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Freundschaft / Arbeitsbeziehung
mit psychologischer Astrologie
Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Angelina Jolie
04.06.1975
09:09:00
Mittwoch
+07h 00m W (=PDT)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

05.09.2015
Los Angeles
34° 03' 00" N
118° 14' 00" W
Placidus

Brad Pitt
18.12.1963
06:31:00
Mittwoch
+06h 00m W (=CST)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

05.09.2015
Shawnee
35° 19' 00" N
96° 55' 00" W
Placidus

und
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

VORWORT
Wenn Sie mit einem Menschen zusammentreffen, ist nur gerade der erste Augen- Blick ein unbeschriebenes Blatt. Sie schauen sich an, sprechen miteinander ... - und schon beginnen Sie in Gedanken und Gefühlen, Ihr Gegenüber einzuordnen. Sie spüren, ob Sie den Kontakt gefunden haben und
ob die Energie fließt. Nachdem Sie sich ein paar Male getroffen haben, steht weitgehend fest, wie die
weitere Beziehung verlaufen wird. Sie werden dies zwar kaum klar formulieren können, aber Sie spüren es. Die meisten späteren Interaktionen werden Sie wenig überraschen.
Man könnte Menschen mit Radiosendern und -empfängern vergleichen. Jeder sendet und empfängt
auf unzähligen Frequenzen. Dieses Sende- und Empfangsmuster ist individuell sehr unterschiedlich.
Treffen zwei Menschen zusammen, so schalten sie blitzschnell und vorwiegend unbewusst ihre
gemeinsamen Sende- und Empfangskanäle ein. Diese bilden das Grundmuster ihrer Beziehung, auf
dem sich alles Weitere zwischen Ihnen abspielen wird.
Die Psychologische Astrologie beschreibt die vielfältigen Sende- und Empfangsmöglichkeiten, die das
Beziehungsmuster zwischen zwei Menschen bilden. Es gibt Mischungen, die bestens funktionieren und
für die Beziehung ein tragendes Fundament bilden. Andere lassen Funken sprühen und zeigen sich als
schwierige Herausforderungen. Während jene für die Beziehung nahezu neutral sind, wirken diese
wie Magnete - sowohl anziehend wie abstoßend. Faszination und Ansporn, aber auch Abhängigkeit
und Konflikte sind einige der möglichen konkreten Auswirkungen.
Wie die Beteiligten mit den Spannungen umgehen, ob sie zusammen konstruktive Lösungen suchen
und daran wachsen, ob sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich nach Möglichkeit
meiden, ist aus den Geburtsbildern nicht ersichtlich. Wenn man jedoch bereit ist, sich den Herausforderungen zu stellen, sind oft die anfänglich schwierigen Beziehungen letztlich die fruchtbaren und
befriedigenden.
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Diese Analyse beschreibt eine Arbeitsbeziehung, eine Freundschaft oder eine Beziehung zwischen
zwei Kollegen oder Geschäftspartnern. Je intensiver Sie und Brad miteinander in Kontakt treten,
desto mehr werden die auf den folgenden Seiten beschriebenen Beziehungsmuster wirksam.
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Freundschaft und Arbeitsbeziehung für Angelina Jolie und Brad Pitt
mit Texten von Anita Cortesi

ZWEI ÄHNLICHE CHARAKTERE
In diesem Kapitel werden Ihre grundsätzlichen Wesenszüge mit denen von Brad verglichen. Auch
wenn damit keine Aussage über die Qualität Ihrer Beziehung gemacht werden kann, so zeigt die
Gegenüberstellung ihrer wichtigsten Charakterzüge doch, in welchen Bereichen es Toleranz und
gegenseitiges Verständnis erfordert, um eine befriedigende Zusammenarbeit oder Freundschaft zu
gewährleisten.

In der Vielfalt liegt der Reiz des Lebens
(Sonne von Angelina in Zwillinge) Sie gehen mit offenen Augen und wachem Interesse durchs
Leben. Dabei haben Sie die Fähigkeit, Dinge und Situationen objektiv aus einer gewissen Distanz zu
betrachten und sich nicht gleich mit allem zu identifizieren. Möglicherweise fällt es Ihnen schwer,
sich zu entscheiden. Sie können die Vor- und Nachteile einer Situation sehr genau abwägen, aber Sie
zögern vermutlich den letzten entscheidenden Schritt hinaus. Sie sind objektiv, tolerant, kontaktfreudig und stets bereit, etwas Neues zu lernen. Austausch ist für Sie ein inneres Leitmotiv, sei es, dass
Sie Informationen sammeln und weitergeben oder dass Sie in einer konkreten Form Waren umsetzen.
Sie haben eine Begabung für Kommunikation und Vermittlung von Wissen und Information. Journalismus, Gespräche, Wissen, Handel oder Bücher gehören zu Ihrem Leben. Im innersten Kern sind Sie
ein offener Mensch und mögen das, was man allgemein unter Kultur versteht. Diese Beweglichkeit
und Anpassungsfähigkeit im Großen wie im Kleinen könnte bewirken, dass Sie im Leben Mühe
haben, eine klare Linie zu finden. Es gibt so vieles, das Ihnen sinnvoll und logisch erscheint; und das
Leben stellt Sie vor die Aufgabe, aus all der Vielfalt Ihre ganz persönliche Entscheidung zu treffen.

