
13. ASTROLOGISCHE ASPEKTE 
 

Astrologische Aspekte zu Dualseelen 

Hier führe ich die wichtigsten astrologischen Aspekte auf, welche auf eine Dualseelenbeziehung 
hindeuten. 

Einer dieser Aspekte alleine macht noch keine Dualseelenbeziehung, es müssen schon mehrere 
(nicht nur positive) vorhanden sein, um sagen zu können: das hier ist meine Dualseele. 

Um eine tiefgehende Aussage treffen zu können, müssen auch die Häuser und Zeichenstellungen 
beachtet werden. Dies hier aufzuführen würde allerdings den Rahmen des Buches sprengen. 

Jedoch, anhand der beschriebenen Aspekte lässt sich schon sehr gut erkennen, wieso und 
weshalb man sich so sehr mit dieser einen Seele verbunden fühlt. Wieso man so leidet und 
weshalb alles so bei beiden läuft. 

Auch zeigen die astrologischen Verbindungen auf, dass jede Liebe ihre eigene Dynamik besitzt 
und nicht nur mit herkömmlichen Theorien erklärt werden kann. 

Um die Astrologischen Aspekte zwischen dir und ihm/ihr vergleichen zu können, brauchst Du 
das Partnerschaftsradix von euch beiden. 

Es gibt im Netz entsprechende Seiten, auf denen Du dir dies kostenlos erstellen kannst, oder Du 
fragst einen Astrologen danach. 

Ich führe hier nicht alle Aspekte auf, die es in einem Partnerhorokop gibt, sondern nur die, 
welche für Dualseelen relevant sein können. 

Ich möchte euch bitten, die aufgeführten astrologischen Aspekte immer mit dem Gedanken zu 
studieren, dass diese speziell für Dualseelen von mir hier aufgeführt werden. 

Ich benutze die Aspekte in dieser Weise zumeist, wenn es um die Frage „Ist er meine Dualseele“ 
oder ähnliche geht. 

Für eine normale Partneranalyse können diese Aspekte natürlich auch hilfreich sein, ich bitte aber 
darum, diese nicht als eine normale astrologische Partneranalyse zu verstehen. 

Ich sehe die aufgeführten Aspekte als Unterstützung, um zu erkennen, welche Dynamik in einer 
Beziehung vorherrscht. Auf die Fragen „wieso und weshalb läuft es zwischen mir und ihm so?“ 
kannst Du anhand der Auflistung vielleicht einige hilfreiche Antworten finden und dich zum 
Nachdenken anregen lassen. 

Wichtig ist mir der Hinweis, dass Du nicht anhand eines einzigen Aspektes ausmachen sollst, 
dass er/sie deine Dualseele ist. Es sind einfach nur Hinweise dafür, was zwischen euch läuft und 
ob überhaupt eine tiefere karmische Verbindung vorhanden ist. 

Um zu sagen, er/sie ist deine Dualseele, müssen mehrere Aspekte vorhanden sein. Es  muss das 
ganze Horoskop analysiert werden, da auch Zeichen und Häuserstellungen von Bedeutung sind. 
Auch bringe ich persönlich noch gerne die Fixsterne in die Analyse mit ein. 

Trotzdem wirst Du hier gewiss auf die eine oder andere deiner drängenden Fragen eine Antwort 
finden können. 

 



 

Saturnaspekte  

 

Saturn im Quadrat oder Opposition zum Aszendenten des anderen  

Hier werden hauptsächlich die schmerzlichen Punkte vergangener Leben aktiviert.  

Auch werden einer oder beide von Beginn an fühlen, dass hier schwere Aufgaben vor ihm/ihnen 
liegen. 

Zumindest einer, zumeist der Aszendent, wird von Anfang an wie gefangen im Bann des anderen 
sein, fühlend, dass schmerzliche und enttäuschende Momente auf ihn warten und er vom Saturn 
unterdrückt und kleingehalten zu werden könnte. Tatsächlich besteht hier die Gefahr, dass der 
Aszendent in eine Rolle aus einer früheren Inkarnation schlüpft und sich in dieser Beziehung 
sehr autoritär verhält. 

Zu Beginn der Beziehung wird der Aszendent flüchten wollen und doch bleibt er im Bann des 
anderen hängen. 

Solange die wartende Lektion nicht erfüllt wurde, wird sich dieser Bann auch nicht auflösen. 

