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Horoskop Partnerschaftsanalyse
Synastrie

Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
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: Placidus
  und
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: Placidus

EINLEITUNG

Part ner schafts ana lyse durch Syna strie

Eine astro lo gi sche Part ner schafts ana lyse setzt vor aus, dass die Horo skop da ten für beide Part ner vor-
lie gen. Zunächst wird für jeden ein zel nen ein Geburts ho ro skop errech net. Dar aus ist zu ent neh men,
wie jeder sich sei nen Part ner wünscht und wie weit er oder sie bereit ist, sich zu bin den.

Die astro lo gi sche Part ner schafts ana lyse kennt im wesent li chen zwei Ver fah ren: das Com po sit und
die Syna strie; beide ergän zen ein an der. Beim COM PO SIT wer den die mitt le ren Punkte zwi schen glei-
chen Gestir nen in bei den Geburts ho ro sko pen errech net. Die ses gemein same, neu berech nete Horo-
skop zeigt, wie die Part ner schaft nach außen als Ein heit wirkt, und wie sie von einem gemein sa men
Schick sal betrof fen wird.

In der vor lie gen den Ana lyse han delt es sich um eine SYNA STRIE, d.h. ein direk ter Ver gleich der
Gestirne in bei den Geburts ho ro sko pen. Die Syna strie zeigt, wie beide Part ner auf ein an der ein wir ken,
worin ihre Gemein sam kei ten beste hen, worin sie sich ergän zen und worin ihre Kon flikte, aber auch
ihre Wachs tums chan cen, zu suchen sind.

Bei der Deu tung wer den vor allem fol gende Eigen schaf ten unter sucht:

1. TEMPERAMENT: Wie ver ste hen sich die bei den Part ner. Dies ergibt sich aus ihren Tem pe ra-
men ten, die sich astro lo gisch in der Mischung der vier Ele mente Feuer, Erde, Luft, Wasser äußern
und aus der astro lo gi schen Dyna mik, d.h. aus den Häu ser kreu zen.

2. INTERAKTION: Wie wirkt der eine Part ner mit sei nen Anla gen (den Pla ne ten in den ver schie-
de nen Zei chen) auf die Erleb nis- und Tätig keits fel der (die Häu ser) des ande ren Part ners ein und
umge kehrt. Darin zeigt sich, wie die bei den Part ner mit ein an der umge hen.

3. REAKTIONSBEREITSCHAFT: Wie rea giert jeder ein zelne Part ner auf den ande ren. Das
zeigt sich in den Aspek ten zwi schen den bei den Geburts ho ro sko pen. Anders als bei Ein zel ho ro sko pen
wer den dabei nur die "indi vi du el len" Pla ne ten, näm lich Sonne, Mond, Venus und Mars, betrach tet.
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Die Mischung der Tem pe ra mente bei der Part ner

Aus der indi vi du el len Mischung der vier Ele mente ergibt sich das Tem pe ra ment jedes ein zel nen. Aus
dem Ver gleich der bei den Tem pe ra mente lässt sich erken nen, wie beide Part ner mit ein an der aus kom-
men, wie sie sich "ver tra gen", wie sie sich in ihren grund le gen den Reak tio nen unter schei den oder
zusam men wir ken. Die klas si sche Astro lo gie ord net den vier Ele men ten vier Tem pe ra mente zu:

- Feuer  = Cho le ri sches Tem pe ra ment:

Unter neh mungs lust, Drang nach Tätig keit und Durch set zung, dabei aber geringe Aus dauer, wirkt oft
rast los bis hek tisch. Hohes Selbst wert ge fühl.

- Erde  = Melan cho li sches Tem pe ra ment:

Bestän dig bis unbeug sam. Hart näc kig keit, Geduld und zähe Aus dauer. Pra xis be zo gene, rea li sti sche
Ein schät zung der eige nen Mög lich kei ten. Wirkt oft stur und unbe lehr bar

- Luft  = San gui ni sches Tem pe ra ment:

Nimmt vie les leich ter als andere, rea giert intel lek tu ell. Distan zierte, manch mal ober fläch li che Erleb-
nis weise mit Vor ur tei len. Wirkt oft unper sön lich.

- Wasser = Phleg ma ti sches Tem pe ra ment:

Ein fühl sam; Gemüts be we gun gen bestim men das Han deln. Empfäng lich für Stim mun gen. Wirkt nach-
gie big, ist jedoch oft unbe irr bar in den Zie len.
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DEUTUNG  für  Angelina Jolie

IHR  TEMPERAMENT

Erd- Ele ment stark unter be tont  (4%)

Sie haben Schwie rig kei ten, sich den Rea li tä ten der Welt und des Lebens anzu pas sen oder auch nur,
mit ihnen zweck mä ßig umzu ge hen. Auf die eine oder andere Weise möch ten Sie der Erd ge bun den heit
ent ge hen. Je nach dem über wie gen den Tem pe ra ment suchen Sie der Wirk lich keit in der Phan ta sie, in
Träu men und Uto pien zu ent flie hen oder sie durch über ak ti ves Han deln zu ver än dern. Wohl Ihnen,
wenn Sie sich dabei auf pro duk tive Wege len ken las sen.

In Kon flikt si tua tio nen soll ten Sie sich wohl anregend, aber nicht so sehr ent schei dend betei li gen.
Wahr schein lich haben andere Men schen eine rea li sti schere, wenn auch nicht unbe dingt krea tive Sicht,
die Sie dage gen ein brin gen kön nen.

Sie schät zen Part ner, die Ihren Gedan ken, Wün schen, Plä nen und Taten Form geben, die Ihnen Wege
wei sen, deren Kri tik Sie sich gern unter zie hen. Ein tat kräf ti ger Mensch, der Ihnen zur Seite steht,
kann vie les aus Ihnen her aus ho len, wozu Sie allein nicht imstande wären.

Feuer- Ele ment betont  (44%)

Ihr Tem pe ra ment ver langt nach Akti vi tät, sei sie kör per li cher oder gei sti ger Art. Lan ges Stil le sit zen
ertra gen Sie nicht. Man kann Sie leicht aus der Reserve loc ken, und es ist nicht gut, Sie zu rei zen. Wer
Ihnen aber eine Auf gabe stellt, die Ihnen zusagt, der kann, wenig stens für den Anfang, mit Ihrem vol-
len Ein satz rech nen. Ihr Inter esse muss aber wach gehal ten wer den, sonst wen den Sie sich bald ande-
ren Auf ga ben zu, die Ihnen reiz vol ler erschei nen.

In Kon flikt si tua tio nen ver su chen Sie, Ihre Auf fas sung solange durch zu set zen, wie Sie die Mög lich keit
sehen, Erfolg zu erzie len. Gelingt dies nicht, so wen den Sie sich oft grol lend neuen Zie len, viel leicht
sogar Ihren bis he ri gen Geg nern zu. Auch im Lie bes le ben kön nen Sie sich bei Ent täu schun gen rasch
neuen Part nern zuwen den.

Sie schät zen Part ner, gemeint sind männ li che als auch weib li che, die Ihnen Bestän dig keit ver mit teln,
die Sie ermun tern, Ihre Bemü hun gen nicht zu früh auf zu ge ben. Medi ta tion, Auto ge nes Trai ning und
andere Ent span nungs ver fah ren wer den gün stig durch sport li che Tätig keiten mit gemä ßig tem Ehr geiz
ergänzt. Ste tige Part ner schaft wirkt sich auch auf den Erfolg bei die sen Bemü hun gen gün stig aus.

