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Analysieren Sie das „fremde Tier“ in Ihrem Bett

Bevor wir uns ein Tier anschaffen, machen wir uns schlau. 
So ist es durchaus sinnvoll, zu wissen, dass ein Araber-
hengst zwischendurch einmal mit 60 Sachen galoppieren 
muss, damit er nicht hospitalisiert, derweil Sie einen Bra-
banter mit dieser Geschwindigkeit nach ein paar Minuten 
glatt umbringen würden. 
Doch wissen wir auch genau so über das „fremde Tier in 
unserem Bett“ Bescheid? Aufgrund meiner Erfahrung in 
der tiefenpsychologischen Partnerschaftsberatung kann 
ich mit Gewissheit sagen: „Nein – wir kennen ja meist 
noch nicht einmal uns selbst richtig!“ Doch genau daraus 
entstehen die Konfl ikte, die Partnerschaften so schwierig 
machen.

Ausgerechnet bei der Spezies Mensch, dem komple-
xesten Wesen der Erde, gehen wir ganz selbstver-
ständlich davon aus, dass unsere Mitbürger genauso 

ticken wie wir selbst und wir direkt von uns auf den anderen 
schließen können. Weit gefehlt! Nicht nur, dass es große 
Unterschiede zwischen den Prioritäten der verschiedenen 
sozialen Schichten, Kulturkreise oder Generationszuge-
hörigkeiten gibt. Die gravierendsten, weil am tiefsten ver-
borgenen Missverständnisse entstehen durch Projektion, 
Unwissenheit über pränatale Einfl üsse, die Geschwister-
Konstellation sowie die sogenannte Sternzeichen-Persön-
lichkeit. Ärgerlich ist nur, dass wir in unserem abgeklärten 
Kulturkreis die meisten dieser Faktoren für unwissen-
schaftlich erachten und daher kaum darin geschult sind. 
Wir laufen ins offene Messer, nur aufgrund von Vorbehal-
ten. Das muss nicht sein.

Beginnen wir mit den Sternzeichen und dem Grund, 
warum viele Menschen damit nichts anfangen können: Ich 
halte sie für einerseits viel zu differenziert, um noch prak-
tikabel zu sein, andererseits fahrlässig ungenau in der Be-
stimmung.

Alles Entstehende in der Welt unterliegt einer Zeitqua-
lität. Da liegt nahe, dass die Eigenschaften des so genann-
ten „Sternzeichens“, wahrscheinlich nicht mit der Geburt 
entstehen, sondern bereits bei der Zeugung. Der errech-

nete Geburtstag liefert also den Hinweis auf das Zeichen 
und bedeutet, dass Sie als Mutter bereits neun Monate 
lang einen Widder/Löwen/Wassermann und so weiter un-
ter dem Herzen tragen und dieser entsprechend seiner 
Grundpersönlichkeit auf Stress reagiert. Das ist ungefähr 
so, als ob Sie Ihr Frühstück aufgrund von Zwischenfällen 
nicht um neun Uhr einnehmen können, sondern erst um 
zwölf Uhr. Damit ist es kein Mittagessen, sondern bleibt mit 
Toast, Eiern und Orangensaft ein Frühstück – zur falschen 
Zeit. Wenn Sie sich also bislang in Horoskopen nicht wie-
dererkannt haben, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie 
außerhalb Ihres natürlichen Geburtstermins zur Welt ge-
kommen sind. Errechnen Sie Ihr Horoskop danach, wann 
Sie normalerweise Geburtstag hätten, wenn Sie eine pünkt-
liche Geburt gehabt hätten. Der Aszendent hingegen hat mit 
der tatsächlichen Geburtszeit zu tun, wirkt aufgrund der 
zeitlichen Unschärfe auch nicht so dominant wie das Son-
nenzeichen. Doch gerade der Aszendent ist eine häufi ge 
Fehlerquelle, denn die Geburtszeit ist selten die Zeit, zu der 
die Hebamme nach getaner Arbeit auf die Uhr sieht, son-
dern die Zeit, zu der ein Baby aufhört, seine eigene Geburt 
voranzutreiben. Das ist besonders bei Kaiserschnittkindern 
relevant. Wenn der Aszendent nicht mit Ihren Persönlich-
keitsmerkmalen übereinstimmt, sehen Sie sich einfach den 
Aszendent davor an – meist ist dieser stimmig.