Und meist wird es auch so sein, dass der Aszendent unter der Autorität des Saturns zu leiden hat. 

 Hier werden uralte Muster wiederaufgenommen, aus Zeiten, in denen der Aszendent vom Saturn 
unterdrückt, gegängelt und beherrscht wurde. Nun ist die Zeit gekommen, sich aus dieser Rolle 
herauszunehmen, seine eigene Autorität anzuerkennen und auch zu leben. 

Der Aszendent schlüpft hier in eine ungesund demütige Rolle, weil im Unterbewusstsein noch 
immer die Angst lebt, vom Saturn verlassen zu werden, weil er dessen Ansprüchen nicht genügt. 
Es wird alles versucht und getan, um zu gefallen, auch über die eigene Selbstachtung hinaus.  

Menschen mit diesem Aspekt tarnen dieses Verhalten gerne damit, die bedingungslose Liebe zu 
leben und merken nicht, dass sie dabei einfach nur ihre eigene Achtung vor sich selbst aufgeben, 
um den anderen nicht zu verlieren.  

Auch der Saturn fällt hier unbewusst in eine alte Rolle zurück und bietet viele Aktionen auf, um 
den Aszendenten kleinzuhalten und damit sein eigenes Ego zu stärken.  

So schön und überschäumend diese Beziehung auch angefangen haben mag, im Laufe der Zeit 
wird der Saturn beim Aszendenten immer mehr Punkte finden, die er kritisieren kann und dies 
dann auch ganz offen tun wird, um sein eigenes Ego weiter zu stärken. Der Aszendent wiederum 
bemüht sich immer mehr, den Ansprüchen des Saturns zu genügen und wird so zu einem ganz 
anderen Menschen. 

Beim Aszendenten wird nun das Gefühl wachsen, dass der Saturn ihn nicht mehr liebt, was aber 
nicht der Fall sein muss, denn es geht hier einfach um alte Rollen und deren Auflösung. 

Gelingt es beiden, aus der Haut dieser alten Charaktere zu schlüpfen und die alten Wunden 
dadurch zu heilen, dann besteht eine Chance auf eine lange Beziehung. 

Bei den beiden wird es einen lebenslangen Kampf um Macht und Autorität geben, bei dem der 
Aszendent seine Kräfte besser nutzen könnte, um sich aus jahrtausendealten Machtkämpfen 



zurückzuziehen und seine eigene Autorität zu erkennen, um so dem verhängnisvollen Einfluss 
des Saturns zu entkommen. 

Das Traurige an diesem Aspekt ist wohl, dass sich hier zwei Seelen treffen, die sich wirklich 
lieben, aber zumindest einer von beiden nicht fähig ist, dies auszudrücken. 

Beide verfallen somit in Rollen aus früheren Leben, in denen sie sich gegenseitig verletzten. 

Hier entwickelt sich eine Beziehung nach uralten Mustern, in der keiner wirklich er selbst ist. 

Irgendwann wird dann einer von beiden, wahrscheinlich eher der Aszendent, aus der Beziehung 
ausbrechen, da diese Beziehung beginnt, seine Gesundheit und sein seelisches Wohlbefinden zu 
sehr zu beeinflussen.  

Wenn beide sich bewusst wären, dass hier sehr alte Mechanismen bei ihnen greifen, könnten sie 
entsprechend an sich selbst und der Beziehung arbeiten, und hätten die Chance uralte karmische 
Aufgaben zu lösen. 

Dazu müssten im Horoskop der beiden aber einige positive Aspekte vorhanden sein, die dies 
fördern. 

 

 

Saturn im Trigon, Sextil oder Konjunktion zum Aszendenten des anderen  

Saturnaspekte zum Aszendenten des anderen, auch oder besonders die negativen, sind einer der 
Planetenverbindungen, die auf eine Dualseele hinweisen, vorausgesetzt, es sind noch andere der 
im Buch erwähnten Aspekte vorhanden. 

Oft ist es bei Dualseelen auch so, dass beide diese Aspekte zum anderen aufweisen, also einer das 
Gleiche fühlt wie der andere. Wenn es viele dieser gegenseitigen Doppelaspekte gibt, ist eine sehr 
tiefe Verbindung angezeigt, die über mehrere Existenzen gehen kann, in denen man sich viel 
gemeinsames Erleben und Zusammenfügen geschaffen hat. 

Eine Beziehung, die einen solchen Aspekt aufweist, verläuft um einiges langsamer als andere 
Beziehungen. 