Luft- Ele ment durch schnitt lich  (30%)

Offen sicht lich fällt es Ihnen nicht schwer, eine Auf gabe zu erfas sen und zu ver ste hen. Sie kön nen die
erkann ten Zusam men hänge auch ande ren ver mit teln, wenn es Ihnen auch an Geduld feh len mag. Sie
nei gen nicht zu Eigen sinn, aber auch nicht zu Leicht sinn. Damit kön nen Sie nach den Prin zi pien von
Ein sicht und Tole ranz vor ge hen. Wie weit Ihnen das prak tisch gelingt, hängt letzt lich davon ab, wie
geschickt Sie Ihr stärk stes Tem pe ra ment ein set zen.
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Was ser- Ele ment durch schnitt lich  (22%)

Offen sicht lich fällt es Ihnen schwer, sich ganz einer Auf gabe zu wid men und sie kon zen triert aus zu-
füh ren. Außer dem sind Sie über for dert, wenn Sie auf emo tio nale Her aus for de run gen rea gie ren sol len.
Zorn, Trä nen und Ver zweif lung hal ten Sie sich gern vom Hals. Darum kön nen Sie Freun den und Ver-
wand ten im Elend und Hoff nungs lo sig keit kaum bei ste hen. Nach kur zer Zeit füh len Sie sich hilf los
oder gelang weilt. Um mit sol chen Situa tio nen umzu ge hen, müs sen Sie viel Lebens er fah rung sam-
meln.

Temperament-Vergleich der Partner

(Kein Element vorherschend von Angelina, ERDE vorherrschend von Brad) Ihr Part ner mag
Ihnen ziem lich unbe weg lich, eigen wil lig, viel leicht sogar stur erschei nen. Er ver sucht nur, sich selbst
treu zu blei ben. Ihre Wen dig keit kann ihn äng sti gen, so sehr ihn dies fas zi niert, weil er einen unein ge-
stan de nen Man gel an Fle xi bi li tät emp fin det. Wenn Sie die Kraft und das Geschick haben, diese
Mauer zu durch bre chen, wer den Sie einen zuver läs si gen Freund und Part ner gewin nen.

(Obere Hemisphären-Betonung von Angelina, Untere Hemisphären-Betonung von Brad) Sie
haben nach dem Motto "Unter schiede zie hen sich an" zusam men ge fun den. Damit diese Begeg nung
erfolg reich wird, müs sen Sie Ihre Chance wahr neh men, sich zu ergän zen. Wenn Ihr Part ner einen grö-
ße ren Kreis an Men schen um sich ver sam melt, so soll ten Sie darin Ihren Platz suchen und die intime-
ren Gele gen hei ten voll aus ko sten, in denen Sie allein sein Publi kum bil den. Aus die sem Wech sel der
Umge bung kön nen Sie beide viel Kraft zie hen.

(Aszendent von Angelina in Sextil zu Medium Coeli von Brad) Manch mal sind Sie ver blüfft, dass
Ihr Part ner einen Umstand, der Sie erregt oder erzürnt, gleich mü tig hin nimmt - ein ander mal nicht. Im
all ge mei nen wer den Sie sich dann selbst hin ter fra gen und Ihren Part ner zu ver ste hen suchen. Im
Grunde Ihres Gemüts har mo nie ren Sie beide näm lich und ver su chen, ein an der zu ver ste hen oder sogar
anzu glei chen. Wich tig ist nur, Sach li ches auch sach lich zu erör tern und dem Gefühl des Ver trau ens
Raum zu las sen.

LEBENSBEREICHE  -  TÄTIGKEITSFELDER
Die astro lo gi schen "Häu ser" jedes Horo skops geben Aufschluss über ver schie dene Lebens be rei che.
Für Lie bes be zie hun gen sind das 5. Haus (Flirt und Aben teuer) und das 8. Haus (Sexu a li tät) maß geb-
lich, für das all ge meine Ver hal ten als Ver trags part ner das 7. Haus.

Der fol gende Text nimmt die Bezie hun gen zwi schen bei den Part nern unter die Lupe. Sie ergibt sich
aus der Betrach tung der Häu ser, der Tier kreis zei chen und der darin ent hal te nen Pla ne ten. Beach ten
Sie dabei: Der Einfluss zwi schen den bei den Part nern ist stets wech sel sei tig. Jeder ist in einer Hin-
sicht der Gebende, in ande rer Hin sicht der Neh mende, des halb wird in der Syna strie die Part ner-
schaft stets von bei den Sei ten her unter sucht.

(Hausspitze 1 (=AC) von Angelina im 8. Haus von Brad) Sie beide sind auf eine schick sal hafte
Weise mit ein an der ver bun den und müs sen sich gegen sei tig "erfah ren", um jeder für sich zu einer
neuen Per son zu wer den, zu ler nen, zu wach sen, zu rei fen. Das klingt ziem lich mystisch, aber Sie wer-
den fest stel len, dass Ihre Bezie hung nicht all täg lich ist, auch hin sicht lich Ihrer sexu el len Erfah run gen.
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(Hausspitze 4 (=IC) von Angelina im 10. Haus von Brad) Woher Sie beide kom men und wohin Sie
stre ben - das dürfte in Ihrer Bezie hung ein wich ti ges Thema sein, das Sie nie rest los klä ren. Es ist aber
auch nicht mög lich, dar auf eine ein deu tige Ant wort zu geben, denn der Sinn Ihres Lebens ist ein zig
der Sinn, den Sie selbst die sem Leben geben. Wahr schein lich kön nen Sie per sön lich eher den Aus-
gangs punkt Ihrer Exi stenz defi nie ren, und Ihr Part ner wird Ziel und Zweck set zen müs sen. Den end-
gül ti gen Erfolg bestim men Sie selbst - wenn Sie durch hal ten.

(Hausspitze 7 (=DC) von Angelina im 2. Haus von Brad) Wenn die ersten roman ti schen Zei ten
vor bei sind, kann sich zwi schen Ihnen eine auf ga ben be zo gene Part ner schaft ent wic keln, in der sich
beide ent wic keln. Gehen Sie beherzt an die gemein same Ver wirk li chung Ihrer Ziele, und las sen Sie
sich durch Wider stände nicht ent mu ti gen. Bie ten Sie Ihrem Part ner Ver trauen und Gewissheit für
alles, was er in Ihre Bezie hung inve stiert.

(Hausspitze 10 (=MC) von Angelina im 4. Haus von Brad) Ihr Stre ben, in die ser Welt vor an zu-
kom men, Erfolg zu haben, d.h. ande ren zu impo nie ren, kann nur sinn voll sein, wenn Sie selbst den
Sinn fin den und sich Ihre Ziele set zen. Ihr Part ner wird Ihnen hel fen, Aus gangs punkt und Ziel punkt
Ihrer Bemü hun gen (mit) zu bestim men. Sie soll ten sich die sem Einfluss nicht wider set zen, denn es ist
wohl mög lich, dass er fester auf dem Boden der Tat sa chen steht als Sie! Warum also Umwege gehen?
Sie ergän zen sich doch.

Das erste Haus

Das erste Haus beschreibt Ihre Cha rak ter an lage. Aus ihm ergibt sich der Kern Ihrer Per sön lich keit,
und es zeigt, wie Sie von Geburt an auf Ihre Mit men schen ein wir ken. Ihre see lisch- geis ti gen Anla gen
sind hier ebenso sicht bar, wie Ihre (meist unbewusste) Sehn sucht nach dem rich ti gen Part ner in
Bezug auf die eigene Per sön lich keit. Die mei sten Men schen wer den sich am wohl sten füh len, wenn
Sie in ihrem Part ner ent we der einen Aus gleich oder eine Ergän zung ihrer eige nen Wesens art fin den.

