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Horoskop Partnerschaftsanalyse
Synastrie
Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

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

Angelina Jolie
04.06.1975
09:09:00
Mittwoch
+07h 00m W (=PDT)

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

05.09.2015
Los Angeles
34° 03' 00" N
118° 14' 00" W
Placidus

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

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

05.09.2015
Shawnee
35° 19' 00" N
96° 55' 00" W
Placidus

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

EINLEITUNG
Partnerschaftsanalyse durch Synastrie
Eine astrologische Partnerschaftsanalyse setzt voraus, dass die Horoskopdaten für beide Partner vorliegen. Zunächst wird für jeden einzelnen ein Geburtshoroskop errechnet. Daraus ist zu entnehmen,
wie jeder sich seinen Partner wünscht und wie weit er oder sie bereit ist, sich zu binden.
Die astrologische Partnerschaftsanalyse kennt im wesentlichen zwei Verfahren: das Composit und
die Synastrie; beide ergänzen einander. Beim COMPOSIT werden die mittleren Punkte zwischen gleichen Gestirnen in beiden Geburtshoroskopen errechnet. Dieses gemeinsame, neu berechnete Horoskop zeigt, wie die Partnerschaft nach außen als Einheit wirkt, und wie sie von einem gemeinsamen
Schicksal betroffen wird.
In der vorliegenden Analyse handelt es sich um eine SYNASTRIE, d.h. ein direkter Vergleich der
Gestirne in beiden Geburtshoroskopen. Die Synastrie zeigt, wie beide Partner aufeinander einwirken,
worin ihre Gemeinsamkeiten bestehen, worin sie sich ergänzen und worin ihre Konflikte, aber auch
ihre Wachstumschancen, zu suchen sind.
Bei der Deutung werden vor allem folgende Eigenschaften untersucht:
1. TEMPERAMENT: Wie verstehen sich die beiden Partner. Dies ergibt sich aus ihren Temperamenten, die sich astrologisch in der Mischung der vier Elemente Feuer, Erde, Luft, Wasser äußern
und aus der astrologischen Dynamik, d.h. aus den Häuserkreuzen.
2. INTERAKTION:
Wie wirkt der eine Partner mit seinen Anlagen (den Planeten in den verschiedenen Zeichen) auf die Erlebnis- und Tätigkeitsfelder (die Häuser) des anderen Partners ein und
umgekehrt. Darin zeigt sich, wie die beiden Partner miteinander umgehen.
3. REAKTIONSBEREITSCHAFT:
Wie reagiert jeder einzelne Partner auf den anderen. Das
zeigt sich in den Aspekten zwischen den beiden Geburtshoroskopen. Anders als bei Einzelhoroskopen
werden dabei nur die "individuellen" Planeten, nämlich Sonne, Mond, Venus und Mars, betrachtet.
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Die Mischung der Temperamente beider Partner
Aus der individuellen Mischung der vier Elemente ergibt sich das Temperament jedes einzelnen. Aus
dem Vergleich der beiden Temperamente lässt sich erkennen, wie beide Partner miteinander auskommen, wie sie sich "vertragen", wie sie sich in ihren grundlegenden Reaktionen unterscheiden oder
zusammenwirken. Die klassische Astrologie ordnet den vier Elementen vier Temperamente zu:
- Feuer = Cholerisches Temperament:
Unternehmungslust, Drang nach Tätigkeit und Durchsetzung, dabei aber geringe Ausdauer, wirkt oft
rastlos bis hektisch. Hohes Selbstwertgefühl.
- Erde = Melancholisches Temperament:
Beständig bis unbeugsam. Hartnäckigkeit, Geduld und zähe Ausdauer. Praxisbezogene, realistische
Einschätzung der eigenen Möglichkeiten. Wirkt oft stur und unbelehrbar
- Luft = Sanguinisches Temperament:
Nimmt vieles leichter als andere, reagiert intellektuell. Distanzierte, manchmal oberflächliche Erlebnisweise mit Vorurteilen. Wirkt oft unpersönlich.
- Wasser = Phlegmatisches Temperament:
Einfühlsam; Gemütsbewegungen bestimmen das Handeln. Empfänglich für Stimmungen. Wirkt nachgiebig, ist jedoch oft unbeirrbar in den Zielen.
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DEUTUNG für Angelina Jolie
IHR TEMPERAMENT
Erd-Element stark unterbetont (4%)
Sie haben Schwierigkeiten, sich den Realitäten der Welt und des Lebens anzupassen oder auch nur,
mit ihnen zweckmäßig umzugehen. Auf die eine oder andere Weise möchten Sie der Erdgebundenheit
entgehen. Je nach dem überwiegenden Temperament suchen Sie der Wirklichkeit in der Phantasie, in
Träumen und Utopien zu entfliehen oder sie durch überaktives Handeln zu verändern. Wohl Ihnen,
wenn Sie sich dabei auf produktive Wege lenken lassen.
In Konfliktsituationen sollten Sie sich wohl anregend, aber nicht so sehr entscheidend beteiligen.
Wahrscheinlich haben andere Menschen eine realistischere, wenn auch nicht unbedingt kreative Sicht,
die Sie dagegen einbringen können.
Sie schätzen Partner, die Ihren Gedanken, Wünschen, Plänen und Taten Form geben, die Ihnen Wege
weisen, deren Kritik Sie sich gern unterziehen. Ein tatkräftiger Mensch, der Ihnen zur Seite steht,
kann vieles aus Ihnen herausholen, wozu Sie allein nicht imstande wären.

Feuer-Element betont (44%)
Ihr Temperament verlangt nach Aktivität, sei sie körperlicher oder geistiger Art. Langes Stillesitzen
ertragen Sie nicht. Man kann Sie leicht aus der Reserve locken, und es ist nicht gut, Sie zu reizen. Wer
Ihnen aber eine Aufgabe stellt, die Ihnen zusagt, der kann, wenigstens für den Anfang, mit Ihrem vollen Einsatz rechnen. Ihr Interesse muss aber wach gehalten werden, sonst wenden Sie sich bald anderen Aufgaben zu, die Ihnen reizvoller erscheinen.
In Konfliktsituationen versuchen Sie, Ihre Auffassung solange durchzusetzen, wie Sie die Möglichkeit
sehen, Erfolg zu erzielen. Gelingt dies nicht, so wenden Sie sich oft grollend neuen Zielen, vielleicht
sogar Ihren bisherigen Gegnern zu. Auch im Liebesleben können Sie sich bei Enttäuschungen rasch
neuen Partnern zuwenden.
Sie schätzen Partner, gemeint sind männliche als auch weibliche, die Ihnen Beständigkeit vermitteln,
die Sie ermuntern, Ihre Bemühungen nicht zu früh aufzugeben. Meditation, Autogenes Training und
andere Entspannungsverfahren werden günstig durch sportliche Tätigkeiten mit gemäßigtem Ehrgeiz
ergänzt. Stetige Partnerschaft wirkt sich auch auf den Erfolg bei diesen Bemühungen günstig aus.

