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Partnerschaftsanalyse Composit für Brad Pitt und Angelina Jolie (Texte: CosmoData)

Horoskop Partnerschaftsanalyse
Composit
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
Composithäuser

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
Composithäuser

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

ALLGEMEINES ZUM COMPOSIT
Ein Composit - also eine astrologische Partnerschaftsanalyse - ist möglich bei verschiedenartigen
Partnerschaften, sei es eine Liebesbeziehung, eine berufliche Verbindung oder die Eltern-Kind-Beziehung. Natürlich sind die dabei erforderlichen Deutungen dementsprechend unterschiedlich.
Die bei COSMOWORLD mitgegebenen Deutungstexte beziehen sich in der Regel auf Liebesbeziehungen - ob das Paar verheiratet ist, spielt dabei keine Rolle. Es sind aber ebenso Hinweise für die anderen Arten von Partnerschaften vorhanden, so dass im allgemeinen alle Deutungstexte des Composits
für jede beliebige Partnerschaft Geltung haben, ggf. müssen sie sinngemäß angepasst werden.
Das Composit gibt wieder wie eine Partnerschaft als Gesamtes gesehen werden kann und nicht wie
sich die Partnerschaft von einem der beiden Partner aus darstellt. Eine solche Information kann eher
im persönlichen Einzelhoroskop gefunden werden unter den Punkten, die sich auf Partnerschaft beziehen (vornehmlich das 7. Haus).
Da wir es bei einem Composit nicht nur mit einem sondern mit zwei Horoskopen zu tun haben, ist es
durchaus möglich, dass sehr widersprüchliche Aussagen bei der Partnerschaftsanalyse auftreten.
Dies wird wahrscheinlich in der Natur der Partner liegen, die sich hier zusammengetan haben. Die
charakterliche Vielfältigkeit eines Menschen - der ja auch in sich widersprüchlich sein kann - verstärkt sich noch bei zwei Partnern.
Das hier vorliegende "Composit" wird nach der klassischen Methode des Schnittpunkt-Horoskops
(exakte Halbsummen aller Horoskoppunkte der beteiligten Partner) gebildet. Das Gebiet und der Begriff "Composit" sind verhältnismäßig jung in der Astrologie, so dass hier nicht so viele Erfahrungswerte vorliegen wie bei einer Deutung des Einzelhoroskopes. Es scheint auch, dass nicht alle Deutungselemente beim Einzelhoroskop auf das Composit übertragen werden können. Deshalb werden
bei COSMOWORLD vornehmlich die Deutungen herangezogen, welche sich auf den Häuserring und
die Stellung der Planeten untereinander beziehen.
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PERSÖNLICHE PARTNERSCHAFTSANALYSE
Das erste Haus
Dieses Haus ist für Ihre Partnerschaft sehr wichtig. Wenn in diesem Haus Planeten stehen, dann haben diese einen starken Einfluss auf Ihre Beziehung; andere Personen werden dann von einer besonders starken oder wichtigen Gemeinschaft sprechen.
In diesem Haus zeigt sich der gesamte Charakter einer Beziehung, und zwar mehr in dem Sinn, welchen Stellenwert Sie dieser Beziehung beimessen oder wie die Partnerschaft in Erscheinung tritt als
welchen tatsächlichen Wert sie in der Öffentlichkeit darstellt. Sind im ersten Haus Planeten anwesend, so wird dadurch Wert und Bedeutung Ihrer Partnerschaft noch verstärkt.

