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Psychologische Partnerschaftsanalyse
Synastrie
Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

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

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

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

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

Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel.
Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein.
Füllt einander den Becher, aber trinkt nicht aus einem Becher.
Gebt einander von eurem Brot, aber esst nicht vom selben Laib.
Singt und tanzt zusammen und seid fröhlich, aber lasst jeden von euch allein sein,
So wie die Saiten einer Laute allein sind und doch von derselben Musik erzittern.
Gebt eure Herzen, aber nicht in des anderen Obhut.
Denn nur die Hand des Lebens kann eure Herzen umfassen.
Und steht zusammen, doch nicht zu nah,
Denn die Säulen des Tempels stehen für sich,
Und die Eiche und die Zypresse wachsen nicht im Schatten der anderen.
aus "Der Prophet" von Khalil Gibran,
Walter Verlag (erhältlich im Buchhandel)
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ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN
Jeder Mensch verfügt über eine reiche Palette an Eigenschaften und Fähigkeiten. Finden sich zwei
Menschen in einer Partnerschaft, beginnen sich die Farben zu vermischen. Es entstehen neue, sehr
harmonische Farbtöne, es gibt disharmonische Mischungen und Farben, die sich trotz Umrühren
immer wieder trennen wie Wasser und Öl. Es gibt Vorlieben und Bedürfnisse, in denen man sich findet, und es gibt Unterschiede, die zu Spannungen führen. Gemeinsamkeiten sind eine Art Ruhekissen,
tragen die Beziehung und vermitteln beiden Beteiligten ein Gefühl der Sicherheit. Unterschiede wirken anziehend, bringen Faszination, Spannung und schließlich fast unweigerlich auch Reibung. Für
ein längerfristiges glückliches Zusammenleben bedarf es sowohl der harmonischen wie auch der
unterschiedlichen Seiten. Allzu viele Gemeinsamkeiten lassen eine Partnerschaft langweilig und träge
werden, zu viele Unterschiede reiben sie auf. Ein ausgewogenes Mittel, die Bereitschaft, an einer
Beziehung zu arbeiten, und die Kenntnis dessen, was abläuft, sind die besten Voraussetzungen für
eine lange andauernde Zweisamkeit.
Die Astrologie kann die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben. Sie ist eine Symbolsprache
und enthält keine Wertung. Es sind also keine Aussagen möglich über die Dauer einer Beziehung. Die
Art der Schwierigkeiten kann beschrieben werden, nicht aber, wie die beiden Partner damit umgehen,
ob sie sich den Problemen stellen und daran wachsen, ob sie darin hängen bleiben oder ob sie sich
trennen. Dies entspricht dem freien Willen des Einzelnen.
Die folgenden Seiten sprechen Sie, Brad, direkt und Ihre Partnerin in der dritten Person an.

PARTNERVERGLEICH
Im Partnervergleich werden die Geburtshoroskope beider Partner verglichen. Es können die Themen
beschrieben werden, die für ein Paar wichtig sind und beim Zusammenleben mit großer Wahrscheinlichkeit zum Vorschein kommen werden.
Wir gehen oft von der falschen Vorstellung aus, dass jeder Mensch so denken, fühlen und handeln
würde wie wir. Dabei vergessen wir, dass die Bedürfnisse eines jeden sehr unterschiedlich sind. Wenn
wir sie nicht klar formulieren und miteinander darüber sprechen, fühlen wir uns in unseren Zweierbeziehungen missverstanden und frustriert. Werden die Unterschiede ausgesprochen und akzeptiert, so
eröffnet dies beiden Beteiligten die Möglichkeit, ganz sich selber zu sein und den Partner wahrzunehmen, wie er ist. Die Beziehung wird lebendiger und schöner, und wir können viel über uns lernen.

Sie bringen das von Angelina gesuchte Erdelement
In Ihrem Geburtsbild ist das Erdelement stark vertreten, in demjenigen Angelina fehlt es. Daraus lässt
sich schließen, dass Angelina die damit symbolisierten Eigenschaften wie Realitätsbezogenheit und
Sachlichkeit bei Ihnen sehr schätzt. Ihre bodenständige, gründliche und sinnliche Seite vermittelt ihr
Sicherheit und hilft ihr, selbst besser im realen Alltag Fuß zu fassen. In diesem Sinne ergänzen Sie die
Persönlichkeit Ihrer Partnerin aufs beste.
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SONNENZEICHEN: MEIN / DEIN WEG
Das Zeichen, in dem die Sonne bei der Geburt eines Menschen steht, ermöglicht Aussagen über den
inneren Wesenskern dieses Menschen. Es beschreibt, welche Eigenschaften zutiefst wichtig sind,
gewissermaßen den Lebensweg dieses Menschen prägen. An allen wichtigen Kreuzungen entscheidet
sich jeder gemäß seines inneren Wesens, und so ist letztlich der zurückgelegte Weg ein Abbild dieser
inneren Struktur.

Ihr Wesenskern
(Sonne von Brad in Schütze) In Ihrem innersten Wesenskern sind Sie ein Idealist. Sie sehen 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 streben Sie in Ihrer Vorstellung
nach etwas Höherem.
Sie haben eine große Vorstellungskraft und eine Art innerer Mythos, der Sie Schritt für Schritt durch
den Alltag begleitet und Ihnen viel Optimismus und Selbstvertrauen vermittelt. Wenn Ihre innere
Vision jedoch zu sehr von der Realität abweicht und Ihre Ziele zu hoch gesteckt sind, werden Sie
immer wieder erleben müssen, dass der banale Alltag Sie in seinen Klauen gefangen hält.
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.
Sie sind ein aktiver Mensch. Wenn Sie von etwas überzeugt sind, trägt Sie Ihr starker und geschickter
Wille auch zum Ziel. Dabei werden Sie sich kaum den Kopf einrennen, sondern Sie bleiben stets flexibel und passen sich den äußeren Umständen an. Eine gesunde Schlauheit - ähnlich dem Fuchs in
den Tierfabeln - ist Ihnen nicht abzusprechen.
Ihre Ideen wollen Sie weitergeben. Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit und die eigene innere Wahrheit
sind Ihnen hohe Anliegen. Ihre Leitbilder sind Lehrer- und Priesterpersönlichkeiten im weitesten
Sinne.

