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Liebe/Flirt-Deutung für Brad Pitt mit Texten von J. W. Sommer

HOROSKOP - LIEBESLEBEN
Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

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

Brad Pitt
18.12.1963
06:31:00
Mittwoch
+06h 00m W (=CST)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

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

Allgemeines zu LIEBE und SEX
Sie wollen etwas wissen über Ihr Liebesleben? Was Sie von ihm zu erwarten haben, wie Sie sich
verhalten sollen, oder sogar wie Sie Hemmungen beseitigen und Partnerkonflikte lösen können?
Gern! Doch sollten Sie sich zunächst über Ihre allgemeinen Anlagen und Ihre Lebensziele im klaren
sein, sich selbst mit Ihren individuellen Eigenarten erkannt haben, und dann reden wir Tacheles.
Denn wir, die Text-Autoren, nehmen in dieser Analyse kein Blatt vor den Mund. Darum sollten Sie
vielleicht diese Seiten zunächst einmal für sich allein durchlesen, denn in dieser Analyse erfahren Sie
Ihre geheimen Wünsche und Neigungen, die Ihre erotischen Beziehungen bestimmen und werden sich
dabei bewusst, wie Sie auf Ihre Liebespartner oder "Sexualobjekte" zugehen. Sind Sie eher
schüchtern und verlegen, oder nehmen Sie munter den Stier auf die Hörner? Geht es Ihnen
vorwiegend um Zärtlichkeit und Seelenfreundschaft, oder bekennen Sie sich dazu, dass Sie in Ihren
Beziehungen vor allem die körperliche Komponente ausleben wollen? - Oder suchen Sie einfach das
Abenteuer? Haben Sie den Mut, gleich zu fragen, wie es mit der Verhütung steht, oder machen Sie um
solche Themen einen großen Bogen?
Und schließlich wollen Sie sicher auch von Ihrer intimen Freundin erfahren, was sie von Ihnen
erwartet, ohne dass sie es Ihnen sagen will, oder auch nur sagen kann, weil sie noch nicht
wachgeküsst worden ist. Wie sagte einst Casanova: "Jede Frau lässt sich gewinnen, wenn man sie
ernst nimmt. Denn dreiviertel der Liebe ist Neugier."
Seien Sie also ruhig neugierig darauf, was Ihnen in Liebesdingen bevorsteht, wie Sie zu erobern sind
und wie Sie selbst es anstellen, wenn Sie auf Partnersuche sind. Die Sterne geben Ihnen zwar eine
Antwort auf diese Fragen, aber Sie nehmen Ihnen Ihre Entscheidungen nicht ab; und auch nicht die
Enttäuschung vergeblicher Liebesmühe. Im Durchschnitt muss man sich zehnmal einen Korb holen,
um ein einziges Mal gemeinsam im Körbchen zu landen.
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, darum gleich zu Beginn eine Warnung, die aber zugleich
eine allgemeine Aufmunterung enthält: 'Wer nicht wagt, der nicht gewinnt; wer nicht aufpasst, kriegt
ein Kind'. Bestimmt kennen Sie den Spruch etwas anders und finden ihn in dieser Fassung zu frivol.
Aber die Zeiten haben sich geändert, und so können wir heute, nach dem Abflauen der
überschäumenden Sexwelle, nüchterner, vorurteilsfreier, vielleicht sogar skrupellos über unser aller,
also auch Ihr Liebes- und Geschlechtsleben reden. Und das wollen wir nun hier auch auf deutliche
Weise tun.
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Ein paar Grundbegriffe
Irgendwie weiß jeder schon, was man von einem Menschen seines Zeichens, vom "typischen Krebs"
oder vom typischen Löwen", erwartet. Ihnen geht es bestimmt nicht anders. Vielleicht kennen Sie
auch Ihren Aszendenten und seine Bedeutung. Aber den lassen wir hier aus dem Spiel! Entscheidend
für Ihre Wünsche und Ihr Verhalten in Sachen Liebe und Sex sind viel eher MARS und VENUS; beide
geben Auskunft über Ihre erotischen Wünsche und Antriebe. Für Sie als Mann gibt das
Tierkreiszeichen, in dem Venus steht, über das Idealbild Auskunft, das Ihnen vorschwebt, über die
Frau, die Sie sich ersehnen, bewusst oder vielmehr unbewusst, wie die Partnersuche ja meist verläuft.
Anders im Zusammenleben; hier sind auf Dauer nicht die Träume entscheidend, sondern die
Fähigkeit, in der Wirklichkeit wirkend dauerhaft zu bestehen. Darum sind hierfür SONNE als das
männliche und MOND als das weibliche Prinzip wichtig. Die Sonne zeigt an, wie Sie sich als
dauerhafter Partner verhalten, der Mond symbolisiert die Frau, die Sie sich als Partnerin und
gegebenenfalls als Mutter Ihrer Kinder wünschen.
