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Die Partnerschaftsanalyse  
Die Zweieranalyse  
 

 

Wie zwei Farben, die sich miteinander vermischen und 

dadurch eine neue, dritte Farbe bilden, so ist auch eine 

Partnerschaft zwischen zwei Menschen immer mehr als 

nur die Summe ihrer beiden Teile. 
 

 

Jede Partnerschaft kommt unter vorübergehenden 

Bedingungen zustande und findet auch danach unter sich 

ständig wandelnden Umständen statt. Dennoch verfügt 

jede Partnerschaft über eine eigene feste Basis, die 

unabhängig von der jeweiligen Wetterlage eine eigene 

Konstanz und Stabilität besitzt.  
 

 

Dieser Kern einer jeden Partnerschaft basiert immer auf 

der Biochemie der beiden menschlichen Wesen, nicht auf 

ihrem Willen. Ob die ‚Chemie’ zwischen zwei Menschen 

wirklich stimmt ist keine Frage des Verstandes und guter 

Vorsätze, sondern tatsächlich eine Frage der Biochemie 

zweier Organismen. Wer einen anderen Menschen 

buchstäblich ‚nicht riechen’ kann (ein biochemischer 

Prozess), der kommt ihm nicht zu nahe und geht 

sicherlich auch keine Bindung mit ihm ein. Nur wenn die 

‚Chemie’ grundlegend stimmt, kann die Partnerschaft 

wirklich gesund und von Dauer sein.  
 

 

Auf dieser inneren Grundlage gibt es zwischen zwei 

Menschen immer spezifische Anziehungspunkte, 

Gemeinsamkeiten, klare Unterschiede, Ähnlichkeiten, 

Gegensätze. Diese genau zu kennen gibt jedem der beiden 

Partner die Chance, dabei nicht nur sich selbst, sondern 

auch die besondere Struktur dieser einmaligen 

Verbindung genau zu verstehen. Auf dieser Grundlage 

des Wissens um die einzelnen Anteile ist es möglich, die 

Besonderheit dieser Verbindung zu achten und das 

gemeinsame Leben angemessen zu gestalten.  
 

 

Mithilfe einer Partnerschaftsanalyse können beide 

Beteiligte zu den besonderen Energien und Themen ihrer 

einzigartigen Konstellation bewusst in Beziehung treten. 

Wer die Struktur und die Mechanismen seiner 

Partnerschaft im Einzelnen kennt und durchschaut, der 

kann seine vielfältigen Erfahrungen in dieser speziellen 

Verbindung einordnen und angemessen damit umgehen, 

damit die Beziehung gelingen kann.  
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Eine Human Design Partnerschaftsanalyse 

zeigt Ihnen im Einzelnen genau auf: 
 

 

- Welchem ‚Typ’ Mensch entspricht der Einzelne, 

und wie passt das zusammen 

 

 

- Welche unterschiedlichen Lebensthemen und  

Bestimmungen des Einzelnen sind in dieser  

Partnerschaft wirksam und müssen entsprechend  

berücksichtigt werden 

 

 

- Welche anderen besonderen Energien und Themen  

bringt jeder der beiden Partner in diese Beziehung  

ein, weil er sie verkörpert 

 

 

- Mit welchen konkreten Themen und Energien sind  

genau die Punkte der beiderseitigen Anziehung  

verbunden, die jedoch wie bei einem Magnetismus  

auch zu einer vorübergehenden Abstoßung führen  

können 

 

 

- Welches sind die entscheidenden, unbewusst  

ablaufenden Automatismen in Ihrer Partnerschaft,  

die immer verfügbar sind und auch niemals  

geändert werden können. 

 

 

- Was genau muss im Einzelnen akzeptiert werden,  

weil jeder der beiden Partner in seiner Verschie- 

denheit und Einzigartigkeit so beschaffen ist, wie  

er es von Natur aus ist. 

 

 

- Zu welchem neuen gemeinsamen Muster  

verknüpft sich die jeweils individuelle Struktur des  

Einzelnen zu denken, zu fühlen und zu handeln. 

 

 

- Welche speziellen Themen sind für jeden der  

beiden Partner besonders wichtig, um sich in 

dieser Partnerschaft rundum wohl zu fühlen, und 

sich dem eigenen Wesen entsprechend verhalten 

und entfalten zu können 
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- Welche konkreten Themen sind jeweils nur  für    

e i n e n   der beiden Beteiligten neu 

 

 

- Bei welchen Themen und Energien verfügt der  

eine Partner naturgemäß über eine Dominanz, weil  

es in dieser Ausprägung seinem persönlichen  

Naturell entspricht, dem des anderen jedoch nicht  

 

 

- Was genau ist für   b e i d e   Partner  

gleichermaßen neu  

 

 

- Welche besonderen Themen und Energien sind in  

Ihrer Partnerschaft von vornherein als notwendige  

‚Kompromisse’ angelegt, da sie zwar grundlegend  

bei beiden vorhanden sind, jedoch bei dem einen  

von Ihnen wesentlich stärker, als dies bei dem  

anderen der Fall ist. 