Der Wesenskern von Angelina
(Sonne von Angelina in Zwillinge) Angelina geht mit offenen Augen und wachem Interesse durchs
Leben. Dabei hat sie die Fähigkeit, Dinge und Situationen objektiv aus einer gewissen Distanz zu
betrachten und sich nicht gleich mit allem zu identifizieren. Möglicherweise fällt es ihr manchmal
schwer, sich zu entscheiden. Sie kann die Vor- und Nachteile einer Situation sehr genau abwägen,
aber sie zögert vermutlich den letzten entscheidenden Schritt hinaus. Ihr Wille möchte mit der Leichtigkeit eines Schmetterlings von Blume zu Blume schaukeln und sich nicht immer gleich für eine
Blume entscheiden müssen.
Angelina ist objektiv, tolerant, kontaktfreudig und stets bereit, etwas Neues zu lernen. Austausch ist
für sie ein inneres Leitmotiv, sei es, dass sie Informationen sammelt und weitergibt oder dass sie in
einer konkreten Form Waren umsetzt. Sie hat eine Begabung für Kommunikation und Vermittlung
von Wissen und Information. Journalismus, Gespräche, Wissen, Handel oder Bücher gehören zu
ihrem Leben. Angelina ist im innersten Kern ein intellektueller Mensch und mag das, was man allgemein unter "Kultur" versteht.
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Sie ist vielseitig, anpassungsfähig und kann sich schnell auf neue Situationen einstellen. Ein gleichförmiger Alltag langweilt sie vermutlich bald. Angelina ist geistig sehr beweglich. Beispielsweise
kann sie in einem Gespräch leicht die Gegenposition übernehmen, nur damit eine Diskussion zustande
kommt. Diese Beweglichkeit und Anpassungsfähigkeit im Großen wie im Kleinen könnte bewirken,
dass sie im Leben Mühe hat, eine klare Linie zu finden. Es gibt so vieles, das ihr sinnvoll und logisch
erscheint; und das Leben stellt sie vor die Aufgabe, aus all der Vielfalt ihre ganz persönliche Entscheidung zu treffen.

Vergleich der Sonnenstellungen
Wenn ein "Schütze" mit einem "Zwilling" zusammenkommt...
.... steht die gedankliche Auseinandersetzung an vorderster Front. Der Zwilling bemüht sich um ein
objektives Wissen und eine vorurteilslose Haltung. Der Schütze hört sich - optimistisch ausgedrückt die Hälfte der Geschichte an, bildet sich eine Meinung und erwartet mit unerschütterlicher Zuversicht,
dass der Zwilling sich seinem Urteil anschließt. Der Zwilling vertritt sachliches Wissen und die
Fähigkeit zur Vernetzung und Informationsvermittlung mit vielen anderen Menschen. Die Stärke des
Schützen liegt darin, aus der Informationsflut das für ihn Stimmige herauszukristallisieren und es in
einen größeren Zusammenhang zu stellen. In einem banalen Beispiel: Der Zwilling kennt den Fahrplan, und der Schütze weiß, wohin die Reise gehen soll.
Sie und Angelina können sich auf eine wunderbare Art ergänzen, so dass Sie im konkreten wie im
übertragenen Sinn gemeinsam auf Reisen gehen können. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie beide
den Beitrag des anderen als gleichwertig zum eigenen erkennen und zur Zusammenarbeit bereit sind.
Schütze und Zwilling sind zwei gegensätzliche Prinzipien, die sich auch erheblich "gegen den Strich"
gehen können. Doch machen Sie sich beide immer wieder Gedanken über sich, Gott und die Welt und
haben in der Auseinandersetzung damit eine gute gemeinsame Basis, auf der Ihre Beziehung sich
festigen und wachsen kann.
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MONDZEICHEN: MEINE / DEINE GEFÜHLE
Der Mond im Tierkreiszeichen gibt Hinweise auf die emotionale Natur eines Menschen und auf seine
Wünsche und Bedürfnisse. So beschreibt er das Klima, in dem sich der Betreffende geborgen fühlt
und neue Energie auftankt. Er ist ein Symbol des "Kindteiles" in uns, der sich spontan meldet, wenn
er etwas will, Freude oder Angst, Wut oder Trauer empfindet oder einfach einmal anlehnen möchte.
Im nahen Zusammenleben zeigen sich diese Gefühlsseiten beider Partner sehr stark, schaffen sich
gegenseitig ein wohliges Umfeld oder reiben sich aneinander.

Ihre Gefühlswelt
(Mond von Brad in Steinbock) Sie sind zurückhaltend im Ausdruck Ihrer Gefühle und wirken deshalb auf Ihre Umwelt eher kühl und distanziert. Auch brauchen Sie viel Sicherheit, um sich gegenüber
anderen Menschen zu öffnen. So warten Sie ab, wie sich eine Beziehung entwickelt, bevor Sie sich
gefühlsmäßig einlassen. Diese Sachlichkeit in emotionalen Belangen verleiht Ihnen einen gewissen
Ernst. Sie spielen nicht mit den Gefühlen anderer, sondern empfinden geliebten Menschen gegenüber
eine ehrliche Verantwortung.
Ihre Reaktionen sind strukturiert und haben "Hand und Fuß". Sie lassen sich kaum zu unkontrollierten
und leidenschaftlichen Temperamentsausbrüchen hinreißen, sondern sind zuverlässig und grundsatztreu. Man könnte die Qualitäten von Mond im Steinbock mit dem Bild einer Gouvernante vergleichen,
die treu, pflichtbewusst und streng für das Wohl Ihrer Zöglinge sorgt.
Falls Sie allzu sehr an einem gesellschaftlichen Rahmen festhalten und Ihre Gefühle nicht zu zeigen
wagen, können depressive oder melancholische Stimmungen aufkommen. Wenn Sie Ihre emotionalen
Regungen wahrnehmen und diesen auch Ausdruck verleihen, finden Sie zu Ihren tiefsten Gefühlen
Zugang. Sie neigen dazu, alles ein bisschen ernst und steif zu nehmen und Gefühle, die sich nicht den
gegebenen Normen anpassen, zurückzuhalten. Doch wenn Sie Ihr Pflichtbewußtsein dafür einsetzen,
sich vermehrt um die eigenen Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse zu kümmern, können Sie darin eine
tiefe Geborgenheit und Lebensfreude finden.
Der Mensch lebt nicht nur von Struktur allein; er kann auch fühlen und spüren. Dieser Satz könnte
sich für Sie zu einem Lebensmotto entwickeln. Beherzigen Sie diesen Satz, und Sie werden mehr
Erfüllung im Leben finden.

