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HOROSKOP - PARTNERBILD
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:

04.09.2015
Shawnee
35° 19' 00" N
96° 55' 00" W
Placidus

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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PARTNERBILDER ALLGEMEIN
Wie der bekannte Psychologe C.G.Jung als erster erkannte, trägt jeder Mensch in sich ein
unbewusstes gegengeschlechtliches Partnerbild. Gemäß diesem inneren Bild wird er sich seine
Partner auswählen. Er wird in seinem Partner jene Eigenschaften suchen, die er nicht selbst lebt, die
ihn aber auf seltsame Art faszinieren und anziehen, weil sie doch zu ihm gehören. Einem Mann mag
bewusst sein, dass ihn beispielsweise aktive und selbständige Frauen faszinieren. Oder eine Frau
weiß, dass sie sich zu älteren Männern hingezogen fühlt. Andere Teile des Partnerbildes sind
unbewusst und treten nie oder erst im Laufe des Lebens ins Bewusstsein. Doch bei der Partnerwahl
spielen sie unweigerlich mit.
Das Partnerbild weist oft Eigenschaften auf, die sich widersprechen. So kann jemand in der
Gemeinsamkeit emotionale Wärme und Sicherheit und gleichzeitig Anregung und Abwechslung
suchen. Zwei solche gegensätzliche Wunschbilder sind nur schwer zu vereinen. Oft braucht es Jahre
der Reibung, Schmerz und Verlust, um eine Partnerschaft so gestalten zu können, wie es den eigenen
Vorstellungen entspricht.
Ein Partnerbild besteht aus Eigenschaften, die der betreffende Mensch nicht selbst lebt, weil er sie
allzu unvereinbar mit seinem bewussten Wesen empfindet. Gemäß dem alten Sprichwort "Gleich und
Gleich gesellt sich gern" wählt jeder Mensch den Partner nach dem Muster seines inneren Bildes und
sucht Kontakt mit der nicht gelebten Seite seiner Persönlichkeit, um sie im Laufe der Jahre selbst
auszudrücken. Er ist fasziniert von Eigenschaften des Partners, die auch seine eigenen sind - denn
deshalb faszinieren sie ihn ja -, die er jedoch nicht als zu ihm gehörig erkennt und lebt.
Bestimmte Verhaltensweisen des Partners können einem auch ganz schön gegen den Strich gehen. Bei
genauerem Hinsehen sind es oft sehr ähnliche Eigenschaften, die faszinieren oder ärgern. Indem der
Partner immer wieder die Eigenschaften zum Ausdruck bringt, die den anderen so stark anziehen
oder abstoßen, hält er ihm gleichsam den Spiegel vor und hilft ihm, mit den ungelebten Seelenanteilen
immer vertrauter zu werden und sie eines Tages auch selbst auszudrücken. So geht es letztlich darum,
durch das Vorbild des Partners selbst ganzheitlicher zu werden.
Dieser Prozess läuft nicht ohne gegenseitige Reibung ab. Man könnte also sagen, dass sich in einer
Beziehung zwei Menschen finden, um sich gegenseitig auf dem Weg der Selbstwerdung zu
unterstützen. Aus dieser Sicht können Schwierigkeiten und Konflikte zu positiven Wegweisern werden.
Da im Geburtsbild keine klare Aufteilung zwischen selbstgelebten und unbewussten, im Partner
gesuchten Seelenanteilen oder Eigenschaften ersichtlich ist, sondern nur eine tendenzielle
Zuordnung, ist es durchaus möglich, dass das im folgenden beschriebene Partnerbild Züge aufweist,
die Sie oder Ihr Partner längst selbst ausdrücken und vielleicht in ganz jungen Jahren im Partner
gesucht haben. Ein Partnerbild ist keine fixe, fürs ganze Leben gültige Vorstellung, sondern etwas
Dynamisches, das sich laufend verändert. Doch ebenso wie Sie sich im Laufe der Jahre verändern
und trotzdem immer noch "Sie" sind, so bleibt auch der rote Faden eines Partnerbildes erhalten.
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DAS PARTNERBILD
DIE TRAUMPARTNERIN VON BRAD
Es werden nun die Qualitäten beschrieben, die BRAD in einer Partnerin sucht. Da auch er eine
vielschichtige Persönlichkeit ist, zeigt sich auch sein Partnerbild nicht einheitlich, sondern weist eine
bunte Palette von Eigenschaften auf. Sein Partnerbild enthält sowohl das Bild einer erotisch und
sexuell anziehenden Frau wie auch das einer mütterlich-fürsorglichen Partnerin, was er als
Widerspruch erleben könnte. Ersteres entspricht der Venusstellung, letzteres der Mondstellung seines
Geburtsbildes. Jedes von diesen beiden Wunschbildern wiederum kann die unterschiedlichsten
Eigenschaften aufweisen. So wirkt die folgende Beschreibung des Partnerbildes von BRAD beim
ersten Durchlesen möglicherweise verwirrend und widersprüchlich. Liebe lässt sich eben nicht in
klare und logische Abhandlungen zwängen. - Da BRAD zum Teil ähnliche Vorstellungen von
Partnerschaft haben mag wie Sie, finden Sie eventuell Wiederholungen im Text.
Je mehr Lebenserfahrung BRAD bereits gesammelt hat, desto mehr lebt er die eine oder andere der
folgenden Qualitäten selber in der Partnerschaft und sucht diese nicht mehr ausschließlich bei der
Partnerin.