Erstes Haus (Aszendent) = Waage
Ihre Partnerschaft ist von Harmonie und Liebe geprägt. Dies ist natürlich gerade für eine Liebesbeziehung wichtig und gut.
Gegenüber dem Partner zeigen Sie sich immer liebenswürdig, verbindlich und kompromissbereit. Ein
positiver Ausgleich der Interessen, ein freies Geben und Nehmen verbindet Sie beide aufs engste.
Wahrscheinlich umgeben Sie Ihr Haus und Heim mit schönen Dingen, ziehen sich modisch an und
achten darauf, dass Sie immer attraktiv aussehen. Eine solche Haltung bewahren Sie auch im häuslichen und privaten Bereich.
Auch andere Menschen fühlen sich in Ihrer Umgebung wohl.
(Venus im 1. Haus) Ihre Beziehung gründet sich auf Liebe und Zuneigung, Sie haben einen harmonischen Umgang miteinander. Durch diese Stellung wird auch die sexuelle Anziehungskraft gefördert,
auch wenn Ihre Gemeinsamkeit nicht darauf allein basieren wird.
Gemeinsames Interesse an Kunst, Musik und den schönen Dingen des Lebens.
(***** Venus in Trigon zu Mars) Eine starke, positive und gefühlsmäßige Beziehung ist zwischen
Ihnen beiden vorhanden, weswegen ein leidenschaftlicher Einsatz der Gefühle und Triebe auf allen
Gebieten stattfindet, insbesondere der sexuellen. Momente der Eifersucht werden dank der gegenseitigen Anziehung schnell und ohne eine psychische Verletzung zu hinterlassen überwunden.
(*** Venus in Halbsextil zu Pluto) Durch eine gepflegte Wohnungseinrichtung wollen Sie wohl
andere Menschen beeindrucken.

Das zweite Haus
Dieses Haus zeigt Ihre Beziehung zum erworbenen, materiellen Besitz, zu Finanzen und Vermögen
und wie Sie in der Partnerschaft damit umgehen, also die mehr materiell orientierte Wertvorstellung
in Ihrer Beziehung.
Im übertragenen Sinn kann auch der Erwerb von Anlagen und Fähigkeiten gemeint sein, welche nicht
zum materiellen Besitz gehören.
Wenn Planeten in diesem Haus stehen, die schlecht aspektiert sind, dann wird es in der Partnerschaft
immer Schwierigkeiten mit Besitz und Vermögen geben, eventuell sogar Streitigkeiten darüber.
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(Hausspitze 2 in Skorpion) Sie werden wahrscheinlich keine besonders glückliche Hand beim
Erwerb von Reichtümern haben. "Wie gewonnen, so zerronnen" mag für Sie beide gelten.
(Neptun im 2. Haus) Wahrscheinlich bedeutet Ihnen Besitz und Vermögen wenig, denn Sie haben
andere gemeinsame Wertvorstellungen, die sich nicht in Gütern zeigen, welche man "besitzen oder
begreifen" kann.
(** Neptun in Sextil zu Pluto) Generationsaspekt, welcher sich wahrscheinlich auf fundamentale
Änderungen in der menschlichen Gesellschaft bezieht.

Das vierte Haus
Dieses Haus spiegelt die Wurzeln Ihrer Partnerschaft wieder, also in welchen seelischen Tiefen Ihre
Beziehung angesiedelt ist.
Hier zeigt sich auch, ob Sie in sozialer und gesellschaftlicher Hinsicht die gleichen Voraussetzungen
mitbringen - Sie also im Grundsätzlichen übereinstimmen oder Ihre Familien Traditionen stark voneinander abweichen.
Negative Aspekte in diesem Haus deuten auf verborgene Konflikte hin, deren wahre Gründe nicht
leicht zu finden sind.
(Hausspitze 4 in Steinbock) Auch im häuslichen Bereich zählt für Sie Pflicht und Leistung. Jeder in
der Familie hat seine Pflichten und erfüllt diese auch mit großem Eifer.