Diese vier Planeten wollen wir hier auch für Sie untersuchen. In welchem Zeichen stehen Sie? Was
können wir daraus und aus ihren Beziehungen zu anderen Planeten schließen?
Da sind dann noch die astrologischen "Häuser", die Felder, die etwas aussagen über unser
Wünschen, Erleben und Verhalten in bestimmten Lebensbereichen. Seit alters her wird das 5. Haus
mit Liebes- und Glücksspiel in Verbindung gebracht. Sie kennen die Redensart "Pech im Spiel, Glück
in der Liebe" (die übrigens nicht zutrifft!). Hiermit wird auf eben dieses 5. Haus angespielt. Darum
kümmern wir uns auch um das 5. Haus in Ihrem Horoskop.
Aus dem 8. Haus wird oft auf das sexuelle Streben und Verhalten geschlossen. Nicht zu unrecht, denn
aus ihm ist die Einstellung des Horoskopeigners zu den Dingen zu ersehen, die seine Alltagserfahrung
überschreiten. Und wer wollte leugnen, dass die sexuellen Erlebnisse uns über die Grenzen des
Verstehbaren und Beherrschbaren hinausführen. Das 8. Haus, das klassische Haus des Todes ist
zugleich das Haus des "kleinen Todes", wie der Orgasmus oft genannt wird.
Die Stellung weiterer Planeten, die mit dem Triebleben oft verbunden werden (Pluto) oder sexuelle
Hemmungen andeuten (Saturn) lassen wir hier beiseite. Diese Komponenten wirken so allgemein,
dass Sie hierzu Ihr allgemeines Geburtshoroskop und eine umfassende Persönlichkeitsanalyse zurate
ziehen sollten.
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Sonne - Persönlichkeit
Ihre SONNE steht im Zeichen SCHÜTZE
Allgemeine Motivation:
Sexuelle Motivation:
Verhalten als Partner:
Verhaltenstyp:
Persönliches Tempo:
Bewegung, Sport:

Zielstrebigkeit.
Ich-Erweiterung, Austausch.
+ Wohlwollend, hilfsbereit.
- Aufbrausend, arrogant.
+ Beschützer, Berater.
- Antreiber, realitätsfremd.
Wechselhaft, stramm.
Betont exklusiv: Golf, Reiten, Segeln.

Typische Schütze-Geborene sind allgemein weitherzig und großzügig im Umgang mit ihren
Mitmenschen. Sie suchen hinter den Erscheinungen der Welt die ewigen Wahrheiten und die richtigen
Zusammenhänge. Das muss sich natürlich auch in Ihrem eigenen Liebesleben ebenso auswirken wie
im Verhalten als Kollege oder Vorgesetzter. Sie unterstellen Ihr Wünschen, Denken und Handeln gern
übergeordneten Idealen und Zielen. Allerdings wird die Zielrichtung Ihres inneren Strebens aus
anderen Faktoren Ihres individuellen Horoskops sichtbar. Allen Schützen gemein ist aber ein rastloser
Freiheitsdrang.
Ihre Partner finden Sie meist bei einer Gelegenheit der Ich-Erweiterung: auf einer Reise, in der
Kirche, auf einem Seminar, bei einem Vortrag.
Als Schütze-Mann haben Sie etwas Unstetes an sich. Sie sind stets auf der Suche und haben Glück,
wenn Sie überhaupt wissen, wonach Sie suchen. Entscheidend ist Ihnen, dass Sie nicht stillstehen,
und der Weg selbst ist bereits Ihr Ziel. Wie könnte es in der Liebe anders sein? Nichts ist Ihnen mehr
zuwider als die Routine eines bestimmten Ortes, einer bestimmten Technik, einer bestimmten Zeit.
Und wenn die Partnerin nicht wandlungsfähig, flexibel und einfühlsam ist, dann werden Sie auch
ihrer überdrüssig. Das will nicht heißen, dass Sie sie im Stich lassen; aber wenn sie sich selbst von
Ihnen abwendet, dann weinen Sie ihr keine Träne nach. Und Sie lassen sich nicht lumpen! Ihre
Selbstachtung verlangt, der Frau, die mit Ihnen ein gutes Stück des Lebenswegs gegangen ist, eine
angemessene Sicherheit zu bieten.
So impulsiv, wie Sie in eine Beziehung hineinschlittern, so plötzlich kann Sie von Ihnen beendet
werden, wenn Sie Ihre Freiheit in Gefahr sehen. Sie könnten sich im spielerischen Überschwang zu
früh gebunden haben und eine Weile brauchen, um sich zu befreien, aber letzten Endes wollen Sie
wieder spielen, lachen, flirten, stets ein wenig Kind hinter der Maske des seriösen Biedermannes.
Die Liebe ist Ihnen so ernst wie der Einsatz im Toto oder im Roulette. Der Kitzel des Ungewissen
gehört für Sie zum Liebeswerben wie der Gewinn.
