch-Häuser)
Planet:
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
AC
MC

Kardinal
5.0
2.0

Position:
03°15' 36" Skorpion
02°43' 5" Löwe
22°15' 35" Waage
23°54' 52" Jungfrau
14°51' 0" Fische
22°53' 5" Jungfrau
01°39' 52" Schütze
06°51' 49" Löwe
00°16' 24" Skorpion
00° 7' 22" Jungfrau
08°37' 10" Schütze
21°52' 30" Jungfrau

Fixiert
12.0
10.0

Veränderl.
5.0
10.0

Punkte:
4.0
4.0
2.0
2.0
2.0
3.0
2.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0

Häuser
Zeichen

Haus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Position:
08°37' 10" Schütze
05°48' 6" Steinbock
08°49' 36" Wassermann
21°52' 30" Fische
17°43' 50" Widder
13°13' 27" Stier
08°37' 10" Zwillinge
05°48' 6" Krebs
08°49' 36" Löwe
21°52' 30" Jungfrau
17°43' 50" Waage
13°13' 27" Skorpion

Feuer
1.0
7.0
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Erde
5.0
6.0

Luft
9.0
2.0

Punkte:
0.0
0.0
2.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.0
1.0
5.0
7.0
2.0

Wasser
7.0
7.0
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Yin bei Tom betont
Sie sind eine empfindsame, sensible Persönlichkeit, die den Vorgängen in ihrem
Umfeld mit großem Verständnis und Mitgefühl begegnet. Sie gehören nicht zu den
Menschen, die sich ständig in den Vordergrund drängen müssen, sondern walten
auch gerne im Hintergrund. Wenn Sie für andere die Basis zu aktiver Tätigkeit und
Erfolg bereitstellen können, erfüllt Sie dies mit größerer Befriedigung, als wenn Sie
die Mühen von harter Auseinandersetzung, Kritik und möglicher Anfeindung selbst
auf sich nehmen müssten. Alles Lebendige weckt Ihre Achtung und Ihren Respekt.
Sie wissen um die Vorgänge in der Natur und kennen die nötigen
Wachstumsprozesse bis zur Zeit der Reife. Dem Schwachen und Ungeschützten
lassen Sie gerne Ihre Fürsorge und Pflege zukommen. Im Dienste anderer werden
Sie durchaus selber aktiv. Im Übrigen vertrauen Sie sich aber auch gerne dem Lauf
der Zeit an, warten ab und lassen die Dinge auf sich zukommen. Sie verstehen es,
das Vorhandene zu genießen und optimal auszunutzen und müssen deshalb nicht
ständig auf der Suche sein nach neuen Möglichkeiten und Chancen. Ihre
Empfindsamkeit und Offenheit für äußere Eindrücke und Ihre sensible
Wahrnehmung für feine, unbewusste Vorgänge lassen Sie ohnehin an der Tatsache
zweifeln, dass wir jederzeit Herr über unser eigenes Schicksal sind. So vertrauen Sie
sich gerne der Führung äußerlich starker Menschen an, wobei Sie wohl wissen, dass
sichtbare Kraft und Betriebsamkeit oft weniger zählen als subtile Einflussnahme,
welche erst auf der Basis innerer Verbundenheit möglich wird. Verstandesmäßiges
Erklären - und Begründen können ist für Sie weniger wichtig als das Gefühl, im
Einklang mit sich selber und der Umwelt zu stehen und ein fest eingebundener,
nutzbringender Teil des Ganzen sein zu können.
Yin bei Tom und bei Rita betont
Rita entspricht mit ihrem Temperament in vieler Hinsicht Ihren eigenen
Bedürfnissen. Gemeinsam schätzen Sie die Ruhe und Beschaulichkeit und
brauchen nicht die ständige Anregung und Auseinandersetzung im Außen, um sich
wertvoll und zufrieden zu fühlen. Sie können sich Zeit nehmen, um Empfindungen
und Genüsse voll auszukosten, in Phantasien und Träumen zu schweben, aber auch
um geduldig und stetig an der Verwirklichung eines gemeinsamen Projektes zu
arbeiten. Manchmal vermissen Sie in Rita jedoch die aktive Unterstützung und
erleben die eigene abwartende Haltung bei ihr als lähmende Passivität und Trägheit.
In solchen Momenten wünschten Sie sich vielleicht eine Partnerin, die Sie ein Stück
weit von der eigenen Verantwortung entlastet, indem sie die Initiative ergreift und die
Dinge für Sie richtet. Auf der anderen Seite beinhaltet diese Beziehungskonstellation
jedoch auch die Chance, dass Sie Ihre eigenen dynamischen Kräfte stärker
entwickeln können. In den meisten Fällen werden Sie erleben, dass Sie damit bei
Ihrer Partnerin kaum auf Widerstand, sondern eher auf dankbare Aufnahme stoßen.
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Linke Hälfte bei Tom betont
Sie wissen sehr genau, was Sie wollen und setzen sich voll für die Verwirklichung
Ihrer Ziele ein. Sie neigen weniger als andere Menschen zur Selbstaufopferung.
Vielmehr kann es Ihnen passieren, dass Sie Ihre Mitmenschen bei der Durchsetzung
Ihrer eigenen Interessen übergehen. Dahinter steht keine schlechte Absicht, es ist
höchstens so, dass Sie im Eifer der Selbstverwirklichung die Bedürfnisse und
Anliegen anderer leicht einmal vergessen.
Linke Hälfte bei Tom betont - linke Hälfte bei Rita betont
Wenn es um die Verwirklichung der eigenen Ideen und Absichten geht, erleben Sie
Ihre Partnerin Rita in mancher Hinsicht eher als Konkurrenten, denn als
Unterstützung. Mitunter wünschten Sie sich von ihr etwas mehr
Einfühlungsvermögen und Verständnis und vergessen dabei, dass Sie selber diese
Eigenschaften auch nicht immer in dem geforderten Ausmaß aufbringen.
Andererseits erleben Sie Rita auch als ebenbürtige Persönlichkeit, mit der Sie sich
auseinandersetzen und gemeinsam wachsen können, ohne befürchten zu müssen,
sie dabei zu übergehen.

Obere Hälfte bei Tom betont
Sie sind ein rational denkender Mensch, der sich gerne an konkrete Tatsachen hält.
Bei der Bewältigung Ihres Alltags halten Sie sich an das, was sicht- und handhabbar
ist. Ihr Denken und Fühlen spielt sich vorwiegend auf einer bewussten Ebene ab.
Ihre wache Aufmerksamkeit hilft Ihnen, neue Eindrücke laufend zu verarbeiten und
in die richtigen Zusammenhänge einzuordnen. Im Allgemeinen sind Sie gut
informiert darüber, was um Sie herum vorgeht. Wenn Sie aber einmal nicht so genau
durchschauen, was eigentlich gespielt wird, fühlen Sie sich schnell einmal
verunsichert und unwohl. Der Umgang mit dem Nichtausgesprochenen, mit vagen
Gefühlen und Stimmungen ist für Sie eher bedrohlich. Sie verlassen sich gerne auf
Ihre fünf Sinne. Leuten, die behaupten, auch noch einen sechsten zu haben,
misstrauen Sie eher. Allerdings haben Sie vielleicht auch schon festgestellt, dass
gerade solche Personen in gewissen Situationen intuitiv richtig reagieren, in denen
Sie sich noch völlig hilf- und orientierungslos fühlen. Der Zugang zum eigenen
Unbewussten kann eine große Bereicherung sein, der es ermöglicht, das Leben
ganzheitlicher zu gestalten und bestimmte Dinge in einer tieferen Dimension zu
verstehen, als es eine rein rationale Betrachtung ermöglichen würde.
Obere Hälfte bei Tom betont - obere Hälfte bei Rita betont
Sie finden mit Ihrer Partnerin immer wieder eine fruchtbare Ebene der
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Verständigung, da sie Ihrem Bedürfnis nach Klarheit und Eindeutigkeit
entgegenkommt. Sie schätzen ihre Exaktheit im Denken und ihre schnörkellose,
pragmatische Art, an die Dinge heranzugehen. Dennoch vermissen Sie bei ihr hin
und wieder die gefühlsmäßige Anteilnahme, und Sie spüren, dass Sie sich beide um
wichtige Dimensionen einer Beziehung bringen, wenn Sie sich ausschließlich auf der
rationalen Ebene bewegen. Diese zu verlassen, ist für Sie und Rita nicht ganz
einfach.
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4. Quadrant bei Tom betont
Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit und im Berufsleben hat für Sie große Bedeutung.
Der berufliche Erfolg ist Ihnen wichtig. Sie sind bereit, Ihre ganze Kraft dafür
einzusetzen. Dass dies ab und zu auch einmal zu Lasten der Familie gehen kann,
nehmen Sie in Kauf. Vielleicht erleben Sie es zunächst als lästig, wenn Ihre
Angehörigen auf ein stärkeres Engagement ihnen gegenüber drängen. Ihre eigenen
Bedürfnisse nach Nähe und Geborgenheit sind Ihnen nicht so selbstverständlich
zugänglich, wie anderen Menschen, und es kann für Sie eine ganz neue,
bereichernde Erfahrung sein, wenn Sie diese zulassen.
4. Quadrant bei Tom betont - 4. Quadrant bei Rita betont
Mit Rita verbindet Sie ein tiefes Gefühlsleben, ein großer Phantasiereichtum und ein
gemeinsames Interesse für mystische Zusammenhänge. Die gegenseitige
Verständigung über Worte ist nicht immer einfach. Häufig verstehen Sie sich ganz
intuitiv, ohne dass viel gesagt werden müsste. Nicht immer können Sie sich
allerdings darauf verlassen, dass das, was Sie gerade bewegt, genau das gleiche
ist, was auch in Ihrer Partnerin vorgeht. Um keine Missverständnisse aufkommen zu
lassen, ist es deshalb notwendig, wenn Sie sich immer wieder um klärende
Aussagen bemühen, auch wenn Sie bei Rita dabei zunächst auf einen ähnlichen
Widerstand stoßen, den Sie selber verspüren.

Fix bei Tom betont
Ihr Temperament ist eher beständig und solide. Sie sind in mancher Hinsicht der
ruhende Pol, auf den man sich auch in turbulenten Zeiten verlassen kann. Sie
können sich hartnäckig in eine Aufgabe vergraben und eine Angelegenheit auch
über Durststrecken hinweg durchhalten. Was Sie einmal angefangen haben, das
führen Sie auch zu Ende. Dies macht Sie zum soliden, zuverlässigen Partner. Man
weiß, dass Sie Ihre Versprechen auch einhalten. Mit Menschen, die ständig Ihre
Meinung ändern, können Sie wenig anfangen. Sie halten sich im Allgemeinen an das
Bewährte und Überlieferte. Das Herumexperimentieren mit Neuerungen überlassen
Sie lieber anderen, und nur zögernd lassen Sie sich von einem Wechsel
überzeugen. Ihre Mitmenschen mögen Sie deshalb bisweilen für inflexibel halten.
Sie lassen sich nicht so leicht von Ihrem Weg abbringen, wenn Sie wissen, dass er
der richtige ist.

Element Wasser bei Tom betont
Da in Ihrem Horoskop das Element Wasser besonders betont ist, haben Sie ein sehr
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reichhaltiges und tiefes Gefühlsleben. Sie sind leicht beeindruck- und beeinflussbar.
Erfahrungen, die bei anderen Menschen wie Wasser abfließen, sammeln sich bei
Ihnen an und hinterlassen tiefe Spuren in Ihrer Seele. Sie brauchen viel Zeit, um das
Erlebte zu verarbeiten und sich noch einmal bewusst zu machen, was es für Sie
bedeutet. Fehlt Ihnen diese Zeit, gleitet so manches Erlebnis ins Unbewusste ab und
kann dort zur störenden Belastung werden. In solchen Momenten fühlen Sie sich
missgestimmt oder traurig, ohne genau zu wissen, warum. Ihre Mitmenschen
können diesen Wesenszug bei Ihnen als Launenhaftigkeit empfinden, für Sie selber
ist es dann wichtig, sich aus dem Alltagstrubel zurückzuziehen und den Weg zurück
zum Ursprung Ihrer Gefühle noch einmal zu gehen. Ihre große Sensibilität verleiht
Ihnen auch ein großes Einfühlungsvermögen in andere. Sie spüren oft, wie es um
Ihre Mitmenschen steht, ohne dass diese es aussprechen müssen. Dies kann zur
Folge haben, dass Sie ausgenutzt werden, oder dass Sie sich selber allzu sehr mit
den Problemen anderer belasten. Wenn Sie fähig sind, immer wieder die nötige
Distanz einzunehmen, haben Sie die Kraft anderen beizustehen, wenn man Sie
wirklich braucht.

