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Horoskop Partnerschaftsanalyse
Composit

Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name: Brad Pitt Erstellt: 05.09.2015
Geb.-Datum: 18.12.1963 Geb.-Ort: Shawnee
Geb.-Zeit: 06:31:00 Breite: 35° 19' 00" N
Geb.-Tag: Mittwoch Länge: 96° 55' 00" W
Zeit-Zone: +06h 00m W (=CST) Häuser: Composithäuser
  und
Name: Angelina Jolie Erstellt: 05.09.2015
Geb.-Datum: 04.06.1975 Geb.-Ort: Los Angeles
Geb.-Zeit: 09:09:00 Breite: 34° 03' 00" N
Geb.-Tag: Mittwoch Länge: 118° 14' 00" W
Zeit-Zone: +07h 00m W (=PDT) Häuser: Composithäuser

ALLGEMEINES  ZUM  COMPOSIT
Ein Com po sit - al so ei ne astro lo gi sche Part ner schafts ana ly se - ist mög lich bei ver schie den ar ti gen
Part ner schaf ten, sei es ei ne Lie bes be zie hung, ei ne be ruf li che Ver bin dung oder die El tern- Kind- Be zie-
hung. Na tür lich sind die da bei er for der li chen Deu tun gen de ment spre chend un ter schied lich.

Die bei COSMOWORLD mit ge ge be nen Deu tungs tex te be zie hen sich in der Re gel auf Lie bes be zie hun-
gen - ob das Paar ver hei ra tet ist, spielt da bei kei ne Rol le. Es sind aber eben so Hin wei se für die an de-
ren Ar ten von Part ner schaf ten vor han den, so dass im all ge mei nen al le Deu tungs tex te des Com po sits
für je de be lie bi ge Part ner schaft Gel tung ha ben, ggf. müs sen sie sinn ge mäß angepasst wer den.

Das Com po sit gibt wie der wie ei ne Part ner schaft als Ge sam tes ge se hen wer den kann und nicht wie
sich die Part ner schaft von ei nem der bei den Part ner aus dar stellt. Ei ne sol che In for ma tion kann eher
im per sön li chen Ein zel ho ro skop ge fun den wer den un ter den Punk ten, die sich auf Part ner schaft be-
zie hen (vor nehm lich das 7. Haus).

Da wir es bei ei nem Com po sit nicht nur mit ei nem son dern mit zwei Ho ro sko pen zu tun ha ben, ist es
durch aus mög lich, dass sehr wi der sprüch li che Aus sa gen bei der Part ner schafts ana ly se auf tre ten.
Dies wird wahr schein lich in der Na tur der Part ner lie gen, die sich hier zu sam men ge tan ha ben. Die
cha rak ter li che Viel fäl tig keit ei nes Men schen - der ja auch in sich wider sprüch lich sein kann - ver-
stärkt sich noch bei zwei Part nern.

Das hier vor lie gen de "Com po sit" wird nach der klas si schen Me tho de des Schnitt punkt- Horo skops
(exak te Halb sum men al ler Ho ro skop punk te der be tei lig ten Part ner) ge bil det. Das Ge biet und der Be-
griff "Com po sit" sind ver hält nis mä ßig jung in der Astro lo gie, so dass hier nicht so vie le Er fah rungs-
wer te vor lie gen wie bei ei ner Deu tung des Ein zel ho ro sko pes. Es scheint auch, dass nicht al le Deu-
tungs ele men te beim Ein zel ho ro skop auf das Com po sit über tra gen wer den kön nen. Des halb wer den
bei COSMOWORLD vor nehm lich die Deu tun gen her an ge zo gen, wel che sich auf den Häu ser ring und
die Stel lung der Pla ne ten un ter ein an der be zie hen.
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PERSÖNLICHE PARTNERSCHAFTSANALYSE

Das erste Haus
Die ses Haus ist für Ih re Part ner schaft sehr wich tig. Wenn in die sem Haus Pla ne ten ste hen, dann ha-
ben die se ei nen star ken Einfluss auf Ih re Be zie hung; an de re Per so nen wer den dann von ei ner be son-
ders star ken oder wich ti gen Ge mein schaft spre chen.