(AC von Angelina in Krebs) Sie brau chen einen Part ner, der Ihnen ziel stre big und solide ein Nest in
die ser Welt berei tet, in dem Sie sich ein ku scheln und für andere sor gen dür fen. Zuver läs sig keit ist
Ihnen wich tig, und dar über soll ten Sie sich früh ver stän di gen; aber auch dar über, dass Sie Über ra-
schun gen und Eigen wil lig kei ten des Part ners nur schwer ver kraf ten kön nen.

Wenn Sie eine sol che Ergän zung gefun den haben und wis sen woran Sie sind, brau chen Sie Ihre
eigene Ver letz lich keit nicht mehr zu fürch ten.

Das fünfte Haus

Die ses Haus beschreibt Ihr Ver hal ten in inti men Bezie hun gen, Lie bes ro man zen, Flirt und Spiel. Die
Tier kreis zei chen im 5. Haus beschrei ben die Qua li tä ten, die man vom Lieb ha ber und der Lie bes--
Bezie hung erwar tet. Bei zwei und mehr Zei chen kön nen es sowohl meh rere Lieb ha ber sein als auch
nur eine(r), wel che(r) die Qua li tä ten der ver schie de nen Zei chen in sich ver eint. Ste hen Pla ne ten im
5. Haus, ver stär ken und ver än dern sie sei nen Einfluss. Fer ner besteht eine starke Bezie hung zu dem
Haus, in dem beim Geburts ho ro skop der Herr scher des 5. Hau ses steht.

(Hausspitze 5 von Brad in Widder) In Sachen Liebe for dert man von Ihnen Akti vi tät, gleich wer
von bei den Part nern führt, doch im all ge mei nen wird Ihr Part ner den Anstoß geben. Er ver sucht sein
Glück in der Tätig keit, im Flirt und im kör per li chen Ein satz. Die Mit men schen und die Welt zu pro-
vo zie ren, ja zu beherr schen, macht ihm Freude. Wer immer sich dar auf einlässt, ist ihm als Part ner
recht. Auf Dauer müs sen Sie ihm aber Paroli bie ten, sonst wird es ihm lang wei lig. Liebe mit Ihnen hat
für ihn eine sport li che Note.
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Das siebte Haus

Die ses Haus beschreibt das Ver hal ten in der Ehe oder einer ande ren engen, z.B. auch geschäft li chen
Bezie hung. Der Flirt und die Roman tik (5. Haus) können zwar zur Part ner schaft füh ren, aber bei den
dann enge ren und dau er haf ten Kon tak ten ist es schwie ri ger, auf tau chen den Pro ble men aus zu wei chen.
Falls sich eine Lie bes be zie hung (5. Haus) zur Part ner schaft (7. Haus) ent wic kelt, ver än dern sich also
die Bezie hun gen, und zwar ent spre chend dem Cha rak ter der Zei chen und Pla ne ten, die das 7. Haus
ent hält.

(Hausspitze 7 von Angelina in Steinbock) In Ihrer Part ner schaft ist vor allem eine solide wirt schaft-
li che Basis wich tig. Für den gemein sa men Besitz zu arbei ten, könnte Ihr Lebens in halt sein. Dabei
müs sen Sie aber dar auf ach ten, dass mate ri elle Werte allein auf Dauer weder Sie noch Ihre Umge-
bung, und schon gar nicht Ihren Part ner glück lich machen kön nen.

(Hausspitze 7 von Brad in Zwillinge) Sie müs sen sich dar auf ein stel len, dass Ihr Part ner oft Kom-
mu ni ka tion sucht, dass er alles durch spre chen möchte. Erwar ten Sie dabei von ihm nicht, dass alles
gleich und end gül tig geklärt wird. Am besten ist es, dass Sie selbst die beschlos se nen Vor ha ben sofort
aus füh ren, damit Ihr Part ner sich wie der neuen The men zuwen den kann. Las sen Sie sich nicht von
sei ner Unent schlos sen heit und sei nem Wan kel mut beein druc ken.

Das achte Haus

Dies ist das Haus der "geteil ten Mit tel": der Finan zen des Part ners, aber auch sei nes Kör pers. In der
hier vor lie gen den Ana lyse wird nur die Sexu a li tät bewer tet. Die Pla ne ten im 8. Haus und die Stel lung
des Herr schers geben, zusam men mit den Zei chen, in denen sie ste hen, Aus kunft über die sexu el len
Bedürf nisse und Eigen schaf ten als Sexu al part ner. Da sich Sex ebenso in Roman zen (5. Haus) und in
dau er haf ter Part ner schaft (7. Haus) äußert, sind das 5. und das 7. Haus stets in eng ster Bezie hung
zum 8. Haus zu inter pre tie ren.

(Hausspitze 8 von Brad in Krebs) Ihr Part ner erhebt Anspruch auf einen inti men Bereich. Treu ist er
aus einer Art Bequem lich keit, die Ver füh run gen nicht aus schließt, aber dau er hafte Ver bin dun gen
nicht leicht fer tig in Frage stellt. Liebe ist für ihn das Gefühl, zuhause zu sein, warm gebor gen zu sein,
aber unge scho ren zu blei ben. Erobe run gen inter es sie ren ihn wenig, seine Bequem lich keit geht ihm
vor. Fra gen Sie sich früh zei tig, ob Sie dann und wann nicht doch aus bre chen wer den.
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GEGENSEITIGE  REAKTIONEN
Hier wird unter sucht, wie Sie auf Ihren Part ner rea gie ren. Das zeigt sich in den Aspek ten zwi schen
den bei den Geburts ho ro sko pen. Anders als bei Ein zel ho ro sko pen wer den dabei nur die "indi vi du el-
len" Pla ne ten, näm lich Sonne, Mond, Venus und Mars, betrach tet.

(Sonne von Angelina im 7. Haus von Brad) Sie sind in Ihrer Part ner schaft die (offen oder heim lich)
füh rende Per son. Der Ver lauf Ihrer Bezie hung wird weit ge hend durch Ihr Ver hal ten bestimmt. Das
Aus maß Ihrer Selbst er kennt nis bewirkt, ob Ihr Einfluss för der lich oder hem mend bis zer stö re risch
wirkt. Für Sie selbst ist wich tig, dass Ihr Part ner Ihnen Wider stand bie tet, an dem Sie selbst wach sen
kön nen. Im Zwei fel müs sen Sie beide sich Zie len außer halb Ihrer Part ner schaft zuwen den.

(**** Sonne von Angelina in Quadrat zu Pluto von Brad) Ihre Bezie hung wird gele gent lich durch
eine uner klär li che Span nung bela stet, die von einem ver deck ten Macht kampf aus ge löst wird. Auch
sexu elle Kon flikte sind sehr wahr schein lich. Sind Sie unfä hig, sich über diese Bela stung aus zu spre-
chen, wird ein Bruch unver meid lich. Sor gen Sie also früh zei tig für eine Aus spra che über Ihre Dif fe-
ren zen, und rich ten Sie Ihre Ener gie nach außen und nicht gegen ein an der.

(*** Sonne von Angelina in Sextil zu Jupiter von Brad) Ihre Bezie hung zuein an der ist ein beglüc-
ken des Erleb nis, das stets wie der erneu ert wer den sollte. In schwie ri gen Situa tio nen sind Sie sich
gegen sei tig eine Stütze; und sol che Prü fun gen brau chen Sie, um sich Ihre gegen sei tige Wert schät zung
und Ihren Opti mis mus zu erhal ten. In einer Sphäre von Wohl wol len und Ver ständ nis, die Sie auch
Ihrer Umge bung ver mit teln, wer den Sie mit ein an der glück li che Zei ten ver brin gen.