Wer dieses Verhalten beobachtet, weiß rasch, welche Frau zu Ihnen passt: die ebenfalls verspielte, die
Ihre Leichtigkeit des Seins bewundert und die Sie Ihrerseits wegen Ihres gewährenden Charme
bewundern, die sich beschenken, doch nicht erpressen lässt und Ihnen gewährt, was (noch)
ernsthaftere Bewerber nicht erkaufen und nicht erzwingen können. Also wollen Sie auch Ihrer
Partnerin keine Beschränkungen auferlegen. Sie lieben es, ihr zu vertrauen, wohl wissend, dass sie hin
und wieder ebenso straucheln kann, wie Sie selbst; wenn sie sich nur wieder erhebt und heimfindet.
Zu dieser großzügigen Einstellung gehört auch ein weiter Lebensraum, ein großer Kreis
aufgeschlossener Freunde aus allen Berufen, eine großzügige Wohnungseinrichtung, die man
herzeigen kann; mindestens aber ein breites, weiches und warmes Bett, ein wahrer Sportplatz für den
vielleicht einzigen Sport, den Sie mit Hingabe betreiben. Es geht Ihnen mehr um den Genuss als um
die Gesundheit, die von anderen oft mehr strapaziert als gefördert wird. Damit hängt dann auch
zusammen, dass Sie sich von Ihrer Partnerin gern bedienen lassen.
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Mond - Gefühle
Ihr MOND steht im Zeichen STEINBOCK:
Ihre ernste Auffassung vom Dasein, von Pflicht und Disziplin erwarten Sie eigentlich auch vom
Partner, obwohl Sie sich durch Witz und Schmus gelegentlich gern ablenken lassen. Sie geizen mit
dem Ausdruck Ihrer Gefühle, weil Sie fürchten, sich eine Blöße zu geben. Das lässt Sie leider kalt bis
herzlos erscheinen und schreckt mögliche Partner ab. Kein Wunder, dass Sie dann zur Depression
neigen und sich noch abweisender zeigen. Fürchten Sie nicht, sich etwas zu vergeben; wenn Sie nichts
hingeben, werden Sie auch nichts empfangen. Das ist in der Liebe wichtig und unerlässlich im
sexuellen Umgang mit anderen - und mit sich selbst.
Sollten Sie im Liebesleben oder im Beruf unter Leistungsdruck stehen, dann ist das nicht
ungewöhnlich. Potenzprobleme haben alle Männer gelegentlich. Sie tun sich mit dieser Mondposition
nur ein wenig schwerer als andere, weil Ihr innerer Zensor fürchtet, die Kontrolle zu verlieren, wenn
Sie Ihren Gefühlen und körperlichen Reaktionen freien Lauf lassen. Dabei ist gerade dies das
Schönste im Verkehr mit der Partnerin, und gehört einfach zur Liebe. Wenn es auch Sexualität ohne
Liebe gibt, so ist das doch nichts Schlimmes. Das zu leugnen führt zu Phantasien von Gewalt oder zur
realen Gewalt. Und das wollen Sie doch nicht. Sagen Sie also ja zum geistigen wie zum körperlichen
Kontrollverlust.
(***** Mond in Konjunktion zu Venus) Sie haben eine lebhafte Gefühlswelt mit Sinn für Schönheit
und Harmonie und Takt. Herzlichkeit und Zärtlichkeit bestimmen Ihr Verhalten zu anderen Menschen
beiderlei Geschlechts. Eine künstlerische Begabung, ein guter Geschmack in Kleidung, Dekoration
und Schmuck sind wahrscheinlich. Vielleicht tun Sie aber auch manchmal zu viel des Guten und
hängen Ihr Herz an Kitsch.
(* Mond in Konjunktion zu Merkur) Sie sind bei Neumond geboren. Dadurch erhält alles, was Sie
unternehmen, einen starken Einfluss durch Ihre Gefühle, mit denen Sie auf jede Wahrnehmung
reagieren. Auch Ihr Denken wird von Gefühlen betont, besonders wenn Merkur im gleichen Zeichen
stehen sollte. Sie sind geistig rege und können sich gut verständlich machen. Eine Begabung für den
intuitiven Erwerb von Sprachen ist wahrscheinlich.
Ihre Gefühle werden Sie meistens durch den Verstand kontrollieren. Im Umgang mit anderen
Männern ist stets eine wertende Tendenz spürbar: entweder reagieren Sie freundlich zustimmend oder
steif ablehnend. Ihr Austausch von Gedanken und Gefühlen mit ihnen hat etwas Geschäftsmäßiges an
sich. Als Liebespartner sind Sie eher nüchtern, aber korrekt.
