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HOROSKOP  -  PARTNERBILD

Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name: Angelina Jolie Erstellt: 04.09.2015
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

Partnerbild und Partnerschaft
Die Le bens er fah rung lehrt, dass die Freu de und der Ge winn in ei ner pri va ten oder ge schäft li chen
Part ner schaft nicht al lein da von ab hängt, dass man den rich ti gen Part ner fin det, son dern min de stens
ebenso sehr da von, dass man selbst auch für sei nen Part ner die Rich ti ge ist. Frei lich wer den sich gu-
te Part ner stets mit ein an der ver stän di gen und sich aufeinander hin ent wic keln; aber schon da für
müs sen die Vor aus set zun gen stim men. Zwei Ge sichts punk te sind für den Er folg maß geb lich:

1. Bei de Part ner müs sen dau er haft bin dungs fä hig und nicht nur zeit wei lig bin dungs wil lig sein.

2. Bei de Part ner müs sen in den Grund fra gen der Le bens ge stal tung ei ne ge mein sa me Ba sis ent wic keln
kön nen, in dem sie z.B. ih re In ter es sen und grund le gen den All tags ge wohn hei ten in Ein klang brin gen.

Die fol gen de Ana ly se will Ih nen hel fen, Ih re part ner schaft li chen Nei gun gen zu er ken nen - auch die
unterbewussten, von Ih nen nicht ein ge stan de nen. Be trü gen Sie sich al so nicht selbst, in dem Sie ei ne
Deu tung, die Ih nen un be quem oder falsch er scheint, gleich von der Hand wei sen. Ge ra de in sol chen
Mo men ten soll ten Sie in ne hal ten und sich fra gen, ob be stimm te in die ser Deu tung an ge spro che ne
Punk te nicht doch manch mal oder viel leicht so gar in ent schei den den Si tua tio nen auf Sie zu tref fen,
und ob Sie (und na tür lich auch Ih re Part ner) da mit le ben kön nen oder ob Sie et was da ge gen un ter-
neh men wol len.

Es ist auch wich tig zu wis sen, dass sich Ih re An la gen nicht im mer zei gen und auch nicht un ver än dert
be ste hen. Ei ne selbst kri ti sche Ana ly se, auf rich tig in ne ga ti ven wie in po si ti ven Punk ten, wird Ih nen
hel fen, sich in Ih ren Sozial- und Sexual be zie hun gen zu ent wic keln. Schließ lich dür fen Sie nicht über-
se hen, dass sich ei ne Part ner schaft nicht al lein in der Zwei sam keit ver wirk licht. Zu viel sei tig sind die
Be zie hun gen, die je der in das ge mein sa me Le ben ein bringt. Wenn der Ver such un ter nom men wird,
sich als Paar ab zu kap seln, dann wird da mit auf Dau er die ei ge ne Rei fe, die Aus ein an der set zung mit
dem Gang der Zeit, ver hin dert.

Wir wün schen Ih nen ein frucht ba res Wach stum auf der Rei se nach in nen, zur ei ge nen See le im Spie-
gel der Mit men schen, die uns na he ste hen.
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Partnerbild in astrologischer Sicht
Ein Ho ro skop ent hält wich ti ge In for ma tio nen über die Vor stel lun gen, die Sie über Ih re Part ner-
schaft(en) und die Wün sche an Ih ren Part ner ha ben. Da bei gilt es, un ter schied li che Aspek te zu be-
rück sich ti gen. Je der Mensch ist an de ren Men schen ge gen über ein pri va ter Freund, Ge schäfts part ner,
Kol le ge oder Ka me rad; Ge sichts punk te der Ein ord nung und Un ter ord nung kom men noch hin zu. Je de
Part ner schaft zwi schen Mann und Frau hat au ßer dem noch ei nen ero ti schen, oft auch ei nen se xu el len
Aspekt. Die Schwer punk te lie gen so mit un ter schied lich bei kol le gia ler Be zie hung, ei nem flüch ti gen
"Ver hält nis", bei dau er haf ter Le bens ge mein schaft und bei El tern schaft. Im mer zeigt der ein zel ne
Mensch in der je wei li gen Part ner schaft ver schie de ne Sei ten sei ner Cha rak ter an la ge.