Über die eigenen Grenzen hinauswachsen
(Sonne von Brad in Schütze) In seinem innersten Wesenskern ist Brad ein Idealist. Er sieht das
Leben als ein Weg, der auf ein höheres Ziel zuführt. Dieses Ziel kann ein geistiges oder materielles
sein. So wie das Symbol des Schützen, der Pfeil, nach oben zeigt, so strebt Brad in seiner Vorstellung
nach etwas Höherem. Er hat eine große Vorstellungskraft und eine Art innerer Mythos, der ihn Schritt
für Schritt durch den Alltag begleitet und ihm viel Optimismus und Selbstvertrauen vermittelt. Vorstellungskraft kann sehr viel bewirken. Sie kann jedoch ihre Kraft nur dann positiv entfalten, wenn
das vorgestellte Ziel im Bereich des Möglichen liegt. Sonst sind die inneren Bilder wie ein Ballon, der
in unerreichbare Höhen entfliegt und Enttäuschung und Unzufriedenheit zurücklässt. Brad ist ein aktiver Mensch. Wenn er von etwas überzeugt ist, trägt ihn sein starker und geschickter Wille auch zum
Ziel. Dabei wird er sich kaum den Kopf einrennen, sondern bleibt stets flexibel und passt sich den
äußeren Umständen an. Eine gesunde Schlauheit - ähnlich dem Fuchs in den Tierfabeln - ist ihm nicht
abzusprechen. Seine Ideen will er weitergeben. Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit und die eigene innere
Wahrheit sind ihm hohe Anliegen. Seine Leitbilder sind Lehrer- und Priesterpersönlichkeiten im weitesten Sinne.
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Wenn Sie und Brad ein gemeinsames Ziel verwirklichen wollen
(Sonne jeweils in Zwillinge von Angelina und in Schütze von Brad) Sie sind zwei unterschiedliche
Charaktere, die sich sowohl ergänzen wie auch gegenseitig abstoßen können. Wenn Brad ein Projekt
angeht, so stellt er dieses in seiner Vorstellung in einen größeren Zusammenhang. Sie fragen mehr
nach Detailinformationen. Er sieht das große Ganze, Sie eher die einzelnen Teile. Er weiß manchmal
fast zu gut, was er will. Sie dagegen fragen nach der Meinung anderer Leute und bilden sich auch daraus nur schwer ein eigenes Urteil. Sie brauchen grundsätzlich mehr Wissen, um eine Entscheidung
fällen zu können. Wenn Sie beide diese Unterschiede annehmen können, wird eine Zusammenarbeit
lebendig und vielfältig. Sie sammeln das objektive Wissen und Brad bringt die subjektive Begeisterung und Entscheidungsfreude mit. Falls er Sie jedoch als Schwätzerin abwertet oder Sie ihn als Phantast, können Sie sich im Extremfall so sehr an einander reiben, dass eine Zusammenarbeit äußerst
schwierig wird.
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DIE HARMONISCHE BASIS
Wenn Sie und Brad zusammen arbeiten oder etwas unternehmen, gibt es harmonische Übereinstimmungen zwischen Ihnen, die ein Zusammenkommen überhaupt erst ermöglichen. Diese gemeinsamen
Drähte dürften für Sie und Brad so selbstverständlich sein, dass Sie diesen kaum Beachtung schenken. Diese Bereiche bereiten keine Schwierigkeiten. Sie beinhalten aber auch weder eine große Faszination des Gegenübers noch die Herausforderung, einen gemeinsamen Weg zu suchen. Sie bilden die
Basis, auf der etwas Gemeinsames entstehen kann.

Wertschätzung der gemütvollen Seite
(** Deszendent von Angelina in Konjunktion zu Mond von Brad) Gegenseitiges Vertrauen ist
zwischen Ihnen und Brad vermutlich eine Selbstverständlichkeit. Sie dürften das Gemütvolle und
Gefühlsbetonte, das Brad in die Beziehung einbringt, sehr schätzen. Auch wenn Sie ihm gegenüber
Ihren weichen Kern nur wenig zeigen und ihm das Schaffen von Geborgenheit übertragen, fühlen Sie
sich doch in seiner Gegenwart gleichermaßen wohl wie er in der Ihren.

Das Verbindende ist wichtig
(* Deszendent von Angelina in Konjunktion zu Venus von Brad) Brad pflegt die Beziehung zu
Ihnen auf eine sehr charmante und taktvolle Weise. Und natürlich zeigen auch Sie sich von Ihrer
besten Seite. Die Tendenz, ganz auf den anderen einzugehen und das Gemeinsame zu betonen, hebt
sich zwischen Ihnen und Brad besonders stark hervor und vermittelt Ihrer Beziehung eine harmonische Note.