Sinnlich und realistisch
(Mond im 2. Haus) Brad wählt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, der körperliche Nähe,
Sinnlichkeit und Erotik wichtig sind, die jeden Augenblick auskostet und genießt, die aber auch mit
beiden Füßen fest im Leben steht. Von einer Frau erwartet er neben sinnlicher Weiblichkeit auch ein
gewisses Maß an Realitätssinn und einen pflegenden und bewahrenden Umgang mit Besitz. Sie soll
das Leben nehmen, wie es nun einmal ist, und nicht irgendwelchen Illusionen nachhängen. So
wünscht er sich eine Partnerin mit einer genügsamen Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort
"Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" umschreibt.

Sinnlich und realistisch
(Venus im 2. Haus) Brad wählt mit großer Wahrscheinlichkeit eine Partnerin, der körperliche Nähe,
Sinnlichkeit und Erotik wichtig sind, die jeden Augenblick auskostet und genießt, die aber auch mit
beiden Füßen fest im Leben steht. Von einer Frau erwartet er neben sinnlicher Weiblichkeit auch ein
gewisses Maß an Realitätssinn und einen pflegenden und bewahrenden Umgang mit Besitz. Sie soll
das Leben nehmen, wie es nun einmal ist, und nicht irgendwelchen Illusionen nachhängen. So
wünscht er sich eine Partnerin mit einer genügsamen Lebenseinstellung, wie sie das Sprichwort
"Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach" umschreibt.

Einfühlsam und harmonieliebend
(Mond in Konjunktion zu Venus) Sein Sinn steht nach einer "fraulichen" und zärtlichen Partnerin,
die ihn gleichermaßen auf der erotischen wie auf der emotionalen Ebene anspricht. Eine Frau, welche
die mütterlichen, einfühlsamen und fürsorglichen Aspekte einer Beziehung mit Genuss und Erotik
sowie Charme und Diplomatie zu verbinden weiß, spricht ihn besonders an. Dies mag eine Partnerin
sein, die sich in ihrer weiblichen Rolle sehr wohl fühlt und vielleicht auch ein traditionelles
Frauenbild vertritt.
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Suche nach Geborgenheit und gefühlsmäßigem Austausch
Als Ergänzung zu seinem nicht ausgesprochen gefühlsbetonten Wesen möchte Brad eine Partnerin mit
einer zärtlichen und gefühlvollen Seite. So mag eine Frau, die ihre Gefühle offen zeigt, auf ihn
wirken, als würde er endlich diejenige finden, auf die er so lange gehofft und gewartet hat. Eine
weiche, häusliche, gefühlvolle und warmherzige Frau mit viel Mitgefühl und Hilfsbereitschaft ergänzt
sein Wesen aufs beste.

WELCHE FÄRBUNG GIBT BRAD DER BEZIEHUNG?
Brad hat bestimmte Vorstellungen bezüglich einer Beziehung. In jüngeren Jahren erwartet er vor
allem von der Partnerin, dass sie der Zweisamkeit eine entsprechende Note verleiht. Mit
zunehmendem Alter und Reife vermag Brad immer mehr, diese Eigenschaften als zu sich gehörend zu
erkennen, selbst zu leben und in die Beziehung einzubringen.

Gute Kameradschaft
(Hausspitze 7 in Zwillinge) Brad sucht in seinen Beziehungen vor allem einen kameradschaftlichen
Austausch. Obwohl oder gerade weil er selber wahrscheinlich eine recht klare subjektive Meinung
vertritt, möchte er eine Partnerschaft, in der Flexibilität, Vorurteilslosigkeit und sachliche Objektivität
viel Raum einnehmen. So wählt er vermutlich eine gesprächsfreudige und eher intellektuelle
Partnerin, mit der ihn gemeinsame Interessen verbinden. Der Austausch von Informationen ist ihm
wichtig. Wie Ping-Pong-Bälle sollen die Worte zwischen ihm und seiner Partnerin hin und her fliegen
und die Gedanken gegenseitig anregen. Partnerschaft ist für Brad gleichsam ein Übungsfeld für
vorurteilslose Offenheit und Lernbereitschaft allem gegenüber, was existiert.

WIE BRINGT SICH BRAD IN DIE PARTNERSCHAFT EIN?
Geradlinig und ernsthaft
(Venus in Steinbock) Wenn es um Beziehungen geht, ist Brad grundsätzlich eher zurückhaltend und
stürzt sich kaum Hals über Kopf in ein neues Abenteuer. Erst nach einer kritischen Überprüfung lässt
er sich auf ein Du ein. Dann jedoch ist er bestrebt, der Gemeinsamkeit eine solide Basis zu
verschaffen. Ob er frisch verliebt ist oder mitten in einer Beziehungskrise steckt, er vermag sich stets
die Realität vor Augen zu halten und mit Vernunft, Ausdauer und Bedacht zu reagieren.
Zuverlässigkeit und Treue sind ihm wichtig.

Mit viel Gefühl
(Mond in Konjunktion zu Venus) Eine Beziehung ohne viel emotionale Wärme, Geborgenheit und
Gelegenheit zum Kuscheln ist für Brad undenkbar. Er will einmal selbst anlehnen, dann wieder die
Partnerin umsorgen. Streicheleinheiten sind ihm wichtig, vermutlich auch ein gemeinsames trautes
Heim, wo er sich von den Strapazen des Lebens erholen und neue Kräfte tanken kann.
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Abschließende Bemerkungen
Mit diesen Seiten will ich nicht sagen: "So ist seine Vorstellung von einer Partnerin! Dieses und jenes
tut er in jeder Partnerschaft", 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 der Geburt Ihres Partners am Himmel standen. Laut Erfahrung und Statistik
gibt es Parallelen zwischen Planetenkonstellationen und dem Partnerbild. Man kann sie als
Wegweiser durch die unzähligen Aspekte einer möglichen Partnerschaft nutzen und mit ihrer Hilfe
Motivationen und Verhaltensmuster bewusster erkennen.
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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

