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Vertiefte Partnerdeutung "VPD"
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Zeit-Zone:

Brad Pitt
18.12.1963
06:33
GMT -06:00 h

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

03.04.2018
Shawnee
35°33' N
-96°93' W
Placidus

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

Angelina Jolie
04.06.1975
09:09
GMT -07:00 h

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

03.04.2018
Los Angeles
34°05' N
-118°24' W
Placidus

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.
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 finden sind.
Bei der Deutung werden vor allem folgende Eigenschaften untersucht:
1. BASISASTROLOGIE: Hier werden die beiden Sternzeichen (Handlungsart) und der Mond in den
Tierkreiszeichen (emotionale Grundlagen) verglichen und kombiniert. Es werden die beiden
Aszendenten (Art der Selbstdurchsetzung), sowie die Häuser fünf (Liebe, Lebensfreude), sieben
(Partnersuchbild) und acht (Treue und Eindeutigkeit) gegenübergestellt.
2. INTERAKTION: Wie wirkt der eine Partner mit seinen Erlebnis- und Tätigkeitsfelder (die Häuser)
auf die Erlebnis- und Tätigkeitsfelder des anderen Partners ein. Hier zeigt sich, wie die beiden Partner
miteinander umgehen.
3. GEGENSEITIGE REAKTIONEN: 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 "persönlichen" Gestirne, nämlich Sonne, Mond, Venus und Mars in Bezug zu
den anderen Gestirnen, betrachtet.
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Basisastrologische Aussagen
Der Mond – Gefühlswelt und Bedürfnisse
Der Mond im Tierkreiszeichen gibt Hinweise auf die emotionale Natur eines Menschen und auf seine
Wünsche und Bedürfnisse. So beschreibt er das Klima, in dem sich der Betreffende geborgen fühlt
und neue Energie tankt. Er ist ein Symbol des "Kindteiles" in uns, das sich spontan meldet, wenn er
etwas will, Freude oder Angst, Wut oder Trauer empfindet oder einfach einmal anlehnen möchte. Im
nahen Zusammenleben zeigen sich diese Gefühlsseiten beider Partner sehr stark, schaffen
gegenseitig ein wohliges Umfeld oder reiben sich aneinander.

Mond von Brad ist in Steinbock
Der Steinbockmond ist zuverlässig und treu und ein Mensch, der gerne mit seinem
Partner durch Dick und Dünn geht. Er wirkt vielleicht nach außen cool und überlegen,
mitunter vielleicht sogar spröde, aber innerlich ist er ein Sensibelchen par excellence.
Seine Gefühle hält der Steinbock deshalb gerne und anhaltend zurück, weil er sie so
gerne beschützen möchte und sie zudem nicht einfach fließen lassen kann.
Das Grundgefühl des Steinbockmondes ist daher auch ernst und sein innerer Drang,
die Verantwortung zu übernehmen schließt gewisse Abenteuer von Anfang an aus. Er
will für den Nächsten da sein, ihm Geborgenheit und Sicherheit bieten, der Fels in der
Brandung sein. Das hält er gut aus, denn seine Bereitschaft auch einmal zu leiden
damit die Beziehung weiter geht ist schier in Stein gemeißelt.
Wenn der Steinbockmond allerdings einmal ein echtes Vertrauen zu seinem Partner
gefunden hat dann entsteht große Offenheit und Ehrlichkeit, die zu einer besonders
beglückenden und schönen leidenschaftlichen Verbindung führen kann.

Mond von Angelina ist in Widder
Sie brauchen Abwechslung und Bewegung. Wenn etwas läuft, ist es Ihnen wohl. Sie
sind unternehmungsfreudig und reagieren spontan und aktiv. Bis zu einem gewissen
Grad lieben Sie Herausforderungen, denn diese vermitteln Ihnen ein Gefühl der
Lebendigkeit. Sie haben viel Initiative und Vorstellungskraft und eher wenig Geduld
und Ausdauer. Ruhe empfinden Sie schnell als Langeweile.In Ihren spontanen
Reaktionen können Sie mutig oder auch ziemlich unbedacht sein. Sie überlegen nicht
lange, sondern handeln. Da Sie schnell reagieren, reizen langsamere Menschen
möglicherweise Ihre Ungeduld. Vielleicht entschlüpft Ihnen im Moment ein Zeichen
des Unwillens, doch sind Sie kaum nachtragend.
Sie reagieren gefühlsmäßig aus einer Haltung, die man mit "einer gegen alle"
umschreiben könnte. So sind Sie emotional eher auf Konfrontation und Verteidigung
als auf Nachgeben eingestellt. Wenn Sie zum Beispiel etwas erreichen wollen, hat Ihr
Verhalten etwas Pionierhaftes, mutig und aktiv gehen Sie das Problem an. Sie
kommen kaum auf den Gedanken, sich Verbündete zu suchen, und wollen es im
Alleingang schaffen. Dies macht Sie unabhängig, aber auch einsam.
Sie können gut allein sein und ertragen zuviel Nähe schlecht. Ihre Gefühle sind
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ziemlich impulsiv. Stimmungen wechseln vermutlich schnell wie Aprilwetter von
"himmelhoch jauchzend" zu "zu Tode betrübt". Sie werden leicht launisch oder
ärgerlich, aber fast übergangslos können Sie auch wieder lachen und sich des Lebens
freuen.

Partnerschaft von Mond in Steinbock und Widder
Schnell und direkt sind die Emotionen beim Menschen mit Mond in Widder.
Beherrscht, ernst und verantwortungsbewusst sind die Emotionen beim Menschen mit
Mond in Steinbock.
Dieser Unterschied in den Emotionen wird sich kaum mühelos zu einem
harmonischen Ganzen zusammenfügen lassen und erfordert von den Partnern einiges
an Toleranz.
Der Mond in Steinbock hat seine Regeln und Bedingungen, der Mond in Widder ist zu
spontan in seinen Regungen, um sich daran halten zu können. Der Mond in Widder
möchte, ohne lange nachzudenken, etwas tun, doch der Mond in Steinbock will alles
genau vorbereiten. Der Mond in Widder fühlt sich schnell gelangweilt, bei solchen – in
seinen Augen – Umständlichkeiten. Der Mensch mit Mond in Steinbock fühlt sich
schnell verunsichert, wenn er sich auf unvorhergesehene Dinge einstellen soll.
Nicht dass Menschen mit Mond in Steinbock nichts unternehme wollten, aber geplant
und strukturiert soll es sein. So kann der Mond in Widder, den Menschen mit Mond in
Steinbock, auch in seiner Lust auf Liebe überfahren, was zu Unstimmigkeiten führen
kann.
Beide Partner müssen lernen aufeinander einzugehen und die Eigenheiten des
anderen akzeptieren. Dann kann der Mensch mit Mond in Steinbock von WidderMond lernen, spontaner und mutiger in seinen Gefühlsregungen zu sein und der
Mensch mit Mond in Widder kann lernen, dass manches auch viel angenehmer
ablaufen kann, wenn es geplant ist.