(*** Sonne von Angelina in Quadrat zu Uranus von Brad) Ihre Bezie hung wird stets unter dem
Einfluss plötz lich ein tre ten der äuße rer Ereig nisse ste hen, die sich in zahl rei chen Prü fun gen äußern
kön nen. Frei lich haben Sie beide durch diese Erfah run gen die Chance, sich fort zu ent wic keln. Die
Wachs tums schritte voll zie hen sich aller dings kaum ein sich tig, eher intui tiv, schein bar sprung haft. Ihr
Part ner wird über die sen unver hoff ten Wan del oft ver blüfft, viel leicht sogar erschüt tert sein.

(*** Sonne von Angelina in Konjunktion zu Deszendent von Brad) Sie ent spre chen weit ge hend
den Wün schen und Vor stel lun gen Ihres Part ners. Dadurch kön nen Sie Ihre Bezie hung mit einem
gewis sen Anspruch auf bauen und auf recht erhal ten. Sie wer den einen wei ten Frei raum brau chen. Es
ist nur wich tig, dass Sie bei Vor ha ben, wel che die Inter es sen Ihres Part ners berüh ren, keine Ent schei-
dun gen fäl len, ohne sich mit ihm zu bera ten. Sie ver ge ben sich nichts dabei; die Part ner schaft ver langt
es.

(Mond von Angelina im 4. Haus von Brad) Sie geben Ihrem Part ner die Sicher heit, sich bei Ihnen
daheim und unbe droht füh len zu dür fen. Sie müs sen aber erken nen, wie weit Sie dabei gehen dür fen.
Wenn es ange bracht ist, dür fen Sie ihn auch ver wöh nen - aber ver hät scheln Sie ihn nicht, der Part ner
könnte dann uner sätt lich und bequem wer den, das wür den Sie selbst arg bela stend emp fin den. Über-
schät zen Sie nicht Ihre eigene Fähig keit zu geben. Sor gen Sie für eine gesunde Basis, ein mate ri el les
Zuhause, in dem auch Sie sich wohl füh len.

(***** Mond von Angelina in Konjunktion zu Jupiter von Brad) Sie dür fen sich glück lich schät-
zen, einen Mann an Ihrer Seite zu wis sen, der Sie ver steht und ver zei hen kann, des sen Güte und
Wohl wol len bereit ist, viele Ihrer Eigen ar ten und Lau nen nicht nur zu ertra gen, son dern zu lie ben.
Stüt zen Sie sich getrost auf ihn, aber kom men Sie Ihren eige nen Pflich ten nach.

(**** Mond von Angelina in Quadrat zu Merkur von Brad) Tre ten oft Missverständnisse zwi-
schen Ihrem Part ner und Ihnen auf? Reden Sie häu fi ger anein an der vor bei? Wirft Ihnen Ihr Part ner
vor, Sie seien lau nisch oder unzu ver läs sig? Das kommt wohl daher, dass er Ihren Zwei feln und Ihren
schwan ken den Moti ven, die Sie für Fle xi bi li tät hal ten, nicht fol gen kann. Oder soll ten Sie sich schon
im Griff haben? Umso bes ser dann für Sie beide. Anson sten soll ten Sie sich um Kon se quenz und
Bestän dig keit bemü hen.
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(**** Mond von Angelina in Quadrat zu Mars von Brad) Durch gele gent li chen Über ei fer Ihres
Part ners und durch Ihre eigene Emp find lich keit kann es in Ihrer Bezie hung häu fi ger zu emo tio na len
Span nun gen kom men. Neh men Sie die Her aus for de rung an, anstatt sich zurück zu zie hen. Sie beide
müs sen ler nen, mit Aggres sio nen umzu ge hen und Kom pro misse zu schlie ßen.

(*** Mond von Angelina in Trigon zu Aszendent von Brad) Sie för dern Ihren Part ner, indem Sie
ihm viel Gefühl ent ge gen brin gen und er Sie als Frau schätzt, auf seine Weise liebt. Das ist eine gute
Vor aus set zung für eine glück li che Bezie hung. Ach ten Sie aber dar auf, sich nicht zu sehr an ihn zu
klam mern und ihn sei ner Frei heit zu berau ben. Die stete Äuße rung Ihrer Gefühle - seien sie nega tiv
oder posi tiv - könnte Ihren Part ner mit der Zeit gegen über Ihren wirk li chen Belan gen und Emp fin dun-
gen abstump fen.

(Venus von Angelina im 8. Haus von Brad) Haben Sie sich einen Part ner ersehnt, der sich Ihnen
ver trau ens se lig oder völ lig leicht sin nig hin gibt, dann sind Sie mit die sem Part ner Ihrem Ideal nahe ge-
kom men. Beden ken Sie aber, dass Sie damit auch die haupt säch li che Ver ant wor tung für das Gelin gen
Ihrer Bezie hung in die Hand neh men müs sen - für die Gesund heit, das Ver mö gen, den beruf li chen
Erfolg und die Gefühls welt. Oder küm mert Sie das alles etwa nicht? Das wäre ver häng nis voll!

(*** Venus von Angelina in Opposition zu Venus von Brad) Sie füh len sich ein an der ver bun den,
den noch kön nen Sie oft die spon ta nen Reak tio nen ihres Part ners nicht abfan gen. So trei ben Sie beide
oft auf eine Ver wir rung der Gefühle zu; doch das ist nicht zwangs läu fig, wenn einer küh len Kopf
bewahrt und nicht eben falls emo ti o nal rea giert. Betrach ten Sie diese Gescheh nisse nüch tern oder bes-
ser noch mit Humor.

(** Venus von Angelina in Sextil zu Medium Coeli von Brad) Ihrem Part ner gelingt es, beruf li che
und pri vate Inter es sen mit ein an der in Ein klang zu brin gen. Sie füh len sich von ihm ver stan den und in
Ihren eige nen beruf li chen Inter es sen ver ständ nis voll geför dert. Genie ßen Sie diese Bezie hung;
gemein sa mer Genuss schö ner Dinge und Erleb nisse ist der Kern Ihrer beson de ren Bezie hung. Wahr-
schein lich kön nen Sie Ihren Part ner auch dafür gewin nen, sei nen Anteil an den häus li chen Pflich ten
zu über neh men.

(** Venus von Angelina in Halbquadrat zu Pluto von Brad) Ihr Part ner wird zuwei len Unruhe in
Ihr Leben brin gen. Das wird im all ge mei nen bela stend wir ken und unan ge nehm sein. Sie soll ten
Reak tio nen im Zaum hal ten und sich von Ihrem Part ner nicht pro vo zie ren las sen.

(Mars von Angelina im 4. Haus von Brad) Sie sind wohl kaum ein "Heimchen am Herd", das sich
seinem Partner duldend unterordnet. Deswegen müssen Sie Ihren Partner nicht unbedingt
unterdrücken, aber er wird schon einiges aushalten müssen und darf keine Mimose sein. Sie erwarten
von ihm - und das mit Recht - dass er seinen Anteil an Arbeit und Verantwortung im Heim
übernimmt. Wenn Sie aber stillschweigenden Gehorsam verlangen, wird er anderswo Verständnis
suchen.

(****** Mars von Angelina in Konjunktion zu Jupiter von Brad) Sie wer den sich wohl in der
ersten Zeit darin wohl füh len, Ihren Part ner in bezug auf das Lie bes le ben zu erobern, zu len ken und zu
füh ren. Aber das weib li che Wesen in Ihnen wird es nicht dau er haft zufrie den stel len kön nen, wenn Sie
immer wie der die Ini tia tive ergrei fen müs sen. Eine dau er hafte Bezie hung sollte des halb nicht unbe-
dingt auf die Befrie di gung Ihres Trieb le bens auf ge baut wer den.