Aszendent bei Tom in der Jungfrau
Im Umgang mit Ihren Mitmenschen zeigen Sie sich meistens eher von einer
sachlich, nüchternen Seite. Sie gelten als korrekt und zuverlässig, aber nicht
unbedingt von überschwänglicher Herzlichkeit. Wenn jemand Hilfe oder Pflege
braucht, wendet er sich gerne an Sie, weil er spürt, dass er bei Ihnen auf rasche,
selbstlose und wirksame Unterstützung zählen kann. Man hat oft den Eindruck, dass
Sie sich lieber auf die konkrete, praktische Lösung eines Problems konzentrieren
und deshalb überflüssige Schnörkel und ästhetisches Beiwerk weglassen. Deshalb
ist Ihr Auftreten auch meistens diskret und bescheiden. Sie rücken sich selten in den
Vordergrund, sondern wirken eher im Stillen. Sie gehören auch nicht zu den
Menschen, die immer die Initiative an sich reißen müssen und ständig Sensationen
und Attraktionen suchen, sondern Sie pflegen lieber einen ruhigen, vernünftigen
Lebensstil, der auch auf die Bedürfnisse der Gesundheit Rücksicht nimmt.
AC Rita in Haus 3 bei Tom
Die Ebene des Kontaktes und des gegenseitigen Austausches ist für Sie ein
wichtiges Element in der Beziehung zu Rita. Sie versteht es, in vielfältiger Weise, Ihr
Interesse zu wecken und bringt Sie immer wieder mit neuen Gedanken und Ideen in
Berührung. In den meisten Fällen erleben Sie das Zusammensein mit Rita als
anregend und belebend. Vielleicht bekommen Sie im Zusammensein mit Ihrer
Partnerin manchmal jedoch den Eindruck, Ihre Ausdrucksfähigkeit sei noch nicht
optimal entwickelt und Sie erleben sich in dieser Hinsicht als den unterlegenen Part.
Ganz allgemein erhält Ihr Bedürfnis nach Lernen und Wissenserweiterung eine
größere Bedeutung. Das Thema der Flexibilität muss sich nicht auf den geistigen
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Bereich beschränken, sondern kann sich auch auf körperliche Beweglichkeit und
allgemeine Mobilität beziehen. Die Frage, ob Sie sich dabei von Ihrer Partnerin eher
unterstützt oder gebremst fühlen, wird sich situationsbezogen immer wieder anders
entscheiden. In jedem Fall wird Ihnen die Fähigkeit, jeweils verschiedene Aspekte
einer Angelegenheit gleichzeitig wahrzunehmen, dabei helfen, auch andere
Varianten Ihrer Partnerbeziehung in Betracht zu ziehen.

MC bei Tom in den Zwillingen
Da Sie sehr vielseitig und offen sind und sich nicht nur auf einen einzigen Aspekt
einer Angelegenheit festlegen, fallen Ihnen Entscheidungen oft nicht leicht.
Anregungen von verschiedenster Seite können die Formulierung Ihrer Ziele
beeinflussen. Es kann deshalb vorkommen, dass sich diese im Laufe des Lebens
mehrmals ändern. In der Durchsetzung Ihrer Anliegen sind Sie nicht unbedingt sehr
energisch, gelangen aber mit Gesprächs- und Kompromissbereitschaft oft ebenso
zum Erfolg, wobei mitunter auch eine Portion Schlauheit im Spiel sein kann.
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MC Rita in Haus 1 bei Tom
Die Zukunftsperspektiven Ihrer Partnerin berühren in erster Linie die individuelle Art
Ihres Auftretens. Ihre Ideen und Wünsche stehen in engem Zusammenhang mit
denjenigen Anteilen Ihrer Person, die Sie bevorzugt nach außen zeigen. Es kann
Ihnen deshalb so erscheinen, als versuche Ihre Partnerin, sich in irgendeiner Weise
Ihnen anzugleichen. Dies mag Ihnen zunächst vielleicht eher etwas unangenehm
sein, bis Sie erkennen, dass es sich dabei keineswegs um eine vordergründige
Anpassung dreht, sondern dass dahinter grundsätzliche Lebensprojekte Ihrer
Partnerin stehen. Rita scheint sich um vieles von dem, was Ihnen eigentlich
selbstverständlich ist, ernsthaft zu bemühen. Oftmals kann es sogar so sein, dass
Sie sich erst im Zusammensein mit ihr gewahr werden, wie Sie eigentlich nach
außen wirken. Die bewusste Auseinandersetzung mit den Vorstellungen Ihrer
Partnerin kann für Sie somit zum Spiegelbild dafür werden, welchen Eindruck Sie auf
andere Menschen machen. Dies kann Ihnen helfen, die Reaktionen, die Sie
hervorrufen, besser zu verstehen und allenfalls das eigene Verhalten zu
überdenken.

Sonne bei Tom im Krebs
Sie sind ein Mensch mit einer tiefen Bindung an seine Familie und seine Herkunft.
Sie fühlen sich wohl im trauten Kreis Ihrer Lieben und haben die Neigung, sich gerne
dorthin zurückzuziehen, wenn Ihnen die Alltagswelt allzu rau und unfreundlich
erscheint. Sie verfügen über eine sehr reiche Gefühlswelt und fühlen sich von
Menschen, die das Leben nur aus rationaler Sicht sehen, eher abgestoßen. Der Sinn
für das Praktische ist Ihnen durchaus eigen, doch ist Ihre Tätigkeit im allgemeinen
nicht von opportunistischen Zielen geleitet, sondern von Verantwortungsgefühl für
die Menschen, die Sie gern haben und denen Sie sich verpflichtet fühlen. Da Sie
sehr empfindsam und leicht verletzlich sind, können Sie vielleicht der Versuchung
unterliegen, sich schnell einmal abzukapseln und den Kontakt mit extrovertierten
Personen zu meiden. Oder Sie umgeben sich mit einer harten Schale der
Unnahbarkeit, der Ihre weichen Seiten verbergen soll. Gerade mit Ihrer großen
Emotionalität haben Sie aber anderen Menschen sehr viel zu geben. Wer Schutz
und Pflege braucht, ist bei Ihnen in guten Händen. Sie reagieren sehr sensibel auf
Stimmungsschwankungen. Oft können Sie sich die Gründe dafür selber nicht genau
erklären und fühlen sich ihnen dann regelrecht ausgeliefert. Sie haben manchmal
vielleicht Mühe, sich wirklich als Herr über Ihr eigenes Leben zu fühlen. Der
Ausgleich zwischen rationaler, effizienter Durchsetzung der eigenen Lebensziele
und passivem Fühlen und Geschehen lassen ist für Sie ein langer Lernprozess.
Sonne Rita in Wasser - steht in Haus 2 von Tom
Sie erleben Rita als gefühlswarmen und sinnlichen Menschen, der in Ihnen den
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Wunsch nach intensiv erlebter Nähe auslöst. Die körperliche Begegnung mit ihr ist
für Sie denn auch von großer Bedeutung. So schön solche Erlebnisse sein mögen,
können sie jedoch auch gewisse Ängste bei Ihnen auslösen. Diese drehen sich vor
allem um Ihre persönliche Unversehrtheit im materiellen Bereich. So empfinden Sie
vielleicht zu den Dingen, die Sie besitzen eine sonst unbekannte Anhänglichkeit.
Ausgelöst durch Ihre Partnerin, fällt es Ihnen schwer, Fragen der persönlichen
Sicherheit ganz rational zu beurteilen, und Sie stellen fest, dass Sie diesbezüglich
sehr wechselvolle Gefühle haben. Rita kann Sie jedoch auch zu einem sensibleren,
phantasievollen Umgang mit irdischen Gütern und Werten anregen. Gleichzeitig
können Sie mit ihr zusammen das, was Sie besitzen auch wirklich intensiv
auskosten und genießen.

Sonne bei Tom im zehnten Haus
Bei allem, was Sie sind und tun, ist es Ihnen nicht gleichgültig, was andere
Menschen von Ihnen denken. Sie empfinden sich selbst so stark als Mitglied einer
bestimmten Gemeinschaft, dass es für Sie selbstverständlich ist, sich auch nach
deren Regeln und Normen zu verhalten. Sie wissen sehr genau, wo Ihr Platz
innerhalb der Gesellschaft ist. Die Erfüllung der entsprechenden Pflichten und
Aufgaben bedeutet für Sie eine tiefe innere Befriedigung. Sie stecken sich klar
definierte Ziele und sind bereit, für deren Realisierung einen harten und
konsequenten Einsatz zu leisten. Beruflicher Erfolg oder sonstige, öffentlich
anerkannte Leistung ist somit für Sie eine der Hauptquellen von Selbstbestätigung
und persönlicher Zufriedenheit. Obwohl Sie sich mitunter vielleicht durch das starke
Eingebundensein
in
übergeordnete,
soziale
Zustände
in
Ihren
Entfaltungsmöglichkeiten etwas eingeschränkt fühlen, empfinden Sie doch die
Notwendigkeit, sich diesen unterzuordnen.
Sonne Tom - Mars Rita harmonisch
Rita unterstützt Sie bei Ihren Bemühungen um Selbstentfaltung mit ganzen Kräften.
Ihre Aktionen und Willensäußerungen kommen Ihren persönlichen Anliegen sehr
entgegen und ergänzen diese auf fruchtbare Weise. In Situationen, in denen Sie sich
vielleicht noch etwas unsicher oder labil fühlen, ermuntert sie Sie zu einem forschen,
selbstbewussten Auftreten. Auf anderen Gebieten, wo Sie sich Ihrer selbst sicher
sind, ebnet sie Ihnen den Weg zur ungehemmten Entwicklung Ihrer Fähigkeiten und
Talente. Die Art und Weise, wie Rita ihre Wünsche durchsetzt, muss nicht unbedingt
die gleiche wie die Ihre sein. Sie kommt Ihrem eigenen Wunsch nach persönlicher
Selbstentfaltung aber selten in die Quere, so dass es in dieser Hinsicht kaum zu
ernsthaften Konflikten mit Ihrer Partnerin kommt.
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Sonne Tom - Saturn Rita disharmonisch
Rita begegnet Ihren grundsätzlichen Anliegen mit einiger Vorsicht und Kritik. Ihre
Vorstellungen von Sicherheit und Stabilität entsprechen kaum dem, was Ihren
Wesenskern ausmacht. Sie fühlen sich deshalb von ihr in Ihren Selbstäußerungen
oftmals gebremst oder sogar abgelehnt. Mitunter haben Sie den Eindruck, als hätten
Sie neben ihr zu wenig Raum, um das zu verwirklichen, was an Möglichkeiten in
Ihnen liegt. Rita verlangt von Ihnen auf der einen Seite ein Stück Bescheidenheit und
Selbstbeschränkung Auf der anderen Seite fordert sie Sie dazu auf, das, was Ihnen
wirklich wichtig ist im Leben, unbeirrbar zu vertreten und sich dabei nicht von
anderen Einwänden beirren zu lassen.

Mond bei Tom in Löwe
Ihre Einstellung dem Leben gegenüber ist von einem grundsätzlichen Optimismus
und Vertrauen geprägt. Mit Ihrer ansteckenden Lebensfreude verstehen Sie es, auch
andere zu begeistern und durch Ihren Enthusiasmus mitzureißen. Sie erleben sich
selbst mehrheitlich als wertvollen, liebenswerten Menschen. Selbstzweifel und
Unsicherheit stehen für Sie nicht im Vordergrund. Im Allgemeinen sind Sie sich
schnell einmal im Klaren über Ihre Gefühle. Da Sie sich nicht so gerne ausgeliefert
sehen, versuchen Sie, durch aktive Bewältigung die Kontrolle über Ihre Emotionen
zu behalten. Ein gewisser Hang zur Egozentrik kann sich darin bemerkbar machen,
dass es Ihnen mitunter schwerfällt, zwischen Ihren Wünschen und Gefühlen und
denen Ihrer Mitmenschen zu differenzieren. Durch den Zugang zu Ihren eigenen
Bedürfnissen nach Nähe, Geborgenheit und emotionaler Unterstützung werden Sie
diese auch bei anderen Menschen besser wahrnehmen und akzeptieren lernen.