Die Sonne – Selbstbewusstsein, Handlungsweise
Das Zeichen, in dem die Sonne bei der Geburt eines Menschen steht, ermöglicht Aussagen über den
inneren Wesenskern dieses Menschen. Es beschreibt, welche Eigenschaften zutiefst wichtig sind,
gewissermaßen den Lebensweg dieses Menschen prägen. An allen wichtigen Kreuzungen
entscheidet sich jeder gemäß seines inneren Wesens, und so ist letztlich der zurückgelegte Weg ein
Abbild dieser inneren Struktur.
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Sonne (Sternzeichen) von Brad ist in Schütze
Hier kommt der bewegliche, weltoffene und leuchtende Schütze ins
Partnerschaftsspiel. Er ist stets von hohen bis zuweilen heiligen Gefühlen durchströmt
und beflügelt. Ein Begeisterter und Begeisterer ist der Schütze und so einfach kommt
man an diesem geselligen, beliebten, überschwänglichen und lustigen Zeitgenossen
nicht vorbei.
Der Schütze mit seiner Suche nach dem Sinn, dem Ideal, dem Höchstmöglichen, ist
sicher ein spannender Partner. Gemeinsam mit seinem Liebsten wird der Schütze sich
auf die Suche nach der Verwirklichung gemeinsamer Ziele und Ideale aufmachen und
dabei gar manches Mal über sein Ziel hinaus schießen. Der Glaube an die eigene
Kraft und den eigenen Einfluss beflügelt den Schützen zu wahren Stürmen von
Übermut und Selbstgefälligkeit, die manchmal nicht das halten können, was sie
eigentlich wollen.
Dabei hat der Schütze ein großes Herz – aber auch ein noch größeres
Sendungsbewusstsein. Er will niemanden enttäuschen und greift zu fast jedem
möglichen und unmöglichen Mittel, um Wunder geschehen zu lassen, an die er tief
und inbrünstig glaubt.
Schützen lieben den Neubeginn, das Aufbrechen, die Erkundung von noch fremdem
Land, sie lieben das Reisen, die Abenteuer und die Ritterlichkeit, sie lieben hohe
Anforderungen, die sie stets erreichen wollen. Sie wollen den Horizont erweitern, den
eigenen und auch den der Partnerin/des Partners und werden daher mit aller
Vehemenz versuchen die Sterne vom Himmel zu holen und das Meer zu teilen damit
der Geliebte trockenen Fußes auf die andere Seite des Regenbogens gelangt.
Das Selbstbewusstsein eines Schützen ist übermächtig und so ist auch seine
Liebesfähigheit. Er wird seinen Partner immer wieder davon überzeugen wollen, dass
es keinen besseren als ihn gibt und auf kreative Weise diese kühne Behauptung mit
Taten schmücken. Schützen streben nach Gerechtigkeit, idealen, heiligen
Überzeugungen und sind missionarisch und hilfsbereit.
Ein Schütze Partner ist ein Schatz, der seine liebsten Mitmenschen stets glücklich
machen will und dabei manchmal genau das Gegenteil bewirkt. Denn so viel
überbordende Energie und Liebesbeweise können auch ermüden. Wer aber im
Tempo und der bisweilen überfordernden Initiative eines Schützens mithält, wird sich
freuen können: Langweilig wird es mit einem Schützen gewiss nie!

Sonne (Sternzeichen) von Angelina ist in Zwillinge
Zwillinge sind die Schmetterlinge im Tierkreis: lebhaft, unbeschwert, luftig und
neugierig flattern sie heiter und interessiert durch die Welt, sind charmant,
kontaktfreudig und stets gute Unterhalter.
Sie sind meistens um Fairness bemüht, da sie gar keine Lust auf schwere und
tiefgreifende Probleme und ebensolche Unterhaltungen haben und den Dingen gerne
die nötige Leichtigkeit schenken.
Zwillinge brauchen geistige und inspirierende Anregungen und zwar in rauen Mengen.
Sie finden einen Zwilling in den Medien, der Kunst, der Kultur, bei immer neuen
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Ausbildungen und Weiterbildungen. Den Zwilling interessiert einfach alles und mit
einem Zwilling können sie Nächte durch reden und philosophieren, in geistigen
Höhenflügen und gegenseitiger Anregung landen um dann zum guten Schluss
intellektuell angeregt auch noch auf die Körperebene zu kommen.
Zwischenmenschliche Beziehungen sind für den Zwilling besonders vielseitig und
fruchtbar, sie lernen schnell interessante Menschen kennen und verlieben sich leicht,
vor allem wenn der Andere etwas interessantes zu sagen hat und sie sich durch den
Partner geistig angeregt fühlen. Festlegen wird sich der luftige Zwilling allerdings
lieber nicht so gerne, er liebt die Unverbindlichkeit, die Spontaneität und die Frische in
jeder neuen Begegnung. Sie lieben im Moment und nicht mit juristisch festgelegter
Dauer.
Zwillinge sind ruhelos und so offen dass es manchmal schwierig ist, ihren immensen
Wissensdurst zu stillen und darüber hinaus immer genug Spannendes zu erzählen zu
haben damit der Zwillingspartner „dran bleibt“.
Zwillingpartner neigen dazu, ihre Gefühle zu erklären, wenn nicht gar zu analysieren
und wissen zu jedem Moment warum die Beziehung gut läuft oder eben gerade nicht.
Sie sind rastlos und immer auf der Suche nach Neuem, was es dem Partner schwierig
macht für den Zwilling interessant zu bleiben.
Aus Angst vor Gefühlstiefe flüchten Zwillinge gerne in das Intelektuelle, in die
Zerstreuung und die Ablenkung. Wenn Sie einen Zwillingspartner haben, werden sie
ihn stets mit den Unterhaltungsmedien Internet, TV und den Printmedien teilen
müssen und sie tun gut daran, ihm das zu lassen, damit er seinen intellektuellen Durst
stillen kann, um dann gesättigt irgendwann doch einmal in ihren Gefühlsraum mit
Ihnen abzutauchen.