(***** Mars von Angelina in Quadrat zu Mars von Brad) Die unter schwel li gen Span nun gen, die
zwi schen Ihnen beste hen und die Sie einst für ein an der inter es sant gemacht haben, könn ten sich leicht
ver stär ken, wenn es Ihnen nicht gelingt, sich durch unter schied li che Inter es sen in Beruf und Pri vat le-
ben pri vate Frei räume zu schaf fen. Dabei ist auch in Kauf zu neh men, dass man sich ent frem det;
wenn aber den noch starke gemein same Inter es sen vor han den sind, kann die gemein sam ver brachte
Zeit für alle Ent beh run gen ent schä di gen.
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(*** Mars von Angelina in Trigon zu Aszendent von Brad) Ihr Part ner übt einen bele ben den
Einfluss auf Sie aus. Doch Sie ler nen beide von ein an der, indem Sie zur Tat ermun tert wer den. Ach ten
Sie auf eine ver nünf tige Auf ga ben ver tei lung und dar auf, dass Ihr Part ner lernt, auch Misserfolge ein-
zu stec ken. Pfle gen Sie die guten Sei ten Ihres Part ners, und schauen Sie nicht so scharf auf seine
Schwä chen. Ihr Rat und Ihre still schwei gende Hilfe wer den Wun der wir ken. Sie beide wer den ler nen
müs sen, Ihre Kon flikte in Ruhe aus zu tra gen, um eine erfolg rei che Part ner schaft zu füh ren und sich
gemein sam zu ent wic keln.

(** Mars von Angelina in Quadrat zu Merkur von Brad) In Ihrer Part ner schaft kön nen hin und
wie der Kon flikte ent ste hen, weil der eine etwas will, was der andere nicht gut heißt. Keh ren Sie nichts
unter den Tep pich. Ver stän di gen Sie sich streit bar aber ohne Kampf, denn ein mal muss der eine, das
andere Mal der andere ohne Zank zum Zuge kom men. Man kann nicht immer einer Mei nung sein, und
beide müs sen ler nen, Kom pro misse zu schlie ßen.
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DEUTUNG  für  Brad Pitt

IHR  TEMPERAMENT

Erd- Ele ment stark betont  (46%)

Sie sind von bedäch ti gem Tem pe ra ment, was zeit wei lige Lei den schaft lich keit nicht ganz aus schließt.
Auf Dauer stre ben Sie aber Bestän dig keit, Ruhe, Ord nung und Zuver läs sig keit an. Sie sind aus dau-
ernd und gedul dig mit Men schen ande rer Ver an la gung, wenn Sie an ihnen Eigen schaf ten fin den, die
Sie schät zen oder lie ben, viel leicht sogar des we gen, weil diese Eigen schaf ten Ihnen feh len. In allem
Den ken und Han deln sind Sie pra xis ori en tiert, flei ßig, dis zi pli niert und spar sam. Manch Anders ge-
sinn tem könn ten Sie sogar als unfle xi bel und gefühls arm, beharr lich bis klein lich gel ten.

Ihre Eigen schaf ten machen Sie zu einer verlässlichen, gedul di gen und ver ständ nis vol len Part ne rin, die
gewisse Unbe stän dig kei ten ihres Part ners gut auf fan gen kann; doch sollte Ihr Part ner Ihnen nicht zu
viel zumu ten, weil die ser mit einem Mal auf Ihre uner bitt li che Geg ner schaft, ja Feind schaft sto ßen
könnte, wenn er den Bogen über spannt.

Sie schät zen einen Part ner, der Sie auf mun tert, der fröh lich und geist reich, zugleich aber von einem
gerad li ni gem Ver hal ten ist, der wie derum Ihre Bestän dig keit und Zuver läs sig keit zu schät zen weiß.

Was ser- Ele ment stark unter be tont  (9%)

Sie haben oft Schwie rig kei ten, Ihre Gefühle zu äußern und sie zu hand ha ben. Gefühle beun ru hi gen
Sie. Mehr noch: sie sind Ihnen eher ver däch tig oder sogar lästig. Sie wün schen Bestän dig keit oder
glau ben an die Macht der Gedan ken oder der Taten, je nach dem über wie gen den Tem pe ra ment.
Dadurch wir ken Sie auf Ihre Umge bung oft nüch tern bis zurück wei send und unver bind lich bis kalt,
ent spre chend der Gefühls lage Ihrer Mit men schen. Sie brau chen etwas, für das Sie sich ernst haft enga-
gie ren, um bin dungs fä hig zu sein.

In Kon flikt si tua tio nen ergrei fen Sie ungern Par tei, es sei denn, Ihre eige nen Inter es sen seien gefähr-
det; dann aller dings kön nen Sie schnell unsach lich wer den und gefähr den damit den Erfolg Ihrer
Ange le gen hei ten. Wenn Sie es ler nen, sich diplo ma tisch und aus glei chend zu ver hal ten, kön nen Sie
hin ge gen zu einem guten Anwalt frem der und eige ner Ange le gen hei ten wer den.

Sie schät zen Part ner - männ li che als auch weib li che -, die sich für Ihre Inter es sen enga gie ren und die
ihrer seits auf Ihr Urteil oder Ihre Umsicht und Tat kraft ver trauen. So kön nen Sie ein tüch ti ges
Gespann wer den. Es ist dabei aber frag lich, ob Sie zufrie den wer den, solange Sie Ihre Ansprü che an
das Glück nicht in ange mes se nen Gren zen hal ten.

Luft- Ele ment stark unter be tont  (14%)

Sie haben Schwie rig kei ten, Ihre Wün sche und Emp fin dun gen zu ver ar bei ten und aus zu drüc ken. Die
Ver stän di gung mit ande ren Men schen ist oft erschwert, der Gedan ken fluss stoc kend und der sprach li-
che Aus druck ent we der gehemmt oder über flie ßend. Es fällt Ihnen nicht leicht, Neues zu erler nen;
doch das ein mal Gelernte wird Ihnen zum festen Besitz. Freuen Sie sich über Ihre prak ti schen Fer tig-
kei ten, und über las sen Sie es ande ren, Luft schlös ser zu bauen.

In Kon flikt si tua tio nen dür fen Sie nicht zu sehr auf Ihrem Stand punkt behar ren. Aber las sen Sie sich
nicht auf Theo rien und Unter stel lun gen ein. Hal ten Sie sich an beweis bare Tat sa chen. Nur so kom men
Sie voran und gewin nen den Respekt Ihrer Geg ner.

Sie schät zen Part ner - männ li che als auch weib li che -, die mit Ihnen um der Sache wil len an einem
Strang zie hen. Diese soll ten über eine gewisse gedank li che Schärfe und red ne ri sche Bril lanz ver fü-
gen. Aber Vor sicht: Sie las sen sich selbst allzu leicht dadurch täu schen. Ach ten Sie in Ihren Bezie-
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hun gen dar auf, dass Sie immer mit bei den Bei nen auf dem Boden der Tat sa chen blei ben und Ihr Pul-
ver nicht blind ver schie ßen.

Feuer- Ele ment durch schnitt lich  (31%)

Offen sicht lich fällt es Ihnen nicht schwer, sich mit einer Auf gabe gründ lich aus ein an der zu set zen,
wenn Sie ein mal Ja gesagt haben. Sie nei gen nicht zu Vor ur tei len, las sen sich aber auch nicht leicht
von kopf lo ser Begei ste rung oder von Zorn hin weg rei ssen. Das erlaubt Ihnen, mit Men schen und Din-
gen nach den Prin zi pien von Beson nen heit und Ver ständ nis umzu ge hen. Wie weit Ihnen das gelingt,
hängt dann davon ab, wie geschickt Sie Ihr stärk stes Tem pe ra ment ein set zen.