Die Gefühlswelt von Angelina
(Mond von Angelina in Widder) Angelina braucht Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft,
ist es ihr wohl. Sie ist unternehmungsfreudig und reagiert spontan und aktiv. Bis zu einem gewissen
Grad liebt sie Herausforderungen, denn diese vermitteln ihr ein Gefühl der Lebendigkeit. Sie hat viel
Initiative und Vorstellungskraft und eher wenig Geduld und Ausdauer. Ruhe empfindet sie schnell als
Langeweile.
In ihren spontanen Reaktionen kann sie mutig oder auch ziemlich unbedacht sein. Sie überlegt nicht
lange, sondern handelt. Da sie schnell reagiert, reizen langsamere Menschen möglicherweise ihre
Ungeduld. Vielleicht entschlüpft ihr im Moment ein Zeichen des Unwillens, doch ist sie kaum nachtragend.
Angelina reagiert gefühlsmäßig aus einer Haltung, die man mit "einer gegen alle" umschreiben
könnte. So ist sie emotional eher auf Konfrontation und Verteidigung als auf Nachgeben eingestellt.
Wenn sie zum Beispiel etwas erreichen will, hat ihr Verhalten etwas Pionierhaftes; mutig und aktiv
geht sie das Problem an. Sie kommt kaum auf den Gedanken, sich Verbündete zu suchen, und will es
im Alleingang schaffen. Dies macht sie unabhängig, aber auch einsam.
Angelina kann gut allein sein und erträgt zu viel Nähe schlecht. Ihre Gefühle sind ziemlich impulsiv.
Stimmungen wechseln vermutlich schnell wie Aprilwetter von "himmelhoch jauchzend" zu "zu Tode
Eine SolaNova-Auswertung
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betrübt". Sie wird leicht launisch oder ärgerlich, aber fast übergangslos kann sie auch wieder lachen
und sich des Lebens freuen.

Vergleich der Mondstellungen
Das Zusammenspiel von Steinbock-Naturell und Widder-Naturell
Angelina hat etwas Frisches, Spontanes und auch Kämpferisches an sich. Ohne ein gewisses Maß an
Abwechslung wird es ihr bald langweilig. Sie sind mehr Vertreter von konkreten Formen, von Treue,
Ausdauer und Zuverläßsslichkeit. Sie lieben ein geregeltes Leben und einen perfekt organisierten Alltag.
Dies sind grundlegende Bedürfnisse, die das Zusammenleben prägen. Damit es Angelina wohl ist,
muss sie etwas unternehmen und immer wieder aus dem vorgegebenen Rahmen heraustreten. Sie
dagegen fühlen sich nur geborgen in einer geordneten Umgebung. Sie will vielleicht spontan etwas
unternehmen. Sie treffen große Vorbereitungen, bestellen einen Tisch für zwei im angesehenen
Stammlokal und werfen sich in Schale und Krawatte. Dies findet Angelina wiederum zu konventionell und langweilig. Das Zusammenleben kann zu einer Belastung werden, wenn Angelina erwartet,
dass Sie ihre Unternehmungslust teilen, und Sie ihr so gerne Ihre Maßstäbe ansetzen würden.
Hier das richtige Mittelmaß von Anpassung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu finden,
dürfte Sie beide einige Mühe kosten. Gelingt es Ihnen jedoch, die Eigenheiten des anderen nicht nur
zu akzeptieren, sondern auch ein Klima zu schaffen, in dem Sie sich beide geborgen fühlen und emotional auftanken können, so werden die Unterschiede zu einer enormen Bereicherung. Es kommt dann
gleichsam ein breiteres Spektrum an menschlichen Eigenschaften zum Zuge. Ein Beispiel könnte ein
gemeinsames Vorhaben sein, das Angelina die nötige Abwechslung und Herausforderung bietet und
doch genügend handfest und strukturiert ist, so dass es auch Ihnen zusagt. Sie haben beide ganz gern
Ziele vor Augen, Angelina im eher feurigen Sinne eines Wettkampfes, Sie trocken-pragmatisch mit
Fleiß und Ausdauer.
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GEGENSEITIGE BEEINFLUSSUNG
Eine Liebesbeziehung hinterlässt Spuren. Wir lassen uns ein und lassen den Partner nahe an uns
heran. Wir tauchen gleichsam in seine Energie ein und werden durch ihn verwandelt. Es gibt sehr
viele Bereiche, in denen ein Paar sich finden kann. Diese enthalten sowohl Eigenschaften, die einen
harmonischen Einklang in eine Beziehung bringen, wie auch solche, die über kürzere oder längere
Zeit zu Reibungen führen, um so das psychische Wachstum beider Beteiligten in Gang zu setzen.
Wie das Paar mit den Konflikten umgeht, ob sie miteinander Lösungen suchen und daran wachsen, ob
sie sich jahrelang das Leben sauer machen oder ob sie sich trennen, ist aus dem Geburtsbild nicht
ersichtlich.

BEREICHE MIT HARMONISCHEM EINKLANG
Eine Motivation, sich selber klarer zu sehen
(*** Deszendent von Brad in Konjunktion zu Sonne von Angelina) In einem gewissen Sinne ist
Angelina für Sie ein Spiegel Ihres eigenen Wesens. Ihr Lebenskonzept, ihre schöpferische Kraft und
ihre Art, wie sie sich ins Leben einbringt und ihren ganz persönlichen Weg geht, dürfte Sie immer
wieder zu Vergleichen mit Ihrem Leben anregen und Ihnen so Klarheit über sich selber bringen. Die
Beziehung mit Angelina ist Ihnen vermutlich sehr wichtig, denn sie gibt sich in Ihren Augen mit einer
strahlenden Selbstverständlichkeit in die Partnerschaft ein. Dies bedeutet nicht, dass sie ein Vorbild
für Sie sein muss. Vielmehr werden Sie durch ihre Art der Selbstdarstellung motiviert, Ihren eigenen
Weg zu finden, sich ganz in die Beziehung einzulassen und Ihrem eigenen Wesenskern näher zu kommen.