Partnerschaft von Schütze und Zwillinge
Feuer (Schütze) und Luft (Zwilling) verbinden sich in der Regel gut. Der Zwilling
symbolisiert das logische Wissen und der Schütze das geistige Wissen, daher wird in
dieser Beziehung viel mentaler Austausch stattfinden. Der Zwilling sammelt Eindrücke
und der Schütze sucht bei der Vielzahl der Eindrücke die Übersicht zu behalten.
Es gibt viele Gemeinsamkeiten, da beide Zeichen veränderlicher Natur und immer
gerne auf Achse sind. Eine gewisse Rastlosigkeit kann sich abzeichnen, die aber von
den Partnern eher als anregend als aufreibend wahrgenommen wird.
Die Flexibilität beider Zeichen wird keine Besitzansprüche erheben, so dass sich beide
gegenseitige Bewegungsfreiheit leicht zugestehen können. Wahrscheinlich sind
gemeinsame Reisen in allerlei Gefilde angesagt.
Dennoch zeichnen sich auch Gegensätze ab. Dem Zwilling geht es bei seinem
Informationshunger eher um die Freude an allgemeinem Wissen. Dem Schützen geht
es bei seinen Forschungen eher darum, den größeren Zusammenhang zu erkennen.
Da aber beide Zeichen tolerant sind, sollte dieser Unterschied keine ernsthaften
Probleme verursachen. Zwilling und Schütze passen also - wenn alle anderen
Horoskopfaktoren außer Acht gelassen werden - sehr gut zusammen. Der Vergleich
der Mondstellungen würde viel über die Art der Gefühle zeigen.
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Der Aszendent und das erste Haus - Selbstinteressen
Das erste Haus beschreibt die grundsätzliche Charakteranlage. Aus ihm ergibt sich der Kern der
Persönlichkeit, und es zeigt, wie von Geburt an auf Mitmenschen eingewirkt wird und wie jemand für
sich selbst einsteht. Die seelisch-geistigen Anlagen sind hier ebenso sichtbar, wie die (oft
unbewusste) Sehnsucht nach der richtigen Partnerschaft in Bezug auf die eigene Persönlichkeit. Die
meisten Menschen werden sich am wohlsten fühlen, wenn sie in ihrer Partnerschaft entweder einen
Ausgleich oder eine Ergänzung zur eigenen Wesensart finden.

Der Aszendent von Brad in Schütze
In einem Schützeaszendenten lebt im Grunde ein ewiger Junggeselle bzw. eine
ungebundene Frau. Er braucht seine eigene Freiheit um seinen Idealen näher
kommen zu können. Er ist zwar in der Erschließung von Freundschaften sehr schnell,
im Entschluss zu einer festen Beziehung jedoch oft sehr zurückhaltend. Irgendwie
scheinen ihm Freiheit und Gebundenheit nicht so recht zusammenzupassen.
Aber er ist auch ein Optimist und hat recht viel Feuer. In der Partnerschaft soll immer
etwas laufen und manchmal drängt er seinen Partner vorwärts, dorthin, wo er selbst
seine hohen Ideale sieht. Schütze im Aszendent muss lernen, auch einmal zuzuhören
und sich selbst etwas zurückzunehmen, sonst läuft er Gefahr, plötzlich wieder alleine
zu sein. Schließlich will auch sein Partner seine Wünsche und Bedürfnisse erfüllt
sehen.
Schützeaszendent neigt einfach dazu, in einer selbstverständlichen und durchaus
wohlwollenden Art die Geschicke nicht nur von sich selbst, sondern auch die seines
Partners in die Hand zu nehmen. Seine an sich freundschaftliche und wohlwollende
Art, sein Sinn für das Erfüllende, Bereichernde und Positive, kann sich erst dann
wirklich zum Wohle der Partnerschaft entfalten, wenn er gelernt hat, seinem Partner
die Möglichkeit zu lassen, mitbestimmend zu wirken und im gleichen Maße wie er die
eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu verwirklichen.

Der Aszendent von Angelina in Krebs
Locker-flockig ist der Krebs bei seinen Partnerschaften und im Heim nicht. Er nimmt
die Wahl seines Liebsten ernst und will sich sicher und angenommen fühlen. Das
sollte der Partner unbedingt beherzigen, will er sich das Herz seines
Krebsaszendenten sichern. Sie sind kein Draufgänger in der Liebeswerbung, denn sie
wollen „was Festes“ und stehen nicht auf kleine Spiele rechts und links der Straße,
sondern suchen eine Partnerschaft, die durch Dick und Dünn beständig bleibt.
Störend kann sich aber die Empfindlichkeit des Krebsaszendenten in einer
Partnerschaft bemerkbar machen. Selbst ein falsches Wort ohne böse Absicht kann
ihn schon verletzen. Krebsaszendenten dürfen lernen, nicht alles so persönlich zu
nehmen und auch mal auszuhalten, was die Härte des Alltags mit sich bringt, neigen
Sie doch allgemein ganz gerne zur Flucht aus unangenehmen Situationen.
Die körperliche Liebe bedeutet ihm sehr viel. Allerdings muss dabei vor allem tiefe
Liebe fließen, die rohe sexuelle Ekstase mag er weniger. Er geht lieber auch auf die
feinsten Regungen seines Partners ein und sucht die Einheit, die vom Gefühl getragen

VEP Brad Pitt

Seite - 7 -

Erstellt 03.04.2018

Peter Schmid, Astrologe

http://astroschmid.ch

Via Mondacce 94a, CH-6648 Minusio

ist, für immer zusammenbleiben zu wollen, dann kann er wunderbar schmelzen.
Menschen mit Krebsaszendent neigen dazu, Ihren Partner zu umsorgen und ihn mit
viel Zärtlichkeit zu bedenken. Manchmal kann das aber für den Partner zu viel werden.
Dann können diese Menschen beleidigt sein und vorübergehend heftig schmollen. Sie
wünschen sich nämlich, dass auch ihr Partner so viel Liebe und Sorge für sie
aufbringt, wie sie selbst.

Das fünfte Haus
Dieses Haus beschreibt das Verhalten in intimen Beziehungen, Liebesromanzen, Flirt und Spiel. Das
Tierkreiszeichen im 5. Haus beschreibt die Qualitäten, die in einer Liebes-Beziehung idealerweise
gewünscht wird. Stehen Planeten im 5. Haus, verstärken und verändern sie die Aussagen. Ferner
besteht eine starke Beziehung zu dem Haus, in dem beim Geburtshoroskop der Herrscher des 5.
Hauses steht.
Im 5. Haus wird Gefühl zu Handlung. So zeigt das 5. Haus auch, wie wir in die Welt hinausgehen, wie
wir uns ausbreiten, wie wir unser Inneres hinausbringen. Im Idealfall: Leben zur eigenen Freude.