Ein mar kan ter Punkt im Ho ro skop ist die Spit ze des 7. Hau ses, der Des zen dent. Er liegt dem As zen-
den ten ge nau ge gen über und in for miert dar über, was der Ho ro skop eig ner vom "Ge gen über", vom
DU er war tet.

Vom As zen den ten wer den die Fra gen be ant wor tet: Wie ent fal te ich mich in der Welt? Wie stel le ich
mich an de ren dar? Und die The men des ge gen über lie gen den 7. Hau ses, des Des zen den ten, sind: Wie
rea gie re ich in der Sicht an de rer Men schen? Wie er war te ich, dass an de re Men schen auf mich re a-
gie ren? Es geht hier al so um das Part ner ver hält nis und das Part ner schafts ver hal ten an sich, un ab-
hän gig von Lie be und Se xu a li tät. Es wird al so das Zu sam men spiel mit al len Men schen be rührt, zu de-
nen man in Kon takt kommt. Durch den Des zen den ten wird das "in ne re Such bild" ge schil dert, denn
hier zeigt sich die unterbewusste Vor stel lung vom idea len Part ner, wel che da zu bei trägt, dass im mer
wie der be stimm te Per so nen an ge zo gen, an de re kaum oder gar nicht be ach tet wer den. Da mit wird im
Ho ro skop er kenn bar, wel che Ei gen schaf ten die Per son auf wei sen soll te, mit der ei ne Part ner schaft
zu frie den stel lend ver lau fen kann.

Mit die sem Wis sen aus ge stat tet, kann man er ken nen, ob in ei ne kon kre te Be zie hung Zeit und Kraft in-
ve stiert wer den soll te. Na tür lich darf die ses Wis sen al lein nicht als Ga ran tie für ei ne er folg rei che
Part ner schaft be trach tet wer den, weil hier für wei te re Fak to ren wie in ne re Rei fe, die Fä hig keit zur
An pas sung und zum Kompromiss wich tig sind und auch der Part ner mit sei nen Ei gen schaf ten ins Kal-
kül ge zo gen wer den muss. An de rer seits gibt es auch wie der Part ner schaf ten, die trotz gro ßer Ge gen-
sät ze er folg reich ver lau fen. Das ist ei ne Fra ge der Rei fe und des Re spekts für ein an der.

Ihr Part ner bild wird Ih nen hel fen, bewusster an Ih re Be zie hung(en) her an zu ge hen, Ih re Ei gen ar ten,
Ih re Stär ken, aber auch Ih re Schwä chen zu be rück sich ti gen und die se mit Ih rem Part ner in Ru he zu
be spre chen.
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Die Be deu tung des 7. Hau ses
Mit Ih rem 7. Haus in ei nem Erd zei chen su chen Sie ei ne Part ner schaft, in der Sie sich 100pro zen tig
auf Ih ren Part ner ver las sen kön nen. Er braucht Ih nen nicht dau ernd sei ne Lie be zu er klä ren und mit
Ih nen zu tur teln; es ist Ih nen wich ti ger, dass er sei ne all täg li chen Pflich ten er füllt und ein
verlässlicher, hilfs be rei ter Part ner ist, der auch an zu pac ken weiß, wo es not wen dig ist.

Weil Sie wahr schein lich selbst in ner lich un ru hig sind, su chen Sie des halb ei nen Part ner, der Ih nen
Klar heit und be stän di ge Zu ver läs sig keit bie tet. Sie fin den die er sehn te in ne re Zu frie den heit, wenn Sie
sich Ih rem Part ner, wel cher ir di sche Stand fe stig keit zei gen soll te, auf schlie ßen. Doch er war ten Sie
nicht, dass Sie fort an in Ge fühls se lig keit ba den kön nen oder dass er dau er haft Ver ständ nis für Ih re
Ge müts schwan kun gen auf brin gen muss. Sie wür den dann et was von Ih rem Part ner er war ten, was Sie
ihm selbst kaum ge ben kön nen.