Luft-Element durchschnittlich (30%)
Offensichtlich fällt es Ihnen nicht schwer, eine Aufgabe zu erfassen und zu verstehen. Sie können die
erkannten Zusammenhänge auch anderen vermitteln, wenn es Ihnen auch an Geduld fehlen mag. Sie
neigen nicht zu Eigensinn, aber auch nicht zu Leichtsinn. Damit können Sie nach den Prinzipien von
Einsicht und Toleranz vorgehen. Wie weit Ihnen das praktisch gelingt, hängt letztlich davon ab, wie
geschickt Sie Ihr stärkstes Temperament einsetzen.
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Wasser-Element durchschnittlich (22%)
Offensichtlich fällt es Ihnen schwer, sich ganz einer Aufgabe zu widmen und sie konzentriert auszuführen. Außerdem sind Sie überfordert, wenn Sie auf emotionale Herausforderungen reagieren sollen.
Zorn, Tränen und Verzweiflung halten Sie sich gern vom Hals. Darum können Sie Freunden und Verwandten im Elend und Hoffnungslosigkeit kaum beistehen. Nach kurzer Zeit fühlen Sie sich hilflos
oder gelangweilt. Um mit solchen Situationen umzugehen, müssen Sie viel Lebenserfahrung sammeln.

Temperament-Vergleich der Partner
(Kein Element vorherschend von Angelina, ERDE vorherrschend von Brad) Ihr Partner mag
Ihnen ziemlich unbeweglich, eigenwillig, vielleicht sogar stur erscheinen. Er versucht nur, sich selbst
treu zu bleiben. Ihre Wendigkeit kann ihn ängstigen, so sehr ihn dies fasziniert, weil er einen uneingestandenen Mangel an Flexibilität empfindet. Wenn Sie die Kraft und das Geschick haben, diese
Mauer zu durchbrechen, werden Sie einen zuverlässigen Freund und Partner gewinnen.
(Obere Hemisphären-Betonung von Angelina, Untere Hemisphären-Betonung von Brad) Sie
haben nach dem Motto "Unterschiede ziehen sich an" zusammengefunden. Damit diese Begegnung
erfolgreich wird, müssen Sie Ihre Chance wahrnehmen, sich zu ergänzen. Wenn Ihr Partner einen größeren Kreis an Menschen um sich versammelt, so sollten Sie darin Ihren Platz suchen und die intimeren Gelegenheiten voll auskosten, in denen Sie allein sein Publikum bilden. Aus diesem Wechsel der
Umgebung können Sie beide viel Kraft ziehen.
(Aszendent von Angelina in Sextil zu Medium Coeli von Brad) Manchmal sind Sie verblüfft, dass
Ihr Partner einen Umstand, der Sie erregt oder erzürnt, gleichmütig hinnimmt - ein andermal nicht. Im
allgemeinen werden Sie sich dann selbst hinterfragen und Ihren Partner zu verstehen suchen. Im
Grunde Ihres Gemüts harmonieren Sie beide nämlich und versuchen, einander zu verstehen oder sogar
anzugleichen. Wichtig ist nur, Sachliches auch sachlich zu erörtern und dem Gefühl des Vertrauens
Raum zu lassen.

LEBENSBEREICHE - TÄTIGKEITSFELDER
Die astrologischen "Häuser" jedes Horoskops geben Aufschluss über verschiedene Lebensbereiche.
Für Liebesbeziehungen sind das 5. Haus (Flirt und Abenteuer) und das 8. Haus (Sexualität) maßgeblich, für das allgemeine Verhalten als Vertragspartner das 7. Haus.
Der folgende Text nimmt die Beziehungen zwischen beiden Partnern unter die Lupe. Sie ergibt sich
aus der Betrachtung der Häuser, der Tierkreiszeichen und der darin enthaltenen Planeten. Beachten
Sie dabei: Der Einfluss zwischen den beiden Partnern ist stets wechselseitig. Jeder ist in einer Hinsicht der Gebende, in anderer Hinsicht der Nehmende, deshalb wird in der Synastrie die Partnerschaft stets von beiden Seiten her untersucht.
(Hausspitze 1 (=AC) von Angelina im 8. Haus von Brad) Sie beide sind auf eine schicksalhafte
Weise miteinander verbunden und müssen sich gegenseitig "erfahren", um jeder für sich zu einer
neuen Person zu werden, zu lernen, zu wachsen, zu reifen. Das klingt ziemlich mystisch, aber Sie werden feststellen, dass Ihre Beziehung nicht alltäglich ist, auch hinsichtlich Ihrer sexuellen Erfahrungen.
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(Hausspitze 4 (=IC) von Angelina im 10. Haus von Brad) Woher Sie beide kommen und wohin Sie
streben - das dürfte in Ihrer Beziehung ein wichtiges Thema sein, das Sie nie restlos klären. Es ist aber
auch nicht möglich, darauf eine eindeutige Antwort zu geben, denn der Sinn Ihres Lebens ist einzig
der Sinn, den Sie selbst diesem Leben geben. Wahrscheinlich können Sie persönlich eher den Ausgangspunkt Ihrer Existenz definieren, und Ihr Partner wird Ziel und Zweck setzen müssen. Den endgültigen Erfolg bestimmen Sie selbst - wenn Sie durchhalten.
(Hausspitze 7 (=DC) von Angelina im 2. Haus von Brad) Wenn die ersten romantischen Zeiten
vorbei sind, kann sich zwischen Ihnen eine aufgabenbezogene Partnerschaft entwickeln, in der sich
beide entwickeln. Gehen Sie beherzt an die gemeinsame Verwirklichung Ihrer Ziele, und lassen Sie
sich durch Widerstände nicht entmutigen. Bieten Sie Ihrem Partner Vertrauen und Gewissheit für
alles, was er in Ihre Beziehung investiert.
(Hausspitze 10 (=MC) von Angelina im 4. Haus von Brad) Ihr Streben, in dieser Welt voranzukommen, Erfolg zu haben, d.h. anderen zu imponieren, kann nur sinnvoll sein, wenn Sie selbst den
Sinn finden und sich Ihre Ziele setzen. Ihr Partner wird Ihnen helfen, Ausgangspunkt und Zielpunkt
Ihrer Bemühungen (mit) zu bestimmen. Sie sollten sich diesem Einfluss nicht widersetzen, denn es ist
wohl möglich, dass er fester auf dem Boden der Tatsachen steht als Sie! Warum also Umwege gehen?
Sie ergänzen sich doch.