Temperament-Vergleich der Partner

(ERDE vorherrschend von Brad, Kein Element vorherschend von Angelina) Sie wer den manch-
mal nicht recht wis sen, woran Sie mit Ihrem Part ner sind, weil er in Ihren Augen unbe re chen bar rea-
giert. Sie müs sen ver ste hen ler nen, dass Fle xi bi li tät nicht Unbe stän dig keit bedeu tet. Viel leicht sind
Sie zu streng und uner bitt lich mit sich selbst, viel leicht haben Sie sich Fes seln der Gewohn heit und
des Vor ur teils ange legt, aus denen Ihr Part ner Sie befreien kann. Neh men Sie ihm nicht die Chance,
auf Sie zu Ihren Gun sten ein zu wir ken.

(Untere Hemisphären-Betonung von Brad, Obere Hemisphären-Betonung von Angelina) Sie
sind ein ver gleichs weise in sich gekehr ter Mensch mit stil le ren, unauf fäl li gen Bedürf nis sen, einer
gehei men Sehn sucht nach Frie den und Gebor gen heit, die Sie auch Ihrem Part ner bie ten wol len. Er
braucht dage gen eher die große Welt, die Öffent lich keit, den beruf li chen oder poli ti schen Erfolg.
Wenn Sie sich darin ver ste hen und aner ken nen, wenn Sie beide sich ergän zen kön nen, wer den Sie
nach innen und außen erfolg reich sein.

(Aszendent von Brad in 'Trigon' zu Medium Coeli von Angelina) Sie ergän zen sich beide mit
Ihrem Selbst kon zept, mit der Art, wie Sie in die Welt schauen und von ande ren gese hen wer den wol-
len. Das bedeu tet nicht, dass Sie immer der glei chen Mei nung sind. Wenn Sie aber auf ein an der hören,
dann wird Ihr Leben berei chert und Ihr Anse hen in der Öffent lich keit stei gen und sich festi gen. Wenn
Sie eher Ihre Unter schiede als Ihre Gemein sam kei ten sehen, wer den Sie den Fort schritt ver zö gern und
die unglück li che Ent wick lung spä ter bedau ern.

LEBENSBEREICHE  -  TÄTIGKEITSFELDER
Die astro lo gi schen "Häu ser" jedes Horo skops geben Aufschluss über ver schie dene Lebens be rei che.
Für Lie bes be zie hun gen sind das 5. Haus (Flirt und Aben teuer) und das 8. Haus (Sexu a li tät) maß geb-
lich, für das all ge meine Ver hal ten als Ver trags part ner das 7. Haus.

Der fol gende Text nimmt die Bezie hun gen zwi schen bei den Part nern unter die Lupe. Sie ergibt sich
aus der Betrach tung der Häu ser, der Tier kreis zei chen und der darin ent hal te nen Pla ne ten. Beach ten
Sie dabei: Der Einfluss zwi schen den bei den Part nern ist stets wech sel sei tig. Jeder ist in einer Hin-
sicht der Gebende, in ande rer Hin sicht der Neh mende, des halb wird in der Syna strie die Part ner-
schaft stets von bei den Sei ten her unter sucht.

(Hausspitze 1 (=AC) von Brad im 5. Haus von Angelina) Ihre Bezie hung hat eine spie le ri sche und
eine magi sche Seite. Ein bisschen Aben teuer könnte dabei sein, Phan ta sie, Krea ti vi tät, Flirt. Sie kön-
nen sich die sem Zau ber anfangs nicht ent zie hen, und auch spä ter, wenn vie les ver sach licht ist, wird
Freund schaft Sie ver bin den - übri gens auch keine schlechte Basis für eine dau er hafte Ehe.
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(Hausspitze 4 (=IC) von Brad im 9. Haus von Angelina) Kom men Sie Ihrem Part ner nur nicht
unvor be rei tet mit Ihren Tra di tio nen, Behaup tun gen und Vor ur tei len! Sie wür den Ihre Bezie hung
erheb lich bela sten. Mit Diplo ma tie und Ver ständ nis kön nen Sie aller dings dazu bei tra gen, sei nen
Hori zont zu erwei tern. Alles Klein ka rierte wird ihn aller dings ver är gern; ver su chen Sie darum den
Kern, das Wesent li che Ihrer eige nen Erfah run gen zu ver mit teln, und Sie wer den mit ein an der wich tige
Erkennt nisse gewin nen.

(Hausspitze 7 (=DC) von Brad im 11. Haus von Angelina) Durch die Bekann ten Ihres Part ners,
seine Freunde und Kol le gen erhal ten Sie Anre gun gen, Hilfe, viel leicht auch Auf re gun gen und Wider-
stände und machen die ganze Fülle der Erleb nisse und Erfah run gen, die der Umgang mit Men schen
her bei führt. Was Sie aus die ser Situa tion machen, wird von den ande ren Fak to ren des Horo skops,
Ihren Moti ven und Ihren Erfah run gen bestimmt.

(Hausspitze 10 (=MC) von Brad im 3. Haus von Angelina) Ihrem Part ner wer den Sie bei Ihrem
Auf tre ten vor ande ren Men schen, z.B. beruf lich vie les ver dan ken kön nen. Sein Sinn für die Pra xis des
All tags, für Pla nung und Durch füh rung kommt Ihnen ent la stend zugute. Sie müs sen nicht allen Anre-
gun gen fol gen, soll ten sie aber auch nicht in den Wind schla gen, denn Sie ler nen aus ihnen. Und ver-
ges sen Sie nicht, Ihre unauf dring li che Dank bar keit zu zei gen.

Das erste Haus

Das erste Haus beschreibt Ihre Cha rak ter an lage. Aus ihm ergibt sich der Kern Ihrer Per sön lich keit,
und es zeigt, wie Sie von Geburt an auf Ihre Mit men schen ein wir ken. Ihre see lisch- geis ti gen Anla gen
sind hier ebenso sicht bar, wie Ihre (meist unbewusste) Sehn sucht nach dem rich ti gen Part ner in
Bezug auf die eigene Per sön lich keit. Die mei sten Men schen wer den sich am wohl sten füh len, wenn
Sie in ihrem Part ner ent we der einen Aus gleich oder eine Ergän zung ihrer eige nen Wesens art fin den.

(AC von Brad in Schütze) Sie brau chen Part ner, die Ihre weit schwei fen den Inter es sen ein däm men,
damit Sie sich in den Beschrän kun gen des All tags bes ser zurecht fin den. Sorg fäl ti ges Beo bach ten,
Bewer ten, Ver glei chen und Beschlie ßen, aber auch Kon se quenz im Han deln, ler nen Sie am leich te-
sten am Bei spiel von Men schen, die Sie schät zen. Beim gemein sa men Han deln legen Sie Wert dar auf,
Ihrer Mei nung Gehör zu ver schaf fen, wenn Ihnen nicht schon sowieso die Füh rung zufällt.

Ihrer Ten denz, es beim gro ßen Über blick zu belas sen, tut es ganz gut, wenn andere Sie auf das Detail
hin wei sen.