Mond bei Tom im elften Haus
Stimmungsmäßig am wohlsten fühlen Sie sich im geselligen Freundeskreis. Sie
schätzen den lockeren, ungezwungenen Austausch mit Vertrauten, bei denen Sie
wissen, dass auch einmal eine verrückte Idee Platz hat. Vermutlich gehören Sie zu
den Menschen, die gerne Feste feiern, wobei es Ihnen nicht in erster Linie um
leibliche Genüsse geht oder um das Eingehen von neuen Beziehungen, sondern
ganz einfach um die lockere Stimmung, um Spaß und Abwechslung. Wenn Sie sich
hingegen in einer monotonen, farblosen Umgebung befinden und sich womöglich in
Ihrer persönlichen Freiheit eingegrenzt sehen, fühlen Sie sich schnell einmal sehr
unglücklich. Es mag Ihnen dann erscheinen, als ob Ihrer Seele die Nahrung fehle,
um sich frei und ungezwungen entfalten zu können. Dazu muss für Sie auch die
Möglichkeit bestehen, Neues auszuprobieren und die bestehenden Verhältnisse in
spielerisch-kreativer Weise weiterzuentwickeln. An gesellschaftlichen Strömungen
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nehmen Sie emotional großen Anteil, auch wenn Sie gedanklich gar nicht immer klar
erfassen können, worum es geht.
Mond Rita Feuer - steht in Haus 11 von Tom
Rita weckt in Ihnen ein starkes Engagement für gesellschaftliche Prozesse. Soziale
Not und Ungerechtigkeit lassen Sie nicht länger unberührt, sondern rufen eine
intensive Anteilnahme hervor. Sie verspüren das drängende Bedürfnis, etwas zu
deren Beseitigung beizutragen. Auf konservative Kräfte, die eine Stagnation und ein
Festhalten am Status Quo bewirken wollen, reagieren Sie mit heftigen Gefühlen.
Zwänge jeder Art wecken Ihren Zorn. Dies gilt natürlich auch für Ihre persönliche
Bewegungsfreiheit. Wo Sie diese eingeschränkt sehen, kommt es zu spontanen
Unmutsäußerungen. Umso bereitwilliger lassen Sie sich dafür von den Wogen des
Glücks mit tragen, wenn Sie spüren, dass Sie in einer menschlichen Gemeinschaft
von Gleichgesinnten aufgehoben sind. Durch Rita entdecken Sie den Wert einer
intensiven Verbundenheit mit solchen Menschen und investieren hier einen großen
Teil Ihres gefühlsmäßigen Engagements.

Mond Tom - Mond Rita Konjunktion
Ihre Gefühlslage stimmt im Allgemeinen mit derjenigen Ihrer Partnerin überein. Sie
suchen in denselben Bereichen nach Nähe und Vertrautheit und so ergibt sich
zwischen Ihnen oftmals eine große seelische Übereinstimmung. Diese innige
Gemeinsamkeit kann allerdings auch zur Folge haben, dass Sie sich in einem
eigenen Netz von der Außenwelt abkapseln und isolieren. Das Gefühl der
Geborgenheit und Sicherheit, welches Sie sich gegenseitig vermitteln, könnte Sie
zum Eindruck verleiten, dass Sie sich selber genug sind und sich gefühlsmäßig nicht
mehr nach Außen engagieren müssen. Wenn Sie sich dieser Gefahr bewusst sind,
können Sie in der Partnerin jedoch ein großes Stück an emotionalem Rückhalt
bekommen, der Ihnen hilft auch auf fremde Stimmungseinflüsse richtig zu reagieren.
Mond Tom - Venus Rita disharmonisch
Vermutlich haben Sie manchmal den Eindruck, dass Sie mit dem Ausdrücken Ihrer
Gefühle das Empfinden für Angemessenheit von Rita verletzen. Ihr Bedürfnis nach
Schönheit, Harmonie und Wohlbefinden entspricht nicht unbedingt dem, was Sie an
emotionaler Nahrung brauchen. Es kann deshalb vorkommen, dass Rita Sie immer
wieder einmal aus dem inneren Gleichgewicht bringt, und Sie ihr
Einfühlungsvermögen vermissen. In bestimmten Situationen mag Rita ästhetische
Einwände gegen Ihre materiellen Bedürfnisse haben, in anderen Fällen verträgt sich
ihre Bequemlichkeit nicht gut mit Ihren eigenen, passiven Tendenzen. Durch Ihre
Partnerin werden Sie dazu aufgefordert, auch dann zu den eigenen Gefühlen zu
stehen, wenn diese im sozialen Rahmen nicht unbedingt auf ein positives Echo
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stoßen.
Mond Tom - Jupiter Rita disharmonisch
Die Zuversicht und der Optimismus, die Ihre Partnerin verbreitet, kommen für Sie
oftmals nicht gerade im geeigneten Moment. So haben Sie manchmal den Eindruck,
dass sie Ihre Gefühle und Bedürfnisse nicht ganz ernst nimmt und mit
weitschweifigen Überlegungen zu zerstreuen versucht. Es kann sein, dass Sie sie
manchmal als ziemlich anspruchsvoll empfinden und den Eindruck haben, mit Ihren
passiven Wünschen bei ihr nicht unbedingt auf Begeisterung zu stoßen. Auf der
konkreten Ebene wirkt sich dies oftmals als ein Konflikt zwischen Gefühl und
Verstand aus. Es kann beispielsweise vorkommen, dass Ihnen Ihr innerer Instinkt
etwas anderes sagt als das, was der Erfahrung und Überzeugung Ihrer Partnerin
entspricht. Aus dieser Spannung heraus ergibt sich jedoch für sie beide auch die
Chance eines gemeinsamen Wachstums und einer Weiterentwicklung Ihrer
Partnerschaft.
Mond Tom - Uranus Rita Konjunktion
Sie erleben Rita als originellen, unabhängigen Menschen, der Ihren spontanen
Launen mit großer Toleranz begegnet. Allerdings scheint ihr Bedürfnis nach Freiheit
und Unabhängigkeit gerade dann besonders stark zu sein, wenn Sie eigentlich nach
Nähe und Geborgenheit verlangen. Rita fordert Sie dazu auf, Ihren Gefühlen auf
unkonventionellem Wege Ausdruck zu verleihen und sich dabei nicht allzu sehr an
gängigen Normen zu orientieren. Sie selber sucht nach neuen Entwicklungen in
einem Bereich, in dem Sie selber zu großer Hingabe und Mitgefühl fähig sind.
Obwohl Ihre innere Stimme dabei eher traditionellen Formen folgt, fühlen Sie sich ab
und zu von ihrem Drang nach Fortschritt angesteckt. Da ihre Ideen und Inspirationen
oftmals spontanen Änderungen unterliegen, mag auch Ihr eigenes Gefühlsleben
häufigere und größere Schwankungen erfahren.
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Merkur bei Tom im Krebs
Denken und Fühlen sind für Sie keine getrennten Bereiche, sondern gehen nahtlos
ineinander über. Die kühle, abstrakte Analyse eines Sachverhalts entspricht nicht
Ihrer Art. Bei Ihnen schwingt meistens eine affektive Komponente mit. Wenn Sie sich
für etwas interessieren, dann tun Sie dies im wörtlichen Sinn mit Leib und Seele.
Wenn Sie Neues lernen müssen oder wollen, fällt Ihnen dies in einer angenehmen,
freundlichen Atmosphäre, die Sie emotional unterstützt, sehr viel leichter. Sie
besitzen die Fähigkeit, sich in die innere Verfassung anderer Menschen einzufühlen
und Stimmungen sehr sensibel wahrzunehmen, doch fällt es Ihnen oft nicht so leicht,
das was Sie fühlen auch in Worten zu formulieren. Dadurch könnten Sie versucht
sein, sich zurückzuziehen und mit Ihrer Sicht der Dinge zurückzuhalten. Wenn Sie
sich zutrauen, das was Sie empfinden auch zu äußern, können Sie die oft allzu
einseitig logische Sichtweise Ihrer Mitmenschen um die wichtige, menschliche
Dimension bereichern.
Merkur Rita in der Luft - steht in Haus 2 von Tom
Rita bringt mit ihren Ideen und Gedankensprüngen einigen Wirbel in Ihr Leben.
Gerade in dem Bereich, in dem Sie eine stabile Grundlage aufbauen wollen, die
Ihnen die Möglichkeit schafft, sich genussvoll zu entspannen, bringt Ihre Partnerin
immer wieder Änderungsvorschläge und Alternativen ein. Manche dieser Ideen mag
Ihnen zunächst durchaus verlockend erscheinen, bei genauerem Hinsehen erweist
Sie sich für Ihre Begriffe jedoch als wenig vertrauenswürdig. Rita fordert Sie jedoch
auch immer wieder dazu auf, sich nicht mit dem Vorhandenen zufrieden zu geben
und in Trägheit oder Monotonie fallen zu lassen. Sie gibt Ihnen vielmehr den
Ansporn, auch angenehme Situationen noch kreativ weiterzuentwickeln. Für sie gibt
es immer wieder etwas Neues zu entdecken und diese Neuentdeckungen können
sich für Sie als durchaus fruchtbare Impulse erweisen. Auch wenn die Flexibilität und
Bewegungsfreude von Rita Sie mitunter ziemlich irritieren können, bewahren sie Sie
doch gleichzeitig vor den Folgen allzu großen Beharrungsvermögens und träger
Bequemlichkeit.

Merkur bei Tom im zehnten Haus
Sie verstehen es, Ihren beruflichen Einsatz sorgfältig zu planen und nach den
Kriterien von Effizienz und Ökonomie zu gestalten. Dabei suchen Sie nicht nach der
Lösung, die Ihnen persönlich am angenehmsten ist, sondern versuchen, den
Bedürfnissen und Anforderungen Ihres Auftraggebers optimal gerecht zu werden.
Mit diesen Fähigkeiten gelten Sie vermutlich als allseits geschätzter und
zuverlässiger Mitarbeiter, was Ihnen wiederum das Erreichen bestimmter
Prestigepositionen erleichtern kann. Wenn Sie neue Informationen aufnehmen und
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weitergeben müssen, tun Sie dies sehr korrekt und sachorientiert, wobei Sie nach
Möglichkeit ein emotionales Engagement vermeiden. So befleißigen Sie sich denn
auch einer kurzen, knappen Sprache, die in wenigen Worten das Wesentliche
ausdrückt, ohne sich mit unnötigen Ausschmückungen zu belasten. Ihr ganzes
Denken ist zielorientiert und pragmatisch, in der Ausrichtung den allgemeinen,
gesellschaftlich akzeptierten Inhalten folgend.
Merkur Tom - Sonne Rita harmonisch
Rita unterstützt Ihre geistige Beweglichkeit mit persönlichem Engagement und regt
Sie zu vielfältiger, intellektueller Tätigkeit an. Sie begegnet Ihrem Lerneifer mit
Wohlwollen und inspiriert Sie immer wieder mit schöpferischen Anregungen. Sie
schätzen ihr natürliches, unkompliziertes Wesen und haben den Eindruck, dass Sie
sich mit ihr über alles unterhalten können, was Sie gerade beschäftigt. Ihren
Bemühungen nach Ordnung und exakter Analyse gibt sie den nötigen Rückhalt und
sichert Ihnen einen großzügigen Spielraum für Kontakt und Austausch zu.
Gleichzeitig hilft sie Ihnen bei der Verarbeitung von Informationen und verleiht Ihren
Gedanken Form und Gestalt.
Merkur Tom - Uranus Rita harmonisch
Rita beflügelt Ihr Denken und regt Sie zu vielseitigen, neuen Interessen an. Sie
inspiriert Sie zu kreativen Weiterentwicklungen und ermuntert Sie dabei, überlieferte
Konventionen hinter sich zu lassen. Ihren Gedanken und Äußerungen begegnet sie
mit Offenheit und Toleranz und lässt Ihnen einen weiten Spielraum für weitere
Erkundungen. Ihre Partnerin weckt das Verständnis für technische Erneuerungen
und für moderne Kommunikationsformen. Eine gemeinsame Tätigkeit auf einem
dieser Gebiete könnte sich deshalb als sehr produktiv erweisen. Aber auch im
alltäglichen Gespräch tauchen zwischen Ihnen kaum Schwierigkeiten auf. Die
Faszination für den schnellen Wandel kann sich sowohl in der Formulierung wie in
der Verarbeitung von Information bemerkbar machen und mitunter etwas zu Lasten
von Gründlichkeit und Ausdauer gehen.