In die sem Haus zeigt sich der ge sam te Cha rak ter ei ner Be zie hung, und zwar mehr in dem Sinn, wel-
chen Stel len wert Sie die ser Be zie hung bei mes sen oder wie die Part ner schaft in Er schei nung tritt als
wel chen tat säch li chen Wert sie in der Öf fent lich keit dar stellt. Sind im er sten Haus Pla ne ten an we-
send, so wird da durch Wert und Be deu tung Ih rer Part ner schaft noch ver stärkt.

Er stes Haus (As zen dent) = Waa ge

Ih re Part ner schaft ist von Har mo nie und Lie be ge prägt. Dies ist na tür lich ge ra de für ei ne Lie bes be zie-
hung wich tig und gut.

Ge gen über dem Part ner zei gen Sie sich im mer lie bens wür dig, ver bind lich und kompromissbereit. Ein
po si ti ver Aus gleich der In ter es sen, ein frei es Ge ben und Neh men ver bin det Sie bei de aufs eng ste.

Wahr schein lich um ge ben Sie Ihr Haus und Heim mit schö nen Din gen, zie hen sich mo disch an und
ach ten dar auf, dass Sie im mer at trak tiv aus se hen. Ei ne sol che Hal tung be wah ren Sie auch im häus li-
chen und pri va ten Be reich.

Auch an de re Men schen füh len sich in Ih rer Um ge bung wohl.

(Venus im 1. Haus) Ihre Bezie hung grün det sich auf Liebe und Zunei gung, Sie haben einen har mo ni-
schen Umgang mit ein an der. Durch diese Stel lung wird auch die sexu elle Anzie hungs kraft geför dert,
auch wenn Ihre Gemein sam keit nicht dar auf allein basie ren wird.

Gemein sa mes Inter esse an Kunst, Musik und den schö nen Din gen des Lebens.

(***** Venus in Trigon zu Mars) Eine starke, posi tive und gefühls mä ßige Bezie hung ist zwi schen
Ihnen bei den vor han den, wes we gen ein lei den schaft li cher Ein satz der Gefühle und Triebe auf allen
Gebie ten statt fin det, ins be son dere der sexu el len. Momente der Eifer sucht wer den dank der gegen sei ti-
gen Anzie hung schnell und ohne eine psy chi sche Ver let zung zu hin ter las sen über wun den.

(*** Venus in Halbsextil zu Pluto) Durch eine gepflegte Woh nungs ein rich tung wol len Sie wohl
andere Men schen beein druc ken.

Das zwei te Haus
Die ses Haus zeigt Ih re Be zie hung zum er wor be nen, ma te riel len Be sitz, zu Fi nan zen und Ver mö gen
und wie Sie in der Part ner schaft da mit um ge hen, al so die mehr ma te ri ell ori en tier te Wert vor stel lung
in Ih rer Be zie hung.

Im über tra ge nen Sinn kann auch der Er werb von An la gen und Fä hig kei ten ge meint sein, wel che nicht
zum ma te riel len Be sitz ge hö ren.

Wenn Pla ne ten in die sem Haus ste hen, die schlecht aspek tiert sind, dann wird es in der Part ner schaft
im mer Schwie rig kei ten mit Be sitz und Ver mö gen ge ben, even tu ell so gar Strei tig kei ten dar über.
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(Hausspitze 2 in Skorpion) Sie wer den wahr schein lich keine beson ders glück li che Hand beim
Erwerb von Reich tü mern haben. "Wie gewon nen, so zer ron nen" mag für Sie beide gel ten.

(Neptun im 2. Haus) Wahr schein lich bedeu tet Ihnen Besitz und Ver mö gen wenig, denn Sie haben
andere gemein same Wert vor stel lun gen, die sich nicht in Gütern zei gen, wel che man "besit zen oder
begrei fen" kann.

(** Neptun in Sextil zu Pluto) Gene ra tions aspekt, wel cher sich wahr schein lich auf fun da men tale
Ände run gen in der mensch li chen Gesell schaft bezieht.

