Vergleich von

Abraham Lincoln
und

Mary Todd Lincoln

Geburtszeit fuer Abraham Lincoln:
Februar 12, 1809 6:54 AM
Hodgenville, Kentucky

Geburtszeit fuer Mary Todd Lincoln:
Dezember 13, 1818 6:11 PM
Lexington, Kentucky
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Abraham Sonne in Wassermann und Mary Todd Sonne in Schuetze:
Sie sind beide kontaktfreudig und progressiv und Sie moegen eine geschaeftige
Lebensart, die Sie auf Trab haelt. Sie beide moegen es neue Menschen zu treffen, zu
reisen und sich mit den neuesten Dingen auf dem laufenden zu halten. Sogar spaeter
im Leben werden Sie gemeinsam die gegenwaertigen Modetrends, Kunst-und
Literaturneuheiten, Wissenschaft und Politik verfolgen. Mary Todd neigt dazu etwas
philosophischer zu sein als Abraham und mag es ein Gefuehl der Mission und des
Zweckes zu haben und neigt manchmal zu grandiosen Visionen und uebertriebenen
Hoffnungen. Keiner von Ihnen ist besonders sentimental und Ihre Beziehung kann
sehr freundlich sein aber etwas losgeloest, was gluecklicherweise nicht als Problem
von Ihnen angesehen wird. Sie sind beide unabhaengig. Mit diesem Partner haben
Sie den Raum und die Freiheit, die Sie brauchen. Ihr Temperament und Ihre Interessen sind etwas
unterschiedlich aber Sie vertragen sich gut und dies ist eine erfreuliche, interessante Beziehung.

Abraham Mond in Steinbock und Mary Todd Mond in Krebs:
Ihre instinktiven emotionalen Reaktionen und Ihr Temperament sind sehr
verschieden und sehr oft gegensaetzlich.
Mary Todd ist zaertlich, sentimental, schwankt leicht in den Stimmungen und
sucht Sympathie. Das Beduerfnis tief verbunden zu sein, ein Wunsch, dass sich
jemand um Mary Todd kuemmert und/oder das Beduerfnis gebraucht zu werden
sind sehr stark in Mary Todd. Naehe und sich um jemanden kuemmern sind von
primaerer Wichtigkeit fuer Mary Todd.
Abraham ist ebenso verpflichtet und loyal in einer Verbindung wie Mary Todd, aber Abraham fuehlt sich nicht
wohl, wenn man Weichheit, Beduerfnis, Verletzbarkeit und Gefuehle im allgemeinen ausdrueckt.
Abraham hat eine bestimmte Art der emotionalen Distanz, die manchmal kuehl oder kalt erscheint.
Persoenliche emotionale Beduerfnisse werden oft ignoriert oder beiseite gelegt zu gunsten von Arbeit,
praktischen Verantwortungen und Pflichten. Abraham vermeidet Abhaengigkeit oder kindisch sein und erwartet
immer faehiges, verantwortungsvolles, kein-Unsinn Verhalten. Abraham verlangt viel von sich selbst und von
anderen und Abraham verneint oft die spielerische, gefuehlvolle, kindliche Seite des Lebens.
Die Emotionalitaet und die Beduerfnisse von Mary Todd stehen oft im Konflikt mit der emotionalen
Losgeloestheit und dem trockenen Realismus von Abraham. Im geheimen jedoch braucht Abraham ebenso viel
Zuneigung wie jeder andere, auch wenn es sehr schwer fuer Abraham ist dies zuzugeben und darum zu bitten in
den Arm genommen zu werden. Die Sanftheit von Mary Todd wird sehr von Abraham geschaetzt und gebraucht.
Obwohl Mary Todd manchmal durch die scheinbare emotionale Passivitaet frustriert ist wird Mary Todd
auch von der Staerke und der emotionalen Stabilitaet von Abraham angezogen.
Mary Todd's Sonne Quadrat Abraham's Jupiter:

Enthusiasmus, Optimismus und guter Wille herrschen in Ihrer Beziehung vor.
Abraham zeigt Mary Todd Wege auf, zu wachsen, weiterzukommen und sich
sowohl im materiellen und fassbaren Bereich als auch in der inneren
Wesenseinstellung weiterzuentwickeln. Abraham kann dabei allerdings Mary Todd
zu sehr draengen und von unrealistischen Erwartungen getaeuscht werden, was zu
sinnlosen Spekulationen und erfolglosen Projekten fuehren kann. Passen Sie auf,
dass Ihr gemeinsamer Enthusiasmus und Optimismus keine unrealistischen
Hoffnungen und Erwartungen schuert.