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Venus und Mars - Liebe
Ihre VENUS steht im Zeichen STEINBOCK:
Sie geben sich selbstbewusst, sind aber misstrauisch reserviert. Es fällt Ihnen nicht leicht, Ihre
Gefühle und Ihre Zuneigung offen zu zeigen. Sie halten das vielleicht für würdelos und unschicklich.
Wenn Sie Ihr Herz an ältere Partner verschenken, dann wegen ihrer Reife und Erfahrung, von der Sie
sich Sicherheit und Verständnis erhoffen. Oft geht das auch gut, gesellschaftliche oder geschäftliche
Rücksichten bei der Partnerwahl haben dann keinen störenden Einfluss, und Menschen mit dieser
Venusstellung kommen mit Partnern aus, die konträre Meinungen und andere Gewohnheiten im
Leben und im Bett haben. Man respektiert sich.
Natürlich haben Sie auch sexuelle Bedürfnisse und sehnen sich nach Zärtlichkeit und Leidenschaft.
Sie gehören aber zu den Männern, die Sex und Liebe zu trennen wissen und darum eine Seite
unterdrücken oder die beides auf getrennten Wegen verfolgen. Nicht jeder findet eine Ehefrau, die
seine Heißgeliebte ist und auch dann noch bleibt, wenn Haushalt und Kinder oder die Berufsroutine
an den Kräften zehren. Sie sind von neugierigen, leichtherzigen Frauen häufig in Versuchung geführt
und werden oft widerstehen, aber nicht immer!
(* Merkur in Konjunktion zu Venus) Ihr Versuch, alles Schöne und Angenehme mit dem Verstand
zu erfassen, führt im privaten Leben nicht immer zum Erfolg, wenn Ihnen die Selbstbeobachtung
spontanes Erleben versauert. Abstrakte Auseinandersetzung mit Ästhetik, auch mit der Schönheit des
menschlichen Körpers, kann Sie lange beschäftigen, vielleicht sogar beruflich, jedenfalls aber als
Hobby, als innere Leidenschaft. Ein Genuss, den weniger empfängliche Naturen nicht nachvollziehen
können.

Ihr MARS steht im Zeichen STEINBOCK:
Sie gehen mit Tatkraft und großem Ehrgeiz an jede Aufgabe und geben nicht so schnell auf. Ihre
Ausdauer ist unerschütterlich, solange konkrete Erfolge zu erwarten sind. Im Liebesleben steht die
Sexualität als Leistungsforderung im Vordergrund und zwingt Sie mitzuhalten. Je nach Ihrem
Selbstvertrauen werden Sie sich darin bestätigen oder gehemmt auf die eigene Lust oder auf den
ganzen "Schweinkram" verzichten. Andererseits sind Sie einem Menschen, der Sie richtig anfasst, aus
unterbewusster Dankbarkeit und bewusster Überzeugung treu.
Der Mars treibt in diesem Zeichen oft ein merkwürdiges Spiel nach dem Motto: "Wenn du mir
nachgibst, verachte ich dich. Tust du es nicht, hast du etwas versäumt." Alle Beteiligten sollen einem
hohen moralischen Anspruch gerecht werden, und zugleich rüttelt man erfolgreich an den Ketten. Der
Impuls bricht aus dem Mars hervor, der Steinbock bremst und droht mit unangenehmen Folgen und
dem Verlust der Selbstachtung. Nicht jedem gelingt es, aus dieser Zwickmühle ungeschoren
freizukommen. Irgendeine Hemmung bleibt zurück, ängstliche Zurückhaltung, Sarkasmus,
Versteckspiel oder allgemeine Minderwertigkeitsgefühle. Auch neurotische Impotenz, Furcht vor dem
Versagen ist möglich und bedarf der Therapie.
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(***** Mars in Trigon zu Uranus) Ihre Antriebe äußern Sie mit Schwung und vollem Einsatz, mit
einer für andere Menschen zuweilen erdrückenden Lebenslust oder auch Unternehmungslust nur an
der Ausdauer, einen Plan selbst zu Ende zu führen. Sie setzen aber leicht bei anderen Menschen etwas
in Bewegung, das wie ein Schwungrad weiterwirkt. Sie können so für verschiedene Unternehmungen
zum unermüdlichen Initiator werden. Nur keine Details, nur keine Routine! Freiheit des Denkens,
Freiheit der Bewegung und die Freiheit, Fehler zu machen, das liegt Ihnen auch beim Verkehr mit
Ihren Freunden am Herzen. Freiheit zum Flirt, zur erotischen Phantasie muss Ihnen gewährt werden,
wenn Sie sich schon einer Partnerin verbunden und verpflichtet fühlen sollen. Das macht Sie noch
nicht zum Don Juan, der an allen Brüsten grabscht. Da haben Sie doch wenigstens Stil und suchen
sich - wenn schon - Frauen, die Sie ermuntern und Ihren Wünschen entgegenkommen.