Das vier te Haus
Die ses Haus spie gelt die Wur zeln Ih rer Part ner schaft wie der, al so in wel chen see li schen Tie fen Ih re
Be zie hung an ge sie delt ist.

Hier zeigt sich auch, ob Sie in so zia ler und ge sell schaft li cher Hin sicht die glei chen Vor aus set zun gen
mit brin gen - Sie al so im Grund sätz li chen über ein stim men oder Ih re Familien Traditionen stark von-
ein an der ab wei chen.

Ne ga ti ve Aspek te in die sem Haus deu ten auf ver bor ge ne Kon flik te hin, de ren wah re Grün de nicht
leicht zu fin den sind.

(Hausspitze 4 in Steinbock) Auch im häus li chen Bereich zählt für Sie Pflicht und Lei stung. Jeder in
der Fami lie hat seine Pflich ten und erfüllt diese auch mit gro ßem Eifer.

Das fünf te Haus
Die ses Haus zeigt an, in wel chem Ma ße in ner halb Ih rer Part ner schaft in di vi du el ler Aus druck und
Ent fal tung ei ner Per sön lich keit mög lich ist. Ist die Be zie hung har mo nisch, dann ist gleich zei tig
Selbst ent fal tung des Ein zel nen als auch Ge mein sam keit des Paa res mög lich. Wenn nicht, dann wer-
den sich hier Rei be rei en er ge ben, wo durch ein Partner sich un ter drückt füh len mag oder sich ge-
zwun gen sieht, ei ne Fas sa de auf zu bau en.

Hier zeigt sich auch, wel chen Stel len wert Sie in Ih rer Part ner schaft Ver gnü gun gen, Sport, Lu xus, Lie-
bes aben teu er und Spiel lei den schaf ten bei mes sen.

(Hausspitze 5 in Wassermann) Sie haben beide eine unkom pli zierte Ein stel lung zu Kin dern und Tie-
ren, Sport, Spiel und Ver gnü gun gen. Auch mit Kin dern in Ihrem Haus wird Ihnen der Tru bel nie zu
viel.

(Mond im 5. Haus) In Ihrer Part ner schaft füh len Sie sich wohl und unter neh men gemein sam vie les:
Kino, Thea ter, Partys und andere Ver gnü gun gen. Diese Stel lung ist eher typisch für eine fas zi nie rende
Lie bes be zie hung als für eine Hei rat, den noch mögen Sie Kin der und ver ste hen diese.

(**** Mond in Sextil zu Saturn) Stim mung und Gemüts lage dürfte in Ihrer Bezie hung nicht immer
gleich blei bend sein, doch sind Sie in der Lage dabei ein an der zu hel fen. Wenn einer der Part ner trüb-
sin ni gen Gedan ken nach hängt, kann der andere ihn posi tiv beein flus sen.

Dies ist gut für eine dau er hafte und gefühls mä ßig feste Ver bin dung.

(*** Mond in Halbsextil zu Merkur) Gefühle und Ver stand kön nen in Ihrer Part ner schaft in Ein-
klang gebracht wer den.
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(* Mond in Trigon zu MC) Wenn Sie als Paar viel in der Öffent lich keit zu tun haben, z.B. als Schau-
spie ler, dann haben Sie dafür gute Vor aus set zun gen. Sie genie ßen Anse hen und Popu la ri tät bei vie len
Men schen und die ses wie derum ver stärkt Ihre Bezie hung.

(* Mond in Quincunx zu Uranus) Wahr schein lich ist das Gefühls le ben in Ihrer Part ner schaft sehr
unru hig. Kön nen Sie sich auf ein an der ver las sen?

(Mars im 5. Haus) Suchen Sie Berei che, wo Sie gemein sam schöp fe risch tätig sein kön nen! Für ein
Lie bes paar kann dies der Bereich des Sexu el len sein.

Ihre Kin der wer den das Gefühl einer stren gen Erzie hung haben.

(**** Mars in Quincunx zu Pluto) Bei soviel über schüs si ger Ener gie in Ihrer Gemein schaft ist wohl
die Macht frage unge klärt.