Ein Blick in den Spiegel
(*** Sonne von Angelina in Konjunktion zu Deszendent von Brad) In einem gewissen Sinne sind
Sie für Brad ein Spiegel seines eigenen Wesens. Ihr Lebenskonzept, Ihr Ich und Ihre Art, wie Sie sich
ins Leben einbringen und Ihren ganz persönlichen Weg gehen, dürfte ihn immer wieder zu Vergleichen mit seinem Leben anregen und ihm so Klarheit über sich selber bringen. Dies bedeutet nicht,
dass Sie ein Vorbild für ihn sein müssen. Vielmehr motiviert ihn Ihre Art der Selbstdarstellung, seinen eigenen Weg zu finden.

Großzügige Herzlichkeit
(*** Sonne von Angelina in Sextil zu Jupiter von Brad) Ihre Beziehung ist geprägt von Begeisterung und Herzlichkeit. Wenn Sie etwas wollen, das Ihnen zutiefst wichtig ist, so dürfe Brad Sie großzügig unterstützen, sei dies nun in materieller Form oder als Ermunterung und Beteiligung. Durch
seine positive Anteilnahme motiviert er Sie zur Verwirklichung vieler Ziele, neigt aber auch dazu, Sie
zu idealisieren.

Rückendeckung
(* Sonne von Angelina in Trigon zu Saturn von Brad) Brad dürfte in Ihnen jemanden sehen, der
diejenigen Facetten seines Wesens zum Strahlen bringt, die er selbst eigentlich auch gerne ausdrücken
möchte. Neben Bewunderung löst dies bei ihm eine Art Beschützerinstinkt aus, und er möchte Ihnen
jede Unterstützung zukommen lassen. Vermutlich bietet er Ihnen eine zuverlässige Rückendeckung,
wenn Sie Lösungen suchen und Projekte verwirklichen wollen.
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Auf Händen getragen
(***** Mond von Angelina in Konjunktion zu Jupiter von Brad) Mit Brad zusammen dürften Sie
sich ausgesprochen wohl fühlen. Ohne etwas Bestimmtes zu tun oder zu sagen, vermittelt er Ihnen
eine bedingungslose Wertschätzung für Ihre Anwesenheit. Er sieht vor allem das Positive in Ihrem
Wesen und akzeptiert Sie, wie Sie sind. Dies schafft eine freie und unbeschwerte Atmosphäre, in der
Sie Ihre Anliegen ungehindert zum Ausdruck bringen können.
Gegenseitige Toleranz, Wohlwollen und Großzügigkeit, vor allem wenn es um Gefühle geht, aber
auch ein Anflug von Wunschdenken und übermäßigem Idealisieren sind Merkmale Ihrer Beziehung
mit Brad. Großzügigkeit kann im Negativen auch dazu verleiten, immer mehr zu erwarten und sich
mit großer Selbstverständlichkeit verwöhnen zu lassen.

Vertrauen
(* Mond von Angelina in Sextil zu Saturn von Brad) Mit Brad verbindet Sie ein Vertrauen, das Sie
sich vielleicht nicht rational erklären können. In ihm haben Sie jemanden gefunden, der Ihren Gefühlen und Anliegen mit Ernst und Achtung begegnet. Brad fühlt sich Ihnen gegenüber in einer Art
Beschützerrolle, die sein Verantwortungsbewusstsein und seine strukturierenden und ordnenden
Fähigkeiten motivieren.

Klar und sachlich im Gespräch
(*** Merkur von Angelina in Trigon zu Saturn von Brad) Im Austausch mit Ihnen setzt Brad
Strukturen. Sie denken darüber nach, suchen das Gespräch und teilen mit, was Sie davon halten. Sie
bringen die Gedanken, und Brad kritisiert, schränkt ein und lässt das, was von Ihrer Idee übrig bleibt,
Realität werden. Sie sind eher in einer sachlichen, neugierigen, offenen und Austausch freudigen Haltung, während Brad die Rolle des pflichtbewussten und autoritären Lehrers übernimmt, Ihre denkerischen und sprachlichen Fähigkeiten jedoch auch bewundert.

Zu Taten angeregt
(****** Mars von Angelina in Konjunktion zu Jupiter von Brad) Mit Brad zusammen handeln
Sie impulsiver, als Sie es von sich aus tun würden. Er vermittelt Ihnen das Gefühl, sich problemlos
durchsetzen zu können, und motiviert Sie ohne große Worte zum Tun. Ihr Selbstvertrauen wächst. So
dürften Sie zusammen Dinge in Angriff nehmen, die Sie sich allein kaum zutrauen würden. Es mag
Ihnen auch vieles gelingen. Doch auch ein Zuviel des Guten ist möglich. Sie wirken dann geradezu als
Initiator für die maßlose Seite von Brad. Gemeinsam sind Sie ebenso zu großen Taten wie zu überrissenen Vorhaben fähig.