Venus bei Tom in den Zwillingen
Ihr Umgang mit anderen Menschen ist geprägt von einem großen Bedürfnis nach
Kontakt und verbalem Austausch. Es fällt Ihnen leicht, neue Beziehungen zu
knüpfen über ein lockeres, unverbindliches Gespräch. Sie zeigen eine große
Verständnisbereitschaft für Ihre Mitmenschen. Über das Formulieren und Diskutieren
von Problemen vermögen Sie viel zu einer Lösung beizutragen. Wegen Ihrer großen
Toleranz und Unvoreingenommenheit werden Sie vielleicht öfter einmal zur
Bewältigung von Konflikten herangezogen. Auch wenn Sie eine intensivere
Beziehung zu einem anderen Menschen eingehen, spielt das Denken und die
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Sprache, das gegenseitige Ausformulieren von Gedanken und Gefühlen keine
unwichtige Rolle. Dies kann sich auch in der Sexualität zeigen, wo das erotische
Spiel mit der Sprache Ihnen einen besonderen Reiz vermitteln mag. Ihr
ausgeprägter Sinn für die Feinheiten der Sprache findet vermutlich auch in der
Literatur, im Film oder im Schauspiel Ausdruck oder Anregung.
Venus Rita in der Erde - steht in Haus 1 von Tom
Rita strahlt für Sie eine große Wärme und Kontaktbereitschaft aus. Sie ist für Sie
eine attraktive Partnerin, die auch eine gewisse sinnliche Anziehungskraft besitzt.
Für Sie versteht sie es ausgezeichnet, den Wert ihrer Persönlichkeit auch in einem
ansprechenden, gepflegten Äußeren zur Geltung zu bringen. Sie ermuntert Sie
damit dazu, sich selber von einer vorteilhaften Seite zu präsentieren und ein
natürliches Selbstvertrauen der eigenen Körperlichkeit gegenüber zu entwickeln.
Rita lässt Sie vermehrt nach den schönen und angenehmen Seiten des Lebens
streben und vermag in Ihnen eine intensive Genuss Freude zu wecken. Sie
vermittelt Ihnen das befriedigende Gefühl, gut zu sein, so wie Sie sind. Damit
gesteht sie Ihnen auch einen durchaus berechtigten Anspruch auf gewisse
Bequemlichkeiten zu. Ihre Partnerin zeigt Ihnen, dass nicht alles im Leben immer
hart erarbeitet werden muss, sondern dass man sich ab und zu auch etwas
schenken lassen darf.

Venus bei Tom im zehnten Haus
In Ihrem Umgang mit anderen Menschen halten Sie sich bei aller Freundlichkeit an
korrekte Formen und höfliche Distanz. Treue, Zuverlässigkeit und gefühlsmäßige
Konstanz sind wichtige Voraussetzungen, damit Sie sich auf nähere Freundschaften
oder eine Liebesbeziehung einlassen können. Sie versuchen, in Ihrem Leben Pflicht
und Lebensfreude in Einklang zu bringen. Da Sie wissen, dass einem Frieden und
Gleichklang mit anderen Menschen selten in den Schoß fallen, setzen Sie sich
tatkräftig für gute Beziehungen ein. Dies bedeutet unter anderem auch, dass Sie
sich selten einfach gehen und von momentanen Gelüsten treiben lassen. Oft scheint
es so, als könnten Sie sich wahren Genuss und Lebensfreude erst dann erlauben,
wenn Sie sich diese verdient haben. Dabei achten Sie auch darauf, dass die
allgemeinen Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens nicht verletzt werden.
In Ihrem Bemühen, Ihre Lebensziele zu verwirklichen und sich die Achtung und den
Respekt Ihrer Mitmenschen zu erwerben, sind Sie aber nicht krampfhaft und stur,
sondern bewahren bei aller Ernsthaftigkeit immer eine gewisse Anmut und Eleganz.
Venus Tom - Merkur Rita harmonisch
Rita unterstützt Ihre Suche nach Harmonie, Genuss und Wohlbefinden mit
pragmatischer Sachlichkeit. Sie besitzt einen nüchternen, klaren Blick für die realen
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Möglichkeiten zur Verwirklichung Ihrer Bedürfnisse und hilft Ihnen, Ihre Beziehungen
so zu gestalten, dass Sie Ihren Erwartungen entsprechen. Sie besitzt die nötige
Flexibilität, um Sie mit klugen Hinweisen bei der Sicherung und Vermehrung Ihrer
persönlichen Werte zu beraten. Der gegenseitige Kontakt zwischen Ihnen verläuft
vielseitig und lebendig. In Situationen, in denen Sie die ästhetische oder lustvolle
Seite allzu stark in den Vordergrund rücken, kann sie Sie auf mögliche
Schwachstellen aufmerksam machen, ohne Sie damit zu kränken. Dadurch gelingt
es Ihnen in vielen Fällen, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden.
Venus Tom - Venus Rita disharmonisch
Die Situationen, die Sie als angenehm und erfreulich empfinden, entsprechen nicht
unbedingt dem Geschmack Ihrer Partnerin. In Fragen des Stils und der Gestaltung
von zwischenmenschlichen Beziehungen kann es deshalb immer wieder einmal zu
Spannungen zwischen Ihnen kommen. Auch der Umgang mit materiellen Werten
und das Verhältnis zum eigenen Körper sind oftmals ziemlich unterschiedlich. Durch
Ihre Partnerin werden Sie mit der Tatsache konfrontiert, dass alle Bemühungen nach
Harmonie und Ausgleich mitunter in eindeutigen Differenzen enden können. Ihre
gemeinsame Beziehung verlangt von Ihnen beiden die Toleranz für unterschiedliche
Vorlieben und Bedürfnisse und fordert Ihre Anpassungsbereitschaft heraus. Aus
dieser Spannung heraus kann schließlich eine sehr interessante Form der
gegenseitigen Bereicherung erwachsen.
Venus Tom - Jupiter Rita disharmonisch
Die Bemühungen Ihrer Partnerin, die eigenen Möglichkeiten zu erweitern und dabei
auch größere Zusammenhänge mit einzubeziehen entsprechen nicht unbedingt
Ihrem Geschmack. Sie haben oftmals Eindruck, dass sie dabei die Grenzen der
Verhältnismäßigkeit überschreitet. Ihre Ideale und Überzeugungen erscheinen Ihnen
manchmal etwas überzogen, und Sie bedauern, dass sie zwischenmenschliche
Aspekte zu wenig berücksichtigt. Vielleicht fühlen Sie sich bei all ihrem
Enthusiasmus in Ihrem persönlichen Bedürfnis nach Ausgewogenheit hin und wieder
übergangen. Umgekehrt mag Rita Ihre Lebensfreude und Ihr Harmoniebedürfnis
vielleicht als Oberflächlichkeit auslegen. Eine Lösung dieses Konfliktes verlangt von
beiden Partnern, dass Sie ein Stück weit von ihren persönlichen Ansichten,
Wünschen und Erwartungen abrücken und die positiven, lebensbejahenden Seiten
wieder zur Geltung kommen können.
Venus Tom - Uranus Rita disharmonisch
Das Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit Ihrer Partnerin entspricht nicht
unbedingt dem, was Sie von einer ausgeglichenen, harmonischen Beziehung
erwarten. Durch spontane Wechsel und Veränderungen fordert Rita Sie hin und
wieder dazu auf, die Art und Weise, wie Sie nach Schönheit und Genuss streben, zu
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überdenken und nach neuen Formen des zwischenmenschlichen Kontaktes zu
suchen. Ein dauerhafter Zustand von Zufriedenheit und Wohlbefinden wird sich
zwischen Ihnen kaum etablieren lassen. Hingegen beinhaltet die Spannung
zwischen Kontaktbedürfnis und Autonomie auch für beide Partner die Chance zum
Aufgeben veralteter Beziehungsmuster und zur individuellen Weiterentwicklung.

Mars bei Tom in den Fischen
Die Tatbereitschaft und die Lust am Handeln folgen bei Ihnen vorwiegend der
momentanen Stimmungslage. Sie können Ihre Kräfte am besten im seelischen
Bereich einsetzen, wodurch ihnen zwar manchmal die augenscheinliche Wirkung
versagt bleibt, unter Umständen werden die Folgeerscheinungen aber trotzdem
nachhaltig spürbar sein. In der Durchsetzung Ihrer Anliegen sind Sie nicht unbedingt
sehr zielstrebig. Sie lassen sich leicht von den stimmungsmäßigen Gegebenheiten
beeinflussen. Nur wenn Sie ein wirklich großes Ziel vor Augen haben, das weit über
banale, alltägliche Interessen hinausreicht, können Sie sozusagen im heiligen Eifer
außergewöhnliche Leistungen vollbringen. Ihre Motivation folgt vielmals
ausgesprochen sozialen Gesichtspunkten. Das konstante Durchhalten fällt Ihnen
leichter, wenn Sie sich im Dienste anderer einsetzen können. Auftretenden
Schwierigkeiten gehen Sie im Allgemeinen lieber aus dem Weg oder Sie versuchen,
sie durch anpassungsfähige, fein abgestimmte Methoden zu entschärfen.