Das erste Haus
Das erste Haus beschreibt Ihre Charakteranlage. Aus ihm ergibt sich der Kern Ihrer Persönlichkeit,
und es zeigt, wie Sie von Geburt an auf Ihre Mitmenschen einwirken. Ihre seelisch-geistigen Anlagen
sind hier ebenso sichtbar, wie Ihre (meist unbewusste) Sehnsucht nach dem richtigen Partner in
Bezug auf die eigene Persönlichkeit. Die meisten Menschen werden sich am wohlsten fühlen, wenn
Sie in ihrem Partner entweder einen Ausgleich oder eine Ergänzung ihrer eigenen Wesensart finden.
(AC von Angelina in Krebs) Sie brauchen einen Partner, der Ihnen zielstrebig und solide ein Nest in
dieser Welt bereitet, in dem Sie sich einkuscheln und für andere sorgen dürfen. Zuverlässigkeit ist
Ihnen wichtig, und darüber sollten Sie sich früh verständigen; aber auch darüber, dass Sie Überraschungen und Eigenwilligkeiten des Partners nur schwer verkraften können.
Wenn Sie eine solche Ergänzung gefunden haben und wissen woran Sie sind, brauchen Sie Ihre
eigene Verletzlichkeit nicht mehr zu fürchten.

Das fünfte Haus
Dieses Haus beschreibt Ihr Verhalten in intimen Beziehungen, Liebesromanzen, Flirt und Spiel. Die
Tierkreiszeichen im 5. Haus beschreiben die Qualitäten, die man vom Liebhaber und der Liebes-Beziehung erwartet. Bei zwei und mehr Zeichen können es sowohl mehrere Liebhaber sein als auch
nur eine(r), welche(r) die Qualitäten der verschiedenen Zeichen in sich vereint. Stehen Planeten im
5. Haus, verstärken und verändern sie seinen Einfluss. Ferner besteht eine starke Beziehung zu dem
Haus, in dem beim Geburtshoroskop der Herrscher des 5. Hauses steht.
(Hausspitze 5 von Brad in Widder) In Sachen Liebe fordert man von Ihnen Aktivität, gleich wer
von beiden Partnern führt, doch im allgemeinen wird Ihr Partner den Anstoß geben. Er versucht sein
Glück in der Tätigkeit, im Flirt und im körperlichen Einsatz. Die Mitmenschen und die Welt zu provozieren, ja zu beherrschen, macht ihm Freude. Wer immer sich darauf einlässt, ist ihm als Partner
recht. Auf Dauer müssen Sie ihm aber Paroli bieten, sonst wird es ihm langweilig. Liebe mit Ihnen hat
für ihn eine sportliche Note.
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Das siebte Haus
Dieses Haus beschreibt das Verhalten in der Ehe oder einer anderen engen, z.B. auch geschäftlichen
Beziehung. Der Flirt und die Romantik (5. Haus) können zwar zur Partnerschaft führen, aber bei den
dann engeren und dauerhaften Kontakten ist es schwieriger, auftauchenden Problemen auszuweichen.
Falls sich eine Liebesbeziehung (5. Haus) zur Partnerschaft (7. Haus) entwickelt, verändern sich also
die Beziehungen, und zwar entsprechend dem Charakter der Zeichen und Planeten, die das 7. Haus
enthält.
(Hausspitze 7 von Angelina in Steinbock) In Ihrer Partnerschaft ist vor allem eine solide wirtschaftliche Basis wichtig. Für den gemeinsamen Besitz zu arbeiten, könnte Ihr Lebensinhalt sein. Dabei
müssen Sie aber darauf achten, dass materielle Werte allein auf Dauer weder Sie noch Ihre Umgebung, und schon gar nicht Ihren Partner glücklich machen können.
(Hausspitze 7 von Brad in Zwillinge) Sie müssen sich darauf einstellen, dass Ihr Partner oft Kommunikation sucht, dass er alles durchsprechen möchte. Erwarten Sie dabei von ihm nicht, dass alles
gleich und endgültig geklärt wird. Am besten ist es, dass Sie selbst die beschlossenen Vorhaben sofort
ausführen, damit Ihr Partner sich wieder neuen Themen zuwenden kann. Lassen Sie sich nicht von
seiner Unentschlossenheit und seinem Wankelmut beeindrucken.