Hausspitze 5 von Brad in Widder
Im Bereich der Lebens- und Unternehmungsfreude (5. Haus) sind Sie durch
Handlungskraft und Spontanität (Tierkreiszeichen Widder) geprägt.
In der Liebe neigen Sie zu dramatischen Inszenierungen und wenn Sie nicht
gewinnen, dann finden Sie schnell eine neue Herausforderung. Widder im fünften
Haus bringt fast immer vitale und begeisterungsfähige Naturen hervor. Oft sind es
Menschen, die den sportlichen Wettkampf und den vollen Einsatz Ihres Körpers
lieben. Wenn Sie Ihre Gefühle ausdrücken, dann intensiv. Werden Sie geärgert oder
gar ins Lächerliche gezogen, können Sie mitunter heftig reagieren. Sie brauchen
einen Partner der mit Ihrer Art, Lebensfreude zum Ausdruck zu bringen, mithalten
kann.

Hausspitze 5 von Angelina in Skorpion
Im Bereich der Lebens- und Unternehmungsfreude (5. Haus) sind Sie durch Intensität
und innere Überzeugungen (Tierkreiszeichen Skorpion) geprägt.
In der Liebe suchen Sie die totale Verschmelzung und geben sich nicht mit halben
Leidenschaften zufrieden. Skorpion im fünften Haus ist die seelische Beziehung
ebenso wichtig wie Zärtlichkeit und eine phantasievolle Sexualität. Er will mit seinem
Partner alle Höhen und Tiefen auskosten. Manchmal neigen Sie zu einer zwanghaften
Note, vor allem bei Handlungen mit der Absicht, das eigene Können unter Beweis zu
stellen. Für Sie bedeutet das, dass Sie sich vor allem ein gesundes Selbstvertrauen
schaffen müssen. Weder übertrieben nach Anerkennung strebend, noch geknickt zu
sein, wenn Sie einmal nicht unwiderstehlich sind.
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Das siebte Haus
Das siebte Haus wird auch mit dem Begriff "Das Partnersuchbild" umschrieben. Es ist daher für eine
Partnerdeutung ein besonders wichtigtiges Haus.
Hier im siebten Haus schauen wir auf all das bunte Treiben dieser Welt, die vielen Objekte, die
gefallen können oder nicht. Es gibt eine aktive Interaktion zwischen dem Aszendent und dem 7.
Haus, dem Deszendent. Am Deszendent begegnet uns etwas, wir sehen es und wir wollen es haben
oder nicht. Das Objekt das einen Reiz auslöst, ist im 7. Haus. Die Reaktion darauf ist im ersten Haus,
dem Aszendenten zu finden.
Grundsätzlich ist im siebten Haus alles, was fasziniert, was Aufmerksamkeit erregt, alles, was in der
Umwelt wahrzunehmen ist. Da wir nicht alles aufnehmen können, werden wir aus der Fülle des
Vorgefundenen eine Auswahl treffen müssen. Im siebten Haus ist zu erkennen, was uns anzieht und
was wir auswählen oder was wir aussortieren und ablehnen.

Hausspitze 7 von Brad in Zwillinge
Sie sind ein weltoffener, freier Mensch und suchen die frohe, leichte und freiheitliche
Partnerschaft. In der Kontaktnahme sind sie beweglich und wenn sich ein
interessantes Gespräch über Gott und die Welt ergibt, kommen Sie wirklich ins
Element. Die geistige Anregung ist Ihnen fast wichtiger als die Tiefe einer
gefühlsbeladenen Partnerschaft. Sie brauchen einen Partner, der Ihnen Ihre
Lebendigkeit und auch Ihren, hin und wieder aufblitzenden, Übermut zugestehen kann
und Ihnen eine genügend lange Leine und Luft zum Atmen lässt.
Sie sind sehr beweglich und wollen sich in Szene setzen. Es befriedigt Sie, wenn Sie
sich in einer Runde weltoffener Menschen Aufmerksamkeit verschaffen können. Das
muss noch nicht einmal Egoismus sein, es ist vielmehr Ihr Wunsch, einen guten
Eindruck zu hinterlassen. Deshalb tragen Sie Sorge zu Ihrem Image. Für Sie ist diese
Selbstbespiegelung wichtig, auch da ist (hoffentlich) nicht unbedingt der Snob in
Vordergrund, sondern einfach die Selbsterfahrung im und durch das Auftreten und
den Austausch durch andere.
Bei Ihnen scheint alles von Ihrem Auftreten abhängig zu sein. Selbst Glück, Erfolg und
Beliebtheit wollen Sie durch ein zuvorkommendes Wesen realisieren. Vielleicht haben
Sie Idole, denen Sie nacheifern oder die Sie doch zumindest beeindrucken. So wie
jemand sich gibt, wie er geht, wie er spricht, kann Sie begeistern und wenn Sie es für
wertvoll halten, werden Sie eine solche Auftrittsweise für sich übernehmen. Es gefällt
Ihnen, wenn jemand intelligent und witzig ist. Überhaupt scheint Wissen, ein
besonderes Lebenselixier für Sie zu bedeuten. Dazu gehört auch das Wissen über
den idealen Auftritt, der ankommt.
Auch Worte, die Gefühle ausdrücken, können Sie sehr faszinieren. Allerdings kann es
Ihnen recht peinlich ums Herz werden, wenn Sie selbst Ihre eigenen tiefgreifenden
Gefühle zum Ausdruck bringen sollten. Ihnen liegt einfach der locker, leichte
Austausch mehr, als das Tiefschürfende, das ist Ihnen schnell einmal einfach zu
schwer, zu beladen, fast als würde es Sie betrüben. Große Gefühle haben für Sie
wahrscheinlich etwas Verwirrendes.
Sie sind ein Mensch mit Verstand. Das Unfassbare, das Phantastische zieht Sie nicht
sonderlich an. Ihnen sind klare Dinge näher. Und so versuchen Sie fast alles
irgendwie mit dem Verstand erklärbar zu machen und damit von der Unklarheit zur
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Klarheit zu gelangen. Sie sind vielleicht fast das Gegenteil des Unheimlichen,
Unaussprechbaren oder Unvorstellbaren. Ein allzu sensibler oder verträumter Partner
kommt für Sie nicht in Frage.
Sie leben in der fassbaren Welt und nicht in der Phantasie, obschon Sie ein sehr
findiger Charakter sind. Aber dieses Findige ist weniger Phantasie, als vielmehr ein
höchst wacher Geist, der in kürzester Kürze 1000 gedankliche Verbindungen
erzeugen kann. Ihnen ist da lieber Beweglichkeit, Austausch, Treffen mit Freunden,
Sport und Streifzüge durch die Natur. Sie lieben das aktive Leben und wünschen sich
einen Partner, der Sie dazu anregt und Sie bei Ihren Lebensentdeckungen begleitet.
Für Sie ist das beste Leben, wenn alles clever und smart ist.