Das fünfte Haus

Die ses Haus beschreibt Ihr Ver hal ten in inti men Bezie hun gen, Lie bes ro man zen, Flirt und Spiel. Die
Tier kreis zei chen im 5. Haus beschrei ben die Qua li tä ten, die man vom Lieb ha ber und der Lie bes--
Bezie hung erwar tet. Bei zwei und mehr Zei chen kön nen es sowohl meh rere Lieb ha ber sein als auch
nur eine(r), wel che(r) die Qua li tä ten der ver schie de nen Zei chen in sich ver eint. Ste hen Pla ne ten im
5. Haus, ver stär ken und ver än dern sie sei nen Einfluss. Fer ner besteht eine starke Bezie hung zu dem
Haus, in dem beim Geburts ho ro skop der Herr scher des 5. Hau ses steht.

(Hausspitze 5 von Angelina in Skorpion) In Sachen Liebe ist Ihrem Part ner die see li sche Bezie hung
ebenso wich tig wie Zärt lich keit und eine phan ta sie volle Sexu a li tät. Er will mit Ihnen alle Höhen und
Tie fen aus ko sten. Er ist darin prak tisch wie theo re tisch uner sätt lich. Wenn Sie Ihrer Phan ta sie stets
neue Nah rung zu geben ver ste hen und den noch die Pflich ten des All tags erfül len, dann wer den Sie
mit Ihrem Part ner viele schöne Erleb nisse haben und Ihr Leben berei chern. Liebe mit die sem Part ner
kann zur Lebens er fah rung schlecht hin wer den.
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Das siebte Haus

Die ses Haus beschreibt das Ver hal ten in der Ehe oder einer ande ren engen, z.B. auch geschäft li chen
Bezie hung. Der Flirt und die Roman tik (5. Haus) können zwar zur Part ner schaft füh ren, aber bei den
dann enge ren und dau er haf ten Kon tak ten ist es schwie ri ger, auf tau chen den Pro ble men aus zu wei chen.
Falls sich eine Lie bes be zie hung (5. Haus) zur Part ner schaft (7. Haus) ent wic kelt, ver än dern sich also
die Bezie hun gen, und zwar ent spre chend dem Cha rak ter der Zei chen und Pla ne ten, die das 7. Haus
ent hält.

(Hausspitze 7 von Brad in Zwillinge) In Ihrer Part ner schaft erhal ten Infor ma tion und Kom mu ni ka-
tion die Bezie hung. Der Inhalt der Kom mu ni ka tion ist von gerin ge rer Bedeu tung. Ihr Inter esse bezieht
sich vor wie gend auf die nähere Umge bung. Viel leicht sind Sie wis sens dur stig, viel leicht neu gie rig.
Infor miert zu sein ist Ihnen alles, Ver ständ nis nicht gar so wesent lich.

(Hausspitze 7 von Angelina in Steinbock) Ihr Part ner wird wahr schein lich dau er haft, solide und
zuver läs sig sein, für eine gemein same mate ri elle Basis arbei ten und sich ganz auf die Sicher heit als
Paar ein stel len. Mit un ter wird Ihnen seine ernst hafte Sach lich keit zu schaf fen machen, aber dies ist
nur die Kehr seite sei ner Zuver läs sig keit. Sor gen Sie für Offen heit und Ehr lich keit, wenn Sie Ihren
eige nen Inter es sen nach ge hen!

Das achte Haus

Dies ist das Haus der "geteil ten Mit tel": der Finan zen des Part ners, aber auch sei nes Kör pers. In der
hier vor lie gen den Ana lyse wird nur die Sexu a li tät bewer tet. Die Pla ne ten im 8. Haus und die Stel lung
des Herr schers geben, zusam men mit den Zei chen, in denen sie ste hen, Aus kunft über die sexu el len
Bedürf nisse und Eigen schaf ten als Sexu al part ner. Da sich Sex ebenso in Roman zen (5. Haus) und in
dau er haf ter Part ner schaft (7. Haus) äußert, sind das 5. und das 7. Haus stets in eng ster Bezie hung
zum 8. Haus zu inter pre tie ren.

(Hausspitze 8 von Angelina in Wassermann) Sie sind von Ihrem Part ner schnell ange tan, viel leicht
sind Sie sogar von ihm "ange macht" wor den. Er belebt Sie und treibt Sie zu neuen Erfah run gen an.
Sie brau chen viel Ein falls reich tum und Geduld mit den Eigen wil lig kei ten Ihres Part ners, um ihn an
sich zu bin den, wenn Sie selbst das über haupt wol len. Für eine Bezie hung ohne star ken Wunsch nach
Dauer ist diese Situa tion aller dings sehr gün stig.



Partnerschaftsanalyse Synastrie für Angelina Jolie und Brad Pitt mit Texten von J. W. Sommer

Eine SolaNova-Auswertung Seite 16

GEGENSEITIGE  REAKTIONEN
Hier wird unter sucht, wie Sie auf Ihren Part ner rea gie ren. Das zeigt sich in den Aspek ten zwi schen
den bei den Geburts ho ro sko pen. Anders als bei Ein zel ho ro sko pen wer den dabei nur die "indi vi du el-
len" Pla ne ten, näm lich Sonne, Mond, Venus und Mars, betrach tet.

(Sonne von Brad im 5. Haus von Angelina) Sie ver ste hen es, Ihren  Part ner auf zu mun tern, seine
Krea ti vi tät und seine Erleb nis fä hig keit zu stei gern. Zu gewis sen Zei ten sind Sie seine grö ßte Freude.
Unter neh men Sie vie les gemein sam, und Sie wer den beide inner lich berei chert! Dass auch Sie selbst
sich dabei neu ent fal ten, ver steht sich von selbst. Sie genie ßen es, sich im Part ner zu spie geln, doch
las sen Sie sich auch von ihm anre gen.

(**** Sonne von Brad in Opposition zu Merkur von Angelina) Sie schauen aus unter schied li chen
Blick win keln in die Welt, wobei der eine im Den ken und Pla nen seine Stär ken hat, der andere bei der
Ver wirk li chung der Vor ha ben. Wenn Sie sich gegen sei tig respek tie ren und Ihre unter schied li chen
Talente rich tig ein set zen, kön nen Sie im Leben viel errei chen. Aber ver nach läs si gen Sie nicht die
Welt der Gefühle, die ihren Aus druck in Kunst, Musik, Tanz und (Lie bes-) Spiel fin det.

(** Sonne von Brad in Sextil zu Uranus von Angelina) Es wird Ihnen in Ihrer Bezie hung, solange
sie leben dig bleibt, nie lang wei lig. Wenn Sie beide Gesel lig keit und Gespräch lie ben, wird sich die
Part ner schaft in einer Kette von freud vol len, über ra schen den und bele ben den Ereig nis sen ent wic keln.
Geben Sie Ihrem Leben einen Sinn; Sie wer den ihn am ehe sten im Gespräch mit Men schen fin den
kön nen. Arbei ten Sie gegen die Gefahr an, das Leben dahin rau schen zu las sen, sonst wer den Sie sich
am Ende die Frage stel len, ob das alles war.

(Mond von Brad im 6. Haus von Angelina) Sie kön nen Ihrem Part ner viele Anre gun gen geben.
Gesel lig keit und Lebens freude kön nen Sie ebenso ver mit teln wie Arbeits lust und Freude an Hob bys.
Sie soll ten aber dafür sor gen, dass Ihr Part ner auch einige Ihrer Vor schläge auf greift, sonst könnte er
Ihrer wech seln den Anstöße über drüs sig wer den. Hüten Sie sich also vor Unbe stän dig keit; sie ver mag
durch aus, einen Men schen, der ihr aus ge setzt ist, krank zu machen. Ach ten Sie also dar auf, Ihrem Tun
und Trach ten Sinn zu geben.