Das fünfte Haus
Dieses Haus zeigt an, in welchem Maße innerhalb Ihrer Partnerschaft individueller Ausdruck und
Entfaltung einer Persönlichkeit möglich ist. Ist die Beziehung harmonisch, dann ist gleichzeitig
Selbstentfaltung des Einzelnen als auch Gemeinsamkeit des Paares möglich. Wenn nicht, dann werden sich hier Reibereien ergeben, wodurch ein Partner sich unterdrückt fühlen mag oder sich gezwungen sieht, eine Fassade aufzubauen.
Hier zeigt sich auch, welchen Stellenwert Sie in Ihrer Partnerschaft Vergnügungen, Sport, Luxus, Liebesabenteuer und Spielleidenschaften beimessen.
(Hausspitze 5 in Wassermann) Sie haben beide eine unkomplizierte Einstellung zu Kindern und Tieren, Sport, Spiel und Vergnügungen. Auch mit Kindern in Ihrem Haus wird Ihnen der Trubel nie zu
viel.
(Mond im 5. Haus) In Ihrer Partnerschaft fühlen Sie sich wohl und unternehmen gemeinsam vieles:
Kino, Theater, Partys und andere Vergnügungen. Diese Stellung ist eher typisch für eine faszinierende
Liebesbeziehung als für eine Heirat, dennoch mögen Sie Kinder und verstehen diese.
(**** Mond in Sextil zu Saturn) Stimmung und Gemütslage dürfte in Ihrer Beziehung nicht immer
gleichbleibend sein, doch sind Sie in der Lage dabei einander zu helfen. Wenn einer der Partner trübsinnigen Gedanken nachhängt, kann der andere ihn positiv beeinflussen.
Dies ist gut für eine dauerhafte und gefühlsmäßig feste Verbindung.
(*** Mond in Halbsextil zu Merkur) Gefühle und Verstand können in Ihrer Partnerschaft in Einklang gebracht werden.
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(* Mond in Trigon zu MC) Wenn Sie als Paar viel in der Öffentlichkeit zu tun haben, z.B. als Schauspieler, dann haben Sie dafür gute Voraussetzungen. Sie genießen Ansehen und Popularität bei vielen
Menschen und dieses wiederum verstärkt Ihre Beziehung.
(* Mond in Quincunx zu Uranus) Wahrscheinlich ist das Gefühlsleben in Ihrer Partnerschaft sehr
unruhig. Können Sie sich aufeinander verlassen?
(Mars im 5. Haus) Suchen Sie Bereiche, wo Sie gemeinsam schöpferisch tätig sein können! Für ein
Liebespaar kann dies der Bereich des Sexuellen sein.
Ihre Kinder werden das Gefühl einer strengen Erziehung haben.
(**** Mars in Quincunx zu Pluto) Bei soviel überschüssiger Energie in Ihrer Gemeinschaft ist wohl
die Machtfrage ungeklärt.
(** Mars in Quadrat zu Neptun) Die Handlungen Ihres Partners erscheinen Ihnen unverständlich,
weswegen dies immer wieder eine Quelle von Missverständnissen darstellt. Jeder in dieser Beziehung
fühlt seine Individualität bedroht, weil er Motive und Handlungsweise des anderen nicht versteht.
Dies entspringt zwar mehr den irritierten Gefühlen als tatsächlichen Begebenheiten, doch stellt es für
Sie beide eine unangenehme Realität dar.

Das sechste Haus
Dieses Haus gibt Auskunft darüber, in welchem Maße Dienst und Arbeit in Ihrer Partnerschaft von
Bedeutung sind. Ein stark besetztes und gut aspektiertes sechstes Haus ist für eine geschäftliche oder
berufliche Beziehung viel wichtiger als für eine Liebesbeziehung.
Bei einer Liebesbeziehung wird eine starke Besetzung mit Planeten von diesem Composit-Haus andeuten, dass die Partnerschaft mehr als eine Zweckverbindung zum Lebensunterhalt gesehen werden
muss. Vielleicht wollen Sie auch bestimmte gesellschaftliche Aufgaben gemeinsam erreichen. In diesem Fall kann Ihre Beziehung aus gesellschaftlichen Gründen zustande gekommen sein und wird deswegen von beiden Partnern mehr als Pflicht angesehen.
Im idealen Sinn mag sich hier - bei einem betonten sechsten Composit-Haus - ein Paar gefunden haben, welches durch sozialen Dienst zueinanderfand und hier auch seine Aufgabe sieht.
(Hausspitze 6 in Fische) Möglicherweise haben Sie sich im sozialen Dienst kennengelernt oder sind
dort gemeinsam tätig.
(Sonne im 6. Haus) Durch diese Stellung wird eine Art Ungleichgewicht in der Partnerschaft erzeugt,
weil meist einer das Gefühl hat, ausgenutzt zu werden.
Im geschäftlichen Bereich kann dies günstig sein, wenn akzeptiert wird, dass ein Teil den dominanten
Part spielt.
(*** Sonne in Opposition zu Mondknoten) Ihr Streben in der Partnerschaft nach Selbständigkeit
und Unabhängigkeit gegenüber äußeren Umständen wird von der Umwelt nicht toleriert.
(Merkur im 6. Haus) Sie nutzen Ihren Verstand, um Probleme und Aufgaben gezielt zu lösen. Diese
Stellung ist deswegen für eine berufliche Verbindung von Vorteil, denn Sie sind gemeinsam ein gutes
Gespann für solche Aufgaben.
(***** Merkur in Opposition zu Uranus) Plötzliche Ideen, Eingebungen und Meinungsverschiedenheiten tauchen in Ihrer Beziehung unvermittelt auf. In solchen Momenten können Sie nicht klar
denken und sich dem anderen verständig machen.
Eine Sprunghaftigkeit in den Wertvorstellungen macht Ihnen die Gemeinsamkeit schwer.
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(*** Merkur in Halbsextil zu Saturn) Ihre gemeinsamen Gespräche sind sehr intensiv.
(** Merkur in Konjunktion zu DC) In Ihrer Partnerschaft herrscht Intellektualität vor. Dies ist bei
geschäftlichen Beziehungen gut.
(* Merkur in Quadrat zu MC) Sie nennen deutlich das, was Sie als falsch erkannt haben in familiärer Hinsicht oder bei beruflichen Fragen. Damit rufen Sie oft unnötige und heftige Diskussionen hervor.
Von der Meinung anderer lassen Sie sich selten überzeugen.

