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HOROSKOP - PARTNERBILD
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:

04.09.2015
Los Angeles
34° 03' 00" N
118° 14' 00" W
Placidus

Partnerbild und Partnerschaft
Die Lebenserfahrung lehrt, dass die Freude und der Gewinn in einer privaten oder geschäftlichen
Partnerschaft nicht allein davon abhängt, dass man den richtigen Partner findet, sondern mindestens
ebenso sehr davon, dass man selbst auch für seinen Partner die Richtige ist. Freilich werden sich gute Partner stets miteinander verständigen und sich aufeinander hin entwickeln; aber schon dafür
müssen die Voraussetzungen stimmen. Zwei Gesichtspunkte sind für den Erfolg maßgeblich:
1. Beide Partner müssen dauerhaft bindungsfähig und nicht nur zeitweilig bindungswillig sein.
2. Beide Partner müssen in den Grundfragen der Lebensgestaltung eine gemeinsame Basis entwickeln
können, indem sie z.B. ihre Interessen und grundlegenden Alltagsgewohnheiten in Einklang bringen.
Die folgende Analyse will Ihnen helfen, Ihre partnerschaftlichen Neigungen zu erkennen - auch die
unterbewussten, von Ihnen nicht eingestandenen. Betrügen Sie sich also nicht selbst, indem Sie eine
Deutung, die Ihnen unbequem oder falsch erscheint, gleich von der Hand weisen. Gerade in solchen
Momenten sollten Sie innehalten und sich fragen, ob bestimmte in dieser Deutung angesprochene
Punkte nicht doch manchmal oder vielleicht sogar in entscheidenden Situationen auf Sie zutreffen,
und ob Sie (und natürlich auch Ihre Partner) damit leben können oder ob Sie etwas dagegen unternehmen wollen.
Es ist auch wichtig zu wissen, dass sich Ihre Anlagen nicht immer zeigen und auch nicht unverändert
bestehen. Eine selbstkritische Analyse, aufrichtig in negativen wie in positiven Punkten, wird Ihnen
helfen, sich in Ihren Sozial- und Sexualbeziehungen zu entwickeln. Schließlich dürfen Sie nicht übersehen, dass sich eine Partnerschaft nicht allein in der Zweisamkeit verwirklicht. Zu vielseitig sind die
Beziehungen, die jeder in das gemeinsame Leben einbringt. Wenn der Versuch unternommen wird,
sich als Paar abzukapseln, dann wird damit auf Dauer die eigene Reife, die Auseinandersetzung mit
dem Gang der Zeit, verhindert.
Wir wünschen Ihnen ein fruchtbares Wachstum auf der Reise nach innen, zur eigenen Seele im Spiegel der Mitmenschen, die uns nahestehen.
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Partnerbild in astrologischer Sicht
Ein Horoskop enthält wichtige Informationen über die Vorstellungen, die Sie über Ihre Partnerschaft(en) und die Wünsche an Ihren Partner haben. Dabei gilt es, unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Jeder Mensch ist anderen Menschen gegenüber ein privater Freund, Geschäftspartner,
Kollege oder Kamerad; Gesichtspunkte der Einordnung und Unterordnung kommen noch hinzu. Jede
Partnerschaft zwischen Mann und Frau hat außerdem noch einen erotischen, oft auch einen sexuellen
Aspekt. Die Schwerpunkte liegen somit unterschiedlich bei kollegialer Beziehung, einem flüchtigen
"Verhältnis", bei dauerhafter Lebensgemeinschaft und bei Elternschaft. Immer zeigt der einzelne
Mensch in der jeweiligen Partnerschaft verschiedene Seiten seiner Charakteranlage.
Ein markanter Punkt im Horoskop ist die Spitze des 7. Hauses, der Deszendent. Er liegt dem Aszendenten genau gegenüber und informiert darüber, was der Horoskopeigner vom "Gegenüber", vom
DU erwartet.