Gegenseitiges Wohlwollen
(* Jupiter von Angelina in Konjunktion zu Jupiter von Brad) Sie finden sich in Ihrer Großzügigkeit und motivieren sich gegenseitig zu einer positiven Haltung. Die Begeisterung des einen wirkt
ansteckend auf den anderen, und es dürfte immer wieder eine große Herausforderung für Sie beide
sein, nicht nur ideale Pläne zu kreieren, sondern diese auch auf den Boden der Realität zu bringen.
Gemeinsam sind Grenzen und Hemmschwellen niedriger und das Selbstvertrauen gestärkt. Zusammen
wagen Sie mehr als jeder für sich allein. Dies mag sich auch darin zeigen, dass Sie gemeinsam möglicherweise mehr Geld ausgeben, mehr essen oder in einem anderen Bereich übertreiben. Selbstüberschätzung und übermäßiger Idealismus sind weitere Formen für den Hang zur Größe, zu dem Sie sich
gegenseitig inspirieren.
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Idee und Verwirklichung
(**** Jupiter von Angelina in Sextil zu Saturn von Brad) Wenn Sie mit Begeisterung bestehende
Grenzen erweitern und Neuland erproben wollen, so übernimmt Brad leicht die Rolle des
verantwortungsbewussten Strukturierers und Kritikers, der mit manchem Wenn und Aber Ihre vielleicht überbordenden Pläne hinterfragt. Dieses Zusammenspiel von Idee und Realitätssinn kann
äußerst befruchtend sein. Sie bringen Ideen, Begeisterung und Motivation. Brad trennt sachlich und
verantwortungsbewusst das Realisierbare vom Utopischen und setzt den Rahmen für eine konkrete
Verwirklichung.

Struktur und Phantasie
(**** Saturn von Angelina in Trigon zu Neptun von Brad) Brad kann Sie sanft und unmerklich
dazu verführen, Verantwortung zu übernehmen. Zusammen neigen Sie zu einer Rollenteilung, in der
Sie den konkreten Rahmen für seine phantasievollen, träumerischen Neigungen stellen und ihn damit
einladen, der romantischen Natur in sich nachzugeben.

Aufforderung zu Autorität
(** Saturn von Angelina in Sextil zu Pluto von Brad) Sie veranlassen sich gegenseitig, zur eigenen
Stärke zu stehen, Rückgrat zu entwickeln und sich auch von schwierigen Themen nicht abschrecken
zu lassen. Mit der tiefgründigen, vielleicht grüblerischen oder manipulativen Seite, die Sie bei Brad
wecken, scheint er Ihr Pflichtbewußtsein anzustoßen und Sie aufzufordern, Verantwortung zu übernehmen. Je mehr Sie diese autoritäre Rolle übernehmen, desto mehr fühlt sich Brad genötigt, seine
starke Seite ebenfalls zu zeigen.

Motivation zum Ungewöhnlichen
(** Uranus von Angelina in Sextil zu Sonne von Brad) Sie wecken sich gegenseitig die Lebensgeister. Brad motiviert Sie, Ihre Ziele anzupacken, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und dem
Leben vermehrt einen individuellen Stempel aufzudrücken. Ein unkomplizierter und unkonventioneller Wesenszug Ihrerseits bewirkt, dass Brad mehr Selbstvertrauen fasst, sich ungehemmter zeigt und
seiner Kreativität freien Lauf lässt. Umgekehrt ist es gerade seine kreative Selbstdarstellung, die Sie
zum Unkonventionellen ermuntert.

Der gemeinsame Traum von einer besseren Welt
(**** Neptun von Angelina in Trigon zu Jupiter von Brad) Zusammen Luftschlösser zu bauen,
fällt Ihnen vermutlich nicht schwer. Sie regen sich gegenseitig dazu an, der realen Welt von Raum
und Zeit zu entfliehen und nach etwas Größerem und Sinnvollerem zu suchen, beispielsweise in
einem Idealbild, wie die Welt und das Leben sein könnten. Aus dieser allumfassenden Haltung heraus
motivieren Sie sich gegenseitig zu Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft.
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BEREICHE DER HERAUSFORDERUNG
Wenn Sie zusammen arbeiten oder etwas unternehmen wollen, brauchen Sie neben der vorgängig
beschriebenen gemeinsamen Basis eine Motivation und Herausforderung. Es sind die Unterschiede,
die Spannung in Ihre Beziehung bringen und diese gleichsam laufend mit Energie versorgen. Ohne
diese Dramatik wären Sie einander ziemlich gleichgültig und kaum fähig, gemeinsam ein Ziel zu
erreichen.

Wer hat die Macht?
(**** Sonne von Angelina in Quadrat zu Pluto von Brad) Trotz starker Anziehungskraft und
gegenseitiger Faszination haben Sie mit großer Wahrscheinlichkeit oft Machtkämpfe auszutragen. Ihr
Schöpferdrang, Ihre Kreativität und Ihr Wille beeindrucken Brad und treffen bei ihm möglicherweise
auf eine empfindliche Stelle. Je selbstsicherer Sie auftreten, desto eher wecken Sie in ihm Ängste über
die eigene Unzulänglichkeit. Je nach seiner persönlichen Reife unterstützt oder untergräbt er Ihre
Bestrebungen nach Selbstausdruck. Er verfügt über subtile Möglichkeiten, Ihr Selbstwertgefühl zu
beeinflussen und in Ihnen Zweifel oder Vertrauen aufkommen zu lassen. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass Sie zu sich stehen und nicht dem Frieden zuliebe nachgeben oder sich entziehen.
So schwierig die Situationen manchmal auch sein können, so fordern sie doch von Ihnen und Brad die
Bereitschaft, sich den Problemen zu stellen und mit einem starken Willen umgehen zu lernen. Wenn
es Ihnen beiden gelingt, die Energien, die Sie sich gegenseitig wachrufen, nicht gegeneinander, sondern für ein gemeinsames Projekt zu mobilisieren, sind Sie gemeinsam um vieles leistungsfähiger als
jeder für sich allein.