Sie sind eher als die mei sten Frau en be reit, die Hö hen und Tie fen ei ner Part ner schaft auf sich zu neh-
men, weil Sie wis sen, dass es an ders kei nen Zu sam men halt gibt.

Set zen Sie Ihr Be dürf nis nach Si cher heit in der Part ner schaft nicht zu hoch an, und be den ken Sie, dass
Be zie hun gen nicht im mer für die Ewig keit auf ge nom men wer den. Sie müs sen dar auf ach ten, dass Sie
am En de ei ner Be zie hung nicht zu kurz kom men. Nur all zu gern ge ben Sie im Über schwang der Groß-
zü gig keit und in Er in ne rung an ver gan ge ne Ge mein sam kei ten zu viel von sich auf.

Planeten und Partnerbild
Der Mond in Ih rem Ho ro skop be schreibt die Art, wie Sie Ih rem Part ner emo ti o nal ge gen über tre ten.
Bei der Stel lung Ih res Mondes in ei nem Feu er zei chen brau chen Sie ei ne Part ner schaft, in der Sie vom
Part ner emo ti o nal ver wöhnt wer den und oft Lie bes be wei se er hal ten. Da bei geht es we ni ger um ma te-
ri el le Wer te als um Freund lich kei ten und ge mein sa me Un ter neh mun gen. Sie er war ten haupt säch lich,
ak tiv an ge spro chen zu wer den. Da zu be darf es kei ner gro ßen Ge sten; klei ne ori gi nel le und in di vi du el-
le Auf merk sam kei ten be deu ten Ih nen weit mehr.

Den Hin ter grund zu die ser Er war tung bil det das Wunsch bild vom lei den schaft li chen Lieb ha ber. Was
Sie nicht so gut er tra gen, sind Rou ti ne und Gleich gül tig keit in der Be zie hung. Er grei fen Sie dar um die
Mög lich keit, aus sich her aus ak tiv zu wer den, selbst die Ini tia ti ve zu er grei fen, Sie müs sen auch nicht
al les mit dem Part ner ge mein sam un ter neh men.

Sie soll ten sich auch dar auf ein stel len, dass es in Ih rer Ver bin dung des Öfteren zu Mei nungs ver schie-
den hei ten und Kon kur renz ver hal ten kommt, die mit ih rer Dy na mik die Be zie hung be le ben. Hof fent-
lich pfle gen Sie bei de auch dann den gu ten Ton.

Die Stel lung des Mer kur zeigt die Art, wie Sie mit ei nem Part ner kom mu ni zie ren. Mer kur stand bei
Ih rer Ge burt in ei nem Luft zei chen. Sie dis ku tie ren gern leb haft und le ben dig, und Ihr Ver stand ar bei-
tet blitz schnell. Schwie rig kei ten kön nen Sie mit ei nem Part ner ha ben, der ge dank lich lang sa mer vor-
geht als Sie selbst, weil Sie nicht mit über mä ßi ger Ge duld ge seg net sind. Er war ten Sie nicht, dass an-
de re so schal ten kön nen wie Sie und Ih rem sprung haf ten The ma wech sel fol gen kön nen.