Vom Aszendenten werden die Fragen beantwortet: Wie entfalte ich mich in der Welt? Wie stelle ich
mich anderen dar? Und die Themen des gegenüberliegenden 7. Hauses, des Deszendenten, sind: Wie
reagiere ich in der Sicht anderer Menschen? Wie erwarte ich, dass andere Menschen auf mich reagieren? Es geht hier also um das Partnerverhältnis und das Partnerschaftsverhalten an sich, unabhängig von Liebe und Sexualität. Es wird also das Zusammenspiel mit allen Menschen berührt, zu denen man in Kontakt kommt. Durch den Deszendenten wird das "innere Suchbild" geschildert, denn
hier zeigt sich die unterbewusste Vorstellung vom idealen Partner, welche dazu beiträgt, dass immer
wieder bestimmte Personen angezogen, andere kaum oder gar nicht beachtet werden. Damit wird im
Horoskop erkennbar, welche Eigenschaften die Person aufweisen sollte, mit der eine Partnerschaft
zufriedenstellend verlaufen kann.
Mit diesem Wissen ausgestattet, kann man erkennen, ob in eine konkrete Beziehung Zeit und Kraft investiert werden sollte. Natürlich darf dieses Wissen allein nicht als Garantie für eine erfolgreiche
Partnerschaft betrachtet werden, weil hierfür weitere Faktoren wie innere Reife, die Fähigkeit zur
Anpassung und zum Kompromiss wichtig sind und auch der Partner mit seinen Eigenschaften ins Kalkül gezogen werden muss. Andererseits gibt es auch wieder Partnerschaften, die trotz großer Gegensätze erfolgreich verlaufen. Das ist eine Frage der Reife und des Respekts füreinander.
Ihr Partnerbild wird Ihnen helfen, bewusster an Ihre Beziehung(en) heranzugehen, Ihre Eigenarten,
Ihre Stärken, aber auch Ihre Schwächen zu berücksichtigen und diese mit Ihrem Partner in Ruhe zu
besprechen.
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Die Bedeutung des 7. Hauses
Mit Ihrem 7. Haus in einem Erdzeichen suchen Sie eine Partnerschaft, in der Sie sich 100prozentig
auf Ihren Partner verlassen können. Er braucht Ihnen nicht dauernd seine Liebe zu erklären und mit
Ihnen zu turteln; es ist Ihnen wichtiger, dass er seine alltäglichen Pflichten erfüllt und ein
verlässlicher, hilfsbereiter Partner ist, der auch anzupacken weiß, wo es notwendig ist.
Weil Sie wahrscheinlich selbst innerlich unruhig sind, suchen Sie deshalb einen Partner, der Ihnen
Klarheit und beständige Zuverlässigkeit bietet. Sie finden die ersehnte innere Zufriedenheit, wenn Sie
sich Ihrem Partner, welcher irdische Standfestigkeit zeigen sollte, aufschließen. Doch erwarten Sie
nicht, dass Sie fortan in Gefühlsseligkeit baden können oder dass er dauerhaft Verständnis für Ihre
Gemütsschwankungen aufbringen muss. Sie würden dann etwas von Ihrem Partner erwarten, was Sie
ihm selbst kaum geben können.
Sie sind eher als die meisten Frauen bereit, die Höhen und Tiefen einer Partnerschaft auf sich zu nehmen, weil Sie wissen, dass es anders keinen Zusammenhalt gibt.
Setzen Sie Ihr Bedürfnis nach Sicherheit in der Partnerschaft nicht zu hoch an, und bedenken Sie, dass
Beziehungen nicht immer für die Ewigkeit aufgenommen werden. Sie müssen darauf achten, dass Sie
am Ende einer Beziehung nicht zu kurz kommen. Nur allzu gern geben Sie im Überschwang der Großzügigkeit und in Erinnerung an vergangene Gemeinsamkeiten zu viel von sich auf.

Planeten und Partnerbild
Der Mond in Ihrem Horoskop beschreibt die Art, wie Sie Ihrem Partner emotional gegenübertreten.