Mars bei Tom im sechsten Haus
Bei der Erfüllung Ihrer täglichen Pflichten und Aufgaben zeigen Sie großen
Einsatzwillen, Ausdauer und Zuverlässigkeit. Sie haben diesbezüglich hohe
Ansprüche. Es ist Ihnen ein großes Anliegen, keine Halbheiten und
Unsorgfältigkeiten stehen zu lassen. Ihr ausgeprägtes Pflichtbewusstsein gilt
insbesondere allen Tätigkeiten, die Sie im Dienste anderer übernommen haben. Sie
fühlen sich für das Wohl Ihrer Mitmenschen verantwortlich. Wo Sie spüren, dass Sie
gebraucht werden, zögern Sie nicht, spontan einzugreifen und zu helfen. Dabei ist
Ihr Handeln aber nie überstürzt, sondern klug abgestimmt mit den real vorhandenen
Möglichkeiten und an einer optimalen Nutzung der zur Verfügung stehenden Mittel
orientiert. Da die anderen Menschen wissen, dass sie sich unbedingt auf Sie
verlassen können, und Sie bereit sind, notfalls bis an die Grenze Ihrer Kräfte zu
gehen, besteht natürlich mitunter die Gefahr, dass Sie ausgenutzt werden. Dies
umso mehr als Sie zwar bei der Verteidigung von Schwächeren eindrucksvolle
Kräfte an den Tag legen können, die eigenen Interessen aber oft eher zaghaft
vertreten.
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Mars Rita im Wasser - steht in Haus 6 von Tom
Sie erleben Rita als einen Menschen, der großen Wert auf einen übersichtlichen,
geregelten Alltag legt. Sie fordert Sie dazu auf, sich verstärkt um Sicherheit,
Kontinuität und Effizienz zu bemühen. Im Zusammensein mit ihr können Fragen der
Organisation ein großes Gewicht bekommen und hin und wieder auch einmal zu
heftigen Auseinandersetzungen führen. Sobald sich in dieser Hinsicht eine
Verunsicherung anbahnt, erleben Sie sie als sehr aufgewühlt und heftig reagierend.
Vielleicht können Sie die Stärke ihrer emotionalen Reaktionen nicht immer ganz
nachvollziehen. Sie nehmen jedoch wahr, dass auch scheinbar ganz nüchterne,
banale Angelegenheiten mit intensiven Gefühlen verbunden sein können, wenn es
darum geht, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse gegen andere Vorstellungen
durchzusetzen. Durch Rita stellen Sie unter Umständen fest, dass wirtschaftliche
Instabilität zum Stressfaktor werden kann, der sich in körperlichen Symptomen
ausdrückt. So wie Sie sorgfältiger auf die eigenen, körperlichen Signale achten,
vermögen Sie auch die Beschwerden anderer Menschen besser wahrzunehmen und
ihnen gezielter zu helfen.
Mars Tom - Sonne Rita disharmonisch
Die Suche nach Selbstverwirklichung Ihrer Partnerin lässt sich nicht immer ganz
problemlos mit Ihren eigenen Absichten kombinieren. Sie haben manchmal den
Eindruck, dass Ihnen Rita bei der spontanen Durchsetzung des eigenen Willens im
Wege steht. Es kann vorkommen, dass Rita allein schon mit ihrem Wesen und ihrer
natürlichen Ausstrahlung Ihren Widerspruch reizt, und so ergibt sich hin und wieder
einmal eine Konfrontation zwischen Ihnen. Vielleicht empfinden Sie das Auftreten
Ihrer Partnerin als allzu selbstherrlich, und es ärgert Sie, dass sie Ihnen zu wenig
Raum lässt, um Ihre eigene Initiative zu entfalten. Eine gewisse Spannung und
Rivalität wird sich selten dauerhaft ausräumen lassen. Diese Reibung kann für Sie
aber auch eine Herausforderung bedeuten, die eigenen Energien gezielt und
kraftvoll einzusetzen und am Widerstand des anderen zu wachsen.
Mars Tom - Mond Rita - disharmonisch
Ihr Handeln und Ihre Willensäußerungen stoßen bei Rita oftmals auf emotionalen
Widerstand und Ablehnung. Wenn Sie spontan den eigenen Impulsen nachgeben,
gehen Sie immer ein Stück weit das Risiko ein, sie damit zu überrumpeln oder zu
kränken. Ohne dass sie Ihnen ein direktes Hindernis in den Weg stellt, fühlen Sie
sich in Ihrer Initiative deshalb oftmals gebremst. In manchen Fällen kann es auch
sein, dass bloß der Zeitpunkt für bestimmte Aktionen schlecht gewählt wurde. So wie
die Stimmung von Rita oft wechselnden Einflüssen unterliegt, ist auch Ihre Energie
und Tatkraft nicht immer auf demselben Niveau. Im Zusammensein mit ihr können
Sie sich unter Umständen rasch wieder verausgaben. Zwischen aktiver
Selbstdurchsetzung und passiver Empfindsamkeit einen Ausgleich zu finden, ist für
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Sie beide nicht ganz leicht. Ein flexibles Rollenverständnis von weiblich und
männlich kann Ihnen dabei helfen.
Mars Tom - Mars Rita - Konjunktion
Sie erleben Rita als kraftvolle, ebenbürtige Partnerin, die oftmals die gleichen
Absichten auf eine ähnliche Weise wie Sie durchsetzen möchte. Es kann kommt vor,
dass Sie sich spontan für die gleichen Dinge begeistern, oder sich auch gegenseitig
mit Ihrem Eifer anstecken. Mitunter kann es deshalb zu etwas überstürzten Aktionen
kommen, bei denen jeder von Ihnen der Erste sein möchte. Aus einer spielerischen
Rivalität mag es zwischendurch zu einer recht heftigen Konfrontation kommen. Im
Allgemeinen löst sich diese aber ebenso rasch wieder auf, wie sie entstanden ist.
Allerdings ist damit unter Umständen ein unnötiger Kraftaufwand verbunden. Wenn
Sie ein gemeinsames Ziel vor Augen haben, können sich Ihre Energien auf eine sehr
wirkungsvolle Weise verbinden, und Sie können miteinander eine außerordentliche
Dynamik entwickeln.
Mars Tom - Jupiter Rita disharmonisch
Ihre Tatkraft und Entschlussfreude läuft den Überzeugungen und dem
Rechtsempfinden Ihrer Partnerin oftmals zuwider. Vermutlich erfahren Sie von ihr
relativ häufig Kritik für Ihre Initiativen oder müssen den Vorwurf entgegennehmen,
planlos und überstürzt gehandelt zu haben. Rita sucht nach einer langfristigen
Verbesserung von Möglichkeiten, während es Sie nach der unmittelbaren
Durchsetzung Ihres Willens drängt. Sie fordert Sie dazu auf, das eigene Handeln in
den Dienst übergeordneter Zusammenhänge zu stellen, was Ihnen vermutlich nicht
immer leicht fällt. Ihre Einwände empfinden Sie vielleicht manchmal als
rechthaberisch, und Sie fühlen sich in der spontanen Entfaltung Ihrer Kräfte
gebremst. Vielleicht haben Sie manchmal auch den Eindruck, dass sie zu viel Raum
für sich beansprucht und glauben, sich gegen ihren Expansionstrieb wehren zu
müssen. Die Spannung zwischen direkter Selbstbehauptung und umfassender
Sinnsuche verlangt von Ihnen beiden ein gewisses Maß an Toleranz und
gleichzeitigem Vertrauen in die eigenen Kräfte.

Jupiter bei Tom in der Jungfrau
Ein kluger, vorsichtiger Umgang mit Ihren Ressourcen ermöglicht Ihnen die
langsame, aber stetige Verwirklichung Ihrer Ziele. Indem Sie auch Kleinigkeiten die
nötige Sorgfalt und Genauigkeit zukommen lassen, verstehen Sie es, sich die
verschiedensten Dinge nutzbar zu machen und nichts dem unnötigen Verfall
preiszugeben. Schwächeren gegenüber nehmen Sie schnell einmal eine
schützende, pflegende Haltung ein, und leisten dann eine praktische, auf das
Nächstliegende gerichtete Hilfe. Unnötige Risiken versuchen Sie durch umsichtige
www.astro-kreis.com

23
Planung zu vermeiden. Sie streben nicht unbedingt nach dem pompösen Erfolg,
sondern genießen auch ein kleines Glück in Bescheidenheit. Darum können Sie
auch mit weit ausgreifenden Ideen oder hochtrabenden Phantasien wenig anfangen.
Sie verlassen sich gerne auf das Konkrete, praktisch Realisierbare. Ihre Wünsche
folgen weniger unreflektierten Gefühlen oder Stimmungen als rationalen Kriterien.
Ein starker Drang nach Wissen und Erkenntnis ist zwar vorhanden, doch geht er
vermutlich eher in die Tiefe als in die Breite. Dies kann unter Umständen bewirken,
dass Sie zwar sehr viele Einzelheiten greifbar haben, aber den Sinn für die
übergreifenden Zusammenhänge aus den Augen verlieren.
Jupiter Rita in der Erde - steht in Haus 1 von Tom
Sie erleben Rita als wohlwollende, großzügige Partnerin, die Sie in Ihrem
Selbstvertrauen und in Ihrer Zuversicht bestärkt. Sie scheint Ihre positiven,
wertvollen Seiten besonders zu schätzen und ermutigt Sie dazu, diese vermehrt zur
Geltung zu bringen. Für Rita scheint es keine Frage zu sein, dass Ihnen das Recht
auf bestimmte Annehmlichkeiten und Besitztümer zusteht. Deshalb fühlen Sie sich
von ihr meistens auch tatkräftig in allen Bestrebungen unterstützt, die darauf
abzielen, Ihre persönlichen Möglichkeiten zu erweitern und zu verbessern. Neben
Tipps und Ideen stellt Rita Ihnen vielleicht auch bereitwillig ihre eigenen Vorräte als
Basis für die Verwirklichung Ihrer Anliegen zur Verfügung. Ob es sich dabei um
finanzielle Rücklagen handelt oder um ein besonderes Wissen: Es liegt nahe, dass
Rita Ihnen dieses Angebot nur macht, weil sie fest an Ihre Möglichkeiten glaubt.
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Jupiter bei Tom im zwölften Haus
Sie gehören zu den Menschen, die sich gerne ab und zu zurückziehen, um in stiller
Abgeschiedenheit über Ihr Leben, Ihre Ziele und Werte nachzudenken. Es ist Ihnen
wichtiger, dass Ihre Lebensführung mit Ihrer persönlichen Überzeugung im Einklang
steht, als dass Sie sich nach gesellschaftlichen Vorgaben oder den Leitzielen Ihrer
Beziehungspartner richtet. Obwohl Sie persönlich von Ihren eigenen Ideen tief
überzeugt sind, tragen Sie sie nicht groß in die Öffentlichkeit. Wenn Sie spüren, dass
Sie damit nicht akzeptiert werden, ziehen Sie sich schnell zurück und bauen sich
Ihre eigene innere Welt, in der nur Ihre Werte und Normen gelten. Dabei besteht
mitunter die Gefahr, dass Sie sich von der konkreten Wirklichkeit allzu sehr
abkoppeln und den Kontakt mit der unmittelbaren Umgebung verlieren. Auf der
anderen Seite besteht die Möglichkeit, dass Sie beispielsweise durch Meditation
oder einsames, intensives Studium der religiösen und philosophischen Meister zu
einer Art von transzendenter Weisheit finden, die sich nicht mehr um öffentliche
Rechtfertigung und Anerkennung zu bemühen braucht, weil Sie weit über
alltäglichen Zielsetzungen und Wünschen steht.
Jupiter Tom - Sonne Rita harmonisch
Rita unterstützt Ihren Optimismus und Zukunftsglauben mit natürlicher
Selbstverständlichkeit. ihre persönlichen Anliegen ergänzen sich auf eine positive
Weise mit Ihrer Suche nach Sinn und Inhalt im Leben. Sie können sich deshalb
gegenseitig wirkungsvoll unterstützen bei der Ausschöpfung und Erweiterung Ihres
individuellen Potentials. Durch Ihre Partnerin gewinnen Ihre eigenen Erfahrungen,
Überzeugungen und Wertmaßstäbe an Glanz und Bedeutung. Rita vermittelt Ihnen
das Gefühl, dass sie stolz ist, Sie an ihrer Seite zu haben. Umgekehrt spüren Sie,
dass Ihre Bemühungen um eine positive Weiterentwicklung bei ihr auf fruchtbaren
Boden fallen, und ihrem Wesenskern gut entsprechen. Ihre Beziehung beinhaltet
damit für Sie beide die Chance zu persönlichem Wachstum und Reife.
Jupiter Tom - Saturn Rita disharmonisch
Rita zeigt eine große Vorsicht und Zurückhaltung in dem Bereich, in welchem Sie die
besten Chancen sehen, Ihr persönliches Glück zu realisieren. Mit Ihren
Expansionsplänen stoßen Sie bei ihr darum auf wenig Gegenliebe und es kann sein,
dass Sie Ihre Partnerin ab und zu als kleinmütig und stur erleben. Ihre Konsequenz
und Standfestigkeit bekommen Sie oftmals gerade in solchen Situationen zu spüren,
in denen Sie eigentlich unbelastet Ihrer eigenen Überzeugung nachleben wollen.
Dadurch kann bei Ihnen der Eindruck entstehen, dass sie Ihnen den Genuss oder
den Erfolg nicht gönnen möchte, und es kann zu ernsthaften Auseinandersetzungen
kommen. Diese Spannung zwischen Ihnen ist nicht ganz leicht aufzulösen. Auf der
einen Seite steht das Verantwortungsbewusstsein und Sicherheitsdenken Ihrer
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Partnerin, auf der anderen Seite liegt Ihr zuversichtliches Bemühen, das Beste aus
dem Leben herauszuholen. Der Widerstand, den Sie von Rita erfahren, kann Sie
aber auch dazu auffordern, das persönliche Wohlbefinden etwas in den Hintergrund
zu stellen und über die vertiefte Suche nach einem übergeordneten Sinn letztlich zu
einer reiferen Form von Glück zu finden.

Jupiter Tom - Neptun Rita harmonisch
Rita bringt Ihrem Wunsch nach einem umfassenden Ausschöpfen der eigenen
Möglichkeiten tiefes Verständnis und Anteilnahme entgegen. Sie besitzt ein feines
Gefühl für das, was Ihnen in der gegebenen Situation am besten weiterhilft. Sie
weist Ihnen einen phantasievollen, kreativen Weg, wie Sie Ihre Chancen nutzen und
optimal verwerten können. Rita zeigt Ihnen, dass persönliches Glück nicht nur im
Umgang mit harten Tatsachen möglich ist, sondern dass auch Träume und Wünsche
zu einem erfüllten Leben gehören können. Ihr Wissen und Ihr Erfahrungshorizont
erweitern sich durch den Kontakt mit verborgenen Sinnzusammenhängen, die sich
der gängigen Logik verschließen. Damit verhilft sie Ihnen zu einem vertieften
Verständnis von lebendigen Prinzipien, die überall wirksam sind.
Jupiter Tom - Pluto Rita Konjunktion
Ihr Wunsch nach persönlichem Lebenssinn und umfassender Zufriedenheit betrifft
einen Bereich, in dem Rita ein hohes Maß an Kontrolle und Dominanz beansprucht.
Zwischen Ihrer optimistischen, wachstumsorientierten Perspektive und ihrem Drang,
den Gang der Dinge selber zu bestimmen, kann sich leicht eine gewisse Spannung
ergeben. Es kann sein, dass Ihr Streben nach dem Optimum bei ihr eine heikle
Stelle berührt und ungeahnte Emotionen wachruft. In solchen Fällen kann eine
grundsätzliche Aussprache Klarheit schaffen und unbewusste Ängste auf beiden
Seiten ausräumen. Dabei werden Sie vielleicht auch die eine oder andere Ihrer
Überzeugungen definitiv hinter sich lassen müssen. Wenn Sie ein gemeinsames Ziel
vor Augen haben, kann Ihnen Rita mit ihrem kompromisslosen Engagement zu
großem Erfolg verhelfen. Damit kann auch das beglückende Gefühl verbunden sein,
im Einklang mit übergeordneten Sinnzusammenhängen zu leben.