Der Traum von der großen Liebe
(** Aszendent von Brad in Konjunktion zu Neptun von Angelina) Die Liebe zu Ihnen ist für
Angelina ein hinreißendes Gefühl, das weit über die körperliche Anziehung hinausgeht. Sie ist ein
Geschenk des Himmels, an das sie sich gänzlich hingeben und verlieren kann. So ist ihr kaum ein
Opfer zu viel. Die Geschichte von Romeo und Julia dürfte fast ein Spiegel für ihre Einstellung sein.
Angelina ist fasziniert von Ihnen, vergöttert Ihren Körper und Ihr Wesen geradezu und stellt Sie innerlich auf ein Podest. Sie dürften sich zwar in ihrer hingebungsvollen und zärtlichen Aufmerksamkeit
sehr geborgen fühlen, doch können Sie langfristig nie dem makellosen Bild entsprechen, das Angelina
von Ihnen und von der Partnerschaft hat. Irgendwann muss Angelina Sie vom Sockel nehmen und Sie
mit all Ihren menschlichen Schwächen sehen und akzeptieren. Da ihr dies nicht leicht fällt und sie
auch dazu neigt, sich selbst und Ihnen etwas vorzumachen, sind klärende Gespräche sehr wichtig.
Auch wenn Sie glauben, von ihr getäuscht worden zu sein, so entspringt dies kaum böser Absicht,
sondern liegt an ihrem Wunsch, schmerzliche Tatsachen und alles "Irdisch-Schmutzige" von Ihnen
fernzuhalten.
Sieht Angelina Sie und die Realität in den wirklichen Farben - wobei Sie Ihre Partnerin durch eine
rückhaltlose Offenheit unterstützen - so kann ihre Feinfühligkeit Ihren Lebensformen einen edlen
Schliff vermitteln, und der Traum von der großen Liebe kann auf einer irdischen Ebene zumindest
zeitweise in Erfüllung gehen.
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Gesteigerte Lebensenergie
(** Sonne von Brad in Sextil zu Uranus von Angelina) Ihre Beziehung ist durch ein gegenseitiges
Aufschaukeln der Lebensenergie geprägt. Einer weckt dem anderen die Lebensgeister und motiviert
ihn dazu, seine Ziele anzupacken, die Hindernisse aus dem Weg zu räumen und dem Leben vermehrt
einen individuellen Stempel aufzusetzen. Ein unkomplizierter und unkonventioneller Wesenszug von
Angelina bewirkt, dass Sie mehr Selbstvertrauen fassen, sich ungehemmter zeigen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, beispielsweise in einer beruflichen Tätigkeit oder auf ein langfristiges Ziel hin.
Umgekehrt ist es gerade Ihre kreative Selbstdarstellung, die Angelina so fasziniert und sie ermuntert,
auch selbst ihren individuellen Weg zu gehen.
Sie sollten sich nicht zu sehr darauf abstützen, immer im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit zu stehen,
sondern akzeptieren, dass Angelina nur sporadisch ganz für Sie da ist, daneben jedoch ihren Freiraum
braucht. Wenn Ihre Partnerin zudem den Unabhängigkeitsdrang Ihnen gegenüber in Schranken hält,
so dürfte Ihre Beziehung von einem erfrischenden Feuerwerk gegenseitiger Anregung geprägt sein.

Zu Taten angeregt
(****** Jupiter von Brad in Konjunktion zu Mars von Angelina) Allein Ihre Anwesenheit
bewirkt, dass sich Angelina zu Taten angespornt fühlt. Sie geben ihr das Gefühl, sich problemlos
durchsetzen zu können, und motivieren sie ohne große Worte zum Handeln. Im Zusammensein mit
Ihnen fühlt sich Angelina akzeptiert und bezieht daraus ein beachtliches Selbstvertrauen. So mag sie
zusammen mit Ihnen Dinge in Angriff nehmen, die sie sich allein nie zutrauen würde. Es dürfte ihr
auch vieles gelingen.
Doch auch ein Zuviel des Guten ist möglich. Sie wirken dann geradezu als Initiator für ihre maßlose
Seite, fordern sie vielleicht ohne Absicht zu Ausschweifungen oder überrissenen Vorhaben heraus.
Grundsätzlich geht es immer darum, dass Sie keine Ausdehnung in einem Bereich anstreben und Ihre
Partnerin die ausführende Rolle übernimmt.

Auf Armen getragen
(***** Jupiter von Brad in Konjunktion zu Mond von Angelina) Angelina dürfte sich in Ihrer
Gegenwart ausgesprochen wohl fühlen. Ohne etwas Bestimmtes zu tun oder zu sagen, vermitteln Sie
ihr eine bedingungslose Wertschätzung für ihre Anwesenheit. Sie sehen vor allem das Positive in
ihrem Wesen und akzeptieren sie, wie sie ist. Dies schafft eine freie und unbeschwerte Atmosphäre in
Ihrem Zusammensein, in der Angelina ihre Gefühle und Wünsche ungehindert zum Ausdruck bringen
kann.
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 Angelina. Großzügigkeit kann im Negativen auch dazu verleiten, immer mehr zu erwarten und
sich mit großer Selbstverständlichkeit verwöhnen zu lassen.
Bleibt die wohlwollende Toleranz und gegenseitige Anerkennung in einem vernünftigen Rahmen, so
kann Ihre Beziehung Ihnen beiden eine außergewöhnliche innere Weite vermitteln. Leben und leben
lassen mag dann Ihr gemeinsames Motto heißen. Angelina kann ihre Gefühlswelt gleichsam unter
Ihrem wohlwollenden Schutze entfalten und Ihnen beiden die tiefe Gewissheit vermitteln, in Ordnung
zu sein.
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Großzügige Herzlichkeit
(*** Jupiter von Brad in Sextil zu Sonne von Angelina) In dieser Planetenstellung steckt viel
Begeisterung und Herzlichkeit. Wenn Angelina etwas will, das zutiefst ihrem Wesen entspricht, so
dürfte sie auf eine großzügige Unterstützung Ihrerseits zählen können, sei dies nun in materieller
Form oder als Ermunterung und Beteiligung. Sie motivieren Ihre Partnerin durch eine positive Anteilnahme, die eigenen Anlagen zu verwirklichen. Angelina gibt dadurch Ihrem Leben Sinn. Vielleicht
idealisieren Sie sie aus diesem Grund sehr.