(** Mars in Quadrat zu Neptun) Die Hand lun gen Ihres Part ners erschei nen Ihnen unver ständ lich,
wes we gen dies immer wie der eine Quelle von Missverständnissen dar stellt. Jeder in die ser Bezie hung
fühlt seine Indi vi du a li tät bedroht, weil er Motive und Hand lungs weise des ande ren nicht ver steht.
Dies ent springt zwar mehr den irri tier ten Gefüh len als tat säch li chen Bege ben hei ten, doch stellt es für
Sie beide eine unan ge nehme Rea li tät dar.

Das sech ste Haus
Die ses Haus gibt Aus kunft dar über, in wel chem Ma ße Dienst und Ar beit in Ih rer Part ner schaft von
Be deu tung sind. Ein stark be setz tes und gut aspektiertes sech stes Haus ist für ei ne ge schäft li che oder
be ruf li che Be zie hung viel wich ti ger als für ei ne Lie bes be zie hung.

Bei ei ner Lie bes be zie hung wird ei ne star ke Be set zung mit Pla ne ten von die sem Com po sit- Haus an-
deu ten, dass die Part ner schaft mehr als ei ne Zweck ver bin dung zum Le bens un ter halt ge se hen wer den
muss. Viel leicht wol len Sie auch be stimm te ge sell schaft li che Auf ga ben ge mein sam er rei chen. In die-
sem Fall kann Ih re Be zie hung aus ge sell schaft li chen Grün den zu stan de ge kom men sein und wird des-
we gen von bei den Part nern mehr als Pflicht an ge se hen.

Im ide a len Sinn mag sich hier - bei ei nem be ton ten sech sten Com po sit- Haus - ein Paar ge fun den ha-
ben, wel ches durch so zia len Dienst zu ein an der fand und hier auch sei ne Auf ga be sieht.

(Hausspitze 6 in Fische) Mög li cher weise haben Sie sich im sozia len Dienst ken nen ge lernt oder sind
dort gemein sam tätig.

(Sonne im 6. Haus) Durch diese Stel lung wird eine Art Ungleich ge wicht in der Part ner schaft erzeugt,
weil meist einer das Gefühl hat, aus ge nutzt zu wer den.

Im geschäft li chen Bereich kann dies gün stig sein, wenn akzep tiert wird, dass ein Teil den domi nan ten
Part spielt.

(*** Sonne in Opposition zu Mondknoten) Ihr Stre ben in der Part ner schaft nach Selb stän dig keit
und Unab hän gig keit gegen über äuße ren Umstän den wird von der Umwelt nicht tole riert.

(Merkur im 6. Haus) Sie nut zen Ihren Ver stand, um Pro bleme und Auf ga ben gezielt zu lösen. Diese
Stel lung ist des we gen für eine beruf li che Ver bin dung von Vor teil, denn Sie sind gemein sam ein gutes
Gespann für sol che Auf ga ben.

(***** Merkur in Opposition zu Uranus) Plötz li che Ideen, Ein ge bun gen und Mei nungs ver schie-
den hei ten tau chen in Ihrer Bezie hung unver mit telt auf. In sol chen Momen ten kön nen Sie nicht klar
den ken und sich dem ande ren ver stän dig machen.

Eine Sprung haf tig keit in den Wert vor stel lun gen macht Ihnen die Gemein sam keit schwer.
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(*** Merkur in Halbsextil zu Saturn) Ihre gemein sa men Gesprä che sind sehr inten siv.

(** Merkur in Konjunktion zu DC) In Ihrer Part ner schaft herrscht Intel lek tu a li tät vor. Dies ist bei
geschäft li chen Bezie hun gen gut.

(* Merkur in Quadrat zu MC) Sie nen nen deut lich das, was Sie als falsch erkannt haben in fami li ä-
rer Hin sicht oder bei beruf li chen Fra gen. Damit rufen Sie oft unnö tige und hef tige Dis kus sio nen her-
vor.

Von der Mei nung ande rer las sen Sie sich sel ten über zeu gen.