Motivation zum Ungewöhnlichen
(*** Sonne von Angelina in Quadrat zu Uranus von Brad sowie ** Uranus von Angelina in
Sextil zu Sonne von Brad) Sie wecken sich gegenseitig die Lebensgeister. Jeder scheint den anderen
allein durch seine Gegenwart zu prickelnder Lebendigkeit zu motivieren. Ein unkomplizierter und
unkonventioneller Wesenszug von Brad bewirkt, dass Sie mehr Selbstvertrauen fassen, sich ungehemmter zeigen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Umgekehrt ist es für Brad genauso. Ihre
Beziehung ist geprägt von Originalität, Individualität und wenig verbindlicher Kameradschaft, eventuell auch von kühler Distanz und Unzuverlässigkeit. Beide schätzen Sie dem anderen gegenüber eine
gewisse Unabhängigkeit. Versucht der eine, den anderen zu verpflichten, so dürfte dieser die Flucht
ergreifen. Zwischen Ihnen und Brad ist auf Dauer nur eine Beziehung möglich, in der jeder dem anderen besonders viel Freiraum zugesteht.

Wenn die Erwartungen hoch sind....
(***** Mond von Angelina in Konjunktion zu Jupiter von Brad sowie * Jupiter von Angelina in
Quadrat zu Mond von Brad) Gegenseitige Toleranz, Wohlwollen und Großzügigkeit, vor allem
wenn es um Gefühle geht, aber auch ein Anflug von Wunschdenken und übermäßigem Idealisieren
sind Merkmale Ihrer Beziehung mit Brad. Einerseits dürften Sie sich beide in der Gegenwart des
anderen sehr wohl und geborgen fühlen, andererseits mag Sie dies auch zu hohen Erwartungen verleiten. Sie lassen sich beide gerne bedienen. Sie sind zwar bereit, im anderen das Positive zu sehen, aber
Sie finden nicht ohne weiteres ein Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Schwierig wird es vor
allem dann, wenn Sie oder Brad erwarten, dass der andere für die Erfüllung Ihrer Wünsche zuständig
ist und dieser sich großzügiger gibt, als er eigentlich möchte.
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Gefühl und Intellekt
(**** Mond von Angelina in Quadrat zu Merkur von Brad) Wenn Brad Sie informieren oder
etwas mit Ihnen besprechen will, reagieren Sie tendenziell emotional und lassen sich nur bedingt auf
ein sachliches Gespräch ein. Sein Denken und Rationalisieren ruft gewissermaßen als Gegenpol Ihre
emotionale Seite mit Lust- und Unlustgefühlen, Bedürfnissen und Wünschen hervor. Diese durch Ihre
beiden Charaktere gegebene Grundsituation kann sowohl Spannungen und Missverständnisse wie
auch ein sehr lebendiges Zusammenspiel von Gefühl und Intellekt zur Folge haben.

Eine belebende Spannung
(**** Mond von Angelina in Quadrat zu Mars von Brad) Sie fühlen sich vermutlich beide durch
die Gegenwart des anderen belebt. Sie motivieren Brad zu Handlungen, die er allein nie angehen
würde. Eventuell packt ihn die Arbeitswut, oder Sie provozieren seine Aggressivität und Streitlust.
Sie reagieren auf ihn mit Lust- oder Unlustgefühlen, Freude oder Ärger, zeigen vielleicht auch ein
quengelndes, nörgelndes oder anlehnungsbedürftiges Verhalten. Dieses Muster mit Aktivitäten von
Seiten von Brad und emotionaler Reaktion Ihrerseits können Sie bei genauem Beobachten in Dutzenden von kleinen Szenen finden. Dabei hängt es von Ihnen beiden ab, ob Sie diese Spannung vorwiegend mit Streit und Nörgelei inszenieren oder ob es Ihnen gelingt, die anregenden Impulse auf eine
aufbauende Weise zum Ausdruck zu bringen.

Ansätze zu Meinungsverschiedenheiten
(**** Merkur von Angelina in Opposition zu Sonne von Brad) Welchen Weg Brad auch immer
einschlägt, Sie werden kaum seine Meinung teilen. Entweder zeigen Sie kritisches Interesse für seine
Ziele, argumentieren, diskutieren und versuchen, ihn umzustimmen, oder Sie schütteln verständnislos
den Kopf über seine Projekte. Diese weisen oft in eine andere Richtung, als es Ihren Ideen und Vorstellungen entsprechen würde. Mit etwas Toleranz und Offenheit kann die unterschiedliche Sichtweise ein breites Spektrum von Möglichkeiten aufzeigen, und Sie können einander auf Ideen und
Wege bringen, die Sie allein gar nicht gefunden hätten.