 

Ich persönlich fordere, dass dieses Wissen jedem Grund-
schüler zugänglich gemacht werden sollte. Mit dem 
Background über die verschiedenen Persönlichkeiten 

werden soziale Beziehungen viel friedlicher. Die Eigen-
schaften Ihres Partners sind nun einmal seine Persönlich-
keit. Ihn dafür zu kritisieren, wäre unrefl ektiert und arro-
gant.

Ebenso sind vorgeburtliche Erlebnisse oft verborgen, 
aber prägend. Ein Embryo im Bauch registriert Reize ab 
der dritten Woche. Ob Mama über einen 
Witz lacht oder sich über Papa 
ärgert – Sie spüren das 
alles und halten es 
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für Ihre eigenen Empfi ndungen. Hierdurch verschalten sich 
in Ihrem Gehirn Milliarden von Neuronen und legen Ihre 
Verhaltensmuster an. Dies erklärt folgendes Phänomen:

Die Suche nach dem perfekten Partner 
ist ein toter Zwilling
Ein Zwilling hat im Mutterleib wochenlang die Erfahrung 
der direkten Interaktion gemacht. Zwillinge spüren, dass sie 
nicht allein sind. Genau das ist der Grund, warum diese als 
Erwachsene besonders hohe Ansprüche an Resonanz und 
Gemeinsamkeit haben und sich bei Missverständnissen und 
Konfl ikten recht schnell einsam fühlen. Ein Sonderfall sind 
die nicht zur Geburtsreife gekommenen Zwillingsschwan-
gerschaften – dies geschieht anscheinend öfter, als man 
denkt. Bisherige Untersuchungsmethoden wie Ultraschall 
oder Hormonstatusmessungen ergaben, dass etwa elf bis 15 
Prozent aller Schwangerschaften vorzeitig mit einer Fehl-
geburt enden. Etwa 70 Prozent aller Schwangerschaften ge-
hen schon vor dem Zeitpunkt der erwarteten Regelblutung 
ab und werden nicht erkannt, da die Menstruation pünktlich 
oder nur wenige Tage später eintritt. Die Fehlgeburt konnte 
somit gar nicht als solche wahrgenommen werden. Wenn 
es also gar nicht so selten ist, dass Kinder im Allgemeinen 
verloren gehen, müssen wir davon ausgehen, dass es we-
sentlich mehr angelegte Zwillinge gibt, als letztlich überle-
ben. Hieraus ergibt sich eine psychologische Besonderheit: 
Der pränatale Verlust eines Zwillingsgeschwisters führt 
oftmals zu einem rätselhaften „Suchverhalten“. Stellen Sie 
sich einfach einmal vor: Sie sind im Bauch Ihrer Mutter und 
registrieren den Herzschlag Ihres Zwillings wie auch er den 
Ihren. Sie reagieren mit einem Neuronenfeuer darauf und 

schütten Transmitter aus – er ebenso. Sie leben in perfekter 
Resonanz und gewöhnen sich an diese Harmonie. Wenn der 
Zwilling nun verstirbt, wird es seltsam ruhig um Sie herum. 
Ihr verstorbenes Geschwister wird nun vergehen, was gifti-
ge Abbauprodukte freisetzt, die Sie wiederum spüren, und 
sie registrieren: „Allein gelassen werden ist eine tödliche 
Gefahr!“ Der überlebende Betroffene wäre zeitlebens von 
dem unbestimmten Gefühl beseelt, jemanden perfekt Pas-
senden suchen zu müssen, so wie er es ja in der Zeit der 
pränatalen Entwicklung erlebt hatte.

Wenn jemand seinen Zwilling verloren hat, ist er ganz 
besonders empfi ndlich in Bezug auf „allein gelas-
sen werden“, das kann eine Partnerschaft extrem 

belasten.
Wir konnten in der Praxis diese tragische Suche, die 

selbst während funktionierender Partnerschaften hindurch 
aufrechterhalten bleibt und Stoff für Eifersuchtsgefühle 
beim Partner gibt, durch das Bewusstmachen der frühkind-
lichen tiefenpsychologischen Hintergründe beenden.

All diese Stressfaktoren können mit modernen Ver-
fahren aufgedeckt werden. Mit dem Bewusstsein über die 
Ursachen von Konfl ikten kann eine Partnerschaft wieder - 
oder endlich - ins Lot gebracht werden.  ▀

 
Andreas Winter ist im März 2014 auf 
Vortragstour:
www.Artgerechte-Partnerhaltung.de
 Das Buch „Artgerechte Partnerhaltung - Lieben 
ohne Stress“ erscheint am 10. März im Mankau 
Verlag, Murnau
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