Hausspitze 7 von Angelina in Steinbock
Sie sind ein Gefühlsmensch, doch fällt es Ihnen manchmal schwer, insbesondere in
der Partnerschaft, Gefühle zu zeigen. Es wird wohl länger dauern, bis Sie wirklich zu
jemandem Vertrauen finden und sich wahrhaftig binden. Haben Sie sich aber einmal
entschieden, dann sind Sie treu und müssen nicht immer Ausschau halten, ob da
noch jemand ist, der vielleicht doch noch passender wäre. Wenn Sie sich binden,
dann soll das für immer sein.
Es kann sein, dass Sie dazu neigen, in der Partnerschaft etwas viel Pflicht auf sich
nehmen und daher die emotionale Seite nicht ganz frei ausleben. Das hängt aber oft
damit zusammen, dass Sie stets eine konsequente Zusage erwarten. Wenn sich Ihr
Gegenüber genau so stark bindet wie Sie, dann können Sie Ihre Gefühle frei zeigen.
Werden Sie enttäuscht, dann sind Sie entsprechend verletzt und können sich
möglicherweise für längere Zeit nicht mehr für etwas Neues erwärmen.
Sie wünschen sich einen Partner der Reife und Bodenständigkeit an den Tag legt. Sie
nehmen familiäre Pflichten ernst und streben wahrscheinlich nach der traditionellen
Rollenverteilung. Sie finden eine gewisse Ruhe in bekannten Abläufen. Dies kann sich
darin zeigen, dass Sie gerne mit Ihrer Familie die traditionellen Feste feiern, nie einen
Geburtstag vergessen, sich um Haus und Garten kümmern. Verschwendung liegt
Ihnen wohl eher nicht und Sie brauchen wahrscheinlich auch kein großes Publikum
um sich in Szene setzen zu können.
Probleme versuchen Sie mit Realismus und gesundem Menschenverstand zu lösen.
Dazu hilft Ihnen eine abgesprochene Ordnung, an die sich alle halten müssen, sodass
verwirrende, hochtrabende Emotionen kein Durcheinander in die Beziehung tragen
können. Sie wollen, dass Ihr Partner in allen Lebenslagen die Fassung und den
Überblick behält, sodass Sie sich aufgehoben und gut fühlen können. Vielleicht haben
Sie zu Zeiten in Ihrem Leben genau das Gegenteil gesucht und einen extravaganten
oder theatralischen Menschen an sich herangelassen. Doch das ging wohl nicht
besonders lange und Sie kehrten wieder zu Ihren Grundsätzen zurück.
Manchmal fehlt es Ihnen selbst an Disziplin und Durchhaltewille, und Sie wünschen
sich auch deshalb einen geradlinigen Partner, der die Dinge in die Hand nimmt,
Formen und Grenzen setzt. Anders herum könnten Sie auch als Versuch in Ihrem
Leben einen eher kindlichen Partner angezogen haben und kamen sich für eine
gewisse Zeit ganz gut vor, als Autorität. Aber auch das war nicht der Stein der Weisen
für Sie und belastete Sie mit der Zeit wohl sehr. Am Ende kommen Sie immer wieder
auf den verantwortungsbewussten Partner zurück, der es zu etwas bringt. Dieser darf
dann die Form der Partnerschaft bestimmen, während Sie sich mehr für die
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emotionalen Inhalte stark machen.

Das achte Haus
Im achten Haus entscheiden wir uns für etwas, das uns im siebten Haus begegnet ist. Entweder dies
oder das, ja oder nein. Kein Sowohl-als-auch. Es geht um feste Verbindlichkeit, konkret bis absolut.
Damit können im achten Haus auch Extreme auftreten, die sich zu Krisen, sogar zu erheblichen
Lebenskrisen auswachsen können. Ist etwas einmal im Sinne des achten Hauses fest, dann soll das
nicht brechen können.
Das achte Haus ist auch das Haus der "geteilten Mittel": der Finanzen des Partners, aber auch seines
Körpers. Daher wird in vielen astrologischen Schulen das achte Haus auch als das Haus der
Sexualität betrachtet. Die Freude am Sex gehört jedoch ins 5. Haus, die Tiefe und Entschiedenheit
zur Partnerschaft gehört ins 8. Haus. So gesehen, hat das achte Haus durchaus einen Aspekt zur
Sexualität. Es geht um die Intensität und Eindeutigkeit in der Verbindung.

Hausspitze 8 von Brad in Krebs
Im Bereich Ihrer Prinzipien und Überzeugungen (8. Haus) sind Sie durch den Wunsch
nach Geborgenheit und Gefühlen (Tierkreiszeichen Krebs) geprägt.
Wenn es um die Frage der konkreten Zusage an eine Partnerschaft geht, dann fordert
das Zeichen Krebs im achten Haus den Anspruch auf eine intime Atmosphäre.
Allerdings neigen Sie auch etwas dazu, sich gefühlsmäßig zu hintersinnen. Ihre
überragende Stärke würde in einer tiefsinnigen emotionalen Sicherheit liegen. Wenn
Sie aber erwarten, dass diese Gefühlsintensität vom Partner immer verstanden wird,
dann gehen Sie wahrscheinlich zu weit. Niemand kann Sie bis in Ihre letzte Tiefe
begleiten. Ihr angeborenes psychologisches Talent wird Ihnen verstehen helfen, dass
Sie selbst mit Ihren emotionalen Tiefen glücklich sein müssen. Dann werden Sie auch
sehen, dass andere Ihren Gefühlen nicht etwa gleichgültig gegenüberstehen, sondern
ganz fasziniert von Ihrer Tiefe sind. Sie werden Ihren ganzen Zauber ausstrahlen
können, ohne klammern oder grübeln zu müssen. Das müsste dann die Beziehung
sein, die Sie wirklich überzeugt.