Das siebte Haus
Dieses Haus ist der Bereich der engen und vertrauten Partnerschaft. Eine starke Besetzung dieses
Hauses zeigt eine starke Beziehung an und bedeutet eine feste, dauerhafte Bindung. Wenn Sie hier gut
aspektierte Planeten haben, bedeutet das, dass es sich um eine harmonische Partnerschaft handelt.
Spannungen im siebten Haus deuten die Spannungen der Partner untereinander an, womit auch gerichtliche Auseinandersetzungen mit Gegnern gemeint sein können, z.B. in Prozessen oder bei der
Scheidung.
Die Bereiche, die von diesem Haus regiert werden, spielen sich in der Öffentlichkeit ab und können
nicht geheim gehalten werden.
(Hausspitze 7 in Widder) Jeder in Ihrer Partnerschaft möchte gerne die Initiative ergreifen.
Im allgemeinen sind Sie gegenüber anderen Menschen spontan und aufgeschlossen und gehen meist
zuerst auf andere zu.
(Jupiter im 7. Haus) Durch diese Partnerschaft erhalten Sie vielfältige Vorteile. Ein ungezwungenes
Nehmen und Geben fördert die Gemeinschaft. Sie haben das Gefühl, durch die Partnerschaft in Ihrer
Entwicklung voran zu kommen und können Ziele und Wertvorstellungen gemeinsam verwirklichen.

Das achte Haus
Dieses Haus regiert den Bereich der Wandlungsfähigkeit einer Beziehung. Gerade in einer länger bestehenden Beziehung müssen alte Verhaltensmuster abgebaut und neue Sichtweisen aufgebaut werden.
Starke Planeten in diesem Haus fordern Sie als Paar immer wieder dazu heraus, Altes abzulegen und
einen neuen Anfang zu finden. Kritische Aspekte deuten Schwierigkeiten bei der Wandlungsfähigkeit
der Beziehung an.
Die gemeinsame Einstellung zu Sterben, Tod, Jenseits, okkulte und magische Vorgänge wird hier
ebenso beschrieben. Möglicherweise zeigt sich hier, dass Sie in dieser Partnerschaft Aufschluss über
die großen Fragen nach dem Sinn des Lebens - über "Gott und die Welt" - erhalten.
(Hausspitze 8 in Stier) Sie sichern sich durch Verträge gegenseitig ab. Auch durch den Tod eines
Partners darf der gemeinsam erworbene Wohlstand nicht verloren gehen.
(Saturn im 8. Haus) Sie haben ein starkes Gefühl von Unsicherheit in verschiedenen Bereichen des
Lebens, z.B. finanziell oder in Bezug auf die wahren Gefühle des Partners.
Wenn möglich versuchen Sie, sich durch Verträge und Abmachungen abzusichern, müssen aber
immer wieder das Scheitern solcher Bemühungen erkennen.
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(** Saturn in Quincunx zu Uranus) Ob wohl Ordnungssinn und Originalität miteinander auskommen?