Saturn bei Tom im Skorpion
Mit Ihrer außerordentlich feinen und sensiblen Wahrnehmung gelingt es Ihnen, auch
Hintergründiges wahrzunehmen, das einer oberflächlichen, sich nur an der
Augenscheinlichen orientierenden Betrachtungsweise nicht zugänglich ist. Einmal
Erlebtes und Erfahrenes hinterlässt bei Ihnen mitunter so tiefe Spuren, dass es auch
die Interpretation vom Neuem, das Ihnen begegnet, nachhaltig beeinflussen kann.
Deshalb sind Sie in Ihren Bewertungen oft nicht mehr ganz vorurteilsfrei und können
www.astro-kreis.com

26
auch dort noch Misstrauen und Abwehr entwickeln, wo dies objektiv gesehen völlig
unbegründet ist. Unter Umständen macht sich dies sogar in einem gewissen
Pessimismus und im Extremfall sogar in einer negativen Lebenseinstellung
bemerkbar. Ein großes Bedürfnis nach Sicherheit drückt sich in der Angst vor Verlust
aus und wird doch gleichzeitig begleitet von der Überzeugung, dass sich nichts
festhalten lässt. Dieses Wissen um die Vergänglichkeit aller Dinge kann mitunter
Ihre Genuss Freude etwas dämpfen, andererseits vermag es Ihnen gerade in
schwierigen Situationen zu einem gewissen stoischen Gleichmut und zu einer
versöhnlichen Haltung zu verhelfen. Das Bedürfnis, dem tieferen Sinn und den
Zusammenhängen der menschlichen Existenz auf die Spur zu kommen, findet oft in
der Beschäftigung mit Dingen, die hinter den alltäglichen Kulissen verborgen liegen,
eine befriedigende Antwort.

Saturn bei Tom im dritten Haus
Der Erwerb von Wissen und die größtmögliche Einsicht in Ihre unmittelbaren
Lebensumstände ist für Sie eine wichtige Voraussetzung, um sicher zu sein, dass
Sie Ihr Leben auch wirklich meistern können. Äußeren Einflüssen begegnen Sie mit
vorsichtigem Interesse. Sie prüfen sie zunächst einmal auf Ihre Tauglichkeit und
wägen ab, ob sie mit Ihren bisherigen Erfahrungen vereinbar sind. Wenn Sie vom
Nutzen und der Richtigkeit einer Sache einmal überzeugt sind, können Sie sich mit
großem Eifer und kaum erlahmender Energie daran machen, sich das
entsprechende Wissen und die Fähigkeiten dazu anzueignen. Dabei stellen Sie
große Ansprüche an Perfektion und Vollständigkeit und stellen Ihr Bedürfnis nach
Beweglichkeit und Veränderung solange zurück, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben. Sie
sind überzeugt davon, dass der Mensch ständig lernen muss, um sich
weiterzuentwickeln und sind bereit, dafür große Anstrengungen und Opfer auf sich
zu nehmen. Das Bedürfnis nach permanenter Weiterentwicklung und
Wissensvermehrung kann seine Wurzeln auch in der Annahme haben, als Person
zunächst einmal sehr unvollständig und wenig liebenswert zu sein und sich die
Selbstachtung und den Respekt der Mitmenschen zuerst verdienen zu müssen.
Saturn Rita im Feuer - steht in Haus 3 von Tom
Sie erleben Rita als kritischen, eher schweigsamen Menschen. Sie scheint die
Informationen aus ihrem Umfeld sorgfältig zu prüfen und sich erst dann dazu zu
äußern, wenn sie zu einem gültigen Schluss gekommen ist. Mit oberflächlicher
Plauderei und Smalltalk scheint sie wenig anfangen zu können. Im Kontakt mit ihr
strengen Sie sich deshalb vermutlich eher an, sich genau zu überlegen, was Sie
sagen. Damit fördert Rita bei Ihnen die gründliche logische Analyse sowie eine
präzise, knappe Ausdrucksweise. Wahrscheinlich haben Sie den Eindruck, dass Rita
es wenig schätzt, wenn Ihre Aufmerksamkeit vom einen Gegenstand zum anderen
wechselt. In Lernsituationen, aber auch in geschäftlichen Angelegenheiten oder im
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Sport fühlen Sie sich von ihr dazu angehalten, Ihre Energie gezielt und konzentriert
auf eine Sache zu richten. Unkontrollierte Bewegungen oder ein Abdriften in
undefinierbare Gefühlszustände würden dabei nur störend wirken.
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Saturn Tom - Venus Rita harmonisch
Sie erleben Rita als zuverlässige, treue Partnerin, die Ihnen mit konstanter
Zuwendung und Aufmerksamkeit begegnet. Es fällt Ihnen leicht, mit ihr zusammen
das Ihnen entsprechende Maß an Ausgewogenheit zu finden. Rita hilft Ihnen, die
passenden Strukturen in Ihrem Leben zu finden, die für Sie richtig und angenehm
sind. Sie unterstützt Ihren Leistungswillen dort, wo er zu einem befriedigenden,
genussvollen Ergebnis führt. In Situationen, in denen Sie sich aber eine Form von
Selbstdisziplin auferlegen, die letztlich unergiebig oder sogar schädlich wirken
könnte, hält sie sie eher zurück. Es kann sein, dass Sie sich bei ihr ein Stück weit
entlastet fühlen, weil Sie spüren, dass sie Sie nicht nur für Ihre Leistungen mag,
sondern auch Ihre Schwächen und Unvollkommenheiten akzeptiert.
Saturn Tom - Saturn Rita Konjunktion
Sie versuchen in einem ähnlichen Bereich, sichere, stabile Strukturen aufzubauen,
wie Ihre Partnerin. Sie teilen mit ihr gewisse Ängste und Befürchtungen, was die
Zukunft anbetrifft und ihre Vorsichtsmaßnahmen sind Ihnen vertraut. Wenn es gilt,
mit Geduld und Ausdauer eine bestimmte Aufgabe zu bewältigen, sind Sie sich im
Allgemeinen einig. Da sie vor den gleichen Dingen zurückschreckt, gegen die auch
Sie eine innere Abneigung haben, kann sich in Ihrer Beziehung allerdings auch eine
gewisse Stagnation ergeben, die eine mögliche Weiterentwicklung und einen
Zuwachs an Erfahrung blockiert. Sie können sich jedoch auch in Ihrem
Verantwortungsbewusstsein und in Ihrem Ehrgeiz anspornen. Wenn der
gegenseitige Erwartungsdruck allerdings zu groß wird, kann dies zu einer
Überforderung führen, welche sich leicht in Verkrampfung oder Verhärtung äußert.
Saturn Tom - Pluto disharmonisch
Rita rührt mit ihrem Dominanzanspruch an Ihr Bedürfnis nach Sicherheit und
Stabilität. Vielleicht haben Sie manchmal den Eindruck, dass sie mehr weiß über
Sie, als Ihnen lieb ist. Deshalb geben Sie sich mitunter große Mühe, vor ihr keine
Schwäche einzugestehen. Daraus mögen sich leicht eine Verkrampfung und eine
gegenseitige Abgrenzung ergeben, welche über längere Zeit zu einer großen
Anstrengung werden kann. Mitunter kann Sie Rita auf eine ziemlich abrupte Weise
mit den eigenen Ängsten und Unsicherheiten konfrontieren. Es kann auch
geschehen, dass Sie mit ihr zusammen die Notwendigkeit erleben, gewohnte
Strukturen definitiv verlassen und eine ganz neue Form von Sicherheit aufbauen zu
müssen. Solche Erfahrungen werden zunächst nicht sehr angenehm sein, und so
mag zwischen Ihnen auch die Frage von Schuld und Verantwortung auftauchen.
Gegenseitiges Vertrauen und Aufrichtigkeit können Ihnen helfen, solche
Spannungsmomente auf eine produktive Weise zu überwinden.
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Uranus bei Tom in Löwe
Ohne große Überlegungen, und rein intuitiv folgen Ihre Ideen meistens dem, was Sie
in großen Linien als essentiell für Ihr Leben wahrnehmen. Sie geben sich selten mit
dem Gewöhnlichen, Alltäglichen zufrieden, sondern sind ständig auf der Suche nach
dem Besonderen, das Sie von der Masse abhebt. Ein großer Ideenreichtum wird
begleitet von einer ebenso großen Unternehmungslust, die kleinmütige
Einwendungen und Befürchtungen kaum gelten lassen. In Ihrer Formulierung von
Zukunftsperspektiven sind Sie von einem fast grenzenlosen Glauben an das Gute im
Menschen und einem unerschütterlichen Optimismus getragen. Sie fühlen sich dabei
eher einer allgemeingültigen Menschlichkeit verpflichtet als den Vorgaben von
aktuellen moralischen Grundsätzen und Strömungen. Der spielerische Umgang mit
Überliefertem und eine fast kindliche Unbefangenheit allem Neuen gegenüber zeigt
sich auch in einer guten Portion Humor.

Uranus bei Tom im elften Haus
Sie sind ein Mensch, der ständige Abwechslung, neue Reize und
Herausforderungen sucht. Der Hintergrund solider und bewährter Lebensumstände
bietet Ihnen oft wenig Befriedigung, und deshalb schaffen Sie sich immer wieder
einmal Situationen der radikalen Neu- und Umorientierung. Sie sind fast ständig in
geistiger Bewegung. Es fehlt Ihnen selten an kreativen Ideen und Anregungen. Sie
brauchen und schätzen die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Freundschaften mit
Menschen, die die gleichen Ideale teilen wie Sie, bedeuten Ihnen viel. Im trauten
Kreis entwerfen Sie gerne utopische Zukunftsentwürfe, wie das Leben in der
Gesellschaft so zu gestalten wäre, dass alle in Frieden und Freiheit darin leben
könnten. Oft übernehmen Sie hierbei eine Vordenkerrolle. Toleranz und die
Anerkennung Andersdenkender sind für Sie eine Selbstverständlichkeit. Dass nicht
alle Ihren visionären, mitunter auch etwas skurrilen Ideen zu folgen vermögen,
kränkt Sie nicht und bremst Sie auch keineswegs bei der Entwicklung neuer
"Verrücktheiten". Oftmals erweisen sich diese im Laufe der Zeit als durchaus
brauchbar und werden schließlich doch zu breit anerkanntem Allgemeingut.
Uranus Rita - steht in Haus 11 von Tom
Rita vermittelt Ihnen viele neue Impulse und bringt damit auch eine gewisse Unruhe
und Instabilität in Ihr Leben. Sie müssen sich bei ihr immer wieder einmal auf
Umwälzungen gefasst machen, die unter anderem auch Ihren Freundes- und
Bekanntenkreis betreffen. Ihre Partnerin kann Sie mit neuen Menschen in Kontakt
bringen und Ihnen Zugang zu bestimmten Gruppen verschaffen, die Sie vorher
vielleicht kaum kannten. Gleichzeitig intensiviert Rita Ihr eigenes Bedürfnis nach
Freiheit und Unabhängigkeit. Durch ihren Einfluss versuchen Sie, sich