Das achte Haus
Dies ist das Haus der "geteilten Mittel": der Finanzen des Partners, aber auch seines Körpers. In der
hier vorliegenden Analyse wird nur die Sexualität bewertet. Die Planeten im 8. Haus und die Stellung
des Herrschers geben, zusammen mit den Zeichen, in denen sie stehen, Auskunft über die sexuellen
Bedürfnisse und Eigenschaften als Sexualpartner. Da sich Sex ebenso in Romanzen (5. Haus) und in
dauerhafter Partnerschaft (7. Haus) äußert, sind das 5. und das 7. Haus stets in engster Beziehung
zum 8. Haus zu interpretieren.
(Hausspitze 8 von Brad in Krebs) Ihr Partner erhebt Anspruch auf einen intimen Bereich. Treu ist er
aus einer Art Bequemlichkeit, die Verführungen nicht ausschließt, aber dauerhafte Verbindungen
nicht leichtfertig in Frage stellt. Liebe ist für ihn das Gefühl, zuhause zu sein, warm geborgen zu sein,
aber ungeschoren zu bleiben. Eroberungen interessieren ihn wenig, seine Bequemlichkeit geht ihm
vor. Fragen Sie sich frühzeitig, ob Sie dann und wann nicht doch ausbrechen werden.
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GEGENSEITIGE REAKTIONEN
Hier wird untersucht, wie Sie auf Ihren Partner reagieren. Das zeigt sich in den Aspekten zwischen
den beiden Geburtshoroskopen. Anders als bei Einzelhoroskopen werden dabei nur die "individuellen" Planeten, nämlich Sonne, Mond, Venus und Mars, betrachtet.
(Sonne von Angelina im 7. Haus von Brad) Sie sind in Ihrer Partnerschaft die (offen oder heimlich)
führende Person. Der Verlauf Ihrer Beziehung wird weitgehend durch Ihr Verhalten bestimmt. Das
Ausmaß Ihrer Selbsterkenntnis bewirkt, ob Ihr Einfluss förderlich oder hemmend bis zerstörerisch
wirkt. Für Sie selbst ist wichtig, dass Ihr Partner Ihnen Widerstand bietet, an dem Sie selbst wachsen
können. Im Zweifel müssen Sie beide sich Zielen außerhalb Ihrer Partnerschaft zuwenden.
(**** Sonne von Angelina in Quadrat zu Pluto von Brad) Ihre Beziehung wird gelegentlich durch
eine unerklärliche Spannung belastet, die von einem verdeckten Machtkampf ausgelöst wird. Auch
sexuelle Konflikte sind sehr wahrscheinlich. Sind Sie unfähig, sich über diese Belastung auszusprechen, wird ein Bruch unvermeidlich. Sorgen Sie also frühzeitig für eine Aussprache über Ihre Differenzen, und richten Sie Ihre Energie nach außen und nicht gegeneinander.
(*** Sonne von Angelina in Sextil zu Jupiter von Brad) Ihre Beziehung zueinander ist ein beglückendes Erlebnis, das stets wieder erneuert werden sollte. In schwierigen Situationen sind Sie sich
gegenseitig eine Stütze; und solche Prüfungen brauchen Sie, um sich Ihre gegenseitige Wertschätzung
und Ihren Optimismus zu erhalten. In einer Sphäre von Wohlwollen und Verständnis, die Sie auch
Ihrer Umgebung vermitteln, werden Sie miteinander glückliche Zeiten verbringen.
(*** Sonne von Angelina in Quadrat zu Uranus von Brad) Ihre Beziehung wird stets unter dem
Einfluss plötzlich eintretender äußerer Ereignisse stehen, die sich in zahlreichen Prüfungen äußern
können. Freilich haben Sie beide durch diese Erfahrungen die Chance, sich fortzuentwickeln. Die
Wachstumsschritte vollziehen sich allerdings kaum einsichtig, eher intuitiv, scheinbar sprunghaft. Ihr
Partner wird über diesen unverhofften Wandel oft verblüfft, vielleicht sogar erschüttert sein.
(*** Sonne von Angelina in Konjunktion zu Deszendent von Brad) Sie entsprechen weitgehend
den Wünschen und Vorstellungen Ihres Partners. Dadurch können Sie Ihre Beziehung mit einem
gewissen Anspruch aufbauen und aufrecht erhalten. Sie werden einen weiten Freiraum brauchen. Es
ist nur wichtig, dass Sie bei Vorhaben, welche die Interessen Ihres Partners berühren, keine Entscheidungen fällen, ohne sich mit ihm zu beraten. Sie vergeben sich nichts dabei; die Partnerschaft verlangt
es.
(Mond von Angelina im 4. Haus von Brad) Sie geben Ihrem Partner die Sicherheit, sich bei Ihnen
daheim und unbedroht fühlen zu dürfen. Sie müssen aber erkennen, wie weit Sie dabei gehen dürfen.
Wenn es angebracht ist, dürfen Sie ihn auch verwöhnen - aber verhätscheln Sie ihn nicht, der Partner
könnte dann unersättlich und bequem werden, das würden Sie selbst arg belastend empfinden. Überschätzen Sie nicht Ihre eigene Fähigkeit zu geben. Sorgen Sie für eine gesunde Basis, ein materielles
Zuhause, in dem auch Sie sich wohlfühlen.
(***** Mond von Angelina in Konjunktion zu Jupiter von Brad) Sie dürfen sich glücklich schätzen, einen Mann an Ihrer Seite zu wissen, der Sie versteht und verzeihen kann, dessen Güte und
Wohlwollen bereit ist, viele Ihrer Eigenarten und Launen nicht nur zu ertragen, sondern zu lieben.
Stützen Sie sich getrost auf ihn, aber kommen Sie Ihren eigenen Pflichten nach.
(**** Mond von Angelina in Quadrat zu Merkur von Brad) Treten oft Missverständnisse zwischen Ihrem Partner und Ihnen auf? Reden Sie häufiger aneinander vorbei? Wirft Ihnen Ihr Partner
vor, Sie seien launisch oder unzuverlässig? Das kommt wohl daher, dass er Ihren Zweifeln und Ihren
schwankenden Motiven, die Sie für Flexibilität halten, nicht folgen kann. Oder sollten Sie sich schon
im Griff haben? Umso besser dann für Sie beide. Ansonsten sollten Sie sich um Konsequenz und
Beständigkeit bemühen.
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(**** Mond von Angelina in Quadrat zu Mars von Brad) Durch gelegentlichen Übereifer Ihres
Partners und durch Ihre eigene Empfindlichkeit kann es in Ihrer Beziehung häufiger zu emotionalen
Spannungen kommen. Nehmen Sie die Herausforderung an, anstatt sich zurückzuziehen. Sie beide
müssen lernen, mit Aggressionen umzugehen und Kompromisse zu schließen.
(*** Mond von Angelina in Trigon zu Aszendent von Brad) Sie fördern Ihren Partner, indem Sie
ihm viel Gefühl entgegenbringen und er Sie als Frau schätzt, auf seine Weise liebt. Das ist eine gute
Voraussetzung für eine glückliche Beziehung. Achten Sie aber darauf, sich nicht zu sehr an ihn zu
klammern und ihn seiner Freiheit zu berauben. Die stete Äußerung Ihrer Gefühle - seien sie negativ
oder positiv - könnte Ihren Partner mit der Zeit gegenüber Ihren wirklichen Belangen und Empfindungen abstumpfen.
(Venus von Angelina im 8. Haus von Brad) Haben Sie sich einen Partner ersehnt, der sich Ihnen
vertrauensselig oder völlig leichtsinnig hingibt, dann sind Sie mit diesem Partner Ihrem Ideal nahegekommen. Bedenken Sie aber, dass Sie damit auch die hauptsächliche Verantwortung für das Gelingen
Ihrer Beziehung in die Hand nehmen müssen - für die Gesundheit, das Vermögen, den beruflichen
Erfolg und die Gefühlswelt. Oder kümmert Sie das alles etwa nicht? Das wäre verhängnisvoll!
(*** Venus von Angelina in Opposition zu Venus von Brad) Sie fühlen sich einander verbunden,
dennoch können Sie oft die spontanen Reaktionen ihres Partners nicht abfangen. So treiben Sie beide
oft auf eine Verwirrung der Gefühle zu; doch das ist nicht zwangsläufig, wenn einer kühlen Kopf
bewahrt und nicht ebenfalls emotional reagiert. Betrachten Sie diese Geschehnisse nüchtern oder besser noch mit Humor.
(** Venus von Angelina in Sextil zu Medium Coeli von Brad) Ihrem Partner gelingt es, berufliche
und private Interessen miteinander in Einklang zu bringen. Sie fühlen sich von ihm verstanden und in
Ihren eigenen beruflichen Interessen verständnisvoll gefördert. Genießen Sie diese Beziehung;
gemeinsamer Genuss schöner Dinge und Erlebnisse ist der Kern Ihrer besonderen Beziehung. Wahrscheinlich können Sie Ihren Partner auch dafür gewinnen, seinen Anteil an den häuslichen Pflichten
zu übernehmen.
(** Venus von Angelina in Halbquadrat zu Pluto von Brad) Ihr Partner wird zuweilen Unruhe in
Ihr Leben bringen. Das wird im allgemeinen belastend wirken und unangenehm sein. Sie sollten
Reaktionen im Zaum halten und sich von Ihrem Partner nicht provozieren lassen.
(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 werden sich wohl in der
ersten Zeit darin wohlfühlen, Ihren Partner in bezug auf das Liebesleben zu erobern, zu lenken und zu
führen. Aber das weibliche Wesen in Ihnen wird es nicht dauerhaft zufriedenstellen können, wenn Sie
immer wieder die Initiative ergreifen müssen. Eine dauerhafte Beziehung sollte deshalb nicht unbedingt auf die Befriedigung Ihres Trieblebens aufgebaut werden.
(***** Mars von Angelina in Quadrat zu Mars von Brad) Die unterschwelligen Spannungen, die
zwischen Ihnen bestehen und die Sie einst füreinander interessant gemacht haben, könnten sich leicht
verstärken, wenn es Ihnen nicht gelingt, sich durch unterschiedliche Interessen in Beruf und Privatleben private Freiräume zu schaffen. Dabei ist auch in Kauf zu nehmen, dass man sich entfremdet;
wenn aber dennoch starke gemeinsame Interessen vorhanden sind, kann die gemeinsam verbrachte
Zeit für alle Entbehrungen entschädigen.
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(*** Mars von Angelina in Trigon zu Aszendent von Brad) Ihr Partner übt einen belebenden
Einfluss auf Sie aus. Doch Sie lernen beide voneinander, indem Sie zur Tat ermuntert werden. Achten
Sie auf eine vernünftige Aufgabenverteilung und darauf, dass Ihr Partner lernt, auch Misserfolge einzustecken. Pflegen Sie die guten Seiten Ihres Partners, und schauen Sie nicht so scharf auf seine
Schwächen. Ihr Rat und Ihre stillschweigende Hilfe werden Wunder wirken. Sie beide werden lernen
müssen, Ihre Konflikte in Ruhe auszutragen, um eine erfolgreiche Partnerschaft zu führen und sich
gemeinsam zu entwickeln.
(** Mars von Angelina in Quadrat zu Merkur von Brad) In Ihrer Partnerschaft können hin und
wieder Konflikte entstehen, weil der eine etwas will, was der andere nicht gutheißt. Kehren Sie nichts
unter den Teppich. Verständigen Sie sich streitbar aber ohne Kampf, denn einmal muss der eine, das
andere Mal der andere ohne Zank zum Zuge kommen. Man kann nicht immer einer Meinung sein, und
beide müssen lernen, Kompromisse zu schließen.
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DEUTUNG für Brad Pitt
IHR TEMPERAMENT
Erd-Element stark betont (46%)
Sie sind von bedächtigem Temperament, was zeitweilige Leidenschaftlichkeit nicht ganz ausschließt.
Auf Dauer streben Sie aber Beständigkeit, Ruhe, Ordnung und Zuverlässigkeit an. Sie sind ausdauernd und geduldig mit Menschen anderer Veranlagung, wenn Sie an ihnen Eigenschaften finden, die
Sie schätzen oder lieben, vielleicht sogar deswegen, weil diese Eigenschaften Ihnen fehlen. In allem
Denken und Handeln sind Sie praxisorientiert, fleißig, diszipliniert und sparsam. Manch Andersgesinntem könnten Sie sogar als unflexibel und gefühlsarm, beharrlich bis kleinlich gelten.
Ihre Eigenschaften machen Sie zu einer verlässlichen, geduldigen und verständnisvollen Partnerin, die
gewisse Unbeständigkeiten ihres Partners gut auffangen kann; doch sollte Ihr Partner Ihnen nicht zu
viel zumuten, weil dieser mit einem Mal auf Ihre unerbittliche Gegnerschaft, ja Feindschaft stoßen
könnte, wenn er den Bogen überspannt.
Sie schätzen einen Partner, der Sie aufmuntert, der fröhlich und geistreich, zugleich aber von einem
geradlinigem Verhalten ist, der wiederum Ihre Beständigkeit und Zuverlässigkeit zu schätzen weiß.