Der gemeinsame Traum von einer besseren Welt
(**** Jupiter von Brad in Trigon zu Neptun von Angelina) 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 einer
Religion oder einem Idealbild, wie die Welt und das Leben sein könnten. Aus dieser allumfassenden
Haltung heraus motivieren Sie sich gegenseitig zu Großzügigkeit und Hilfsbereitschaft.

Idee und Verwirklichung
(**** Saturn von Brad in Sextil zu Jupiter von Angelina) Wenn Angelina mit Begeisterung Neuland erproben und ihren Horizont erweitern will, so dürften Sie die Rolle des
verantwortungsbewussten Strukturierers und Kritikers übernehmen und mit manchem Wenn und Aber
ihre vielleicht überbordenden Pläne hinterfragen. So holen Sie ihre idealistischen Vorstellungen auf
den Boden der Wirklichkeit und geben ihnen den nötigen realistischen Rahmen.
Dieses Zusammenspiel von Idee und Realitätssinn kann äußerst befruchtend sein. Angelina bringt
Ideen, Begeisterung und Motivation, und Sie trennen sachlich und verantwortungsbewusst das Realisierbare vom Utopischen und setzen den Rahmen für eine konkrete Verwirklichung.

Sachliche Gespräche
(*** Saturn von Brad in Trigon zu Merkur von Angelina) In Ihren alltäglichen Gesprächen setzen
Sie tendenziell die Strukturen. Angelina denkt über das Gesagte nach, sucht erneut den Austausch und
teilt Ihnen mit, was sie davon hält. Sie bringt den Gedanken, und Sie kritisieren, schränken ein und
lassen das, was von ihrer Idee übrig bleibt, Realität werden. Angelina ist eher in einer sachlichen, neugierigen, offenen und austauschfreudigen Haltung, während Sie die Rolle des pflichtbewussten und
autoritären Lehrers übernehmen.
Dabei bringen Sie Angelina vermutlich Bewunderung und Achtung für ihre denkerischen und sprachlichen Fähigkeiten entgegen. Eventuell fühlen Sie sich ihr diesbezüglich sogar unterlegen. Angelina
regt Sie durch ihr Vorbild an, auch Ihre eigenen Talente zu entfalten. Sie bieten ihr und letztlich auch
sich selber den Rahmen für eine mentale und geistige Entwicklung, beispielsweise indem Sie Ihre
Partnerin in einer Weiterbildung unterstützen.

Struktur und Hingabe
(**** Neptun von Brad in Trigon zu Saturn von Angelina) Wenn Sie mehr Ihre weiche, musische,
verträumte oder realitätsferne Seite leben, beispielsweise musizieren oder sich der Bilderwelt von
Film und Fernsehen hingeben, übernimmt Angelina - ohne es vielleicht zu wollen - eine ordnende und
strukturgebende Rolle. In einem gewissen Sinne trägt sie die Verantwortung und regelt den Alltag, so
dass Sie Ihrer inneren Traumwelt, einem Hobby oder einer Sucht im weitesten Sinne frönen können.
Dabei fördern Sie ihren Blick für die Dinge jenseits der materiellen Welt. Solange das Gleichgewicht
von Geben und Nehmen gewährleistet ist und keiner beim anderen in Schuld gerät, dürfte diese mit
Hingabe verbundene Rollenteilung für Sie beide zum Segen sein.
Eine SolaNova-Auswertung
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Das Dunkle im andern als Spiegel der eigenen Seele
(** Pluto von Brad in Sextil zu Saturn von Angelina) Sie veranlassen sich gegenseitig, zur eigenen
Stärke zu stehen, "Rückgrat" zu entwickeln und sich auch von schwierigen Themen nicht abschrecken
zu lassen. Mit Ihrer tiefgründigen, vielleicht grüblerischen oder manipulativen Seite scheinen Sie das
Pflichtbewußtsein Ihrer Partnerin anzustoßen und sie aufzufordern, Verantwortung zu übernehmen. Je
mehr sie diese "autoritäre" Rolle übernimmt, desto mehr fühlen Sie sich genötigt, Ihren "Power" ebenfalls zu zeigen. Die Frage, wer der Stärkere ist, nimmt dann Gestalt an. Möglicherweise fühlen Sie
sich beide in solchen Momenten verletzt und ziehen sich zurück.
Doch sind es gerade diese Schwierigkeiten, die Sie an der Beziehung wachsen lassen. Nehmen Sie
beide als Tatsache hin, dass Liebe auch verletzt und Wunden schlägt, so gehen Sie letztlich gestärkt
aus den unvermeidlichen Beziehungskrisen hervor. Bildlich gesprochen kreisen Sie gemeinsam um
einen dunklen Abgrund, von dem vor allem Sie nicht loskommen, ohne hinunter zu schauen. Dies mag
zwar schmerzen, offenbart Ihnen jedoch viele Geheimnisse des Lebens und entpuppt sich letztlich als
großes Geschenk in Form von innerer Reife und Lebenserfahrung.
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BEREICHE MIT REIBUNGSFLÄCHEN
Reibung ist meistens unangenehm, und die meisten Menschen hätten viel lieber eine nie endende Harmonie und Glückseligkeit in der Partnerschaft. Dabei vergessen wir, dass Konflikte und Probleme uns
zu Veränderung und psychischem Wachstum motivieren. Wir suchen gleichsam Probleme, weil wir
ihre Geschenke brauchen. Wenn wir Schwierigkeiten aus dieser Sicht betrachten können, verlieren
diese einiges an Schwere.
Die Länge dieses Kapitels im Vergleich zu den harmonischen Seiten Ihrer Partnerschaft ist kein Maß
für die Qualität Ihrer Beziehung und hängt vielmehr damit zusammen, dass die Spannungen oft ausführlich beschrieben sind. In der Regel sind es ja die Unstimmigkeiten, die interessieren.