Hausspitze 8 von Angelina in Wassermann
Im Bereich Ihrer Prinzipien und Überzeugungen (8. Haus) sind Sie durch Eigenheiten
und Kollegialität (Tierkreiszeichen Wassermann) geprägt.
Wenn es um die Frage der konkreten Zusage an eine Partnerschaft geht, dann fordert
das Zeichen Wassermann im achten Haus eine gewisse geistige Herausforderung.
Ihre Überzeugungen sind wohl öfters Wandlungen durch Einsichten unterworfen. Sie
nehmen die traditionellen (ungeschriebenen) Gesetze nicht ohne weiteres an und
hinterfragen Sinn und Wert. In der Partnerschaft wollen Sie zwar eine klare Zusage
machen, verlangen aber danach, dass diese Zusage immer wieder erneuert wird und
dass man sich gegenseitig stets wieder offen sagt, dass man sich noch immer in der
richtigen Partnerschaft sieht.
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DEUTUNG für Brad Pitt
Horoskopzeichnung
Radix für Brad Pitt
Shawnee, USA
35°33 N, -96°93 W
06:33 GMT -06:00 h
18.12.1963

* In Anlehnung an die Deutungspraxis der TPA® (Michael Roscher) oder der EOA® (Brigitte Hamann) und anderen, sind auch wird der Meinung, dass ein Gestirn, das im
letzten Sechstel eines Hauses ist, ins nächste gedeutet wird. Nicht alle Astrologieschulen sind dieser Meinung, daher werden hier beide Häuserzuteilungen angezeigt.
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Synastriezeichnung für
Brad Pitt

Angelina Jolie

Shawnee, USA

Los Angeles, USA

35°33 N, -96°93 W

34°05 N, -118°24 W

06:33 GMT -06:00 h

09:09 GMT -07:00 h

18.12.1963

04.06.1975
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LEBENSBEREICHE - TÄTIGKEITSFELDER
Die astrologischen "Häuser" jedes Horoskops geben Aufschluss über verschiedene Lebensbereiche.
Für Liebesbeziehungen sind das 5. Haus (Liebe/Lebensfreude) und das 8. Haus (Intensität und
Tiefgang) maßgeblich, für das allgemeine Verhalten als Partner das 7. Haus.
Der folgende Text betrachtet die Häuser und die darin enthaltenen astrologischen Faktoren. 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 von Brad kurz vor oder im 5. Haus von Angelina
Ihre Art spontan zu handeln und für sich einzustehen (Aszendent / 1. Haus) ist im
Bereich der Lebens- und Unternehmungsfreude (5. Haus) Ihrer Partnerin.
Ihre Beziehung hat eine spielerische und eine magische Seite. Sie üben einen
aktivierenden Einfluss auf Angelina aus, sich von seiner strahlendenden und
selbstbewussten Seite zu zeigen. Angelina schätzt es, wenn Sie sich ganz in die
Beziehung einbringen und sich selbstbewusst verhalten. Sie wiederum schätzen es,
gemeinsam etwas zu unternehmen und Ihren Mitmenschen zu zeigen, was Sie
können.
Schwierig wird es, wenn einer der beiden die Führung übernehmen will. Das kann viel
Disharmonie in die Beziehung bringen, denn beide haben ihren eigenen Willen und
brauchen Aktionsfreiheit sowie die Möglichkeit, sich auch unabhängig vom Partner
entwickeln zu können. Konstruktiv gelebt, besteht eine spielerische Spannung, in der
die Partner sich gegenseitig zu einer aktiven Lebensführung animieren.
Für die körperliche Liebe kann dieser Aspekt sehr günstig sein, aber auch nicht. Hier
gilt insbesondere, dass niemand die Führung übernehmen darf, sonst wird aus
prickelnder Anziehung, eher Konkurrenzverhalten und das wird kaum zu einer
vergnüglich-entspannenden Sexualität beitragen.

Hausspitze 2 von Brad kurz vor oder im 6. Haus von Angelina
Ihr Bereich der lebenssichernden Werte (2. Haus) ist im Bereich des Ordnens,
Arbeitens und Teilens (6. Haus) Ihrer Partnerin.
Sie haben einen förderlichen Einfluss auf Angelina, wenn es darum geht, den Wert der
alltäglichen Pflichten zu erkennen und diese zu erfüllen. Ihre kritische Seite wird durch
Sie gemildert und es kommen dadurch verstärkt die sinnvollen, ökologischen Seiten
Ihrer Partnerin zum Tragen. Sie können wahrscheinlich gut zusammenarbeiten und
gemeinsam die Ordnung und Organisation Ihrer Wohnung und Ihres Vermögens
planen und beide dazu beitragen, dass Werte erhalten bleiben. Angelina könnte dabei
eher die analytischen Dinge und Sie eher die Wert erhaltenden Prinzipien vertreten.
Problematisch kann dieser Häuseraspekt werden, wenn Sie von Angelina zu viel
fordern. Wenn Sie zum Beispiel erwarten, dass sie sehr viel Geld verdient, während
Sie nur darauf aus sind, dieses auszugeben und den Wohlstand zu genießen. Damit
könnten Sie Angelina sehr verletzen und ihre Gefühle für Sie würden dann wohl
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schnell abkühlen. Sie hätten also tatsächlich nichts gewonnen, wenn Sie sich nicht
auch um die Werte und Pflichten kümmern würden, die ein ergänzendes und
wertvolles Miteinander trägt. Aber auch Angelina könnte einen Fehler begehen, wenn
sie Geld nur als Wertanlage sehen würde und nie etwas davon für Vergnügen oder
Schönes ausgeben will. Genuss hat schließlich auch seinen Wert.

Hausspitze 3 von Brad kurz vor oder im 8. Haus von Angelina
Ihr Bereich der Kommunikation und Interaktion mit der näheren Umwelt (3. Haus) ist
im Bereich der Prinzipien und Überzeugungen (8. Haus) Ihrer Partnerin.
Hier trifft sich Ihr logischer Alltagsverstand mit den konzentrierten Überzeugungen
Ihrer Partnerin. Angelina wird Sie immer wieder zu Nachhaltigkeit in der
Kommunikation anregen und sie wird Vordergründigkeit ablehnen. Sie werden
Angelina darauf aufmerksam machen, dass zu viel zu hinterfragen im Leben nicht
konstruktiv ist. Sie können Angelina auf fixe Ideen aufmerksam machen und ihr helfen,
die Dinge nicht so dramatisch zu sehen. Angelina hingegen wird Ihnen aufzeigen
können, wo Sie die Dinge nicht genügend durchdacht haben. Mit dieser Interaktion
werden Sie sich gegenseitig zu Wachstum und mehr Bewusstheit anregen, was
wiederum eine sehr konstruktive Seite Ihrer Verbindung zum Ausdruck bringt.
Doch wird es nicht immer einfach sein, diese konstruktive Seite zu realisieren. Die
Überzeugungen Ihrer Partnerin könnten Sie manchmal nerven und deren Tiefe in den
Überlegungen in Ihrer Lebensfreude behindern. Angelina könnte sich an der
Leichtigkeit Ihrer Gedanken stoßen und Ihnen Oberflächlichkeit vorwerfen. Vielleicht
versucht sie Sie auch auf irgendeine Weise zu manipulieren. Bitte bedenken Sie, dass
Sie beide sich auf eine sehr positive Art anregen und unterstützen können. Es liegt an
Ihnen, Tiefgründigkeit und die Leichtigkeit des Seins unter einen Hut zu bringen. So
jedenfalls werden Sie sich gegenseitig zu Wachstum und Bewusstheit animieren und
viel voneinander lernen können.