Mög li cher wei se ist Ihr Part ner von Ih ren Ge sprächs bei trä gen fas zi niert, kann Ih nen aber ei ne ge wis se
Ober fläch lich keit nicht ab spre chen. Ein we nig mehr Ge duld in der Kom mu ni ka ti on mit an de ren wird
Ih nen viel Sym pa thie ein tra gen.
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Die Stel lung der Ve nus zeigt an, wie Sie mit Part nern in Kon takt kom men. Ve nus stand bei Ih rer Ge-
burt in ei nem Was ser zei chen. Das heißt: Sie su chen In nig keit in der Be zie hung und das Ge fühl, mit
dem ge lieb ten Part ner zu min dest zeit wei lig emo ti o nal zu ver schmel zen. Auf die ser Ba sis spielt sich
bei Ih nen auch das se xu el le Le ben ab. Da bei ist es Ih nen au ßer or dent lich wich tig, ein fühl sam auf die
Wün sche Ih res Part ners zu re a gie ren, er war ten aber das glei che von ihm.

Da Sie Ihr Herz auf Hän den tra gen, sind Sie ex trem ver letz lich und müs sen ler nen, sich ge gen Über-
grif fe von frem der Sei te zu schüt zen. Des halb wer den Sie wohl auch an fangs von vie len Kon tak ten
ent täuscht. Im ero ti schen Be reich brau chen Sie lie be vol len, war men und zärt li chen Kör per kon takt und
möch ten die ge mein sa me Zeit mit dem Part ner in ten siv er le ben. Ver trö deln Sie nicht Ih re Zeit mit
Män nern, die hier für kei nen Sinn ha ben; Sie wür den nur aus ge nutzt!

An der Stel lung des Mars er ken nen Sie, wie Sie in der Part ner schaft mit Ero tik und Se xu a li tät um ge-
hen. Ihr Mars ist in ei nem Feu er zei chen zu fin den. Da mit su chen Sie ei nen Lieb ha ber, der nicht lan ge
plant und zö gert, son dern ei nen, der die Gunst der Stun de zu nut zen weiß und all sei ne Chan cen und
sei ne Männ lich keit in die Waag scha le wirft. Dann kön nen Sie bei de zur Hoch form auf lau fen und mit-
ein an der ei nen Sturm der Lei den schaf ten er le ben. Trau en Sie sich ru hig, selbst die Ini tia ti ve zu er grei-
fen; Ihr Part ner wird es zu schät zen wis sen und Ih nen auf die rech te Wei se ant wor ten!

Hin wei se zu Part ner schafts pro ble men
Der Span nungs aspekt zwi schen Mond und Sa turn be la stet Sie ver mut lich mit dem see li schen Pro blem
feh len den Ur ver trau ens und man geln der Ge bor gen heit. Das kann sich im Ver kehr mit der Um welt in
Kon takt schwie rig kei ten und ei ner ge wis sen emo tio na len Re ser viert heit aus drüc ken. Die ses Pro blems
ist lös bar, wenn Sie dar an ar bei ten, an de ren Ge bor gen heit und Si cher heit zu ge ben, wo durch Sie Ver-
trau en zu sich selbst fas sen. Dies ist oh ne frem de Hil fe kaum mög lich.

Soll ten Sie sich die ser schwie ri gen Ar beit am ei ge nen Ich nicht ge wach sen füh len, dann wer den Sie
die feh len de Ge bor gen heit wohl in Ih rer Part ner schaft fin den wol len. Auf Dau er wird das nicht ge lin-
gen, wenn Sie al les vom Part ner er war ten.

Der Span nungs aspekt zwi schen Mond und Plu to stellt Sie vor die Fra ge, wie Sie sich von Emp find-
lich keit und Un zu frie den heit be frei en kön nen. Die ses schein ba re Un ver mö gen be ruht wohl auf er lern-
ten und hin der li chen Ge fühls re ak ti o nen, die Ih nen die Sicht auf die Rea li tät ver stel len. Das macht sich
na tür lich auch im Um gang mit pri va ten und ge schäft li chen Part nern be merk bar, bei dem Sie Wech sel-
bä der von Ge füh len der Macht und Ohn macht, des Er folgs und des Ver sa gens durch lei den, und sich
wohl auch zu we nig der je wei li gen Si tua ti on an pas sen kön nen. Ihr Pro blem ist nur zu lö sen, wenn Sie
ler nen, Ih re Ge füh le auch mit an de ren Men schen zu tei len, wenn Sie al so da von ab las sen, sich an de-
ren zu ver schlie ßen, an de re von sich ab hän gig zu ma chen oder sich selbst an de ren zu un ter wer fen.