Allerdings wird sich der Saturn von Beginn an wie magisch vom Aszendenten angezogen fühlen 
und wird längere Zeit brauchen, dies zugeben zu wollen. 

Der Aszendent hingegen fühlt sich von den Charaktereigenschaften des Saturns angezogen, von 
dessen Ausdrucksweise und seiner Art zu handeln. 

Er sieht im Saturn alles, was er schon immer verkörpern wollte. 

Er fühlt sich beim Saturn von Anfang an gut aufgehoben. 

Saturn zeigt dem Aszendenten unbewusst, dass er ihm Halt und Stabilität bieten kann.  

Sehr wahrscheinlich dürfte zwischen den beiden ein größerer Altersunterschied gegeben sein, 
meist ist Saturn älter oder zumindest reifer. 

Bei diesen positiven Aspekten kann die Beziehung längere Zeit Bestand haben. Sind allerdings 
mehrere Spannungsaspekte zwischen den beiden vorhanden, werden die beiden nicht lange 
harmonisch zusammen sein, und das Gefühl der ersten Verliebtheit schwindet zunehmend dahin. 



 

Neptun im Sextil oder Trigon zum  Aszendenten des anderen 

Dieser Aspekt kommt besonders oft bei Dualseelen vor, und ist eines der astrologischen Indizien 
für einen Dualseelenpartner. Für sich alleine gesprochen sagt er jedoch nicht unbedingt Deine 
Dualseele voraus. Ich möchte hier deutlich darauf hinweisen, dass ein karmischer 
Partnervergleich immer beide Horoskope komplett beinhaltet, und man sich bitte nicht über 
einzelne Aspekte orientieren möchte. 

Beachtet dies bitte auch bei allen anderen Aspekten, die ich im Laufe dieses Buches noch 
erwähnen werde. 

Hier handelt es sich um die klassische “große Liebe“. Die Art von Liebe, bei der man sich 
aufopfert, dem anderen sein Leben „über“gibt.  

Man fühlt sich hier bereit, für diesen Menschen jedes Opfer zu bringen. 

Hier begegnen sich zwei uralte Seelen, und der Neptundarsteller hat das Gefühl, dass hier jene 
eine Seele ist, mit der man verschmilzt, zu der man einfach schon immer gehörte. Man will nur 
noch eins sein mit ihm. 

Das Herausragende an diesem Aspekt ist, dass wir uns in das Gefühl, in die Liebe verlieben. 

Wir neigen dazu, das Gegenüber zu verherrlichen, in absolute, bedingungslose Liebe zu hüllen. 
Wir setzen ihn auf einen Thron, auf dem er evtl. schon in früheren Zeiten saß, und werden 
Untertan. 

Gerade in diesem Aspekt liegt die große Gefahr, uns zu verlieren. 

Je nachdem wie der Aszendent des anderen aspektiert ist, wird er an dieser Liebe mitwachsen, 
oder sie zu seinen eigenen Zwecken gebrauchen. 

 

Dem Neptun kommt alles an dem anderen auf unheimliche, doch angenehme Weise zutiefst 
vertraut vor. Er beginnt fast augenblicklich, den anderen, egal, wie dieser sich verhält, zu 
verehren. Hier spielen auch die sexuellen Gefühle eine eher untergeordnete Rolle. 

Neptun möchte den anderen mit Liebe überschütten, ihn einhüllen in Gefühle, ihn verwöhnen, 
und ihn zu einem Gott erheben, da er ehrliche und tiefe Gefühle hegt und das Bedürfnis hat, den 
Aszendenten, mit reiner Liebe zu verwöhnen. 

Im Überschwang seiner Gefühle erhebt Neptun den Aszendenten zu seiner persönlichen 
Gottheit, sieht in ihm einen Charakter, den der Aszendent evtl. überhaupt nicht besitzt. 

Der Aszendent sonnt sich natürlich in dieser Verehrung, genießt und lässt geschehen. 

Er liebt es, in der Nähe des Neptuns zu sein, und aalt sich in dessen Verehrung. 

Es fasziniert ihn, welche mystische Liebe der Neptun für ihn ausstrahlt, wie sehr dieser für ihn 
fühlt, und er ist nur zu bereit, sich auf diese weltentrückten Gefühle einzulassen, da all dies ja 
auch seine geheimsten Träume verkörpert. 