Hausspitze 4 von Brad kurz vor oder im 9. Haus von Angelina
Ihre seelisch-emotionale Basis (4. Haus / IC) ist im Bereich der Wissensbildung und
der Toleranz (9. Haus) Ihrer Partnerin.
Angelina bringt Zuversicht in Ihr Herz und regt Sie an, aus tiefster Seele aktiv zu
werden und ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Damit wird Ihre Welt irgendwie
sicherer und Sie kommen in manchen Bereichen mehr aus sich heraus. Sie werden
Angelina aber auch darauf hinweisen, dass Zuversicht und Erfolg nur dann wirklich
Essenz haben, wenn man mit ganzem Herzen bei der Sache ist und nicht nur nach
dem äußerem Eindruck schielt.
Problematisch kann diese Häuserverbindung werden, wenn Angelina Ihnen alles mit
Geist und Verstand erklären wollte. Damit würde sie wohl nicht immer Ihre Gefühle
berühren oder verstehen und Sie nur unnötig bedrängen, ihren Vorstellungen der
Wahrheit zu folgen. Andererseits können Sie sich durch Ablehnung der gut gemeinten
Anregungen Ihrer Partnerin auch selbst im Wege stehen. Wenn Sie Gefühle mit
geistigen Werten verbinden können, dann werden Sie beide Ihren Gesichtskreis
erweitern und einander wirklich gut tun.
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Hausspitze 5 von Brad kurz vor oder im 10. Haus von Angelina
Ihr Bereich der Lebens- und Unternehmungsfreude (5. Haus) ist im Bereich der
Zielsetzungen und dem gesellschaftlichen Wirken (10. Haus / MC) Ihrer Partnerin.
Es liegt Ihnen daran, dass Ihre Partnerin in ihrem Leben ihre Ziele erreicht. Sie regen
Angelina an, selbstbewusst zu sein, das Beste aus sich zu machen und ihre Chancen
zu nutzen. Auch Ihre Partnerin freut sich, wenn Sie etwas erreichen und erfolgreich
sind. Sie regen sich also gegenseitig an, Karriere zu machen und wahrscheinlich
verhelfen Sie sich gegenseitig auch zu Prestige und Ansehen.
Problematisch kann diese Häuserstellung werden, wenn Sie Angelina zu immer mehr
Leistung anregen und sich in ihrem Erfolg sonnen wollen. Andererseits könnte das
Streben Ihrer Partnerin Sie auf einer ganz anderen Ebene enttäuschen. Nämlich dann,
wenn sie nur ihre Karriere sieht und für die Liebe und Vergnügen nur wenig Zeit übrig
hätte.

Hausspitze 6 von Brad kurz vor oder im 11. Haus von Angelina
Ihr Bereich des Ordnens, Arbeitens und Teilens (6. Haus) ist im Bereich der ideellen,
individuellen Werte (11. Haus) Ihrer Partnerin.
Sollten Sie immer alles sehr genau planen und sich in Ihren alltäglichen Pflichten die
Lebensfreude vergraulen, dann wird es Ihre Partnerin sein, die Ihnen da heraushelfen
kann. Angelina wird Ihnen zeigen, dass nicht immer alles in vorgeplanten und
vorausbedachten Bahnen laufen muss und dass auch das Unvorhergesehene viel
Freude bereiten kann. Sie mögen sich da immer mal wieder dagegen sträuben, aber
Sie werden mit der Zeit einsehen, dass sie Ihnen sehr gute Anregungen geben kann
und werden deshalb weniger verplanen. Vielleicht finden Sie sogar durch ihren
Zuspruch den Mut sich von einer Arbeitsstelle zu verabschieden, die Ihnen schon
lange nicht mehr zugesagt hat.
Andererseits könnten Sie Angelina zu mehr Organisation und Ordnung verhelfen.
Denn selbst die besten Ideen lassen sich nur durch einen gewissen Anteil an
Organisation und Struktur verwirklichen. Vielleicht vermögen Sie ihn auch davon
überzeugen, dass nicht jede Beschränkung automatisch Beengung und Kleinlichkeit
bedeuten muss.
Wenn Angelina nicht Ihre ganze Struktur verwirft und Sie ihr keinen Alltagstrott
verkaufen wollen, dann werden Sie sich gegenseitig gut zur Seite stehen können.

Hausspitze 7 von Brad kurz vor oder im 11. Haus von Angelina
Der Bereich Ihrer Ergänzungswünsche und Ihrer Beziehungsfähigkeit (7. Haus /
Deszendent) ist im Bereich der ideellen, individuellen Werte (11. Haus) Ihrer Partnerin.

Durch die Bekannten Ihrer Partnerin, ihre Freunde und Kollegen erhalten Sie
Anregungen und Sie wirken harmonisierend auf Ihre Partnerin und ihr Umfeld. Ihre
Freunde werden auch die Ihren sein, das ist für Sie nicht Belastung sondern eher eine
Freude. Das wiederum kann auf Ihre Partnerin zurückwirken und auch sie wird
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ihrerseits Ihre Freunde gerne als Gäste empfangen. Es ist anzunehmen, dass Sie
beide zusammen ganz allgemein einen größeren Bekanntenkreis pflegen, als jeder für
sich alleine es tun würde. Sie mögen die Unterschiedlichkeit der Menschen und
muntern alle dazu auf, unkompliziert und spontan einfach sich selbst zu sein.
Problematisch kann diese Stellung werden, wenn Angelina zu Eifersucht neigt und
meint, Sie würden sich zu sehr für ihre Freude interessieren. Damit würde sie Ihnen
und letztlich sich selbst aber eher Lebensfreude nehmen. Doch diese Entsprechung
dürfte sehr selten vorkommen, denn beide wollen sich gegenseitig nicht in ein enges
Korsett von Verhaltensregel zwingen. Sollte es zu Eifersucht kommen, wird diese wohl
schnell beigelegt sein und später werden Sie sich darüber humorvoll unterhalten.