Bei der Stellung Ihres Mondes in einem Feuerzeichen brauchen Sie eine Partnerschaft, in der Sie vom
Partner emotional verwöhnt werden und oft Liebesbeweise erhalten. Dabei geht es weniger um materielle Werte als um Freundlichkeiten und gemeinsame Unternehmungen. Sie erwarten hauptsächlich,
aktiv angesprochen zu werden. Dazu bedarf es keiner großen Gesten; kleine originelle und individuelle Aufmerksamkeiten bedeuten Ihnen weit mehr.
Den Hintergrund zu dieser Erwartung bildet das Wunschbild vom leidenschaftlichen Liebhaber. Was
Sie nicht so gut ertragen, sind Routine und Gleichgültigkeit in der Beziehung. Ergreifen Sie darum die
Möglichkeit, aus sich heraus aktiv zu werden, selbst die Initiative zu ergreifen, Sie müssen auch nicht
alles mit dem Partner gemeinsam unternehmen.
Sie sollten sich auch darauf einstellen, dass es in Ihrer Verbindung des Öfteren zu Meinungsverschiedenheiten und Konkurrenzverhalten kommt, die mit ihrer Dynamik die Beziehung beleben. Hoffentlich pflegen Sie beide auch dann den guten Ton.
Die Stellung des Merkur zeigt die Art, wie Sie mit einem Partner kommunizieren. Merkur stand bei
Ihrer Geburt in einem Luftzeichen. Sie diskutieren gern lebhaft und lebendig, und Ihr Verstand arbeitet blitzschnell. Schwierigkeiten können Sie mit einem Partner haben, der gedanklich langsamer vorgeht als Sie selbst, weil Sie nicht mit übermäßiger Geduld gesegnet sind. Erwarten Sie nicht, dass andere so schalten können wie Sie und Ihrem sprunghaften Themawechsel folgen können.
Möglicherweise ist Ihr Partner von Ihren Gesprächsbeiträgen fasziniert, kann Ihnen aber eine gewisse
Oberflächlichkeit nicht absprechen. Ein wenig mehr Geduld in der Kommunikation mit anderen wird
Ihnen viel Sympathie eintragen.
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Die Stellung der Venus zeigt an, wie Sie mit Partnern in Kontakt kommen. Venus stand bei Ihrer Geburt in einem Wasserzeichen. Das heißt: Sie suchen Innigkeit in der Beziehung und das Gefühl, mit
dem geliebten Partner zumindest zeitweilig emotional zu verschmelzen. Auf dieser Basis spielt sich
bei Ihnen auch das sexuelle Leben ab. Dabei ist es Ihnen außerordentlich wichtig, einfühlsam auf die
Wünsche Ihres Partners zu reagieren, erwarten aber das gleiche von ihm.
Da Sie Ihr Herz auf Händen tragen, sind Sie extrem verletzlich und müssen lernen, sich gegen Übergriffe von fremder Seite zu schützen. Deshalb werden Sie wohl auch anfangs von vielen Kontakten
enttäuscht. Im erotischen Bereich brauchen Sie liebevollen, warmen und zärtlichen Körperkontakt und
möchten die gemeinsame Zeit mit dem Partner intensiv erleben. Vertrödeln Sie nicht Ihre Zeit mit
Männern, die hierfür keinen Sinn haben; Sie würden nur ausgenutzt!
An der Stellung des Mars erkennen Sie, wie Sie in der Partnerschaft mit Erotik und Sexualität umgehen. Ihr Mars ist in einem Feuerzeichen zu finden. Damit suchen Sie einen Liebhaber, der nicht lange
plant und zögert, sondern einen, der die Gunst der Stunde zu nutzen weiß und all seine Chancen und
seine Männlichkeit in die Waagschale wirft. Dann können Sie beide zur Hochform auflaufen und miteinander einen Sturm der Leidenschaften erleben. Trauen Sie sich ruhig, selbst die Initiative zu ergreifen; Ihr Partner wird es zu schätzen wissen und Ihnen auf die rechte Weise antworten!