Wasser-Element stark unterbetont (9%)
Sie haben oft Schwierigkeiten, Ihre Gefühle zu äußern und sie zu handhaben. Gefühle beunruhigen
Sie. Mehr noch: sie sind Ihnen eher verdächtig oder sogar lästig. Sie wünschen Beständigkeit oder
glauben an die Macht der Gedanken oder der Taten, je nach dem überwiegenden Temperament.
Dadurch wirken Sie auf Ihre Umgebung oft nüchtern bis zurückweisend und unverbindlich bis kalt,
entsprechend der Gefühlslage Ihrer Mitmenschen. Sie brauchen etwas, für das Sie sich ernsthaft engagieren, um bindungsfähig zu sein.
In Konfliktsituationen ergreifen Sie ungern Partei, es sei denn, Ihre eigenen Interessen seien gefährdet; dann allerdings können Sie schnell unsachlich werden und gefährden damit den Erfolg Ihrer
Angelegenheiten. Wenn Sie es lernen, sich diplomatisch und ausgleichend zu verhalten, können Sie
hingegen zu einem guten Anwalt fremder und eigener Angelegenheiten werden.
Sie schätzen Partner - männliche als auch weibliche -, die sich für Ihre Interessen engagieren und die
ihrerseits auf Ihr Urteil oder Ihre Umsicht und Tatkraft vertrauen. So können Sie ein tüchtiges
Gespann werden. Es ist dabei aber fraglich, ob Sie zufrieden werden, solange Sie Ihre Ansprüche an
das Glück nicht in angemessenen Grenzen halten.

Luft-Element stark unterbetont (14%)
Sie haben Schwierigkeiten, Ihre Wünsche und Empfindungen zu verarbeiten und auszudrücken. Die
Verständigung mit anderen Menschen ist oft erschwert, der Gedankenfluss stockend und der sprachliche Ausdruck entweder gehemmt oder überfließend. Es fällt Ihnen nicht leicht, Neues zu erlernen;
doch das einmal Gelernte wird Ihnen zum festen Besitz. Freuen Sie sich über Ihre praktischen Fertigkeiten, und überlassen Sie es anderen, Luftschlösser zu bauen.
In Konfliktsituationen dürfen Sie nicht zu sehr auf Ihrem Standpunkt beharren. Aber lassen Sie sich
nicht auf Theorien und Unterstellungen ein. Halten Sie sich an beweisbare Tatsachen. Nur so kommen
Sie voran und gewinnen den Respekt Ihrer Gegner.
Sie schätzen Partner - männliche als auch weibliche -, die mit Ihnen um der Sache willen an einem
Strang ziehen. Diese sollten über eine gewisse gedankliche Schärfe und rednerische Brillanz verfügen. Aber Vorsicht: Sie lassen sich selbst allzu leicht dadurch täuschen. Achten Sie in Ihren BezieEine SolaNova-Auswertung
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hungen darauf, dass Sie immer mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen bleiben und Ihr Pulver nicht blind verschießen.