Kommen hier dann noch andere Aspekte hinzu, die für frühere Leben sprechen, kann es sein, 
dass der Neptun sich umgehend in alten Verhaltensweisen wiederfindet, ohne sich dessen 
bewusst zu sein. 



Alte Gefühle der Verpflichtung dem Aszendenten gegenüber, alte Verhaltensweisen aus früheren 
Leben, in denen man sich ihm unterwarf. 

Neptun handelt bei diesem Aspekt auch oft unbewusst darüber, dass er hier eine karmische 
Verpflichtung von früher übernimmt und einfach weiterführt. Eine Aufgabe, die er sich in einem 
vorletzten Leben zugewandt hatte, den Aszendenten spirituell höher zu bringen, ihn mit seinen 
eigenen Energien hochzuheben, zu fördern. Durch seine Hingabe und Verehrung, dem 
Aszendenten wieder Dinge wie Mystik, Spiritualität, alte Wege, oder einfach dessen Aufgaben für 
dieses Leben, die er vergessen hat, heranführen und dies kann ihm auch gelingen. 

Zwischen zwei solchen Menschen besteht auch zumeist eine telepathische Verbindung, das 
Verstehen ohne Worte, das Fühlen des anderen, wo immer der auch ist, besonders aber wird die 
Energie zwischen beiden fließen: Der eine gibt dem anderen. Nun kann es so sein, dass der 
Aszendent mehr nimmt, als er zu geben fähig oder bereit dazu ist. 

Es kann ein starkes Ungleichgewicht entstehen, in dem der verklärte Neptun immer gibt und 
gibt, und der Aszendent abhebt und  mit dieser neuen und starken Energie, die ihn auf neue 
Wege katapultieren kann, den Boden verliert. Zurück bleibt dann manchmal ein ausgelaugter und 
verzweifelter Neptun.  

Manchmal will Neptun auch nur den Aszendenten auf seinen spirituellen Weg führen, den dieser 
verloren hatte, nicht darauf achtend, dass wenn dies gelungen ist, seine Aufgabe beendet ist und 
er nun wieder seine Wege gehen soll. Und so bleibt der Neptun  mit dem Gefühl zurück, alles 
gegeben zu haben und nichts empfangen zu dürfen. 

Und doch hat Neptun viel erhalten, er hat seine Aufgaben von früher beendet, Vorhaben, die ihn 
vielleicht schon mehrere Leben an diesen Menschen banden. Er durfte lieben und daran 
wachsen, doch vor allen Dingen hat er die Chance erhalten, nun auch seine tiefe Liebe auf neuen 
Wegen ausleben zu können. 

Dies ist nur ein Gesicht einer Neptun/Aszendentenverbindung, genaueres lässt sich nur beim 
näheren studieren des Radix und der weiteren Aspekte sagen. 

Was aus diesem Aspekt entsteht, kommt auch immer darauf an, wie der Aszendent gegenüber 
Neptun eingestellt ist 

 

 

Neptun im Quadrat oder Opposition zum Aszendenten des anderen 

Hier sieht man die Typische Verbindung zweier Seelen, bei welcher Neptun sehr beeinflussbar 
von allen möglichen Theorien über diese eine Liebe ist. 

Neptun sucht verzweifelt nach Wegen, die ihm bestätigen, dass er seine Dualseele gefunden hat 
und probiert eines nach dem anderen aus. Dabei besteht für Neptun die Gefahr sich selbst zu 
verlieren ohne den Weg zum Aszendenten wirklich zu finden. 

Neptun wird wie verzweifelt nach jedem Strohhalm und jedem Tipp greifen, ihn umzusetzen 
versuchen und mit der Zeit immer verzweifelter an dieser Liebe festhalten, wobei sie ihm immer 
mehr entgleitet.  



Hier sollte Neptun sich unbedingt bewusst machen, dass er zwar sehr wahrscheinlich eine 
besondere Liebe gefunden hat, er jedoch Geduld und Glauben an sich selbst und die Liebe an 
sich aufbringen sollte. 

Der Ausspruch „Alles kommt zu seiner Zeit“, sollte er sich täglich mehrfach bewusst machen 
und geduldig sein. 

Er wird mit nichts was er ausprobiert zu einem wirklichen Erfolg kommen und mit all den 
Unternehmungen, das Herz des anderen zu gewinnen, wird der Aszendent sich weiter von ihm 
entfernen, da dieser spürt, dass hier etwas ist, wofür die Zeit noch nicht gekommen ist und sich 
daher zurückzieht, auch, weil er sich vom Neptun bedrängt sieht. 