Hinweise zu Partnerschaftsproblemen
Der Spannungsaspekt zwischen Mond und Saturn belastet Sie vermutlich mit dem seelischen Problem
fehlenden Urvertrauens und mangelnder Geborgenheit. Das kann sich im Verkehr mit der Umwelt in
Kontaktschwierigkeiten und einer gewissen emotionalen Reserviertheit ausdrücken. Dieses Problems
ist lösbar, wenn Sie daran arbeiten, anderen Geborgenheit und Sicherheit zu geben, wodurch Sie Vertrauen zu sich selbst fassen. Dies ist ohne fremde Hilfe kaum möglich.
Sollten Sie sich dieser schwierigen Arbeit am eigenen Ich nicht gewachsen fühlen, dann werden Sie
die fehlende Geborgenheit wohl in Ihrer Partnerschaft finden wollen. Auf Dauer wird das nicht gelingen, wenn Sie alles vom Partner erwarten.
Der Spannungsaspekt zwischen Mond und Pluto stellt Sie vor die Frage, wie Sie sich von Empfindlichkeit und Unzufriedenheit befreien können. Dieses scheinbare Unvermögen beruht wohl auf erlernten und hinderlichen Gefühlsreaktionen, die Ihnen die Sicht auf die Realität verstellen. Das macht sich
natürlich auch im Umgang mit privaten und geschäftlichen Partnern bemerkbar, bei dem Sie Wechselbäder von Gefühlen der Macht und Ohnmacht, des Erfolgs und des Versagens durchleiden, und sich
wohl auch zu wenig der jeweiligen Situation anpassen können. Ihr Problem ist nur zu lösen, wenn Sie
lernen, Ihre Gefühle auch mit anderen Menschen zu teilen, wenn Sie also davon ablassen, sich anderen zu verschließen, andere von sich abhängig zu machen oder sich selbst anderen zu unterwerfen.
Bei dem Spannungsaspekt zwischen Venus und Uranus leben Sie mit einer starken Angst davor, eingeengt zu werden. In Ihrer Partnerschaft führt das zwangsläufig zu Beziehungsproblemen, die mit Ihrer Schwierigkeit zusammenhängen, sich auf den Willen und die Wünsche eines anderen Menschen
einzulassen, ohne Angst haben zu müssen, seine Persönlichkeit aufzugeben. Versuchen Sie eine Beziehung aufzubauen, die viel Spielraum für Ihre und des Partners Eigenwilligkeit übriglässt. Dazu
brauchen Sie sicher einen anderen Rahmen, als der einer konservativen bürgerlichen Beziehung. Doch
nur wenn Sie sich beiden den notwendigen Freiraum schaffen, können Sie zufrieden - vielleicht sogar
glücklich - sein, anders haben Sie ständig ein Bedürfnis nach Beziehungen außerhalb der Zweisamkeit. Aber in jeder neuen Beziehung wird Ihnen die alte Aufgabe neu gestellt: andere, individuelle
Formen der Partnerschaft zu finden. Wenn die restlichen Aspekte nicht dagegen sprechen, mag das
sogar gelingen - wenn Sie sich beide einig werden.
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Mit Ihrem Spannungsaspekt zwischen Mars und Pluto werden Sie oft vor der Frage stehen, wie Sie Ihre verschiedenen Antriebe auf einmal verwirklichen können. Ganz einfach: Einen nach dem anderen!
Leichter gesagt als getan? Stimmt. Dennoch müssen Sie lernen, nicht jede Herausforderung anzunehmen und nur das Wichtigste anzunehmen; das aber gründlich. Es geht ja nicht an, dass sich die Menschen Ihrer Umgebung ständig vor Ihren Ausbrüchen fürchten. Und Ihnen selbst kann es auch nicht
gleichgültig sein, ob Sie Ihre Kräfte nutzbringend einsetzen oder verpulvern. Ihre Partnerschaft könnte
bei solchem Verhalten rasch ein gewaltsames Ende finden. Dabei muss sich diese Gewalt nicht gegen
andere richten, sie kann sich auch gegen Sie selbst richten. Das Problem ist gelöst, wenn es Ihnen gelingt, Ihre Energien in konstruktive Kanäle zu lenken. Hobbys, die Einsatz und Konzentration verlangen, sowie kraft zehrende Sportarten sind hierzu gut geeignet.