Bei dem Span nungs aspekt zwi schen Ve nus und Ura nus le ben Sie mit ei ner star ken Angst da vor, ein-
ge engt zu wer den. In Ih rer Part ner schaft führt das zwangs läu fig zu Be zie hungs pro ble men, die mit Ih-
rer Schwie rig keit zu sam men hän gen, sich auf den Wil len und die Wün sche ei nes an de ren Men schen
ein zu las sen, oh ne Angst ha ben zu müs sen, sei ne Per sön lich keit auf zu ge ben. Ver su chen Sie ei ne Be-
zie hung auf zu bau en, die viel Spiel raum für Ih re und des Part ners Ei gen wil lig keit übriglässt. Da zu
brau chen Sie si cher ei nen an de ren Rah men, als der ei ner kon ser va ti ven bür ger li chen Be zie hung. Doch
nur wenn Sie sich bei den den not wen di gen Frei raum schaf fen, kön nen Sie zu frie den - viel leicht so gar
glück lich - sein, an ders ha ben Sie stän dig ein Be dürf nis nach Be zie hun gen au ßer halb der Zwei sam-
keit. Aber in je der neu en Be zie hung wird Ih nen die al te Auf ga be neu ge stellt: an de re, in di vi du el le
For men der Part ner schaft zu fin den. Wenn die rest li chen Aspek te nicht da ge gen spre chen, mag das
so gar ge lin gen - wenn Sie sich bei de ei nig wer den.
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Mit Ih rem Span nungs aspekt zwi schen Mars und Plu to wer den Sie oft vor der Fra ge ste hen, wie Sie Ih-
re ver schie de nen An trie be auf ein mal ver wirk li chen kön nen. Ganz ein fach: Ei nen nach dem an de ren!
Leich ter ge sagt als ge tan? Stimmt. Den noch müs sen Sie ler nen, nicht je de Her aus for de rung an zu neh-
men und nur das Wich tig ste an zu neh men; das aber gründ lich. Es geht ja nicht an, dass sich die Men-
schen Ih rer Um ge bung stän dig vor Ih ren Aus brü chen fürch ten. Und Ih nen selbst kann es auch nicht
gleich gül tig sein, ob Sie Ih re Kräf te nutz brin gend ein set zen oder ver pul vern. Ih re Part ner schaft könn te
bei sol chem Ver hal ten rasch ein ge walt sa mes En de fin den. Da bei muss sich die se Ge walt nicht ge gen
an de re rich ten, sie kann sich auch ge gen Sie selbst rich ten. Das Pro blem ist ge löst, wenn es Ih nen ge-
lingt, Ih re Ener gi en in kon struk ti ve Ka nä le zu len ken. Hob bys, die Ein satz und Kon zen tra tion ver lan-
gen, so wie kraft zehrende Sport ar ten sind hier zu gut ge eig net.

Mars und Sa turn im Span nungs aspekt deu ten dar auf hin, dass Ihr Ei gen wil le, ver mut lich durch Er fah-
run gen in der frü hen Kind heit, un ter drückt wur de und Sie wahr schein lich dar um ein ver hal te nes
Misstrauen ge gen über Au to ri tä ten ent wic kelt ha ben. In ei ner Part ner schaft kann sich dies so zei gen,
dass Sie ei nem Kon flikt aus dem We ge ge hen und sich de pri miert zu rück zie hen. Dass Sie nicht un ge-
zwun gen ge nie ßen kön nen, ist ei ne Fol ge die ser Hem mung, die sich in Ih rem Ver hal ten bei Lie be,
Ero tik und Sex äu ßert. Ihre Pro ble ma tik lässt sich lö sen, wenn es Ih nen ge lingt, Ih re Entschlusskraft
zu stär ken und mit Ih ren Mit men schen, spe zi ell mit Män nern, in Wett be werb zu tre ten. Das ist si cher-
lich für Sie nicht ganz ein fach, weil Sie klei ne Nie der la gen sehr ver let zen kön nen, aber ge ra de das
müs sen Sie über win den, um Freu de am Le ben zu emp fin den.
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Abschließende Bemerkungen
Mög li cher wei se sind Sie beim Durch le sen die ser Aus wer tung zu Fra gen der Part ner schaft auf ei ni ge
Wi der sprü che ge sto ßen. Dies ist kein Feh ler in der Ana ly se Ih res Ho ro skops, son dern hat mit Wi der-
sprü chen in Ih rer ei ge nen Per son zu tun.