Feuer-Element durchschnittlich (31%)
Offensichtlich fällt es Ihnen nicht schwer, sich mit einer Aufgabe gründlich auseinanderzusetzen,
wenn Sie einmal Ja gesagt haben. Sie neigen nicht zu Vorurteilen, lassen sich aber auch nicht leicht
von kopfloser Begeisterung oder von Zorn hinwegreissen. Das erlaubt Ihnen, mit Menschen und Dingen nach den Prinzipien von Besonnenheit und Verständnis umzugehen. Wie weit Ihnen das gelingt,
hängt dann davon ab, wie geschickt Sie Ihr stärkstes Temperament einsetzen.

Temperament-Vergleich der Partner
(ERDE vorherrschend von Brad, Kein Element vorherschend von Angelina) Sie werden manchmal nicht recht wissen, woran Sie mit Ihrem Partner sind, weil er in Ihren Augen unberechenbar reagiert. Sie müssen verstehen lernen, dass Flexibilität nicht Unbeständigkeit bedeutet. Vielleicht sind
Sie zu streng und unerbittlich mit sich selbst, vielleicht haben Sie sich Fesseln der Gewohnheit und
des Vorurteils angelegt, aus denen Ihr Partner Sie befreien kann. Nehmen Sie ihm nicht die Chance,
auf Sie zu Ihren Gunsten einzuwirken.
(Untere Hemisphären-Betonung von Brad, Obere Hemisphären-Betonung von Angelina) Sie
sind ein vergleichsweise in sich gekehrter Mensch mit stilleren, unauffälligen Bedürfnissen, einer
geheimen Sehnsucht nach Frieden und Geborgenheit, die Sie auch Ihrem Partner bieten wollen. Er
braucht dagegen eher die große Welt, die Öffentlichkeit, den beruflichen oder politischen Erfolg.
Wenn Sie sich darin verstehen und anerkennen, wenn Sie beide sich ergänzen können, werden Sie
nach innen und außen erfolgreich sein.
(Aszendent von Brad in 'Trigon' zu Medium Coeli von Angelina) Sie ergänzen sich beide mit
Ihrem Selbstkonzept, mit der Art, wie Sie in die Welt schauen und von anderen gesehen werden wollen. Das bedeutet nicht, dass Sie immer der gleichen Meinung sind. Wenn Sie aber aufeinander hören,
dann wird Ihr Leben bereichert und Ihr Ansehen in der Öffentlichkeit steigen und sich festigen. Wenn
Sie eher Ihre Unterschiede als Ihre Gemeinsamkeiten sehen, werden Sie den Fortschritt verzögern und
die unglückliche Entwicklung später bedauern.

LEBENSBEREICHE - TÄTIGKEITSFELDER
Die astrologischen "Häuser" jedes Horoskops geben Aufschluss über verschiedene Lebensbereiche.
Für Liebesbeziehungen sind das 5. Haus (Flirt und Abenteuer) und das 8. Haus (Sexualität) maßgeblich, für das allgemeine Verhalten als Vertragspartner das 7. Haus.
Der folgende Text nimmt die Beziehungen zwischen beiden Partnern unter die Lupe. Sie ergibt sich
aus der Betrachtung der Häuser, der Tierkreiszeichen und der darin enthaltenen Planeten. Beachten
Sie dabei: Der Einfluss zwischen den beiden Partnern ist stets wechselseitig. Jeder ist in einer Hinsicht der Gebende, in anderer Hinsicht der Nehmende, deshalb wird in der Synastrie die Partnerschaft stets von beiden Seiten her untersucht.
(Hausspitze 1 (=AC) von Brad im 5. Haus von Angelina) Ihre Beziehung hat eine spielerische und
eine magische Seite. Ein bisschen Abenteuer könnte dabeisein, Phantasie, Kreativität, Flirt. Sie können sich diesem Zauber anfangs nicht entziehen, und auch später, wenn vieles versachlicht ist, wird
Freundschaft Sie verbinden - übrigens auch keine schlechte Basis für eine dauerhafte Ehe.
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(Hausspitze 4 (=IC) von Brad im 9. Haus von Angelina) Kommen Sie Ihrem Partner nur nicht
unvorbereitet mit Ihren Traditionen, Behauptungen und Vorurteilen! Sie würden Ihre Beziehung
erheblich belasten. Mit Diplomatie und Verständnis können Sie allerdings dazu beitragen, seinen
Horizont zu erweitern. Alles Kleinkarierte wird ihn allerdings verärgern; versuchen Sie darum den
Kern, das Wesentliche Ihrer eigenen Erfahrungen zu vermitteln, und Sie werden miteinander wichtige
Erkenntnisse gewinnen.
(Hausspitze 7 (=DC) von Brad im 11. Haus von Angelina) Durch die Bekannten Ihres Partners,
seine Freunde und Kollegen erhalten Sie Anregungen, Hilfe, vielleicht auch Aufregungen und Widerstände und machen die ganze Fülle der Erlebnisse und Erfahrungen, die der Umgang mit Menschen
herbeiführt. Was Sie aus dieser Situation machen, wird von den anderen Faktoren des Horoskops,
Ihren Motiven und Ihren Erfahrungen bestimmt.
(Hausspitze 10 (=MC) von Brad im 3. Haus von Angelina) Ihrem Partner werden Sie bei Ihrem
Auftreten vor anderen Menschen, z.B. beruflich vieles verdanken können. Sein Sinn für die Praxis des
Alltags, für Planung und Durchführung kommt Ihnen entlastend zugute. Sie müssen nicht allen Anregungen folgen, sollten sie aber auch nicht in den Wind schlagen, denn Sie lernen aus ihnen. Und vergessen Sie nicht, Ihre unaufdringliche Dankbarkeit zu zeigen.

Das erste Haus
Das erste Haus beschreibt Ihre Charakteranlage. Aus ihm ergibt sich der Kern Ihrer Persönlichkeit,
und es zeigt, wie Sie von Geburt an auf Ihre Mitmenschen einwirken. Ihre seelisch-geistigen Anlagen
sind hier ebenso sichtbar, wie Ihre (meist unbewusste) Sehnsucht nach dem richtigen Partner in
Bezug auf die eigene Persönlichkeit. Die meisten Menschen werden sich am wohlsten fühlen, wenn
Sie in ihrem Partner entweder einen Ausgleich oder eine Ergänzung ihrer eigenen Wesensart finden.
(AC von Brad in Schütze) Sie brauchen Partner, die Ihre weitschweifenden Interessen eindämmen,
damit Sie sich in den Beschränkungen des Alltags besser zurechtfinden. Sorgfältiges Beobachten,
Bewerten, Vergleichen und Beschließen, aber auch Konsequenz im Handeln, lernen Sie am leichtesten am Beispiel von Menschen, die Sie schätzen. Beim gemeinsamen Handeln legen Sie Wert darauf,
Ihrer Meinung Gehör zu verschaffen, wenn Ihnen nicht schon sowieso die Führung zufällt.
Ihrer Tendenz, es beim großen Überblick zu belassen, tut es ganz gut, wenn andere Sie auf das Detail
hinweisen.