Die Gefahr bei diesem Aspekt besteht für den Neptun darin, zum Märtyrer zu werden, um sich 
selbst für etwas zu demütigen, was in einer sehr fernen Vergangenheit lebte. Oder die Beziehung 
zu sehr zu idealisieren, den anderen so zu sehen, wie er ihn fühlt, ihn zu etwas zu veredeln, das 
der Aszendent nicht ist, und somit auch die ganze Beziehung, wenn es denn überhaupt eine gibt, 
anders zu sehen, als sie eigentlich ist. 

Eine weitere Seite dieses Aspektes liegt in der Gefahr für den Aszendenten. hier unter dem 
Druck einer karmischen Aufgabe und der unausgesprochenen Erwartungen des Neptuns seine 
eigenen Ideale zu missachten und zu ignorieren. Dies kann ihm das Gefühl vermitteln, die 
Beziehung geht ganz andere Wege, als er es gewünscht hätte, er kann der Beziehung aber nicht 
entfliehen, weil die Energien und unbewussten Wünsche des Neptuns ihn zurückhalten, ihn 
regelrecht in Fesseln legen. Manchmal aber kann es sich hier, um eine Art Zwang aus der 
Vergangenheit handeln, die den Aszendenten zum bleiben “zwingen“, obwohl er darunter leidet, 
seine eigenen Wünsche und Ideale an Neptun zu verraten, auch wenn es der Aszendent nur so 
sieht, und es vielleicht nichts Reales ist, sondern ein Gefühl aus vergangenen Leben. 

Im Grunde fehlt hier zwischen beiden einfach nur eine klare Aussprache über alles, was bewegt 
und wie ein jeder den anderen sieht. 

Verschwiegenheit von Seiten Neptuns unter dem Glauben, den anderen schützen zu müssen, ihn 
nicht mit Ehrlichkeit verletzen zu dürfen, können ein Lügengerüst aufbauen und führen 
zwangsläufig zu Frustration und Enttäuschungen. 

Da Neptun auch unter einem verschwommen Sehen seiner Selbst leidet, er sieht sich immer 
wertloser als er es doch ist, fühlt er sich im Grunde dieser Beziehung nicht würdig, und versucht 
angestrengt, den von ihm gefühlten Erwartungen des Aszendenten zu entsprechen. 

Der Aszendent fordert diese Dinge aber im Grunde nicht, doch fühlt er sich auch in den 
Auswirkungen, die solche Anstrengungen des Partners erwirken, ungemein wohl, und verschließt 
in diesem Moment die Augen vor der Wirklichkeit. 

Wenn beide nicht den Weg zu ehrlichen, offenen Gesprächen finden, wird über kurz oder lang 
dieses Gerüst, das Neptun aufbaut, um angenommen zu werden, zusammenstürzen, und Neptun 
wird am Ende fassungslos alleine dastehen, und sich in all seinen “unwahren“ Befürchtungen und 
Ahnungen nur bestätigt fühlen. 

Doch auch absolute Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist bei diesem Aspekt gefragt. 

Besonders Neptun muss lernen, seine eigenen Interessen ehrlich zu erwähnen und 
durchzusetzen, und nicht zu einem Menschen zu werden, den er selbst nicht mehr erkennt, nur 
um den Beifall des Aszendenten zu erhaschen. 



Neptun muss unbedingt lernen, sich nicht ständig aus Liebe als Dulder, als Märtyrer anzubieten. 
Er sollte auch verstehen lernen, dass er hier evtl. einfach in ein uraltes Rollenverhalten schlüpft, 
und im jetzigen Leben vielleicht seine Aufgabe ist, sich genau aus dieser Rolle herauszunehmen. 

Der Aszendent sollte lernen, hinter die Fassade des Neptun zu blicken, zu erkennen, dass dieser 
sich aufopfert, um gesehen zu werden, oder um ihn mit Energie zu versorgen, die er doch selbst 
auch aufbringen könnte. Er sollte erkennen, dass auch er dem Neptun Gutes tun, ihn anerkennen 
sollte, doch vor allen Dingen sollte er Neptun davon überzeugen, ehrlich zu ihm zu sein, seine 
Bedürfnisse und Wünsche mitzuteilen, um ein gesegnetes, faires und ausgeglichenes Miteinander 
zu erreichen.  

 