(Venus von Brad im 6. Haus von Angelina) Ihre Bezie hung hat im beruf li chen Umfeld begon nen,
oder sie wird in beruf li cher Gemein sam keit bzw. in beruf li cher Abhän gig keit enden. Ihrem Part ner
sind Sie rasch ver traut oder unent behr lich. Sie wer den viel Umgang mit ande ren Men schen haben, die
von Ihnen abhän gen oder von denen Sie selbst abhän gen. Sie nei gen dazu, sich ohne Rück sicht auf
sich selbst für den ande ren ein zu set zen. Ach tung: Über neh men Sie sich nicht!

(*** Venus von Brad in Opposition zu Venus von Angelina) Sie füh len sich ein an der ver bun den,
den noch kön nen Sie oft die spon ta nen Reak tio nen ihres Part ners nicht abfan gen. So trei ben Sie beide
oft auf eine Ver wir rung der Gefühle zu; doch das ist nicht zwangs läu fig, wenn einer küh len Kopf
bewahrt und nicht eben falls emo ti o nal rea giert. Betrach ten Sie diese Gescheh nisse nüch tern oder bes-
ser noch mit Humor.

(Mars von Brad im 6. Haus von Angelina) Sie neigen in Ihrer Beziehung zu häuslicher
Betriebsamkeit. Wenn Sie ehrlich zu sich selbst sind, müssen Sie eingestehen: Sie unternehmen
manches ohne sinnvolle Planung und lassen Angefangenes schnell liegen. Das ertragen nur wenige
Menschen in Ihrer Umgebung, und Ihr Partner könnte darunter leiden. Lassen Sie ihn an allen
Entscheidungen, die ihm wichtig sind, teilhaben und hören Sie ihm zu, bevor Sie ungeplant handeln!
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(***** Mars von Brad in Quadrat zu Mars von Angelina) Die unter schwel li gen Span nun gen, die
zwi schen Ihnen beste hen und die Sie einst für ein an der inter es sant gemacht haben, könn ten sich leicht
ver stär ken, wenn es Ihnen nicht gelingt, sich durch unter schied li che Inter es sen in Beruf und Pri vat le-
ben pri vate Frei räume zu schaf fen. Dabei ist auch in Kauf zu neh men, dass man sich ent frem det;
wenn aber den noch starke gemein same Inter es sen vor han den sind, kann die gemein sam ver brachte
Zeit für alle Ent beh run gen ent schä di gen.

(**** Mars von Brad in Quadrat zu Mond von Angelina) Sie wer den Ihrem Part ner wahr schein-
lich öfter auf den Schlips tre ten, ohne es zu wol len. Und wenn Sie mei nen, er sei aber auch zu mimo-
sen haft: auch Män ner haben das Recht auf Stim mun gen und Lau nen - gele gent lich, wohl ge merkt. Und
dann hilft es, ihn in Ruhe zu las sen. Er kommt schon zu sich und Sie wis sen sehr wohl, dass Sie ihren
Part ner brau chen. Zuge ge ben: es for dert Geduld und Zurück hal tung. Erwar ten Sie das nicht oft selbst?

(*** Deszendent von Brad in Konjunktion zu Sonne von Angelina) Sie haben alle Chan cen zu
erle ben, was glück li che Part ner schaft heißt. Sie wer den zwar man ches Mal spü ren, dass Ihr Part ner
für Sie mit ent schei det und die Füh rung bean sprucht, aber er wird Sie nicht über fah ren, wenn Sie früh-
zei tig Ihre Wün sche und Ihre Rechte gel tend machen. Aller dings müs sen sich bei Ihnen bei den einige
zen trale Inter es sen dec ken, sonst bleibt alles eine schöne Fas sade. Das wäre doch schade; also: Kom-
pro misse suchen.

(*** Aszendent von Brad in Trigon zu Mond von Angelina) Ihr Part ner fühlt sich Ihnen ver bun-
den. Er umsorgt Sie, so gut er es ver mag. Sie kön nen seine Für sorge, sein Wohl wol len und das Gefühl
sei ner Liebe genie ßen. Viel leicht besteht die Gefahr, dass Sie so sehr umhegt wer den, das Sie sich
ein ge engt füh len; dann tut es not, sich früh zei tig gegen Über für sorge und Bevor mun dung zu weh ren.
Spä ter wür den Sie nur Vor würfe ern ten, Ihr Part ner sich ver kannt füh len und Sie als undank bar schel-
ten.

(*** Aszendent von Brad in Trigon zu Mars von Angelina) Ihr Part ner reißt Sie zu aller hand
Unter neh mun gen mit, von denen Ihnen man che etwas wag hal sig vor kom men. Doch Sie ler nen von
ihm, sich selbst zu ver trauen. Ihr Part ner muss gründ lich pla nen und Sie soll ten ler nen, auch
Misserfolge ein zu stec ken. Wenn Ihr Part ner mit dem Kopf durch die Wand will, haben Sie Geduld
mit ihm! Ihr Rat und Ihre still schwei gende Hilfe wer den Wun der wir ken. Er muss ler nen, Kon flikte in
Ruhe aus zu tra gen, um sich in die ser Part ner schaft zu ent wic keln.

(** Medium Coeli von Brad in Sextil zu Venus von Angelina) Ihrem Part ner gelingt es, beruf li che
und pri vate Inter es sen mit ein an der in Ein klang zu brin gen. Sie füh len sich von ihm ver stan den und in
Ihren eige nen beruf li chen Inter es sen ver ständ nis voll geför dert. Genie ßen Sie diese Bezie hung;
gemein sa mes Erle ben und Genuss schö ner Dinge ist der Kern Ihrer beson de ren Bezie hung. Wahr-
schein lich kön nen Sie Ihren Part ner auch dafür gewin nen, sei nen Anteil an den häus li chen Pflich ten
zu über neh men.
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Abschlie ßende Bemer kun gen

Nichts in einer Part ner schaft geschieht zufäl lig, nicht der Beginn und auch nicht das Ende, sagt die
renom mierte eng li sche Astro lo gin Liz Greene. In der vor lie gen den Ana lyse sind beide Part ner
zunächst ein zeln beschrie ben wor den. Viel leicht stutz ten Sie beim Lesen bei man chen Aus sa gen.
Einige Aus füh run gen tra fen ja auf Sie gar nicht zu - mein ten Sie. Ihr Part ner fand aber gerade das
sehr zutref fend. Sie sehen, wie unter schied lich man die Welt sehen kann und sich selbst. Wir alle
haben von uns selbst Vor stel lun gen, die sich nur zum Teil mit der Rea li tät dec ken.

Um wie viel schwie ri ger wird es da sein, zwei unter schied li che Cha rak tere als Zusam men spiel in einer
Part ner schaft zu beur tei len. Dis ku tie ren Sie mit Ihrem Part ner über beste hende Unklar hei ten und
über diese unter schied li chen Sicht wei sen. Ihre Part ner schaft soll schließ lich ein Leben lang hal ten
und es wäre bedau er lich, über unklare Begriffe und Aus sa gen ein fach hin weg zu le sen.

Neh men Sie diese Ana lyse auch öfter mal zur Hand und kon zen trie ren sich dabei nur auf ein ein zel nes
Kapi tel. Vie les, was Ihnen zunächst wider sprüch lich und unklar erscheint, wird kla rer, wenn Sie mal
etwas dar über nach den ken. Sie wer den fest stel len, dass Sie auf diese Art viele neue Erkennt nisse
gewin nen, Erkennt nisse über sich selbst und Ihr Ver hal ten als Part ner, Erkennt nisse aber auch über
die viel fäl tige Ver knüp fung der kos mi schen Kräfte in einer Part ner schaft. Ein Gewinn für Ihre Part-
ner schaft wäre dann der Lohn für diese Mühe.



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