Wer hat Recht?
(*** Merkur von Angelina in Trigon zu Saturn von Brad sowie **** Saturn von Angelina in
Opposition zu Merkur von Brad) In Ihrer Beziehung herrscht - zumindest zeitweise - ein sachliches,
eher nüchternes Schulstubenklima. Dies bietet Ihnen eine solide Verständigungsbasis, in der Sie beide
Ideen und Gedanken einbringen, diese gegenseitig auf Realisierbarkeit prüfen und den zur Verwirklichung nötigen Rahmen setzen. Dabei dürften sich Ihre Meinungen manchmal beharrlich aneinander
reiben. In der Rolle des Kritikers sind Sie vermutlich beide recht stark. Die tiefere Ursache für tendenziell harte Worte mag in der eigenen Unsicherheit begründet liegen. Der gegenseitige Anspruch,
nichts Falsches zu sagen, kann dem Gespräch eine bleierne Schwere auferlegen. Kleinigkeiten wie
falsche Zeitangaben oder andere menschliche Schwächen müssen oft als Grund für Kritik und
Zurechtweisung herhalten. Gleichzeitig zeigen Sie beide eine große Bereitschaft, einander ernst zu
nehmen. Durch tiefe und ernsthafte Gespräche können Sie zu Klarheit gelangen, solange der belehrende Aspekt von keiner Seite zu kritisierend oder nörgelnd wird.
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Unterschiedliche Vorstellungen von Takt, Genuss und Stil
(*** Venus von Angelina in Opposition zu Venus von Brad) Auch wenn Sie beide das Gemeinsame betonen und außergewöhnlich taktvoll miteinander umgehen, lassen sich doch die Unterschiede
Ihrer Wertvorstellungen nicht ohne weiteres überbrücken. Vor allem bezüglich Geschmack, Genuss
und Stil haben Sie und Brad verschiedene Vorlieben. Mit Ihrer individuellen Art von Charme kommen Sie bei Brad nicht unbedingt an, und auch Sie reagieren auf seine Freundlichkeiten vermutlich
oft abweisend. Möglicherweise gehen Sie beide auch mit Geld recht verschieden um, was je nach Art
Ihrer Beziehung zu Spannungen führen kann.

Harmonie muss verdient sein
(* Venus von Angelina in Opposition zu Mond von Brad) Sie stimulieren sich gegenseitig dazu,
hin und wieder einfach zu sein, zu genießen und Ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Möglicherweise gelingt Ihnen dies nicht immer ohne weiteres. Unbefriedigte Bedürfnisse und gefühlsmäßige
Unstimmigkeiten kommen hoch, wenn Sie glauben, einmal bei einem gemeinsamen Glas Wein entspannen zu können. Wenn Sie sich Zeit für einander nehmen, so dringen all die unbereinigten Konflikte, die sich zwischen Ihnen und Brad angesammelt haben, in den Vordergrund. Beispielsweise
könnten Ihre Wertvorstellungen oder Ihre Art des Umgangs mit Geld Brad missfallen. Er fühlt sich
dabei nicht sehr wohl, und Sie versuchen vermutlich, mit viel Charme die Ungereimtheiten zu überspielen. Die Beziehung mit Brad braucht Pflege. Sie brauchen Geduld und Zeit, um den Kontakt
immer wieder neu zu finden.

Unterschiedliche Handlungsweisen
(***** Mars von Angelina in Quadrat zu Mars von Brad) Sie dürften sich durch Brad zum Handeln angeregt fühlen. Auch Sie entfachen seinen Tatendrang und motivieren ihn, seinem Ärger Luft
zu machen. Doch sind die Ziele unterschiedlich ausgerichtet. Oder die Art und Weise, wie Sie etwas
beschließen und ausführen, unterscheidet sich gänzlich von seiner Entscheidungs- und Handlungsweise. Dies mag zu einer erheblichen Herausforderung für Sie beide werden. Es braucht Toleranz,
damit Sie sich gegenseitig nicht aufreiben. Gelingt Ihnen ein konstruktiver Umgang mit den vermutlich häufig aufkommenden Konflikten, so haben Sie für ein Vorhaben gewissermaßen zwei verschiedene, einander ergänzende Arbeitsweisen zur Verfügung und können gemeinsam entsprechend viel
erreichen.

Der eine spricht, der andere handelt
(** Mars von Angelina in Quadrat zu Merkur von Brad) Es mag immer wieder geschehen, dass
Brad etwas sagt und Sie etwas anderes tun. Seine Art zu denken steht im Gegensatz zu Ihrer Handlungsweise. Zum Beispiel spricht er davon, dass er keinen Wein mag, und Sie bieten ihm am nächsten
Tag ohne böse Absicht ein Glas an. Denkbar ist auch, dass Sie oft mit Ärger auf seine Mitteilungen
reagieren oder dass er Ihr Handeln allzu schnell mit Kritik abwertet. Gegenseitig aktivieren Sie sich
ein Verhaltensmuster, in dem Brad argumentiert oder erklärt und Sie sich dagegen stellen. Konfliktstoff ist reichlich vorhanden, aber ebenso die Chance einer lebendigen gegenseitigen Herausforderung.
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Verschiedene Ansichten
(**** Jupiter von Angelina in Quadrat zu Merkur von Brad) Die Ideen und Gedanken von Brad
stoßen sich möglicherweise oft mit Ihren Anschauungen. Vielleicht finden Sie seine Art zu denken
kleinlich oder zu wenig entscheidungsfreudig. Er dagegen mag Ihnen Subjektivität oder Zweckoptimismus vorwerfen. Diese Spannung zwischen seinen Bemühungen nach Sachlichkeit und Objektivität
und Ihrem Streben nach Sinn und einem größeren Zusammenhang kann im negativsten Fall zu Streit
und Unverständnis führen. Sie kann sich jedoch in Ihrem Austausch auch sehr befruchtend auswirken,
sofern Sie beide bereit sind, dem Gegenüber zuzuhören. Das sachliche Interesse am Detail und die
vernünftige Ader von Brad bilden eine vorzügliche Ergänzung zu Ihrem Weitblick und Sinn für größere Zusammenhänge.