Das fünfte Haus
Dieses Haus beschreibt Ihr Verhalten in intimen Beziehungen, Liebesromanzen, Flirt und Spiel. Die
Tierkreiszeichen im 5. Haus beschreiben die Qualitäten, die man vom Liebhaber und der Liebes-Beziehung erwartet. Bei zwei und mehr Zeichen können es sowohl mehrere Liebhaber sein als auch
nur eine(r), welche(r) die Qualitäten der verschiedenen Zeichen in sich vereint. Stehen Planeten im
5. Haus, verstärken und verändern sie seinen Einfluss. Ferner besteht eine starke Beziehung zu dem
Haus, in dem beim Geburtshoroskop der Herrscher des 5. Hauses steht.
(Hausspitze 5 von Angelina in Skorpion) In Sachen Liebe ist Ihrem Partner die seelische Beziehung
ebenso wichtig wie Zärtlichkeit und eine phantasievolle Sexualität. Er will mit Ihnen alle Höhen und
Tiefen auskosten. Er ist darin praktisch wie theoretisch unersättlich. Wenn Sie Ihrer Phantasie stets
neue Nahrung zu geben verstehen und dennoch die Pflichten des Alltags erfüllen, dann werden Sie
mit Ihrem Partner viele schöne Erlebnisse haben und Ihr Leben bereichern. Liebe mit diesem Partner
kann zur Lebenserfahrung schlechthin werden.
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Das siebte Haus
Dieses Haus beschreibt das Verhalten in der Ehe oder einer anderen engen, z.B. auch geschäftlichen
Beziehung. Der Flirt und die Romantik (5. Haus) können zwar zur Partnerschaft führen, aber bei den
dann engeren und dauerhaften Kontakten ist es schwieriger, auftauchenden Problemen auszuweichen.
Falls sich eine Liebesbeziehung (5. Haus) zur Partnerschaft (7. Haus) entwickelt, verändern sich also
die Beziehungen, und zwar entsprechend dem Charakter der Zeichen und Planeten, die das 7. Haus
enthält.
(Hausspitze 7 von Brad in Zwillinge) In Ihrer Partnerschaft erhalten Information und Kommunikation die Beziehung. Der Inhalt der Kommunikation ist von geringerer Bedeutung. Ihr Interesse bezieht
sich vorwiegend auf die nähere Umgebung. Vielleicht sind Sie wissensdurstig, vielleicht neugierig.
Informiert zu sein ist Ihnen alles, Verständnis nicht gar so wesentlich.
(Hausspitze 7 von Angelina in Steinbock) Ihr Partner wird wahrscheinlich dauerhaft, solide und
zuverlässig sein, für eine gemeinsame materielle Basis arbeiten und sich ganz auf die Sicherheit als
Paar einstellen. Mitunter wird Ihnen seine ernsthafte Sachlichkeit zu schaffen machen, aber dies ist
nur die Kehrseite seiner Zuverlässigkeit. Sorgen Sie für Offenheit und Ehrlichkeit, wenn Sie Ihren
eigenen Interessen nachgehen!