Ratschläge fruchten wenig
(**** Sonne von Brad in Opposition zu Merkur von Angelina) Welchen Weg im Leben auch
immer Sie einschlagen, Angelina zeigt Interesse dafür und fühlt sich angeregt, zu argumentieren und
zu diskutieren und Sie mit vielen Ratschlägen zu versehen. Auch an Versuchen, Sie umzustimmen,
dürfte es nicht mangeln. Ihr Weg und "roter Faden" im Leben weist jedoch in eine andere Richtung,
als es der Idee und Vorstellung Ihrer Partnerin entsprechen würde. Vielleicht erstehen daraus hitzige
Diskussionen, oder Angelina sammelt Hintergrundinformationen, um Ihnen sachlich und klar darzustellen, wer Sie sein und was Sie im Leben verwirklichen sollen. Möglicherweise bewirkt sie damit
genau das Gegenteil ihrer Absicht, und Sie entscheiden sich entgegen ihren vernünftigen Argumenten.
Grundsätzlich zielen Ihr Wille und das Denken Ihrer Partnerin in entgegengesetzte Richtungen. Mit
etwas Toleranz und Offenheit von beiden Seiten kann diese Spannung auch positiv genutzt werden,
denn die von Ihrem Lebenskonzept so unterschiedliche Sichtweise von Angelina kann Ihnen ein breiteres Spektrum von Möglichkeiten aufzeigen, und Angelina kann Sie auf Wege bringen, die Sie allein
gar nicht gefunden hätten. Umgekehrt bereichern Sie ihre Gedankenwelt, regen sie zum Denken und
Diskutieren an und bringen sie auf völlig neue Ideen.

Sicherheit oder Einschränkung
(** Sonne von Brad in Sextil zu Uranus von Angelina sowie *** Uranus von Brad in Quadrat zu
Sonne von Angelina) In der ersten Zeit Ihrer Bekanntschaft fühlten Sie sich vermutlich beide in
Hochspannung. Jeder scheint den anderen allein durch seine Gegenwart zu prickelnder Lebendigkeit
zu erwecken. Ein unkomplizierter und unkonventioneller Wesenszug von Angelina bewirkt, dass Sie
mehr Selbstvertrauen fassen, sich ungehemmter zeigen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen, beispielsweise in einer beruflichen Tätigkeit oder auf ein langfristiges Ziel hin. Umgekehrt ist es gerade
Ihre kreative Selbstdarstellung, die Angelina so an Ihnen fasziniert und sie ermuntert, auch selbst
ihren individuellen Weg zu gehen. Sie wecken sich immer wieder gegenseitig die Lebensgeister und
laufen kaum Gefahr, die Beziehung in einer eintönigen Sackgasse erstarren zu lassen.
Doch schätzen Sie auch beide Ihre Unabhängigkeit sehr. Dem einen oder anderen dürfte es mit der
Zeit zu eng werden, so ins Leben des Partners eingebunden zu sein. Es gibt für Sie beide vermutlich
tausend Dinge, die Sie außerhalb der Beziehung auch noch faszinieren. Trotzdem wären sowohl Sie
wie auch Angelina ganz gerne der Mittelpunkt im Universum des anderen. Um an dieser Klippe nicht
zu zerbrechen, braucht es von Ihnen beiden eine gewisse Reife und Bereitschaft, den Partner nicht an
sich binden zu wollen, sondern ihm in Liebe den nötigen Freiraum zu gewähren.
Ihre Beziehung ist von einem Wechselspiel von Nähe und Distanz geprägt. Dabei geht es nicht immer
ohne Konflikte. Je mehr Sie Ihren persönlichen Weg gehen - wozu Angelina Sie ja ermuntert - und je
mehr Angelina ihren individualistischen Zügen freien Lauf lässt, desto mehr können Sie sich innerlich
von einander entfernen. Ein großzügiger persönlicher Spielraum verträgt sich nicht unbedingt mit
Partnerschaft, und es braucht viel guten Willen, um sich gegenseitig die nötige Freiheit zuzugestehen
und trotzdem in Beziehung zu bleiben.
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Stabilisierung durch Gespräch
(**** Merkur von Brad in Opposition zu Saturn von Angelina sowie *** Saturn von Brad in
Trigon zu Merkur von Angelina) Sie wissen beide recht gut, was Sie wollen, können sich klar
äußern und die Gegenargumente des Partners kritisch unter die Lupe nehmen. Ihre Meinungen dürften
manchmal beharrlich aufeinander stoßen. Eine oft etwas harte Abgrenzung mag Anlass zu Streit, Nörgelei, Kritik und anderen unerfreulichen Facetten der Reibung geben. Geht es ums Rechthaben, können sich die Fronten leicht verhärten. Wenn Sie beispielsweise zusammen eine Sendung im Fernsehen
anschauen wollen und Sie geben Angelina versehentlich einen falschen Zeitpunkt des Beginns an, so
kann sie ziemlich schroff und abweisend reagieren. Auch Sie sind vermutlich in der Rolle des Kritikers 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 Alltag eine bleierne
Schwere auferlegen. Mit etwas mehr Toleranz wird derselbe Charakterzug zu einer gegenseitigen
Unterstützung zu mehr Sachlichkeit und Objektivität.
Kleinigkeiten wie falsche Zeitangaben oder andere menschliche Schwächen müssen oft als Grund für
Kritik und Zurechtweisung herhalten und erschweren das Zusammenleben. Sie können diese jedoch
auch als Hinweise benutzen, um klarer zu erkennen, was sich zwischen Ihnen abspielt. Sie zeigen
beide eine große Bereitschaft, einander ernst zu nehmen. Durch tiefe und ernsthafte Gespräche können Sie zu Klarheit gelangen und so das Fundament der Beziehung stabiler werden lassen. Dies vermittelt Ihnen beiden Sicherheit, wobei das selbstverständlich nicht heißt, dass Sie dann immer gleicher Meinung sind.