 

 

- Wo sind konkrete Punkte, die zu einem möglichen  

Bruch der Beziehung führen können, wenn sie  

nicht bewusst sind und angemessen respektiert  

werden 

 

 

- Wo genau gibt es konkrete Reibungspunkte und  

eventuelle Unvereinbarkeiten 

 

 
- Wo liegt eine ‚Gefährtenschaft’ und Überein- 

stimmung vor, weil dieses Thema in beiden  

Partnern angelegt ist und somit dem Naturell  

beider Partner gleichermaßen entspricht. 

 

 

- Für welche speziellen äußeren Energien und  

Themen ist diese Partnerschaft grundsätzlich offen 

 

 

- Welche Modelle der Konfliktlösung sind im  

Krisenfall auf der Grundlage der vorhandenen  

Struktur möglich, und wie können diese produktiv  

genutzt werden 
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- Welche spezielle Strategie, mit sich selbst  

umzugehen, entspricht jedem Einzelnen, und  

welche neue Strategie erfordert diese Partnerschaft  

jetzt im Umgang miteinander, und ist deshalb auch  

für ein Gelingen dieser Beziehung grundlegend  

wichtig 

 

 

- Welches Naturell bezüglich der Sexualität liegt bei  

jedem Einzelnen vor, und zu welcher ganz neuen  

Struktur fügen sich diese Anteile in Ihrer 

Partnerschaft zusammen  

(Abenteurer / Romantiker / Traditionalist) 

 

 

Sollten Sie eigene oder weiterführende Fragen und 

Anliegen bezüglich Ihrer Partnerschaft haben, können 

diese bei einer Analyse selbstverständlich besonders 

bevorzugt behandelt und angemessen berücksichtigt 

werden. 

 
 

 

 

 

 

                         „Es ist,  
                      was es ist,  
                           sagt  

      die Liebe.“    
 

 

                                               (Erich Fried) 
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Die Motivationen, eine Partnerschaftsanalyse 

erstellen zu lassen, sind vielfältig. 
 

 

 

Bewusstheit und Respekt 
 
 

Manche Menschen sind gleich zu Beginn ihrer 

Partnerschaft an einer Analyse interessiert, um die 

Mechanismen dieser für beide Beteiligten neuen 

Beziehung von Anfang an genau zu verstehen und 

anzuerkennen. Sie möchten nicht Gefahr laufen, sich 

selbst oder den jeweils anderen Menschen in dieser 

Beziehung falsch einzuschätzen, oder falsche 

Erwartungen zu stellen. Sie möchten vielmehr genau 

wissen, welche besonderen Energien und Themen diese 

Partnerschaft für beide bereithält, und welche einzelnen 

Punkte dabei ganz besonders gegenseitigen Respekt, 

Würdigung, Toleranz und Achtung benötigen - weil sie so 

sind, wie sie sind. Dann kann die Liebe gelingen. 

 

 

 

 

Krisen und Konflikte 
 
 

Andere Menschen treffen irgendwann während ihrer 

Partnerschaft die Entscheidung, sich mithilfe einer 

Analyse Klarheit zu verschaffen, weil sie feststecken, 

Widerstände spüren, manches Leid wirklich leid sind und 

nicht mehr kämpfen wollen, sondern eine Lösung suchen. 

Sie wissen:  Probleme können nicht mit derselben 

Denkungsweise gelöst werden, mit der sie entstanden 

sind. Deshalb hat hier eine Partnerschaftsanalyse große 

Kraft. Sie blickt von außen auf die Struktur und das 

Geschehen, und lenkt dabei immer den Blick auf das 

Potenzial, das grundsätzlich vorhanden ist, und auf das, 

was daraus resultierend wirklich möglich ist.  

Diese detaillierte Einsicht in die speziellen Mechanismen 

der Partnerschaft ermöglicht eine objektive Perspektive. 

Sie verhilft beiden Beteiligten dazu, genau zu verstehen, 

wo ihre typischen Konflikte herkommen, aus welchen 

Themen sie bestehen, welche Energien und Muster daran 

beteiligt sind, und wie sie auf der Grundlage des 

jeweiligen Naturells dieser beiden speziellen Individuen 

angegangen und gelöst werden können.  
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Reflektion und Verstehen 
 

 

Manchmal kommt es auch vor, dass sich zwei Menschen 

erst nach ihrer Trennung eine Analyse der Partnerschaft 

erstellen lassen. Sie wollen zumindest im Nachhinein ein 

besseres Verständnis für das Vergangene bekommen, um 

diese spezielle Erfahrung besser einordnen, darüber 

reflektieren und angemessen verarbeiten zu können. Es 

hilft ihnen auch dabei, den Sinn des Erlebten zu 

begreifen, sich bestimmte Dinge im Nachhinein erklären 

zu können, und die nächste Beziehung bewusster und 

erfolgreicher angehen zu können.  

 

Was diese Paare danach jedoch immer sagen:  

„Es wäre besser gewesen, wir wären vorher gekommen.“ 

Und das nächste Mal kommen sie tatsächlich vorher. 

 

 

 

 

 

 
 

- Differenzierte Erarbeitung der Analyse der persönlichen Körpergrafiken beider 

beteiligten Personen. 

- Differenzierte Erarbeitung der Analyse der Partnerschaftsdynamik auf der 

Grundlage der sich daraus ergebenden dritten, entscheidenden Körpergrafik. 
Zusammenfassung und Ergebnis via Zoom, 

als mp3 Datei oder auf CD                                                                                                              

(ca. 80 min / 690,- €uro) 

www.martin-grassinger.com 

       

 

 

                