www.astro-kreis.com

30
Einschränkungen aller Art so weit wie möglich zu entziehen. Ihre Partnerin inspiriert
Sie zu vielseitigen Experimenten und macht Sie offen für neue Entwicklungen. Sie
nehmen vermehrt Anteil an zeitgeschichtlichen Veränderungen und verfolgen die
Neuerungen auf technischem aber auch auf sozialem und politischem Gebiet mit
Interesse. Unter Umständen bringt Rita Sie auch in Berührung mit modernen
Kommunikationsformen oder anderen zukunftsträchtigen Forschungs- und
Wirtschaftsbereichen.
Uranus Tom im Aspekt zu Sonne Rita
Rita begegnet Ihrem Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit mit natürlichem
Selbstbewusstsein. Gleichzeitig kann Ihr Engagement in Gruppen durch den Kontakt
mit Ihrer Partnerin bedeutsamer und intensiver werden. Es ist wahrscheinlich, dass
Rita Ihnen Mut macht, sich unbekümmert von überholten Traditionen zu lösen. Damit
können Ihre eigenen Ideen spontaner und ungehemmter fließen, und Sie finden zu
individuellen, kreativen Lösungen. Einen ähnlichen Impuls können auch Sie Ihrer
Partnerin vermitteln. Vermutlich spüren Sie, dass Sie mit Ihrem Bedürfnis nach
Veränderung und Erneuerung einen wichtigen Teil ihrer Persönlichkeit ansprechen.
Sie können ihr vielfältige Anregungen zur Weiterentwicklung der eigenen
Fähigkeiten und Anlagen vermitteln. Je nach ihrer individuellen Grunddisposition
erhalten Sie dafür ein positives Echo oder stoßen eher auf Zurückhaltung und
Abwehr. Durch Ihre Partnerin werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass
technische und gesellschaftliche Entwicklungsprozesse keine abstrakten Vorgänge
sind, sondern ganz spezifische Auswirkungen auf das einzelne Individuum haben
können. Dies fördert Ihre Toleranz und die Achtung vor der Würde jedes einzelnen
Menschen.
Uranus Tom im Aspekt zu Mond Rita
Mit Ihrem Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit lösen Sie bei Rita vielfältige
Gefühle aus. Im Allgemeinen reagiert sie ziemlich gefühlsbetont auf Ihre Ansätze zu
Veränderungen. Je nach der momentanen Stimmungslage können solche Impulse
bei ihr Freude, Verständnis oder aber Furcht und Abwehr auslösen. Bei
gemeinsamen Entscheidungen kann es deshalb wichtig sein, keine überstürzten
Entschlüsse zu fällen, sondern einfühlsam den richtigen Zeitpunkt abzuwarten.
Gewisse langfristige Zukunftsprojekte mögen unter veränderten gefühlsmäßigen
Voraussetzungen auch wieder aufgegeben oder umgewandelt werden. Eine
kontinuierliche Weiterentwicklung bestimmter Themen ist deshalb nicht so leicht
möglich. Dafür werden Sie sensibler für die Chancen, welche in der aktuellen
Zeitqualität liegen und können flexibel auf kurzfristige Schwankungen reagieren.
Auch in Gruppenprozessen sowie in weiteren Kreisen der Gesellschaft macht Rita
Sie auf emotionale Strömungen aufmerksam. Damit appelliert sie an Ihre soziale
Anteilnahme und weckt in Ihnen den Wunsch, die gesellschaftliche Entwicklung in
Richtung von Gerechtigkeit und Menschenwürde voranzutreiben.
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Uranus Tom im Aspekt zu Mars Rita
Rita verstärkt Ihren Wunsch nach raschen, unkomplizierten Entscheidungen. Sie
regt Sie dazu an, aktiv nach Veränderungsmöglichkeiten zu suchen und diese auch
spontan zu ergreifen, wo Sie sich bieten. Wenn sich Verzögerungen oder
Widerstände ergeben, kann sich im Zusammensein mit Rita schnell einmal eine
gewisse Ungeduld einstellen. Ihre Partnerin ruft bei Ihnen einen gewissen
Widerspruchsgeist verkrusteten Strukturen und überholten Traditionen gegenüber
wach. Dies kann auch innerhalb Ihrer Beziehung zu ziemlich kurzfristigen
Umstellungen führen, die nicht immer ganz reibungslos ablaufen. Auf der anderen
Seite
bedeutet
das
Zusammentreffen
Ihrer
Originalität
mit
ihrem
Durchsetzungswillen auch die Chance für kreative, zukunftsweisende
Entwicklungen. Rita ermuntert Sie dazu, Ihre ganz persönliche, individuelle Freiheit
durchzusetzen und zur eigenen Unabhängigkeit zu stehen. Eine konkrete Ebene, auf
der Sie zu einer gemeinsamen Form von Initiative finden könnten, ist die Faszination
für Geschwindigkeit, Technik und Verkehr.
Uranus Tom im Aspekt zu Saturn Rita
Rita wird nur in seltenen Fällen spontan auf Ihre Initiativen zu Veränderungen
einsteigen. Im Allgemeinen werden Sie von ihr zunächst eine gewisse Zurückhaltung
und Vorsicht erfahren, die Sie dazu auffordert, über die Konsequenzen Ihrer
Absichten nachzudenken. Für sehr gewagte oder unüberlegte Experimente werden
Sie Rita kaum gewinnen können. Wenn es Ihnen jedoch gelingt, sie vom Sinn und
Inhalt Ihrer Ideen zu überzeugen, finden Sie in ihr meistens eine zuverlässige,
dauerhafte Unterstützung. Ihre intuitive Entschlusskraft wird durch Ihre Partnerin
eher gebremst. Gemeinsame Entscheidungen brauchen oftmals etwas Zeit, bis sie
gefällt werden können. Rasche, unvorbereitete Veränderungen hingegen rufen in
Ihrer Beziehung leicht eine gewisse Verunsicherung hervor, welche zu verhärteten
Positionen führen kann. Für Ihr Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit wird
Rita eher Verständnis aufbringen, wenn zwischen Ihnen eine stabile Basis des
gegenseitigen Vertrauens besteht. Auch im Freundes- und Bekanntenkreis fordert
Rita Sie dazu auf, den eigenen Ideen treu zu bleiben und sich mit einer gewissen
Kontinuität für soziale Belange einzusetzen.
Uranus Tom im Aspekt zu Uranus Rita
Durch das Zusammensein mit Ihrer Partnerin können sich vielfältige Ansätze zu
Veränderungen ergeben. Rita inspiriert Sie zu ungewöhnlichen Experimenten und
weckt die Faszination für neue, unbetretene Pfade. Sie fühlen sich durch sie zu
originellen Projekten angeregt und sehen mit einer gewissen Spannung und
Ungeduld in die Zukunft. Umgekehrt nimmt Ihre Partnerin auch manche Ihrer Ideen
auf und entwickelt sie kreativ weiter. Daraus kann sich eine produktive, interessante
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Zusammenarbeit ergeben. Es kann aber auch sein, dass die Veränderungen, welche
Ihre Partnerin vornimmt, nicht ganz in Ihrem Sinn sind und sich daraus eine gewisse
Spannung ergibt. Da Ihr Wunsch nach persönlicher Entscheidungsfreiheit und
unbeschränktem Bewegungsspielraum sich mitunter überschneidet, ergibt sich auch
daraus leicht ein Anlass für Konflikte. Das Zusammentreffen dieser ähnlichen
Bedürfnisse verlangt von Ihnen ein bestimmtes Maß an Toleranz, welches dem
Partner die gleichen Rechte einräumt, die man selber in Anspruch nehmen möchte.
Nach außen hin können Sie gemeinsam eine wirkungsvolle Dynamik entwickeln,
welche nötige Entwicklungen rasch und unkompliziert vorantreibt. Die aktuelle
Zeitqualität gewinnt an Bedeutung und erleichtert spontane, intuitive
Entscheidungen. In manchen Fällen mag dadurch eine gewisse Hektik und
Ungeduld ausgelöst werden. In anderen Fällen gelingt es Ihnen jedoch auch
unvermutet, überfällige Muster abzulegen und eine neue, zukunftsträchtige Richtung
einzuschlagen.
Uranus Tom im Aspekt zu Neptun Rita
Rita weckt bei Ihnen vielfältige Wünsche und Träume, was die Zukunft anbetrifft. Der
Bezug zur aktuellen Gegenwart wird im Zusammensein mit ihr weniger wichtig und
tritt hinter der Faszination für die unkonventionellen, kreativen Möglichkeiten der
Vorstellungswelt zurück. Nicht immer lassen sich die vielversprechenden Projekte,
die Sie gemeinsam entwickeln, in der Realität umsetzen. Manches mag sich als
Illusion erweisen oder bleibt im Ansatz der Phantasie stecken. Gleichzeitig löst Ihre
Partnerin bei Ihnen auch ein inniges Bedürfnis nach individueller und kollektiver
Freiheit aus. Die Intensität dieses Wunsches lässt Sie reale oder vermeintliche
Beschränkungen manchmal nicht mehr ganz richtig einschätzen. Es kann sein, dass
Sie Ihren Entscheidungsspielraum in Situationen eingeengt sehen, in denen
eigentlich kein Anlass dazu besteht. Andererseits wird es Ihnen vielleicht möglich,
gewisse Sachzwänge mit erstaunlicher Duldsamkeit zu ertragen, wenn dies zum
Wohle Ihrer Freunde oder einer größeren gesellschaftlichen Gruppe geschieht. Rita
versteht es, Ihre Veränderungsimpulse mit einem sozialen Engagement zu
kombinieren. Es kann für sie zu einem gemeinsamen Anliegen werden, die Situation
von notleidenden oder benachteiligten Menschen zu verbessern.
Uranus Tom im Aspekt zu Pluto Rita
Ihre geistige Beweglichkeit und die Offenheit für plötzliche, kreative Inspirationen
kommen durch Ihre Partnerin vermehrt zum Zuge. Rita ermuntert Sie dazu, Ihren
inneren Impulsen zu folgen und fällige Veränderungen kompromisslos
voranzutreiben. Dabei fordert sie Sie dazu auf, nicht an der Oberfläche stehen zu
bleiben, sondern auch tiefgreifende Umwälzungen in Gang zu bringen. Es kann
vorkommen, dass Sie den Impuls für eine neue Entwicklung geben, die unter dem
Einfluss Ihrer Partnerin plötzlich eine Eigendynamik bekommt, welche Sie nicht
vorhergesehen haben. In solchen Fällen haben Sie vielleicht den Eindruck, dass
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Ihnen die Entscheidung aus der Hand genommen wurde und sehen Ihren
Bewegungsspielraum bedroht. Dies kann zu spontanen und ziemlich heftigen
Konflikten mit Ihrer Partnerin führen. Das Thema von Bindung und Loslösung,
respektive von individueller Autonomie und Kontrolle hat eine große Bedeutung in
Ihrer Beziehung. Rita weist Sie darauf hin, dass wirkliche Freiheit kein lockeres
Gesellschaftsspiel ist, sondern eine tiefgreifende, persönliche Reife voraussetzt.
Gemeinsam können Sie in Kontakt mit einer Gruppe von Menschen kommen, die ein
ähnliches Schicksal teilen oder durch ein anderes verborgenes Merkmal verbunden
sind. Unter Umständen werden Sie auch recht schnell mit den untergründigen
Kräften in dieser Gemeinschaft vertraut. Das gleiche kann auch für unbewusste
kollektive Prozesse in der ganzen Gesellschaft gelten.

Neptun bei Tom in der Waage
Eine friedliche und weltumspannende Gemeinschaft aller Menschen ist das
Hauptthema, um das Ihre Wünsche kreisen. Unterschiede und Differenzen sollten
nach Möglichkeit ausgeglichen werden, Spannungen abgebaut und Konfrontationen
vermieden werden. Im Grunde handelt es sich um die Illusion, dass jener
paradiesische Zustand doch wieder herstellbar ist, in dem die verschiedensten
Kreaturen in Harmonie und Wohlergehen zusammenleben und in dem es nichts gibt,
was ihren Genuss und die Freude am Leben schmälern könnte. Auch wenn Sie wohl
wissen, dass Sie derartige Verhältnisse in unserer Welt leider weder heute noch
morgen antreffen werden, lassen Sie sich in Ihren Phantasien doch gerne von
diesem alten Menschheitstraum beflügeln.