Verschiedene Ansichten
(**** Merkur von Brad in Quadrat zu Jupiter von Angelina) Ihre Ideen und Gedanken stoßen
sich möglicherweise oft mit den Anschauungen Ihrer Partnerin. Vielleicht findet Angelina Ihre Art zu
denken kleinlich oder zu wenig entscheidungsfreudig. Sie dagegen mögen ihr Subjektivität oder
Zweckoptimismus vorwerfen. Diese Spannung zwischen Ihren Bemühungen nach Sachlichkeit und
Objektivität und dem Streben Ihrer Partnerin 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. Ihr sachliches
Interesse am Detail und Ihre "vernünftige Ader" bilden eine vorzügliche Ergänzung zum Weitblick
und dem Sinn für Zusammenhänge von Angelina. Diese beiden Facetten dürften in einer alltäglichen
Diskussion über den Wocheneinkauf ebenso zum Tragen kommen wie in einer philosophischen Auseinandersetzung über Gott und die Welt.

Gefühl und Intellekt
(**** Merkur von Brad in Quadrat zu Mond von Angelina) Wenn Angelina Gefühle zeigt, suchen
Sie vermutlich oft nach Erklärungen und weichen in Sachlichkeit und Intellekt aus. Wenn Sie umgekehrt Ihre Gedanken und Ideen mitteilen möchten, so dürfte Angelina oft auf einer emotionalen Ebene
reagieren und nur bedingt für ein sachliches Gespräch bereit sein. Etwas vereinfacht könnte man
sagen, wenn Angelina "aus dem Bauch" reagiert, so gehen Sie "in den Kopf". Ihr Denken und Rationalisieren ruft gewissermaßen als Gegenpol die emotionale Seite Ihrer Partnerin mit all den Lust- und
Unlustgefühlen, Bedürfnissen und Wünschen hervor.
Diese durch Ihre beiden Charaktere gegebene Grundsituation kann sowohl Spannungen und
Missverständnisse wie auch eine sehr lebendige Gemeinsamkeit mit Einbezug von Gefühl und Intellekt zur Folge haben. Es hängt weitgehend von der gegenseitigen Bereitschaft ab, den Partner so zu
akzeptieren, wie er ist, ob es Ihnen gelingt, die Unterschiede in Ihrem Erleben und Reagieren als
Bereicherung und nicht als Angriff, Abwertung oder Einschränkung zu betrachten.
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Der eine spricht, der andere handelt
(** Merkur von Brad in Quadrat zu Mars von Angelina) Es mag immer wieder geschehen, dass
Sie etwas sagen und Angelina etwas anderes tut. Ihre Art zu denken steht im Gegensatz zur Handlungsweise Ihrer Partnerin. Zum Beispiel sprechen Sie davon, dass Ihnen eine gelbe Tischdecke gefallen würde, und sie kauft am nächsten Tag ohne böse Absicht eine rote. Denkbar ist auch, dass
Angelina oft mit Ärger auf Ihre Mitteilungen reagiert oder dass Sie an ihrem Tun herumargumentieren
oder nörgeln. Solche Unstimmigkeiten können viel Wermut in eine Beziehung tröpfeln, können
jedoch auch Anlass sein, immer wieder neu Klarheit zu schaffen.
Vielleicht müssen Sie viele Jahre aneinander "schleifen", aber letztlich verbirgt sich in diesem Konflikt zwischen Ihrem Denken und dem Handeln Ihrer Partnerin ein funkelnder Diamant, nämlich die
Möglichkeit, Ihre so unterschiedlichen Facetten für gemeinsame Ziele zu nutzen.

Unterschiedliche Vorstellungen von Beziehung
(*** Venus von Brad in Opposition zu Venus von Angelina) Ihre Art, auf eine Partnerin zuzugehen, Nähe zuzulassen und das Gemeinsame zu suchen, dürfte sich vom Verhalten von Angelina unterscheiden. Doch sind Sie trotzdem gut in der Lage, sich aufeinander einzustimmen, denn Sie ergänzen
sich beide und verfügen durch Ihre große Verschiedenheit über ein breites Spektrum an Möglichkeiten, um miteinander in Kontakt zu treten.
Trotzdem ist nicht alles eitel Freude. Sie dürften im gemeinsamen Alltag beide auch den Widerwillen
gegen den anderen kennen, wenn Angelina auf eine ganz andere Weise Beziehung und Nähe sucht, als
Sie es tun würden, und umgekehrt. Je mehr Sie gegenseitig Ihre Verschiedenartigkeit akzeptieren und
sich entgegenkommen, desto mehr werden die Unterschiede zu einer willkommenen Belebung Ihrer
Beziehung.

Unterschiedliche Handlungsweise
(***** Mars von Brad in Quadrat zu Mars von Angelina) Sie dürften sich durch Angelina zum
Handeln angeregt fühlen. Auch Sie entfachen den Tatendrang Ihrer Partnerin und motivieren sie,
ihrem Ärger Luft zu machen. Doch sind die Ziele unterschiedlich ausgerichtet. Oder die Art und
Weise, wie Sie etwas ausführen, unterscheidet sich gänzlich von ihrer Handlungsweise. Dies mag zu
einer erheblichen Herausforderung für Sie beide werden. Es benötigt ein außergewöhnliches Ausmaß
an Toleranz, damit Sie sich gegenseitig nicht aufreiben. Der gemeinsame Alltag kann zu einem harten
Prüfstein werden, wo es immer wieder darum geht, ob der Partner die Handlungsweise des anderen
erträgt, versteht und gutheißen kann. Gelingt Ihnen dies, so haben Sie für ein Vorhaben gewissermaßen zwei verschiedene Arbeitsweisen zur Verfügung und können gemeinsam entsprechend viel erreichen.