Zuviel des Guten?
(Jupiter von Angelina in Quadrat zu Venus von Brad) Eine höfliche Zuvorkommenheit, charmante
Umgangsformen und das Bestreben nach einem weiten, harmonischen Klima sind für Brad Ihnen
gegenüber vermutlich eine Selbstverständlichkeit. Er dürfte Sie durch seine Freundlichkeit ermuntern,
ihm mit viel Vertrauen, Wertschätzung und Toleranz zu begegnen, gemeinsam neue Erfahrungen zu
suchen und auch einmal gegebene Grenzen zu überschreiten. Gegenseitig fördern Sie sich die genießerischen, lockeren Seiten und neigen gemeinsam zu mehr Überschwänglichkeit und übermäßigem
Konsum als jeder für sich allein. Vor allem Sie lassen sich durch ihn zu hohen Erwartungen verleiten
und können leicht jedes Maß vergessen. Er lockt Ihre großzügige Seite hervor und regt Sie allein
durch seine Wesensart beispielsweise zu einem leichtfertigen Umgang mit Geld oder zu übermäßigem
Essen an.

Hohe Ideale
(** Neptun von Angelina in Konjunktion zu Aszendent von Brad) Sie sind fasziniert von Brad,
idealisieren ihn wahrscheinlich und stellen ihn in Ihrer Vorstellung vielleicht sogar auf ein Podest. Er
dürfte sich zwar von Ihrer geradezu hingebungsvollen Aufmerksamkeit geschmeichelt fühlen, doch
kann er langfristig kaum dem makellosen Bild entsprechen, das Sie von ihm haben. Über kurz oder
lang müssen Sie Brad vom Sockel nehmen und ihn mit all seinen menschlichen Schwächen und
Begrenzungen sehen und akzeptieren. Da Ihnen dies nicht leicht fällt und Sie auch dazu neigen, sich
selbst und ihm etwas vorzumachen, sind klärende Gespräche sehr wichtig. Auch wenn er glaubt, von
Ihnen getäuscht worden zu sein, so entspringt dies kaum böser Absicht, sondern liegt an Ihrem
Wunsch, schmerzliche Tatsachen und alles Irdisch-Schmutzige von ihm fernzuhalten. Sehen Sie ihn
und die Realität in den wirklichen Farben - wobei er Sie durch eine rückhaltlose Offenheit unterstützt
- so kann Ihre Feinfühligkeit und selbstlose Unterstützung allem, was Ihnen gemeinsam ist, einen
edlen Schliff verleihen.

Öl im Feuer
(*** Pluto von Angelina in Opposition zu Jupiter von Brad) In Bereichen, in denen Brad zu Optimismus und vielleicht auch Maßlosigkeit neigt, scheinen Sie noch Öl ins Feuer zu gießen. So kann es
geschehen, dass er unter Ihrem Einfluss jedes vernünftige Maß verliert. Seine Ansichten und Meinungen stehen gleichsam in Ihrem Banne. Faszination zieht oft Fanatismus nach sich, und so können Sie
und Brad auch dann an einer Idee festhalten, wenn die Nachteile überwiegen. Vor allem Sie können
vermutlich unterschiedliche Meinungen nur schwer stehen lassen. Wenn Sie von der Zwanghaftigkeit
allzu dogmatischer Anschauungen Abstand gewinnen, kann Ihre Intensität in eine gegenseitig ansteckende Begeisterung umschlagen, so dass Ihnen beiden kaum etwas groß genug ist. Sie übertreffen sich
selbst und übertreten bestehende Grenzen im Positiven wie auch im Negativen. Gemeinsam vergessen
Sie dann Ihre inneren und äußeren Hemmschwellen und machen Unmögliches möglich.
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Ein gewaltiges Energiepotential
(* Pluto von Angelina in Quadrat zu Mars von Brad) In Ihrer Beziehung schwingt eine Spannung
mit, die man mit der Ruhe vor dem Sturm vergleichen könnte. Vermutlich sind Sie auf seltsame
Weise von einander fasziniert, aber auch gebannt. Die Frage, wer der Stärkere ist, scheint zwischen
Ihnen Gestalt anzunehmen. Wenn Brad handelt, wird er von Ihnen kontrolliert. Letztlich laufen vermutlich bei Ihnen die Fäden zusammen. Er steht eher handelnd an der Front, während Sie im Hintergrund die Register ziehen. Sie schaffen immer wieder Situationen, um sich miteinander auseinanderzusetzen und Konflikte auszutragen. Mit erstaunlicher Treffsicherheit vermögen Sie an seine wundesten Punkte zu rühren. Seine Willenskraft und sein Tatendrang dürften Sie gleichermaßen faszinieren
und herausfordern. Ohne sich dessen bewusst zu sein, neigen Sie dazu, auf nicht immer faire Weise
die scheinbare Überlegenheit von Brad zu untergraben und ihn an seiner Achillesferse zu treffen. Er
dürfte darauf fast reflexartig mit Wut, Ärger und Aggression reagieren.
Die gegenseitige Herausforderung und Konfrontation sowie das Erleben und Ausleben von Aggression sind zentrale Themen in Ihrer Beziehung, die zwar unterschwellige oder offen ausgetragene
Machtkämpfe auslösen, Ihnen jedoch auch die Möglichkeit bieten, zu lernen, mit den dunkleren Seiten in sich und im anderen umzugehen. Sie motivieren sich gegenseitig zum kompromisslosen Handeln und können gemeinsam enorme Leistungen vollbringen, wenn Sie die Energie, die Sie sich
gegenseitig wecken, nicht in einem zermürbenden Reibungsprozess gegen einander verschwenden.
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Freundschaft und Arbeitsbeziehung für Angelina Jolie und Brad Pitt
mit Texten von Anita Cortesi