Das kann am An fang ver wir rend wir ken, bei nä he rem Nach den ken wer den Sie je doch zu ge ben müs-
sen, dass sich meh re re, zum Teil wi der stre ben de Ei gen schaf ten in Ih rer Per son ver ei nen, die sich zum
Teil als gleich zei ti ger, in ner see li scher Kon flikt oder als Aus ein an der set zung mit dem Part ner äu ßern,
zum Teil zeit ver setzt in ver schie de nen Si tua tio nen un ter schied lich äu ßern. Das sind im all ge mei nen
Ver hal tens un ter schie de, die Ih re Um welt meist eher er kennt als Sie selbst.

Die hier vor lie gen de Ana ly se bie tet die Mög lich keit, Ih nen die se Ten den zen bewusst zu ma chen, da mit
Sie Ihr Wün schen und Wol len auf Ih re cha rak ter li chen Ei gen ar ten ein rich ten und an sich ar bei ten
kön nen. So kön nen Sie dann Ih re Ta len te rich tig ein set zen und über for dern we der sich noch Ih ren
Part ner.

Zie hen Sie bei der Lek tü re die ser Ana ly se Ihr Ge burts ho ro skop zu Ra te. Sie er fah ren dar in man ches
über Ihr Tem pe ra ment, Ih re Mo ti va tio nen auf an de ren Ge bie ten und das Ge wicht, das die Part ner-
schaft im Ver bund mit an de ren Le bens be rei chen für Sie hat. Die hier ge mach ten Ana ly sen tref fen
umso ge nau er zu, je ge nau er die von Ih nen an ge ge be ne und ver wen de te Ge burts zeit ist, denn durch
sie wer den wich ti ge Fak to ren des Ho ro skops be stimmt, vor al lem der As zen dent und die von ihm ab-
hän gi gen Häu ser. Au ßer dem spielt der Mond ei ne wich ti ge Rol le, denn des sen Be deu tung für das Ge-
müts le ben ist ge ra de zu sprich wört lich. Ein er fah re ner und be währ ter Astro lo ge kann an hand Ih rer
wich tig sten Le bens da ten ge ge be nen falls auch Ih re Ge burts zeit kor ri gie ren, soll te die se der zeit nur
un ge nau be kannt sein.

Er gän zen Sie schließ lich Ih re Stu di en durch das Ho ro skop Ih res Part ners und be trach ten Sie die
wech sel sei ti gen Kon stel la tio nen in ei ner Part ner schaft, was durch die Part ner schafts ana ly sen Syna-
strie und Com po sit mög lich ist. Be son ders viel über sich selbst wer den Sie auch aus den Ho ro sko pen
Ih rer ver gan ge nen Part ner schaf ten er fah ren, egal, ob sie mehr oder we ni ger er folg reich ver lau fen
sind.

Na tür lich er hebt die se Ana ly se nicht den An spruch, Sie und an de re um fas send über Ih re per sön li chen
Ei gen schaf ten oder über Ih re Eig nung als Part ner zu in for mie ren. Das kann nur ei ne in di vi du el le und
per sön li che Be ra tung durch ei nen er fah re nen Astro lo gen er rei chen.



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