Mars und Saturn im Spannungsaspekt deuten darauf hin, dass Ihr Eigenwille, vermutlich durch Erfahrungen in der frühen Kindheit, unterdrückt wurde und Sie wahrscheinlich darum ein verhaltenes
Misstrauen gegenüber Autoritäten entwickelt haben. In einer Partnerschaft kann sich dies so zeigen,
dass Sie einem Konflikt aus dem Wege gehen und sich deprimiert zurückziehen. Dass Sie nicht ungezwungen genießen können, ist eine Folge dieser Hemmung, die sich in Ihrem Verhalten bei Liebe,
Erotik und Sex äußert. Ihre Problematik lässt sich lösen, wenn es Ihnen gelingt, Ihre Entschlusskraft
zu stärken und mit Ihren Mitmenschen, speziell mit Männern, in Wettbewerb zu treten. Das ist sicherlich für Sie nicht ganz einfach, weil Sie kleine Niederlagen sehr verletzen können, aber gerade das
müssen Sie überwinden, um Freude am Leben zu empfinden.
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Abschließende Bemerkungen
Möglicherweise sind Sie beim Durchlesen dieser Auswertung zu Fragen der Partnerschaft auf einige
Widersprüche gestoßen. Dies ist kein Fehler in der Analyse Ihres Horoskops, sondern hat mit Widersprüchen in Ihrer eigenen Person zu tun.
Das kann am Anfang verwirrend wirken, bei näherem Nachdenken werden Sie jedoch zugeben müssen, dass sich mehrere, zum Teil widerstrebende Eigenschaften in Ihrer Person vereinen, die sich zum
Teil als gleichzeitiger, innerseelischer Konflikt oder als Auseinandersetzung mit dem Partner äußern,
zum Teil zeitversetzt in verschiedenen Situationen unterschiedlich äußern. Das sind im allgemeinen
Verhaltensunterschiede, die Ihre Umwelt meist eher erkennt als Sie selbst.
Die hier vorliegende Analyse bietet die Möglichkeit, Ihnen diese Tendenzen bewusst zu machen, damit
Sie Ihr Wünschen und Wollen auf Ihre charakterlichen Eigenarten einrichten und an sich arbeiten
können. So können Sie dann Ihre Talente richtig einsetzen und überfordern weder sich noch Ihren
Partner.
Ziehen Sie bei der Lektüre dieser Analyse Ihr Geburtshoroskop zu Rate. Sie erfahren darin manches
über Ihr Temperament, Ihre Motivationen auf anderen Gebieten und das Gewicht, das die Partnerschaft im Verbund mit anderen Lebensbereichen für Sie hat. Die hier gemachten Analysen treffen
umso genauer zu, je genauer die von Ihnen angegebene und verwendete Geburtszeit ist, denn durch
sie werden wichtige Faktoren des Horoskops bestimmt, vor allem der Aszendent und die von ihm abhängigen Häuser. Außerdem spielt der Mond eine wichtige Rolle, denn dessen Bedeutung für das Gemütsleben ist geradezu sprichwörtlich. Ein erfahrener und bewährter Astrologe kann anhand Ihrer
wichtigsten Lebensdaten gegebenenfalls auch Ihre Geburtszeit korrigieren, sollte diese derzeit nur
ungenau bekannt sein.
Ergänzen Sie schließlich Ihre Studien durch das Horoskop Ihres Partners und betrachten Sie die
wechselseitigen Konstellationen in einer Partnerschaft, was durch die Partnerschaftsanalysen Synastrie und Composit möglich ist. Besonders viel über sich selbst werden Sie auch aus den Horoskopen
Ihrer vergangenen Partnerschaften erfahren, egal, ob sie mehr oder weniger erfolgreich verlaufen
sind.
Natürlich erhebt diese Analyse nicht den Anspruch, Sie und andere umfassend über Ihre persönlichen
Eigenschaften oder über Ihre Eignung als Partner zu informieren. Das kann nur eine individuelle und
persönliche Beratung durch einen erfahrenen Astrologen erreichen.
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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