Das sieb te Haus
Die ses Haus ist der Be reich der en gen und ver trau ten Part ner schaft. Ei ne star ke Be set zung die ses
Hau ses zeigt ei ne star ke Be zie hung an und be deu tet ei ne fe ste, dau er haf te Bin dung. Wenn Sie hier gut
aspek tier te Pla ne ten ha ben, be deu tet das, dass es sich um ei ne har mo ni sche Part ner schaft han delt.

Span nun gen im sieb ten Haus deu ten die Span nun gen der Part ner un ter ein an der an, wo mit auch ge-
richt li che Aus ein an der set zun gen mit Geg nern ge meint sein kön nen, z.B. in Pro zes sen oder bei der
Schei dung.

Die Be rei che, die von die sem Haus re giert wer den, spie len sich in der Öf fent lich keit ab und kön nen
nicht ge heim ge hal ten wer den.

(Hausspitze 7 in Widder) Jeder in Ihrer Part ner schaft möchte gerne die Ini tia tive ergrei fen.

Im all ge mei nen sind Sie gegen über ande ren Men schen spon tan und auf ge schlos sen und gehen meist
zuerst auf andere zu.

(Jupiter im 7. Haus) Durch diese Part ner schaft erhal ten Sie viel fäl tige Vor teile. Ein unge zwun ge nes
Neh men und Geben för dert die Gemein schaft. Sie haben das Gefühl, durch die Part ner schaft in Ihrer
Ent wick lung voran zu kom men und kön nen Ziele und Wert vor stel lun gen gemein sam ver wirk li chen.

Das ach te Haus
Die ses Haus re giert den Be reich der Wand lungs fä hig keit ei ner Be zie hung. Ge ra de in ei ner län ger be-
ste hen den Be zie hung müs sen al te Ver hal tens mu ster ab ge baut und neue Sicht wei sen auf ge baut wer-
den.

Star ke Pla ne ten in die sem Haus for dern Sie als Paar im mer wie der da zu her aus, Al tes ab zu le gen und
ei nen neu en An fang zu fin den. Kri ti sche Aspek te deu ten Schwie rig kei ten bei der Wand lungs fä hig keit
der Be zie hung an.

Die ge mein sa me Ein stel lung zu Ster ben, Tod, Jen seits, ok kul te und ma gi sche Vor gän ge wird hier
eben so be schrie ben. Mög li cher wei se zeigt sich hier, dass Sie in die ser Part ner schaft Aufschluss über
die gro ßen Fra gen nach dem Sinn des Le bens - über "Gott und die Welt" - er hal ten.

(Hausspitze 8 in Stier) Sie sichern sich durch Ver träge gegen sei tig ab. Auch durch den Tod eines
Part ners darf der gemein sam erwor bene Wohl stand nicht ver lo ren gehen.

(Saturn im 8. Haus) Sie haben ein star kes Gefühl von Unsi cher heit in ver schie de nen Berei chen des
Lebens, z.B. finan zi ell oder in Bezug auf die wah ren Gefühle des Part ners.

Wenn mög lich ver su chen Sie, sich durch Ver träge und Abma chun gen abzu si chern, müs sen aber
immer wie der das Schei tern sol cher Bemü hun gen erken nen.
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(** Saturn in Quincunx zu Uranus) Ob wohl Ord nungs sinn und Ori gi na li tät mit ein an der aus kom-
men?

Das zehn te Haus
Aus die sem Haus er ge ben sich die ge sell schaft li che Stel lung und das An se hen, wel ches die Part ner-
schaft in der Öf fent lich keit ge nießt.

So zia ler Stand und ge mein sa me Auf ga ben stel lung zei gen sich hier, wes we gen ge ra de in ei ner be ruf li-
chen Be zie hung ein star kes zehn tes Haus wich tig ist.

Ein be ton tes zehn tes Haus im Com po sit zeigt, dass Sie als Paar öf fent lich tä tig sind oder ent spre chen-
des An se hen ge nie ßen.

Ein schwa ches zehn tes Com po sit- Haus ist für ei ne Lie bes be zie hung kein schlech tes Zei chen, denn
hier wird die Öf fent lich keit ei ne ge rin ge re Rol le spie len.

Hier ist auch die ge mein sa me Hal tung und Be zie hung zu Macht, Staat und Prunk sicht bar.