(***** Mars in Quadrat zu Jupiter) Vorsicht vor Ihrem Überschwang und vor Selbstüberschätzung.
Sie können in anderen Menschen, die Sie verführen, Leidenschaften fanatisieren, zu fruchtlosen
Diskussionen, vielleicht sogar zu abwegigen Zielen führen oder Gewalttätigkeiten auslösen. Und das,
obwohl Sie es doch so gut meinen! Laufen Sie nicht falschen Propheten nach und kontrollieren Sie
die Folgen Ihrer Meinungen und Taten.
(** Mars in Opposition zu Mondknoten) Sie zeigen eine Tendenz, sich in einer Gemeinschaft allzu
kräftig für Ziele einzusetzen, die an den allgemeinen Bestrebungen vorbeigehen. Impulsiv und heftig
wollen Sie mit dem Kopf durch die Wand und sollten sich hüten übelzunehmen, wenn nicht alles so
verläuft, wie Sie es sich gewünscht haben. Sie müssen sich erst Ihre Hörner abstoßen, bevor Sie
wissen, wo es entlanggeht.
(** Merkur in Konjunktion zu Mars) Sie setzen sich gern kämpferisch für das Gute und Schöne
ein, ohne immer die selbstgesteckten Grenzen zu wahren. Leicht schießt Ihre Ironie oder Ihre Satire
über das Ziel hinaus und wird verletzend, wenn Sie nicht gelernt haben, sich zu zügeln und fremde
Interessen zu respektieren. Auch im Sexualverhalten gezeigt, kann diese Tendenz Sie Sympathien und
echte Liebe kosten. Hüten Sie vor allem Ihre Lästerzunge!
(* Mars in Trigon zu Pluto) Ihr Handeln ist drängend und fordernd, Ihr Kräfteeinsatz aber
wohlabgemessen und darauf bedacht, keinem Unrecht zuzufügen. Sie werden das auch vermeiden
können, da Sie ein Gespür für die Motive und Absichten Ihrer Mitmenschen haben, das sich zu Ihrem
Geschick gesellt, sich sprachlich und mit Gesten auszudrücken. Bei dieser Begabung, andere zu
überzeugen, können Sie sich ersparen, andere zu überrumpeln. Es versteht sich, dass es anderen
Menschen nicht gelingt, Sie zu überrumpeln, so dass sich der Verführer bei Ihnen schnell als
Verführter wiederfindet.
Ihre sexuellen Antriebe sind stark und überwältigend; es drängt Sie nicht nur nach körperlicher
Entspannung; Sie wollen mit allen Fasern Ihres Körpers und allen Winkeln Ihrer Seele sich im
anderen wiederfinden und sich selbst verlieren. Wenn dabei ungewöhnliche Neigungen zum Ausdruck
kommen, darf Sie das nicht beunruhigen, soweit Sie jemanden finden, der sie aus eigenem Antrieb
teilt.
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Das fünfte Haus
Im fünften Haus Ihres Horoskops sind die Informationen über alles zu finden, was Ihnen Spaß macht
und Lust bereitet. Das Spektrum reicht von Freude an Sport und Kartenspiel über Tanz und Kunst bis
zu Flirt und Liebesabenteuern. Es ist das Haus der Kreativität, der Mittel, seinen Wünschen Ausdruck
zu verleihen, seinem eigenen Kopf zu folgen oder, mit modernen Worten: sich selbst zu verwirklichen.
Zu diesen Mitteln gehört auch der eigene Körper. Die Neigung sich nett oder auffällig
zurechtzumachen, oder sich im Gegenteil dazu gehen zu lassen, finden hier Ausdruck.
In diesem Feld lebt sich die Persönlichkeit aus und gibt sich den ihr angenehmen Beschäftigungen
leidenschaftlich hin, meist ungeachtet der finanziellen und gesundheitlichen Grenzen und Folgen.
"Arbeit als Lust" wird hier angezeigt, auch Anspruch und Luxus. Hier finden Sie auch Aussagen
darüber, welche Werke Sie aus innerem Antrieb schaffen, Ihre Produkte im weitesten Sinne: Ihre
leiblichen Kinder und Kindeskinder, die geistigen Kinder, z.B. Veröffentlichungen auf künstlerischem
und literarischem, vielleicht auch auf wissenschaftlichem Gebiet.
WIDDER an der Spitze des 5. Hauses lässt Ihren Partnern keine Wahl bei allem was Spaß macht. Sie
bestimmen, wo's lang geht! Was Flirt und Liebesabenteuer angeht: Wenn Sie wollen, müssen Sie; und
wenn Sie nicht wollen, dann können Sie nicht. Aber Hand aufs Herz, das kommt nur selten vor. Sie
sind stets unterwegs, stets tätig, stets voller Pläne. Dass Sie anderen damit den Nerv rauben können,
wissen Sie, aber es kümmert Sie nur wenig. Sie erfreuen sich einer Unternehmungslust, von der
andere nur träumen können. Wenn Sie über die nötige Vitalität verfügen, spielen Sie Konkurrenten
glatt an die Wand.