SCHLUSSWORT
Diese Seiten sollen nicht sagen: Hier stoßen Sie an, und dort könnte es Probleme geben, wenn Sie und
Brad eine Freundschaft pflegen, in einer Geschäftsbeziehung stehen oder Arbeitskollegen sind, auch
wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Wo Schwierigkeiten
sind, sind auch Chancen. Diese sollen hier aufgezeigt werden. Falls Sie und Brad Konflikte auszutragen haben, kann Ihnen diese Analyse helfen, die unterschiedlichen Standpunkte aus Distanz zu
betrachten und so Verständnis für einander fördern.
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SolaNova - Analysen
In unserem Angebot haben wir weitere astrologische Auswertungen für Sie. Die Texte wurden von
Autoren entworfen, die seit langer Zeit als Astrologen tätig und durch diverse Veröffentlichungen
oder Bücher bekannt geworden sind.
Zu den Autoren der SolaNova-Deutungsthemen gehören unter anderem:
Bodo Zinser, der die erste deutschsprachige Persönlichkeits- und Charakteranalyse geschrieben und
programmiert hat, die auf Heim-Computern erstellt werden konnte. Das war zu Beginn der 80er Jahre.
Anita Cortesi. Die Schweizer Autorin ist besonders bekannt und beliebt wegen ihrer einfühlsamen
Art, mit welcher sie ihre Texte formuliert. Die Deutungen fallen durch eine warme, psychologische
Wortwahl auf und vermeiden drastische Ausdrucksformen.
Charles Frey, ebenfalls ein Schweizer Autor, hat unter seinem Pseudonym „Akron“ mehrere Bücher
veröffentlicht. Seine intensive, mythische, die Tiefen der Seele ansprechende Ausdrucksweise, stellt
eine Besonderheit dar und hat gleichzeitig das Potenzial zu polarisieren.
Astro-Text-Analysen
Diese Deutungen verwenden eine klare Sprache, die dem alltäglichen Sprachgebrauch recht nahe
kommt und daher meist einfach und verständlich ist. Viele der in der Reihe „Astro-Text“ erschienenen weiteren Deutungsthemen wurden später von anderen Autoren aufgegriffen und nachgeahmt;
nicht selten mit identischen Titeln.
Die Themen der Astro-Text-Reihe beinhalten die aktuelle „Persönlichkeits- und Charakteranalyse“, die „Große Lebensanalyse“, die „Transit-Prognose“ für ein ganzes Jahr, oder die „Solardeutung“ (mit Jahresthemen ab dem Geburtstag). Weiterhin die „Partnerschaftsanalyse“ (Vergleich
der Horoskope zweier Menschen), das „Liebe/Flirt/Sex-Horoskop“ oder das „Partnerbild“ (psychologische Betrachtung der Partneraffinitäten), das „Kinderhoroskop“ für Eltern und Erzieher,
sowie einer Horoskopdeutung mit Hinweisen für Ihre „Gesundheit“ und der „Karma-Analyse“.
Cortesi-Texte: „Psychologische Analyse“ (Radix inkl. Mondknoten, Chiron, Lilith), „Transite“
(Prognose für 1 Jahr), „Psychologische Partnerschaftsanalyse“, „Freundschaft und
Arbeitsbeziehungen“, „Psychologisches Partnerbild“, „Kindesentwicklung“ und „Beruf und
Ausbildung“.
Akron-Texte: „10 Fenster der Seele plus Karma, Psyche, Mythos“, „Spezielle Transite“,
„Tiefenpsychologische Partnerschaftsanalyse“ und „Astro-Medizin“
Ebenfalls in unserem Angebot: „Biorhythmen und Monddeutung“
Bitte wenden Sie sich für weitere Auskünfte oder eine persönliche Beratung an:
Siegfried Kaltenecker
ACS Siegfried Kaltenecker
Lechstr. 20
D - 86937 Scheuring
Tel: 08195 / 7788790