Mary Todd's Mond Quadrat Abraham's Venus:
Sie lieben sich gegenseitig sehr tief und die Anziehungskraft zwischen Ihnen ist
sehr stark, aber Ihre Beziehung neigt auch dazu emotionale Hoehen und Tiefen zu
haben. Es ist nicht ungewoehnlich fuer die Eigenschaft der Gefuehle, die Sie
fuereinander haben, ziemlich unterschiedlich zu sein und dies kann zu
Missverstaendnissen fuehren. Z. B. Abraham kann in romantischer Stimmung sein
waehrend das Gefuehl von Mary Todd freundlich ist aber nicht romantisch. Die
Rollen sind manchmal umgedreht und Sie koennen finden, dass Ihre Gefuehle
manchmal nicht uebereinstimmen. Sie verletzen auch leicht die Gefuehle des anderen
und Sie bemerken nicht wie sehr sie der Partner liebt und schaetzt. Wenn Sie
flexibel und anpassungsfaehig sind und wirklich versuchen gegenueber verstaendnisvoll zu sein, dann koennen Sie
diese Probleme meistens vermeiden.

Mary Todd's Mond Trigon Abraham's Uranus:
Es gibt eine enthusiastische, spontane Eigenschaft in Ihrer Beziehung. Sie regen
gegenseitig die Vorstellung, die Kreativitaet und den Humor des anderen an. Sie
fuehlen sich locker und uneingeschraenkt, wenn Sie zusammen sind und Sie moegen
es, das Leben zu erforschen und neue Erfahrungen zu teilen. Auch wenn Sie beide
das Tanzen oder Musizieren moegen, haben Sie einen wunderbaren Tanz- und/oder
Musikpartner gefunden. Sie haben den gleichen Sinn fuer Rhythmus und Sie
koennen spontan zusammen arbeiten und sogar anmutig - Sie passen auch in
sexueller Hinsicht sehr gut zusammen.

Abraham's Merkur Konjunkt. Mary Todd's Saturn:

Sie beide koennen ernste Kommunikationsprobleme haben. Mary Todd kann
Abraham helfen Ideen klarzustellen und zu definieren aber anstatt dessen endet es
oft damit die Ideen zu kritisieren oder zu schmaelern, wodurch Abraham anfaengt zu
zweifeln, sich zurueckhaelt oder einfach schweigt. Mary Todd muss sehr aufpassen
nicht zu unterbrechen, ignorieren oder Abraham zu beurteilen, wenn Abraham
spricht. Auch neigen Ihre Gespraeche dazu sich auf ernste Themen oder praktische
Angelegenheiten und Geschaeft zu konzentrieren, was fuer einen oder beide von
Ihnen langweilig werden kann.

Mary Todd's Merkur Quadrat Abraham's Venus:
Sie moegen es Ideen ueber Kunst, Literatur und Menschen zu teilen, aber oft
verstehen Sie sich nicht voellig und manchmal enden Sie in einer Sackgasse. Ihre
Gefuehle fuer einander werden auch manchmal missverstanden, da eine Person
romantischere Gefuehle haben kann und die andere Person nur freundschaftliche
Gefuehle empfinden kann. Sie beide muessen die verschiedenen Ansichten Ihres
Partners tolerieren, damit diese Beziehung erfolgreich wird.

Abraham's Merkur Quadrat Mary Todd's Mars:
Die Neigung zu Streitsucht, verbalen Missbrauch und gegenseitigen
Missverstaendnissen ist sehr stark. Bitte beachten Sie den folgenden Rat, besonders
wenn Ihre Beziehung eine dauerhafte ist: versuchen Sie Schimpfworte fuereinander
zu vermeiden, und versuchen Sie nicht den Partner dazu zu zwingen Ihre Ansichten
zu akzeptieren. Sie moegen es, die Ideen des anderen herauszufordern, indem Sie
die Schwaechen, Unbestaendigkeiten oder Oberflaechlichkeiten in Ihren
Diskussionen erwaehnen. Waehrend die Absicht gut ist, kann das Ergebnis verletzte
Gefuehle und ein zorniger Partner sein. Typisch in Ihrer Beziehung ist, dass in jeder
Ansicht eine Wahrheit liegt, der Mangel von wirklicher Schaetzung und Respekt fuer
die Ideen des anderen verstaerkt jedoch die Streitsucht.