Wenn Ihre Partnerin anderer Meinung ist als Sie, dulden Sie keinen Widerspruch, es sei denn, Sie
wollten etwas von ihr, und das kommt bei Ihnen ja auch oft vor. Dann können Sie auf eine für Sie
ungewöhnliche und unwiderstehliche Art charmant und großzügig sein. Sonst aber gehen Sie einer
Meinungsverschiedenheit nicht aus dem Wege. Sie genießen den Streit wie ein Gesellschaftsspiel. Sie
wissen, dass Reibung Hitze erzeugt und kosten eine feurige Versöhnung voll aus. Sie zählen zu den
Männern, die sich nicht vor ausgefallenen Sportarten scheuen und sich darin einige Medaillen holen.
Besser, schneller, höher (oder tiefer), das könnte Ihre Devise sein.
In der körperlichen Liebe streben Sie nach der raschen, kraftvollen Vereinigung, die Sie ausgepumpt
zurücklässt. Die Verhütung überlassen Sie wohl voll Ihrer Partnerin. Damit wollen Sie sich nicht
belasten.
In Ihrer impulsiven Art erfreuen Sie sich am Leben und verstehen es aktiv zu genießen. Sie lieben und
arbeiten mit Lust an körperlicher Betätigung, entfalten viel Kraft und setzen Ihren unbändigen Willen
ein. Sie stehen gewiss gern im Mittelpunkt und scheuen kein Risiko. Niederlagen sind für Sie eine
Herausforderung zur Revanche und bei finanziellen Verlusten erhöhen Sie eben den Einsatz. Sie
finden schon jemanden, der Ihnen in der Not aus der Patsche hilft. Und im sexuellen Notstand sind
Sie nicht wählerisch.
(Herrscher vom 5. Haus im 1. Haus) Sie lieben es, sich anderen Menschen bemerkbar zu machen,
um geachtet oder sogar bewundert zu werden. Dafür bringen Sie sich selbst voll in eine Gesellschaft
oder kleinere Gruppen ein. Alles, was Vergnügen bereitet, bringen Sie anderen als Geschenk dar,
auch Ihre Energie und Arbeitskraft, soweit das anerkannt wird. Und natürlich auch Ihre sexuelle
Energie. Freude an körperlicher, kreativer, spielerischer Aktivität zeigt sich im Umgang mit Ihren
intimen Partnern aber auch im Umgang mit eigenen und fremden Kindern.
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Das siebte Haus
Dieses Haus hat die Ergänzung durch Partner zum Thema, sei es der Ehepartner, der Kollege oder
der Geschäftspartner. Gunst und Ungunst der Menschen, mit denen Sie Kontakt haben, offenbaren
sich hier. Aber auch die Bereitschaft, Ihr eigenes Verhalten in Partnerschaften auf das Wesen, die
Interessen und die Ansprüche der Menschen, doch auch Institutionen und Organisationen, mit denen
Sie umgehen, auszurichten. Dadurch sind hier auch Hinweise auf mögliche Spannungen und daraus
folgenden Auseinandersetzungen mit Gegnern, z.B. bei Rechtsstreitigkeiten, zu finden, ggf. auch bei
Scheidungen. Hier ist nämlich das Feld, in dem sich Verträge abspielen, und die Ehe ist juristisch ein
Vertragsverhältnis. Im astrologischen Sinne bedarf der Vertrag aber keiner öffentlichen Bestätigung,
nicht einmal einer mündlichen Absprache. Sie wissen vielleicht selbst, welche Folgen eine
stillschweigende Duldung haben kann.
Das Grundthema des siebten Hauses ist "Partner haben und Partner sein". Dieser Lebensbereich
steht voll im Licht der Öffentlichkeit, anders als die Belange des fünften und des achten Hauses, er
kann und will nicht geheim gehalten werden.
(Aszendent = Schütze; Deszendent = Zwillinge)
Sie brauchen möglichst vielfältige Kontakte und Gespräche. Partnerschaften sind für Sie in erster
Linie Gelegenheiten zur Kommunikation, zum Austausch von Gedanken und Plänen. Dabei sind Sie
höchst anpassungsfähig und können auf den Anspruch an Tiefe und an philosophische Erkenntnis,
den Sie bei Ihrem Schütze-Aszendenten sonst stellen, um eines angenehmen Kontakts willen für eine
gute Weile verzichten, wenn Sie nur angehört werden und Ihre Beiträge gewürdigt werden. Es wäre
besser, wenn Sie wenige tiefe statt vieler oberflächlicher Kontakte pflegen.