Das achte Haus
Dies ist das Haus der "geteilten Mittel": der Finanzen des Partners, aber auch seines Körpers. In der
hier vorliegenden Analyse wird nur die Sexualität bewertet. Die Planeten im 8. Haus und die Stellung
des Herrschers geben, zusammen mit den Zeichen, in denen sie stehen, Auskunft über die sexuellen
Bedürfnisse und Eigenschaften als Sexualpartner. Da sich Sex ebenso in Romanzen (5. Haus) und in
dauerhafter Partnerschaft (7. Haus) äußert, sind das 5. und das 7. Haus stets in engster Beziehung
zum 8. Haus zu interpretieren.
(Hausspitze 8 von Angelina in Wassermann) Sie sind von Ihrem Partner schnell angetan, vielleicht
sind Sie sogar von ihm "angemacht" worden. Er belebt Sie und treibt Sie zu neuen Erfahrungen an.
Sie brauchen viel Einfallsreichtum und Geduld mit den Eigenwilligkeiten Ihres Partners, um ihn an
sich zu binden, wenn Sie selbst das überhaupt wollen. Für eine Beziehung ohne starken Wunsch nach
Dauer ist diese Situation allerdings sehr günstig.
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GEGENSEITIGE REAKTIONEN
Hier wird untersucht, wie Sie auf Ihren Partner reagieren. Das zeigt sich in den Aspekten zwischen
den beiden Geburtshoroskopen. Anders als bei Einzelhoroskopen werden dabei nur die "individuellen" Planeten, nämlich Sonne, Mond, Venus und Mars, betrachtet.
(Sonne von Brad im 5. Haus von Angelina) Sie verstehen es, Ihren Partner aufzumuntern, seine
Kreativität und seine Erlebnisfähigkeit zu steigern. Zu gewissen Zeiten sind Sie seine größte Freude.
Unternehmen Sie vieles gemeinsam, und Sie werden beide innerlich bereichert! Dass auch Sie selbst
sich dabei neu entfalten, versteht sich von selbst. Sie genießen es, sich im Partner zu spiegeln, doch
lassen Sie sich auch von ihm anregen.
(**** Sonne von Brad in Opposition zu Merkur von Angelina) Sie schauen aus unterschiedlichen
Blickwinkeln in die Welt, wobei der eine im Denken und Planen seine Stärken hat, der andere bei der
Verwirklichung der Vorhaben. Wenn Sie sich gegenseitig respektieren und Ihre unterschiedlichen
Talente richtig einsetzen, können Sie im Leben viel erreichen. Aber vernachlässigen Sie nicht die
Welt der Gefühle, die ihren Ausdruck in Kunst, Musik, Tanz und (Liebes-)Spiel findet.
(** Sonne von Brad in Sextil zu Uranus von Angelina) Es wird Ihnen in Ihrer Beziehung, solange
sie lebendig bleibt, nie langweilig. Wenn Sie beide Geselligkeit und Gespräch lieben, wird sich die
Partnerschaft in einer Kette von freudvollen, überraschenden und belebenden Ereignissen entwickeln.
Geben Sie Ihrem Leben einen Sinn; Sie werden ihn am ehesten im Gespräch mit Menschen finden
können. Arbeiten Sie gegen die Gefahr an, das Leben dahinrauschen zu lassen, sonst werden Sie sich
am Ende die Frage stellen, ob das alles war.
(Mond von Brad im 6. Haus von Angelina) Sie können Ihrem Partner viele Anregungen geben.
Geselligkeit und Lebensfreude können Sie ebenso vermitteln wie Arbeitslust und Freude an Hobbys.
Sie sollten aber dafür sorgen, dass Ihr Partner auch einige Ihrer Vorschläge aufgreift, sonst könnte er
Ihrer wechselnden Anstöße überdrüssig werden. Hüten Sie sich also vor Unbeständigkeit; sie vermag
durchaus, einen Menschen, der ihr ausgesetzt ist, krank zu machen. Achten Sie also darauf, Ihrem Tun
und Trachten Sinn zu geben.
(Venus von Brad im 6. Haus von Angelina) Ihre Beziehung hat im beruflichen Umfeld begonnen,
oder sie wird in beruflicher Gemeinsamkeit bzw. in beruflicher Abhängigkeit enden. Ihrem Partner
sind Sie rasch vertraut oder unentbehrlich. Sie werden viel Umgang mit anderen Menschen haben, die
von Ihnen abhängen oder von denen Sie selbst abhängen. Sie neigen dazu, sich ohne Rücksicht auf
sich selbst für den anderen einzusetzen. Achtung: Übernehmen Sie sich nicht!
(*** Venus von Brad in Opposition zu Venus von Angelina) Sie fühlen sich einander verbunden,
dennoch können Sie oft die spontanen Reaktionen ihres Partners nicht abfangen. So treiben Sie beide
oft auf eine Verwirrung der Gefühle zu; doch das ist nicht zwangsläufig, wenn einer kühlen Kopf
bewahrt und nicht ebenfalls emotional reagiert. Betrachten Sie diese Geschehnisse nüchtern oder besser 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 unterschwelligen Spannungen, die
zwischen Ihnen bestehen und die Sie einst füreinander interessant gemacht haben, könnten sich leicht
verstärken, wenn es Ihnen nicht gelingt, sich durch unterschiedliche Interessen in Beruf und Privatleben private Freiräume zu schaffen. Dabei ist auch in Kauf zu nehmen, dass man sich entfremdet;
wenn aber dennoch starke gemeinsame Interessen vorhanden sind, kann die gemeinsam verbrachte
Zeit für alle Entbehrungen entschädigen.
(**** Mars von Brad in Quadrat zu Mond von Angelina) Sie werden Ihrem Partner wahrscheinlich öfter auf den Schlips treten, ohne es zu wollen. Und wenn Sie meinen, er sei aber auch zu mimosenhaft: auch Männer haben das Recht auf Stimmungen und Launen - gelegentlich, wohlgemerkt. Und
dann hilft es, ihn in Ruhe zu lassen. Er kommt schon zu sich und Sie wissen sehr wohl, dass Sie ihren
Partner brauchen. Zugegeben: es fordert Geduld und Zurückhaltung. Erwarten Sie das nicht oft selbst?
(*** Deszendent von Brad in Konjunktion zu Sonne von Angelina) Sie haben alle Chancen zu
erleben, was glückliche Partnerschaft heißt. Sie werden zwar manches Mal spüren, dass Ihr Partner
für Sie mitentscheidet und die Führung beansprucht, aber er wird Sie nicht überfahren, wenn Sie frühzeitig Ihre Wünsche und Ihre Rechte geltend machen. Allerdings müssen sich bei Ihnen beiden einige
zentrale Interessen decken, sonst bleibt alles eine schöne Fassade. Das wäre doch schade; also: Kompromisse suchen.
(*** Aszendent von Brad in Trigon zu Mond von Angelina) Ihr Partner fühlt sich Ihnen verbunden. Er umsorgt Sie, so gut er es vermag. Sie können seine Fürsorge, sein Wohlwollen und das Gefühl
seiner Liebe genießen. Vielleicht besteht die Gefahr, dass Sie so sehr umhegt werden, das Sie sich
eingeengt fühlen; dann tut es not, sich frühzeitig gegen Überfürsorge und Bevormundung zu wehren.
Später würden Sie nur Vorwürfe ernten, Ihr Partner sich verkannt fühlen und Sie als undankbar schelten.
(*** Aszendent von Brad in Trigon zu Mars von Angelina) Ihr Partner reißt Sie zu allerhand
Unternehmungen mit, von denen Ihnen manche etwas waghalsig vorkommen. Doch Sie lernen von
ihm, sich selbst zu vertrauen. Ihr Partner muss gründlich planen und Sie sollten lernen, auch
Misserfolge einzustecken. Wenn Ihr Partner mit dem Kopf durch die Wand will, haben Sie Geduld
mit ihm! Ihr Rat und Ihre stillschweigende Hilfe werden Wunder wirken. Er muss lernen, Konflikte in
Ruhe auszutragen, um sich in dieser Partnerschaft zu entwickeln.
(** Medium Coeli von Brad in Sextil zu Venus von Angelina) Ihrem Partner gelingt es, berufliche
und private Interessen miteinander in Einklang zu bringen. Sie fühlen sich von ihm verstanden und in
Ihren eigenen beruflichen Interessen verständnisvoll gefördert. Genießen Sie diese Beziehung;
gemeinsames Erleben und Genuss schöner Dinge ist der Kern Ihrer besonderen Beziehung. Wahrscheinlich können Sie Ihren Partner auch dafür gewinnen, seinen Anteil an den häuslichen Pflichten
zu übernehmen.
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Partnerschaftsanalyse Synastrie für Angelina Jolie und Brad Pitt mit Texten von J. W. Sommer

Abschließende Bemerkungen
Nichts in einer Partnerschaft geschieht zufällig, nicht der Beginn und auch nicht das Ende, sagt die
renommierte englische Astrologin Liz Greene. In der vorliegenden Analyse sind beide Partner
zunächst einzeln beschrieben worden. Vielleicht stutzten Sie beim Lesen bei manchen Aussagen.
Einige Ausführungen trafen ja auf Sie gar nicht zu - meinten Sie. Ihr Partner fand aber gerade das
sehr zutreffend. Sie sehen, wie unterschiedlich man die Welt sehen kann und sich selbst. Wir alle
haben von uns selbst Vorstellungen, die sich nur zum Teil mit der Realität decken.
Um wieviel schwieriger wird es da sein, zwei unterschiedliche Charaktere als Zusammenspiel in einer
Partnerschaft zu beurteilen. Diskutieren Sie mit Ihrem Partner über bestehende Unklarheiten und
über diese unterschiedlichen Sichtweisen. Ihre Partnerschaft soll schließlich ein Leben lang halten
und es wäre bedauerlich, über unklare Begriffe und Aussagen einfach hinwegzulesen.
Nehmen Sie diese Analyse auch öfter mal zur Hand und konzentrieren sich dabei nur auf ein einzelnes
Kapitel. Vieles, was Ihnen zunächst widersprüchlich und unklar erscheint, wird klarer, wenn Sie mal
etwas darüber nachdenken. Sie werden feststellen, dass Sie auf diese Art viele neue Erkenntnisse
gewinnen, Erkenntnisse über sich selbst und Ihr Verhalten als Partner, Erkenntnisse aber auch über
die vielfältige Verknüpfung der kosmischen Kräfte in einer Partnerschaft. Ein Gewinn für Ihre Partnerschaft wäre dann der Lohn für diese Mühe.
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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

