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Bekanntschaft - Liebe - Trennung
(vgl. KENNER, 15. Jahrgang, 2004, 01:
Voraussetzungen für eine richtige Prognose mit der progressiven Sonne)

Eine Frau ...
... berichtet in einer Beratungsstunde, sie habe mal zu einem bis dahin ihr
fremden Mann, als er vor ihr in der Tür stand, gesagt: „... Sie riechen aber gut!“. Entfachte er in diesem Augenblick ihre Zuneigung zu ihm? Könnte die Dame das
vermuten? Bis zu diesem Moment hatte er aber noch nichts gesagt, getan oder
gehandelt, sondern steht nur da, in der Tür, ist im Begriff, ‚Guten Tag!‘ zu sagen.
Woher kommt ihre besondere Sympathie für ihn?
Im Horoskop der Dame zeigen uns sechs Planetenbilder die Situation an. Wir
stellen sie schematisch auf vier Ebenen dar, von unten nach oben gelesen: Radix [r],
Progressiv [p], Sonnenbogen [s], Transit [t]:
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Es erreichen in der zeitlichen
Reihenfolge (1., 2., 3., 4., 5., 6.):

Wir übersetzen die 6 Planetenbilder:

1. Venus s –-> ihren Mond r

Liebesstunde, bereit zur
Schwangerschaft
romantische Liebe
uneheliche Beziehung, Geburt

2. Venus p -–> ihren Neptun r
3. Venus p -–> ihren Saturn r
4. Mond p –-> ihre Sonne r
5. Sonne t –--> ihren Mond r
6. Mond t —> ihre Sonne p

Monat der Begegnung
(Frau kommt zum Mann)
Tag der Begegnung
Stunde der Begegnung

In der zeitlichen Reihenfolge, wie oben dargestellt, beschreiben die Planetenbilder, dass sich das Ereignis (besondere Sympathie für einen bestimmten Menschen) in ihr vorbereitet, bevor es ihr bewusst wird.
Venus s erreicht ihren Mond r (Venus s-Übergang dauert 2 Jahre) und
beschreibt ihre Bereitschaft zur Liebesstunde und zur möglichen Schwangerschaft.
Venus p erreicht Neptun r, drei Monate später Saturn r (Venus p-Übergang
dauert hier 2-3 Jahre). Wir übersetzen: Sie ist bereit für eine romantische Liebe
und (die Frau ist verheiratet) zu einer unehelichen Beziehung.
Venus s und Venus p zeigen an: Für dieses Lebensjahr ist das Ereignis „romantische, außereheliche Liebe mit Folgen“ vorbereitet.

Den engeren zeitlichen Rahmen beschreiben Sonne und Mond:
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Mond p erreicht Sonne r
(Mond p, 1-3 Monate)

in diesem Monat trifft sie den für
das Libido-Ereignis bestimmten
Mann

Sonne t über Mond r (Tag)
Mond t über Sonne p (Stunde)

Tag und
Stunde der intimen Begegnung

Der Mann ...
... der infrage kommt, ist nicht irgendeiner, sondern ein ganz bestimmter.
Das beschreibt die in ihr Horoskop eingetragene Sonne p dieses Mannes. Zum
Zeitpunkt seines „Auftauchens“ steht seine Sonne p (zusammen mit seiner Venus
p, seinem Zeus p, Kronos p, Hades t) in Ihrer Venus/Mars r-Achse. Ihr Horoskop
zeigt uns diese Planetenbilder:
Progressiv, Mann
Radix, Frau

p, er strahlt aus (

p

p

p

t)

r, sie empfindet Lust ....

Wir übersetzen: Dieser Mann erscheint, wirkt sympathisch, attraktiv und
geheimnisvoll faszinierend (Sonne p, Venus p, Zeus p, Kronos p, Hades t). Er
spricht ihr libidinöses Interesse, ihre Liebesbereitschaft (Venus/Mars) an.
Ein dreiviertel Jahr nach der Begegnung gebärt die Frau einen Jungen, der
unehelich (sie ist noch verheiratet) zur Welt kommt. Etwas später wird sie geschieden. Ein paar Jahre weiter trennt sie sich vom Vater ihres unehelich geborenen
Sohnes. Er sei ihr jetzt unsympathisch geworden, sie liebe ihn nicht mehr. Nach
außen, für die Gesellschaft, sagt sie etwas anderes und findet Zustimmung. Sie
bemängelt an ihm seinen beruflichen Stand, sein Interesse an Auto und Sport
(früher hatte sie dagegen nichts einzuwenden). Er möchte die Beziehung aufrecht
erhalten.
Da sie sich trennen will, tragen wir in ihr Horoskop seine Sonne p (zum
Zeitpunkt ihrer Trennung von ihm) ein. Seine Sonne p (zusammen mit seinem
Mars r, Pluto p, Hades t [ohne Venus p, sie steht nicht mehr in seiner Sonne p])
erreicht ihre MC/Cupido = Saturn/Pluto -Achse.
Das bedeutet für sie: Dieser Mann (seine Sonne p) strahlt auf mich keine
Sympathie mehr aus. Mit ihm möchte ich keine Gemeinschaft eingehen. Seine
Sonne p-Konstellation mit Mars, Pluto und Hades bedeuten: „Ich habe genug von
ihm. Ich habe ihn satt. Er ist mir über. Ich bin seiner überdrüssig“.
Progressiv, Mann
Radix, Frau
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r, (sie will Trennung ....)
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Natürlich muß er sich ihrem „Nein!“ fügen - und fragt sich und sie, was er
wohl falsch gemacht habe, wie er etwas ändern, gar rückgängig machen könnte.
Nichts geht mehr, antwortet sie ihm. Sie will ihn nicht mehr. Nach den paar
Beziehungsjahren mit ihm wird von ihr das, was er am Anfang auf sie ausstrahlte,
nicht mehr wahrgenommen. Die Romantik hat sich aufgelöst (wie Nebel), der
erfüllte Kinderwunsch und die Liebeserfahrung reichen ihr (weitere Wiederholungen wünscht sie nicht). Die Summe an Gemeinsamkeiten hat sich für sie „aufgebraucht“.
Ja, aber, wenden wir jetzt ein, wie wäre es mit einer Therapie? Es gibt davon
so viele, eine würde bestimmt beiden helfen. Sie sagt trotzdem nein. Sie will nicht
mehr. Auch keine noch so winzige Möglichkeit einer Chance. Aus. Vorbei. Ende.
Da sie sich von ihm trennen will, tragen wir in sein Horoskop ihre Sonne
p ein:
Progressiv, Frau
Radix, Mann
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t: sie strahlt Willen aus)

r: Kummer, Frau kein Interesse)

„Was man mocht so gern, liegt so fern.“ kommentiert der Volksmund das
Ende einer Liebe und fragt bis ans Ende aller Tage nach den Ursachen. Die Fragen und Antworten gleichen dem Mahlen von Sägemehl.
Jede Liebe, sei es die erste oder die letzte im Leben, mit kurzem oder langem Anlauf, beginnt mit Bekanntschaft, Begrüßung, Flirt, Umarmung, Kuss (beschreiben Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Pluto, Cupido). Und sie endet, wenn es
gut geht, bis das der Tod sie scheidet (beschreiben Saturn, Pluto, Cupido, Admetos).
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