Das zehnte Haus
Aus diesem Haus ergeben sich die gesellschaftliche Stellung und das Ansehen, welches die Partnerschaft in der Öffentlichkeit genießt.
Sozialer Stand und gemeinsame Aufgabenstellung zeigen sich hier, weswegen gerade in einer beruflichen Beziehung ein starkes zehntes Haus wichtig ist.
Ein betontes zehntes Haus im Composit zeigt, dass Sie als Paar öffentlich tätig sind oder entsprechendes Ansehen genießen.
Ein schwaches zehntes Composit-Haus ist für eine Liebesbeziehung kein schlechtes Zeichen, denn
hier wird die Öffentlichkeit eine geringere Rolle spielen.
Hier ist auch die gemeinsame Haltung und Beziehung zu Macht, Staat und Prunk sichtbar.
(MC in Krebs) Sie lieben es nicht, öffentlich aufzutreten oder zu viel gemeinsame Aktivität nach
außen zu zeigen. Sie bleiben eher bescheiden und mitfühlend im Hintergrund und sind deshalb als
Paar unauffällig, so dass manche Personen noch nach Jahren sagen werden: "Was, die gehören zusammen?!".

Das zwölfte Haus
Dieses Haus gibt die Bereiche des menschlichen Lebens wieder, die mit Abgeschlossenheit, Beschränkung und dem Verborgenen zu tun haben. Psychologisch ist damit der Bereich des Unbewussten gemeint, der Schatten (im Sinn von C.G. Jung) der Persönlichkeit. Somit ist naturgemäß dieses Haus
nicht günstig für eine Beziehung und erst recht nicht für eine Partnerschaft oder Heirat.
Ein stark und womöglich sogar negativ besetztes Haus wird immer unbewusste Konflikte und Handlungen hervorbringen, die sich für den einen oder anderen Partner oder die Gemeinschaft an sich als
negativ erweisen.
Im besten Fall kann eine derart belastete Beziehung als schicksalsmäßig vorgegeben empfunden und
als Aufgabenstellung gesehen werden, um das gegenseitige Dienen und das unausgesprochene Akzeptieren des anderen - trotz aller widrigen Umstände - zu verwirklichen.
(Hausspitze 12 in Jungfrau) Sie empfinden Ihre Partnerschaft als eine schicksalsmäßige Fügung, die
Ihnen eine ernste Verpflichtung auferlegt hat. Aus diesen Gründen haben Sie das Gefühl der Resignation in Bezug auf Ihre Partnerschaft.
(Uranus im 12. Haus) Sie werden sehr oft in die Lage kommen, dass selbst Sie nicht Ihre plötzlichen
und scheinbar unmotivierten Handlungen innerhalb der Partnerschaft verstehen.
(** Uranus in Konjunktion zu AC) Sie führen eine sehr originelle Beziehung, die von anderen Menschen nicht verstanden wird. Durch Ihre Partnerschaft stoßen Sie auch plötzlich auf neue Ideen und
Erkenntnisse.
Unberechenbarkeit wird ein Merkmal Ihrer Beziehung sein.
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(* Uranus in Quadrat zu MC) Plötzliche Verluste im Berufsleben und Schicksalsschläge beeinflussen Ihre Zweierbeziehung negativ.
Mit Ihren neuen Ideen stoßen Sie auf keine Gegenliebe in der Gesellschaft.
Auch im häuslichen und familiären Bereich herrscht bei Ihnen beiden viel Unruhe und Hektik. Von
geordneten Verhältnissen kann keine Rede sein.
(Pluto im 12. Haus) Diese Beziehung wird alle verborgenen Charaktereigenschaften der Partner ans
Licht bringen. Diese Stellung trägt nicht zu einer Harmonisierung der beteiligten Persönlichkeiten bei,
sondern wird eher wirken, als ob Öl ins Feuer geschüttet wird.
(* Pluto in Konjunktion zu Mondknoten) Sie können die gesellschaftlichen Strömungen durchschauen und sich für Ihre gemeinsamen Ziele zunutze machen.
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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