Neptun bei Tom im zweiten Haus
Das Gefühl für den eigenen Wert und die Sicherheit, nichts entbehren zu müssen,
was für das Leben notwendig ist, gründet sich bei Ihnen weniger auf klar fassbaren
Realitäten als auf untergründigen Ahnungen, Vorstellungen und Phantasien. So ist
auch der Umgang mit persönlichen Gütern mitunter von etwas illusionären
Hoffnungen geprägt, die sich nur schwer mit der Wirklichkeit vereinbaren lassen. Sie
verfügen über eine große Sensibilität. Die Fähigkeit zum Mitfühlen und die Notlage
eines anderen Menschen können Sie tief berühren. Für die eigenen Bedürfnisse
einzustehen und sich konkret um deren Realisierung zu bemühen, fällt Ihnen aber
eher schwer. Ein möglicher Grund dafür kann darin liegen, dass Sie selber unsicher
sind, ob Sie die Verwirklichung Ihrer Wünsche, den Erwerb und Besitz von
persönlichem Eigentum, wirklich verdienen, oder ob es nicht andere Menschen gibt,
die viel eher einen Anspruch darauf hätten.
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Neptun Rita - steht in Haus 2 von Tom
In Bezug auf Ihre Einstellung zu materiellem Wohlstand und Sicherheit mag Rita bei
Ihnen eine gewisse Verunsicherung auslösen. Auf der einen Seite weckt sie in Ihnen
große Wünsche und Erwartungen, auf der anderen Seite vermissen Sie vielleicht
den konkreten Hinweis, wie sich solche Hoffnungen tatsächlich realisieren lassen.
Vieles bleibt im Bereich des Nebulösen stecken oder verliert seinen Glanz, wenn es
tatsächlich realistisch näher rückt. Manchmal haben Sie den Eindruck, dass sich Ihre
Partnerin in geschäftlichen oder finanziellen Angelegenheiten allzu sehr auf
Spekulationen verlässt und empfinden einen gewissen Druck, selber für klare
Verhältnisse zu sorgen. Rita kann Sie aber auch dazu anregen, persönlichen Besitz
und materielle Werte, in einem anderen Licht zu betrachten, welches der
emotionalen Bedeutung stärker Rechnung trägt. Ihre Partnerin kann auch Ihren Sinn
für Schönheit und Kunst wecken und Sie empfänglicher machen für die
romantischen, gefühlvollen Momente des Lebens.
Neptun Tom im Aspekt zu Sonne Rita
Rita kann es Ihnen leichter machen, Ihre persönlichen Wünsche und Träume mit
natürlicher Selbstverständlichkeit nach außen zu tragen. Ihre Phantasie und
Vorstellungskraft wird durch sie reicher und lebendiger. Unbestimmte Ideen und
Gefühle bekommen konkrete Gestalt und gewinnen an Intensität. Der Wunsch, sich
mit einem größeren Ganzen zu verbinden, muss nicht mehr eine unerreichbare
Illusion bleiben, sondern erfährt im Wesen der Partnerin eine reale Chance der
Verwirklichung. Gleichzeitig können damit natürlich auch überhöhte Erwartungen
geweckt werden. Im Zusammensein mit ihr rücken subtile Ahnungen und bewusst
erlebte Realität näher zusammen. Dadurch ist es unter Umständen nicht mehr so
einfach, die Persönlichkeit des Gegenübers unvoreingenommen wahrzunehmen.
Eigene Hoffnungen und Ängste verbinden sich schnell einmal mit realen
Wesenszügen der Partnerin. Gegenseitige Projektionen und Missverständnisse
können die Folge davon sein. Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, auch
zarte Regungen beim anderen wahrzunehmen und sich nicht nur auf vordergründige
Aussagen zu verlassen. Es kann jedoch wichtig werden, die Qualität des eigenen
Einfühlungsvermögens immer wieder einmal in einem offenen Gespräch zu
überprüfen.
Neptun Tom im Aspekt zu Merkur Rita
Im Zusammensein mit Rita wird es für Sie wichtig, Ihre Ahnungen und Gefühle in
konkrete Worte kleiden zu können. Es kann sein, dass sie Ihre Vorstellungswelt über
Literatur, Märchenerzählungen oder visuelle Darstellungen anregt. In manchen
Fällen vermittelt Ihnen Ihre Partnerin somit die Sprache als Mittel, um die Inhalte des
eigenen Innenlebens nach außen zu tragen. Auch Bilder und Symbole können an
Aussagekraft gewinnen und in Ihrer gemeinsamen Beziehung eine wichtige Rolle
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spielen. Unter besonderen Umständen kann Ihre Partnerin Ihnen sogar helfen, auch
das Unsagbare auszusprechen. Aber auch in ganz normalen Situationen können
sich Logik und Gefühl auf eine überraschende und kreative Weise verbinden. Sie
macht Sie auf phantastische und unwahrscheinliche Phänomene in Ihrer Umwelt
aufmerksam und zeigt Ihnen, dass auch der banale Alltag viele faszinierende
Geheimnisse beinhaltet. Wenn Sie jedoch die aufgenommenen Eindrücke allzu stark
mit eigenen Phantasien vermischen, wird Ihnen Ihre Partnerin vermutlich nicht mehr
folgen. Das konkret Fassbare liegt ihr meistens näher als illusionäre Vorstellungen.
Auf der einen Seite hilft sie Ihnen damit, den Bezug zur Realität nicht zu verlieren.
Auf der anderen Seite wird es Sie vielleicht manchmal kränken, wenn Sie ihr
bestimmte Dinge nur unzureichend vermitteln können, die für Sie eine tiefe
emotionale Bedeutung haben.
Neptun Tom im Aspekt zu Neptun Rita
Im Zusammensein mit Rita gewinnt Ihre Phantasie- und Vorstellungswelt an innerer
Tiefe und Intensität. Die Beschäftigung mit Märchen und Träumen, aber auch
eigenes schöpferisches Tun kann für Sie zu einer gemeinsamen Bereicherung
werden. Sie spüren beide, dass sich hinter der augenscheinlichen Realität manche
Phänomene verbergen, welche durch den nüchternen Sachverstand allein nicht
erklärbar sind. Damit werden Sie hellhöriger für subtile Einflüsse und entwickeln eine
sensiblere Wahrnehmung für unbewusste Botschaften. Die gemeinsame
Verständigung über solche intuitiven Eindrücke ist nicht immer ganz leicht. Vieles
von dem, was Sie empfinden, lässt sich nur schwer in Worte kleiden und ist einer
rationalen Erklärung nicht zugänglich. Vermutlich gelingt es Ihnen nicht immer, das
was im Gegenüber gerade vorgeht, mit letzter Gewissheit zu erschließen. Das
Vertrauen in die Aufrichtigkeit und Loyalität des Partners ist eine wichtige
Voraussetzung, um diffuse Befürchtungen, Vorwürfe, und Missverständnisse
auszuräumen. Es kann auch hilfreich sein, immer wieder auf den Boden der sinnlich
wahrnehmbaren Realität zurückzukehren, um den Kontakt mit der Wirklichkeit nicht
zu verlieren.
Neptun Tom im Aspekt zu Pluto Rita
Mit Rita verbindet Sie ein geheimes Band tiefer Gefühle und Empfindungen, die sich
einer rationalen Erklärung entziehen. Dies kann Ihnen die beruhigende Gewissheit
vermitteln, dass trotz verschiedener Differenzen zwischen Ihnen eine unbewusste
Strömung tiefer innerer Übereinstimmung besteht. Die machtvolle Gefühlsstärke,
welche Rita auf Sie ausübt, kann für Sie in Situationen der Verwirrung und der
Orientierungslosigkeit eine große Beruhigung bedeuten. Es kann jedoch auch
Momente geben, in denen Sie diese innere Verbundenheit als bedrohlich erleben
und befürchten, Rita übe einen unkontrollierbaren Einfluss auf Sie aus, der in
ungewisse Abgründe führen könnte. Weil es sich oftmals um indirekte Vorgänge
handelt, die Sie mehr erahnen als bewusst erleben, ist eine rationale

www.astro-kreis.com

36
Auseinandersetzung darüber kaum möglich. Eine angstfreie, fruchtbare Begegnung
mit der Partnerin auf dieser Ebene fordert Sie dazu auf, ein gewisses Maß an
Selbsterkenntnis zu erwerben, die auch vor den unbequemen, dunklen und wenig
akzeptierten Ecken in der eigenen Person nicht Halt macht. Vermutlich werden Sie
feststellen, dass Sie mit dieser Problematik nicht alleine stehen. Viele gleichaltrige
Menschen erleben diese Spannung in der Beziehung auf eine ähnliche Weise.
Obwohl es Sie mitunter sehr persönlich betreffen kann, handelt es sich um ein
Thema,
das
in
engem
Zusammenhang
mit
zeitgeschichtlichen
Transformationsprozessen steht.

Pluto bei Tom in Löwe
Persönliche Leistung und Ausstrahlung sind die Faktoren, von denen sich Menschen
der Generation mit Pluto im Löwen besonders angezogen fühlen.
Leidenschaftlichkeit soll nicht im Versteckten oder im kleinen Kreis gelebt werden,
sondern will sich auch zeigen und sucht die Resonanz der Öffentlichkeit. Hinter
Show und Imponiergehabe kann auch kindliche Unschuld und Freude am Spiel
stehen, meistens aber liegt ein tiefes, oft unbewusstes Bedürfnis nach Anerkennung
zugrunde. Das Verhältnis zu Macht und Autorität spielt unterschwellig immer eine
gewisse Rolle, zu bestimmten Zeiten kann es auch in den Vordergrund der
Aufmerksamkeit rücken.

Pluto bei Tom im zwölften Haus
Obwohl Sie selber einen sehr direkten Zugang zu Ihrem persönlichen Innenleben
haben, ist es für Sie nicht einfach, dieses im vertrauensvollen Austausch mit
anderen Menschen zu teilen. Von vielen Ihrer diffusen Ängste und Befürchtungen,
aber auch Wünschen und Hoffnungen haben Sie das Gefühl, bei anderen nur
missverstanden zu werden. Deshalb versuchen Sie mit Ihren inneren Nöten, Ihren
Träumen und Phantasien alleine fertig zu werden. Eine andere, mögliche
Ausdrucksform besteht darin, dass Sie sich in der Suche nach seelischem Schutz,
Beistand und Halt an eine höhere Macht wenden und eine tiefe innere Religiosität
entwickeln. Diese kann sich in einem unerschütterlichen Glauben äußern, der sich
nicht in einem oberflächlichen Mitläufertum erschöpft, sondern bei dem Sie wirklich
mit Ihren tiefsten und intensivsten Gefühlen beteiligt sind. In Ihrer religiösen
Überzeugung lassen Sie sich auch von ablehnenden oder widrigen
Umweltbedingungen nicht anfechten und sind im Notfall sogar bereit, diese aufs
Äußerste zu verteidigen.
Pluto Rita - steht in Haus 12 von Tom
Rita kann in Ihnen gewisse Seiten ansprechen, mit denen Sie sich bisher nur selten
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und ungern beschäftigt haben. Sie fordert Sie dazu auf, die eigene Schwäche und
Unvollkommenheit zu erkennen und zu akzeptieren. Andererseits mag sie in Ihnen
auch schlummernde Kräfte wecken, welche bisher verdrängt wurden. Durch Ihre
Partnerin werden Sie sensibler und empfänglicher für die unbewussten Strömungen
und Stimmungen in Ihrem Umfeld. Sie nehmen intensiveren Anteil an Schmerz und
Leid Ihrer Mitmenschen und können versteckte Aggressionen nicht mehr so leicht
übersehen. Unter Umständen bringt Sie Rita sogar in Berührung mit
Transformationsprozessen, die mitunter ebenso schmerzvoll wie unausweichlich
sind. Solche Erfahrungen können Themen wie Ohnmacht, Verlust oder endgültigen
Abschied beinhalten. Rita kann Sie lehren, auch eine missliche oder einschränkende
Situation als Chance des Wachstums wahrzunehmen und letztlich gereift daraus
hervor zu gehen.
Pluto Tom im Aspekt zu Pluto Rita
Sie erleben Rita als machtvolle, starke Persönlichkeit. Zwischen Ihnen laufen
mitunter unbewusste Prozesse ab, die Sie beide nur schwer steuern können. Zum
einen geht es dabei um die Frage von Selbstbestimmung und Unabhängigkeit in der
Beziehung. Es kann die Befürchtung auftauchen, dass je nachdem der eine oder der
andere Partner zu viel Kontrolle ausübt über den anderen und dessen
Bewegungsfreiheit beschneidet. Oftmals handelt es sich dabei weniger um klar
nachvollziehbare Tatsachen als vielmehr um ein unbestimmtes Gefühl der
Ohnmacht und des Ausgeliefertseins, das den einen der Partner mitunter befällt. Ein
ausführliches Gespräch und eindeutige Vereinbarungen können solche Probleme in
vielen Fällen ausräumen. Im Zusammensein mit Rita können Sie lernen, den
eigenen Machtanspruch soweit auszuleben, dass er sich an der Partnerin reibt, aber
diese nicht verletzt. Es kann jedoch auch sein, dass von außen gewisse Themen an
Sie heran getragen werden, die eine Trennung von gewohnten Lebensformen und
eine grundsätzliche Neuorientierung beinhalten. In solchen Situationen können Sie
sich gegenseitig eine große Hilfe und Unterstützung sein. Gerade weil Sie die
inneren Ängste der Partnerin in vielen Fällen kennen und teilen, können Sie
gemeinsam Wege finden, wie Sie diesen begegnen können. Vermutlich werden Sie
feststellen, dass auch viele Ihrer Alterskollegen in der einen oder anderen Form vor
ähnlichen Lebensaufgaben stehen.
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