Im Umgang mit Ihrer "ständigen Begleiterin" nehmen der Gedankenaustausch und die Planung
gemeinsamer Vorhaben einen wichtigen Platz ein. Sie können sich sexuell noch so gut verstehen:
wenn es nichts mehr zu erörtern gibt, wird die Beziehung schal. Das heißt nicht, dass Sie stets und
ständig miteinander reden müssen; auch nonverbale Kommunikationsformen, z.B. der zärtliche
Umgang miteinander, können an die Stelle des Gesprächs treten.
(Herrscher vom 7. Haus im 2. Haus) Der Umgang mit Partnern, seien es Geschäfts- oder
Ehepartner, gibt Ihnen Sicherheit, besonders wenn die Beziehung fest und vertraglich fundiert ist. Sie
gewinnen durch diesen Umgang mit Partnern Besitz an Geld und Vermögen oder an Wissen und
Erfahrung. Gemeinsamer Besitz und seine Verwaltung ist für Ihre partnerschaftliche Beziehung von
großer Bedeutung. Finanzielle Angelegenheiten und Aspekte der Sicherheit sind häufiger
Gesprächsstoff und in der Ehe wichtiger als sexuelle Treue.
(Mondknoten im 7. Haus) Sie sind für Partnerschaft und Ehe aufgeschlossen, wissen, was Sie
wollen, und können sich meistens auch durchsetzen, wenn nicht direkt, dann auf dem Umweg über
Koalitionen, doch müssen Sie dann schon zu Kompromissen bereit sein. An gemeinschaftlichen
Unternehmungen sind Sie gern mit einem Partner oder einer Partnerin, mit Freunden oder mit
Freundinnen, beteiligt. Gern sind Sie ihnen behilflich und wirken bei Konflikten vermittelnd und
ausgleichend.
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Das achte Haus
Der Tradition zufolge wird das achte Haus als das Feld der Grenzüberschreitung bezeichnet. Das
klingt mystisch und ist auch so zu verstehen, denn hiermit wird alles bezeichnet, was über unsere
reale, greifbare Wirklichkeit, unser eigenes Verständnis und bewusstes Wirken hinausgeht. Dazu
gehören Hypnose, Schlaf und Traum, Todesnot und Rettung aus Todesnot, Testament und
Vermächtnis, Versicherungen und der Umgang mit fremdem Eigentum.
Okkulte und magische Fähigkeiten sowie verborgene Talente gelangen hier zum Ausdruck, ebenso ein
Hang zum Jenseitigen, zur Auseinandersetzung mit dem Übersinnlichen, dem Transzendenten und
dem Verstand Unbegreiflichen.
Im Zusammenhang mit der vorliegenden Analyse ist der sexuelle Aspekt von Interesse, die
Bereitschaft, sich im Partner aufzugeben, die Fähigkeit zum Orgasmus und zur seelischen Hingabe an
die All-Liebe, den kosmischen Aspekt des Daseins, das sich im Werden und Vergehen aller Schöpfung
zeigt. Dabei muss man wissen, dass sich nicht jeder dafür aufschließt, denn der Kontrollverlust macht
vielen Menschen Angst, besonders denjenigen, die ihre Gefühle hinter betonter Sachlichkeit oder
hinter gefühllosen Zoten verbergen, oder in der Verachtung des anderen Geschlechts.
KREBS an der Spitze des 8. Hauses:
Die Themen Leben, Tod und Jenseits berühren Ihre Gefühle in unangenehmer Weise; Sie
beschäftigen sich ungern damit. Nicht jeder kann sein Unbehagen künstlerisch umsetzen, seine
Spannung beim Schreiben oder beim Malen abreagieren. Vielleicht finden Sie andere Wege, Ihre
Innenwelt den Mitmenschen mitzuteilen; auch die Sexualität kann Ihnen dazu dienen. Sie sind
allerdings Ihren eigenen Antrieben gegenüber misstrauisch und erwarten viel Verständnis von Ihren
Partnern. Kritik an Ihrem partnerschaftlichen bzw. Ihrem Sexualverhalten kann Sie tief verunsichern
oder verletzen. Streben Sie nach größerer Unbefangenheit im Umgang mit Ihrer Körperlichkeit.
Sie sind für die Frauenwelt keineswegs verloren. Natürlich können auch Sie Freuden der
Körperlichkeit wonnevoll erleben und Ihrer Partnerin vermitteln, "sie" muss nur vorsichtig mit Ihren
Gefühlen umgehen, denn Sie haben Probleme, Ihre Männlichkeit zu definieren, und wollen die
Führung nicht aus der Hand geben. Manches Mal ist die Vereinigung für Sie mehr Gewohnheit oder
Pflicht als Freude und Verlangen, ein anderes Mal geben Sie Ihrem Urtrieb zügellos nach. Nicht jede
Partnerin kann dieses Wechselbad der Gefühle ertragen und erwartet von einem Mann größere
Beständigkeit, die Sie doch sonst, bei den realen Anforderungen des praktischen Lebens, im Beruf
und als Familienvater, scheinbar ohne ernste Probleme an den Tag legen.