Eine belebende Spannung
(**** Mars von Brad in Quadrat zu Mond von Angelina) Sie fühlen sich vermutlich beide in der
Gegenwart des anderen lebendiger und vermögen sich gegenseitig "aus dem Busch" zu holen.
Angelina aktiviert in Ihnen den lebhaften und tatkräftigen Mann. Vielleicht verspüren Sie in ihrer
Anwesenheit einen verstärkten Tatendrang. Ihre Partnerin motiviert Sie zu Handlungen, die Sie allein
nie angehen würden. Eventuell auch packt Sie die Arbeitswut, und Sie müssen noch schnell dieses
und jenes erledigen und kommen kaum zur Ruhe. Auch eine gesteigerte Aggressivität und Streitlust
ist - zwar etwas verzerrt - Ausdruck dieser Motivation zu mehr Lebendigkeit.
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All dies spricht vor allem die emotionale Seite Ihrer Partnerin an. Sie mag darauf mit Lust oder
Unlust, Freude oder Ärger reagieren, Bedürfnisse nach Zärtlichkeit oder auch ein quengelndes, nörgelndes oder anlehnungsbedürftiges Kindverhalten zum Ausdruck bringen.
Dieses Muster von Aktivität Ihrerseits und emotionaler Reaktion von Seiten Ihrer Partnerin können
Sie bei genauem Beobachten in Dutzenden von kleinen alltäglichen Szenen finden. Es bringt eine
gewisse Spannung in den gemeinsamen Alltag. Dabei hängt es von Ihnen beiden ab, ob Sie dieses
Muster vorwiegend mit Streit und Nörgelei inszenieren oder ob es Ihnen gelingt, Ihre Bedürfnisse
nach Lebendigkeit auf eine aufbauende Weise zum Ausdruck zu bringen und sich so gegenseitig das
Leben reicher und lebendiger zu gestalten.

Öl im Feuer
(*** Jupiter von Brad in Opposition zu Pluto von Angelina) In Bereichen, in denen Sie zu Optimismus und vielleicht auch Maßlosigkeit neigen, scheint Angelina noch "Öl ins Feuer zu gießen". So
kann es geschehen, dass Sie unter ihrem Einfluss jedes vernünftige Maß verlieren und ganz gewaltig
überborden. Ihre Ansichten und Meinungen stehen gleichsam im Banne Ihrer Partnerin. Daraus
erwächst neben Faszination auch ein dunkler Aspekt von Fanatismus und dogmatischen Lebensgrundsätzen. Vor allem Angelina braucht ein gefestigtes Selbstvertrauen, um nicht einen allfälligen Mangel
an innerer Stärke durch starre Anschauungen zu ersetzen, die Ihnen beiden manche bittere Pille zu
schlucken geben können.
Angelina vertritt mehr die menschlich-sündige Schattenseite und "verdunkelt" gleichsam Ihr nach
lichten Höhen strebendes Weltbild. Diese unterschiedlichen Meinungen kann vor allem Angelina nur
schwer stehen lassen. Sie dürfte immer wieder versuchen, Sie mit allen Mitteln zu ihrer "Wahrheit" zu
bekehren. Dabei mögen Sie sich manipuliert und unterlegen fühlen.
Doch wenn Angelina Abstand gewinnt von der Zwanghaftigkeit allzu dogmatischer Anschauungen, so
kann ihre Intensität in eine gegenseitig ansteckende Begeisterung umschlagen, so dass Ihnen beiden
kaum etwas groß genug ist. Sie vergessen dann gemeinsam Ihre inneren und äußeren Hemmschwellen
und machen Unmögliches möglich. Es gibt vermutlich in Ihrem Leben immer wieder Situationen, in
denen Sie sich selbst übertreffen, bestehende Grenzen im Positiven wie auch im Negativen überschreiten und sich neue Horizonte eröffnen.

Wer hat die Macht?
(**** Pluto von Brad in Quadrat zu Sonne von Angelina) Trotz einer magnetischen Anziehungskraft und gegenseitigen Faszination haben Sie mit großer Wahrscheinlichkeit oft Machtkämpfe auszutragen. Der Schöpferdrang, die Kreativität und der Wille Ihrer Partnerin beeindrucken Sie tief und
treffen möglicherweise auf eine empfindliche Stelle. Vielleicht weckt Angelina in Ihnen eine tiefe
Angst über die eigene Unzulänglichkeit. Je nach Ihrer persönlichen Reife unterstützen oder untergraben Sie ihre Bestrebungen nach Selbstausdruck. Sie verfügen über subtile Möglichkeiten, ihr Selbstwertgefühl zu beeinflussen und Vertrauen oder Zweifel in ihr Herz zu säen.
In Ihrer Beziehung ist die Frage, wer die Fäden in der Hand hält, wichtig. So mag es Zeiten geben, wo
Liebe und Zuneigung einem harten Seilziehen weichen. Dies kann sowohl offene Konfrontation wie
ein verborgenes Kräftemessen sein.
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Falls Sie klein beigeben und sich der Macht Ihrer Partnerin fügen, dürften Sie sich mit der Zeit unzufrieden und unfrei fühlen. Umgekehrt könnte es Angelina genauso ergehen. Es ist 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 beiden die Bereitschaft, sich zu stellen und mit einem starken Willen umgehen zu lernen, ohne den anderen wie eine Marionette an den
Fäden tanzen zu lassen. Es geht darum, die eigenen Kräfte zu messen, ohne sie für manipulierende
Zwecke zu missbrauchen. Vor allem Sie sind leicht versucht, Ihre volle Kraft gegen Angelina einzusetzen. Für eine erfüllende Beziehung ist es notwendig, dass Sie Ihre Energie zusammen mit ihr und
nicht gegen sie zum Ausdruck bringen. Ein konkretes Beispiel dafür wäre ein gemeinsames Projekt.
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SCHLUSSWORT
Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist Ihre Beziehung! Dieses und jenes tun Sie, und so wirken
Sie aufeinander!", auch wenn es von der Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte.
Diese Seiten enthalten einen Überblick über die Symbolik der Planeten, wie sie zum Zeitpunkt und am
Ort Ihrer Geburt und der Geburt Ihrer Partnerin am Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik
gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und Beziehungsthemen. Man kann sie als Wegweiser durch die unzähligen Aspekte der Partnerschaft nutzen und mit ihrer Hilfe Motivationen und
Verhaltensmuster bewusster erkennen.
Vielleicht haben Sie in der ersten Neugier die ganze Analyse in einem Zug durchgelesen und sind ein
bisschen verwirrt über die Vielfalt der Themen. Möglicherweise schleicht sich auch eine leichte Enttäuschung ein, doch kein Patentrezept erhalten zu haben. Das Ziel dieser Seiten ist es, die vielseitigen
Aspekte Ihrer Partnerschaft zu beschreiben und Ihnen damit Denkanstöße, Diskussionsstoff und Anregungen zum Beobachten des eigenen Verhaltens zu geben. Sie ziehen den größten Nutzen aus diesem
Text, wenn Sie immer wieder einmal hineinschauen, eine oder zwei Seiten lesen und sich darüber miteinander aussprechen.
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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