(MC in Krebs) Sie lie ben es nicht, öffent lich auf zu tre ten oder zu viel gemein same Akti vi tät nach
außen zu zei gen. Sie blei ben eher beschei den und mit füh lend im Hin ter grund und sind des halb als
Paar unauf fäl lig, so dass man che Per so nen noch nach Jah ren sagen wer den: "Was, die gehö ren zusam-
men?!".

Das zwölf te Haus
Die ses Haus gibt die Be rei che des mensch li chen Le bens wie der, die mit Ab ge schlos sen heit, Be schrän-
kung und dem Ver bor ge nen zu tun ha ben. Psy cho lo gisch ist da mit der Be reich des Unbewussten ge-
meint, der Schat ten (im Sinn von C.G. Jung) der Per sön lich keit. So mit ist na tur ge mäß die ses Haus
nicht gün stig für ei ne Be zie hung und erst recht nicht für ei ne Part ner schaft oder Hei rat.

Ein stark und wo mög lich so gar ne ga tiv be setz tes Haus wird im mer unbewusste Kon flik te und Hand-
lun gen her vor brin gen, die sich für den ei nen oder an de ren Part ner oder die Ge mein schaft an sich als
ne ga tiv er wei sen.

Im be sten Fall kann ei ne der art be la ste te Be zie hung als schick sals mä ßig vor ge ge ben emp fun den und
als Auf ga ben stel lung ge se hen wer den, um das ge gen sei ti ge Die nen und das un aus ge spro che ne Ak zep-
tie ren des an de ren - trotz al ler wi dri gen Um stän de - zu ver wirk li chen.

(Hausspitze 12 in Jungfrau) Sie emp fin den Ihre Part ner schaft als eine schick sals mä ßige Fügung, die
Ihnen eine ern ste Ver pflich tung auf er legt hat. Aus die sen Grün den haben Sie das Gefühl der Resig na-
tion in Bezug auf Ihre Part ner schaft.

(Uranus im 12. Haus) Sie wer den sehr oft in die Lage kom men, dass selbst Sie nicht Ihre plötz li chen
und schein bar unmo ti vier ten Hand lun gen inner halb der Part ner schaft ver ste hen.

(** Uranus in Konjunktion zu AC) Sie füh ren eine sehr ori gi nelle Bezie hung, die von ande ren Men-
schen nicht ver stan den wird. Durch Ihre Part ner schaft sto ßen Sie auch plötz lich auf neue Ideen und
Erkennt nisse.

Unbe re chen bar keit wird ein Merk mal Ihrer Bezie hung sein.
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(* Uranus in Quadrat zu MC) Plötz li che Ver lu ste im Berufs le ben und Schick sals schläge beein flus-
sen Ihre Zwei er be zie hung nega tiv.

Mit Ihren neuen Ideen sto ßen Sie auf keine Gegen liebe in der Gesell schaft.

Auch im häus li chen und fami liä ren Bereich herrscht bei Ihnen bei den viel Unruhe und Hek tik. Von
geord ne ten Ver hält nis sen kann keine Rede sein.

(Pluto im 12. Haus) Diese Bezie hung wird alle ver bor ge nen Cha rak ter ei gen schaf ten der Part ner ans
Licht brin gen. Diese Stel lung trägt nicht zu einer Har mo ni sie rung der betei lig ten Per sön lich kei ten bei,
son dern wird eher wir ken, als ob Öl ins Feuer geschüt tet wird.

(* Pluto in Konjunktion zu Mondknoten) Sie kön nen die gesell schaft li chen Strö mun gen durch-
schauen und sich für Ihre gemein sa men Ziele zunutze machen.



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 Ausdrucks weise, 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“ erschiene-
nen 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 Charakter-
analyse“, die „Große Lebensanalyse“, die „Transit-Prognose“ für ein ganzes Jahr, oder die „Solar-
deutung“ (mit Jahresthemen ab dem Geburtstag). Weiterhin die „Partnerschaftsanalyse“ (Vergleich
der Horoskope zweier Menschen), das „Liebe/Flirt/Sex-Horoskop“ oder das „Partnerbild“ (psy-
chologische 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