Abraham's Merkur Sextil Mary Todd's Merkur:
Sie loesen Probleme und denken auf eine aehnliche Art ueber Themen nach. Sie haben die Gabe sich
gegenseitig klar zu verstehen. Sie moegen es miteinander zu sprechen, Ideen zu teilen und voneinander zu lernen
und Sie koennen miteinander planen, entwerfen und Ideen auf eine sehr erfolgreiche Art zusammen entwickeln.
Abraham's Merkur Sextil Mary Todd's Venus:

Sie moegen es ueber Kunst, Literatur, Kultur oder andere Bereiche, die starke
aesthetische oder emotionale Elemente zum Inhalt haben, zu diskutieren. Sie arbeiten
wahrscheinlich erfolgreich zusammen in Kunst, Literatur oder einigen humanistischen
Gebieten. Ihre starke Freundschaft und Bewunderung fuereinander unterstuetzen
eine andauernde, harmonische Beziehung.

Mary Todd's Merkur Sextil Abraham's Uranus:
Ihre Gespraeche sind lebhaft und oft heiter. Sie bewegen sich gegenseitig dazu,
Situationen in neuem Licht zu sehen und Sie regen kreative, originelle, erfinderische
Ideen an. Diese Beziehung inspiriert Kreativitaet und Originalitaet und eine frische
Haltung zum Leben - und Sie teilen ein sehr interessantes Leben miteinander.

Abraham's Venus Quadrat Mary Todd's Venus:
Ihr Geschmack fuer Kunst, Musik und Essen ist oft sehr unterschiedlich und was wichtiger ist, Ihre
Auffassungen von Liebesaffaeren und Sexualitaet stehen sich oft im Weg. Diese Unterschiede sind nicht
schwerwiegend und wahrscheinlich verursachen Sie nur kleine Hindernisse aber nichtsdestotrotz sind sie ein
Aergernis und fuehren zu einem Gefuehl der Distanz und zu Missverstaendnissen.
Mary Todd's Venus Sextil Abraham's Uranus:
Dies ist eine lebendige, enthusiastische, aufregende Beziehung. Sie fuehlen sich
miteinander sehr frei und Sie koennen sehr gut sich selbst ausdruecken. Falls Sie
beide tanzen, Musik oder aehnliche Sportarten moegen, dann haben Sie einen
ausgezeichneten Partner fuer diese Aktivitaeten gefunden! Die sexuelle
Kompatibilitaet ist ebenfalls sehr gross und Sie werden wahrscheinlich fuehlen, dass
Ihr Partner ein wundervoller Liebhaber ist.

Mary Todd's Mars Quadrat Abraham's Pluto:
Sie regen Ihren Partner an, entfachen Feuer in ihm, vitalisieren ihn und geben sich
gegenseitig Energie und Sie koennen viel gemeinsam erreichen. Aber Sie koennen
leicht zu eifrig, sogar fanatisch werden. Wahrscheinlich sind Ihre Arbeiten oft
unterschiedlich und Sie stehen im Gegensatz zueinander. Sie enden oft in
Machtkaempfen und versuchen sich zu beeinflussen oder den anderen zu
dominieren. Abraham besonders ueberrennt oder untergraebt die Bemuehungen von
Mary Todd.
Die sexuelle Anziehung ist sehr stark, aber es ist so wie mit allen Dingen, einer
von Ihnen fordert zuviel und dies kann auf Ihren Partner anstoessig wirken. Ihre Art sich zu lieben ist manchmal
etwas zwingend und unpersoenlich.

Abraham's Mars Sextil Mary Todd's Neptun:
Sie moegen es zusammen Filme zu sehen, Romane zu lesen, ueber Musik und
Kunst zu diskutieren und religioese oder metaphysiche Gebiete zu erforschen. Sie
arbeiten gut in jedem Gebiet miteinander, das ein starkes imaginatives Element
beinhaltet. Das spirituelle Band zwischen Ihnen ist stark und je mehr Zeit Sie
miteinander verbringen werden Ihre Ideale und Ihr Verstaendnis vom Lebenszweck
verfeinerter und miteinander verbundener werden.