Wenn Sie Ihre Empfindsamkeit meistern und sich den auftauchenden Problemen stellen, erfüllen Sie
sozusagen den Auftrag der Sterne. Sie brauchen den Konflikt ja nicht zu suchen, aber weichen Sie
ihm nicht aus. Ihr Gegenüber hat einen Anspruch auf Klärung!
(Herrscher vom 8. Haus im 2. Haus) Die Verwaltung von fremdem Besitz oder von
Hinterlassenschaften materieller oder geistiger Natur beschäftigen Sie häufiger im Leben. Dadurch
sind berufliche Chancen als Notar, Auktionator, bei Arbeiten in Museen gegeben, auch als Verleger
oder Lektor. Krisen durch materielle Probleme sind möglich, aber auch unerwartete Einnahmen und
finanzielle Erholung.
In Ihrem Liebesleben sind Sie eher schwierig, weil Ihre Partner nicht allzu eigenwillig und
experimentierfreudig sind. Sie lassen sich nicht gern beunruhigen. Darum zieht Ihr Sexualverhalten,
von wenigen Seitenhieben abgesehen, in ruhigen Bahnen dahin.
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Schlusswort zur Analyse LIEBE und SEX
Wissen Sie jetzt besser, woran Sie mit sich (und andere mit Ihnen) sind? Die Sterne lügen nicht.
Allerdings nur, wenn man ihre Sprache versteht! Und diese Analyse will Ihnen ein Dolmetscher sein.
Sicher haben wir Ihnen (und denen, die Sie aus nächster Nähe kennen) keine neuen Tricks
beigebracht, wohl aber doch manches Vorurteil in Frage gestellt. Eine neue Einstellung zu sich selbst
führt in erotischen Dingen meist weiter als eine neue Stellung und der Kitzel des Fremden,
Unbekannten.
Es war uns mit dieser Analyse ein Anliegen, Sie selbst zu schildern und Ihnen zu zeigen, in welcher
Hinsicht Sie wohl schon blind für Ihre eigenen Anlagen, Wünsche und Gewohnheiten geworden sein
könnten und worin Sie sich noch vervollkommnen können.
Gewiss, Liebe ist zu einem guten Teil Gefühl, Zärtlichkeit, Verantwortung füreinander, gemeinsames
Planen und Schaffen. Aber sie ist auch zu einem guten Teil Sex, gemeinsame Freude am eigenen
Körper und Lust am Körper des Partners. Darüber mussten wir Ihnen hier auch etwas mitteilen;
schließlich ist Sex das Natürlichste der Welt. Die Weltgesundheitsbehörde WHO meint, dass von den
gut 5 Milliarden Menschen auf dieser Erde täglich 100 Millionen mindestens einmal "Sex machen".
Also haben in den Sekunden, wo Sie diesen Satz lesen, etwa 10.000 Menschen einen Orgasmus, oder
zumindest die Chance dazu. Vielleicht regt es Sie an, dass Sie Ihren Höhepunkt gleichzeitig mit
tausenden anderen Menschen erreichen.
Zum Glück für unsere wachsende Weltbevölkerung braucht man nicht bei jeder sexuellen Vereinigung
mit einer Schwangerschaft zu rechnen und wir alle können unbeschwert unser Liebesleben
reichhaltiger, lust- und phantasievoller gestalten. Das ist eine wichtige Seite des zivilisierten Lebens.
Liebe umfasst Vitalität und Kultur, Sicherheit und Kreativität, aber vor allem Seele und Körper.
Altgewohnte Partnerinnen freuen sich mehr, eine neue Seite an Ihrem Verhalten kennenzulernen, als
auf der Woge der Routine einher zu schwimmen. Eine überraschende Einladung in ein neues Lokal,
ein bunter Feldblumenstrauß statt der obligaten Nelken oder roten Rosen, ein Gutschein für ein neues
Kleid oder für neue Dessous (dann haben Sie auch etwas davon!) - es gibt so viele Möglichkeiten,
Ihre Zuneigung oder Ihren Wunsch, sie zu erobern, auf individuelle Weise zum Ausdruck zu bringen.
Wenn's nichts wird: Mensch ärgere dich nicht.
Wenn Sie noch mehr wissen wollen, z.B. über bestimmte Partner, auf die Sie schon ein Auge geworfen
haben, oder mit denen Sie sich schon monate- oder jahrelang herumquälen: Es gibt aufschlussreiche
Partnerschaftshoroskope, die Ihnen zeigen, wie Sie zueinander stehen könnten, sollten oder würden.
Und die sollten Sie um Rat angehen, bevor Sie aneinander vorbeileben. Oder bevor es vielleicht
rauscht im Karton. Vorbeugen ist besser als heilen. Denn: Alte Wunden brechen leicht wieder auf.
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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