Hausspitze 8 von Brad kurz vor oder im 12. Haus von Angelina
Der Bereich Ihrer Prinzipien und Überzeugungen (8. Haus) ist im Bereich der
sensiblen, ideell-spirituellen Welten (12. Haus) Ihrer Partnerin.
Wenn Ihre Partnerin ihrem Herz folgt, wird sie eine umfassende Hingabe an Sie
verwirklichen können und Sie damit tief berühren. So Sie Prinzipien haben, die
Angelina zuwiderlaufen, wird sie versuchen Sie zu verstehen. Allein dies wird Sie in
Ihrer vielleicht allzu konsequenten Lebensbetrachtung besänftigen, und Sie werden
die Zuwendung Ihrer Partnerin durch Rücksichtnahme und Wertschätzung belohnen.
Unter ihrem stetigen gütigen Einfluss werden Sie erkennen, dass Kompromisse oft
weiterführen, als stures Festhalten an fixen Ideen.
Problematisch kann es werden, wenn Angelina Sie idealisieren würde und nicht mehr
erkennte, wann Sie deshalb die Macht über sie übernehmen. Auch besteht bei dieser
an sich sehr hochschwingenden Verbindung die Gefahr, dass beide aus Idealismus
oder aus höchster Absicht einander ihre intimsten Gefühle verheimlichen. Dann sind
Konflikte vorprogrammiert. Sie werden dann der Ansicht sein, dass Angelina keine
klaren Werte vertritt, sie wird Sie als Prinzipienreiter empfinden. Sie müssen einander
vertrauen und auf gleicher Augenhöhe begegnen, um das Gold dieser Konstellation
verwirklichen zu können. Es mag für beide so aussehen, als ob der andere immer
irgendwie ein Rätsel bleibt, doch Vertrauen, Ehrlichkeit und Offenheit kann Sie auf
höchster Ebene und auf tiefste Weise verbinden.

Hausspitze 9 von Brad kurz vor oder im 2. Haus von Angelina
Ihr Bereich der Wissensbildung und der Toleranz (9. Haus) ist im Bereich der
lebenssichernden Werte (2. Haus) Ihrer Partnerin.
Angelina kann Sie mit ihren Wertvorstellungen inspirieren die Schönheit des Lebens
vermehrt wahrzunehmen. Sie wiederum können mit Ihrer Sicht der Dinge und Ihrer
Offenheit für das Leben ihr Herz berühren. Ihr Wissen ist in einem sympathischen
Entsprechen zu den Werten von Angelina.
Im problematischen Fall kann dieser Aspekt aber auch heißen, dass Sie Angelina
Materialismus oder Engstirnigkeit vorwerfen. Unter gegeben Umständen kann das
durchaus stimmen, aber es kann auch eine Projektion sein. Anderseits können Sie
Angelina auch mit Ihren Maximen bedrängen und versuchen, ihr Ihre Werte und
Ansichten aufzudrängen, anstatt gemeinsame Werte zu finden und schaffen zu
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wollen. Wenn sich Ihre Theorie und die Praxisbezogenheit von Angelina auf einem
Nenner finden, dann wird diese Häuserverbindung aber die genießerische und
großzügige Seite beider Partner steigern und deshalb ein sehr glücklicher Aspekt sein.
Es liegt an Ihnen diese Chance wahrzunehmen.

Hausspitze 10 von Brad kurz vor oder im 3. Haus von Angelina
Der Bereich Ihrer Zielsetzungen und Ihres gesellschaftlichen Wirkens (10. Haus / MC)
ist im Bereich der Kommunikation und Interaktion mit der näheren Umwelt (3. Haus)
Ihrer Partnerin.
Mit ihrem Verständnis für praktische Fragen, klare Antworten und einfachen Lösungen
unterstützt Angelina Sie bei Ihren Aufgaben in der Öffentlichkeit, eventuell bei Ihren
beruflichen Tätigkeiten gut. Sie helfen Angelina gründlicher zu denken und sich
bewusster zu äußern. Es macht sehr viel Sinn, sich so auszudrücken und zu
verhalten, dass man von den Mitmenschen verstanden wird und dass man ernst
genommen wird. Der praktischer Geist von Angelina wiederum kann Ihnen viele Ideen
vermitteln, die Sie in Ihre Überlegungen einbeziehen können und Sie damit lebendiger
und vielleicht sogar lockerer in Ihrem Auftreten machen.
Unter gewissen Umständen kann dieser Aspekt bedeuten, dass Angelina Ihnen mit
unvorsichtigen Äußerungen über Ihr Leben schadet und Sie sich etwas mehr
Diskretion von ihr wünschen würden. Anderseits könnten Sie Angelina viel
Lebensfreude vergällen, wenn Sie kein Interesse an Gesprächen haben, die nicht nur
Ihren Beruf und Ihr Fortkommen betreffen.

Hausspitze 11 von Brad kurz vor oder im 4. Haus von Angelina
Der Bereich Ihrer ideellen, individuellen Werte (11. Haus) ist im Bereich der
seelisch-emotionalen Basis (4. Haus / IC) Ihrer Partnerin.
Sie üben auf Angelina einen erfrischenden Einfluss aus. Sie können ihr aufzeigen, wo
sie sich mit ihrem Geist in der Vergangenheit verfangen hat und deshalb gewisse
Persönlichkeitsanteile nicht entwickeln konnte. Das mag zwar für Angelina vor allem
anfangs recht beunruhigend gewesen sein, doch wird sie Ihnen mit der Zeit sehr
dankbar sein für Ihren Anregungen, denn diese verhelfen ihr dazu, anerzogene
Verhaltensmuster, die nicht zu ihr passen, zu erkennen und hinter sich zu lassen.
Angelina könnte Ihnen zu mehr Ruhe und Gefühl verhelfen und Ihnen aufzeigen, dass
Selbstbestimmung nicht einzig darin besteht, sich von der Gesellschaft und der
Zugehörigkeit zu einer Herkunft zu distanzieren.
Problematisch wird diese Konstellation dann, wenn Sie keine Ruhe finden und das
Bedürfnis Ihrer Partnerin nach Zugehörigkeit und Nähe nicht wahrnehmen.
Andererseits kann Angelina Sie mit einer emotionalen Erwartungshaltung in die Enge
treiben. Sie beide müssen sich gegenseitig stets loslassen und wieder verbinden,
dann sollten sich keine Probleme zwischen Nähe und Distanz bei Ihnen ergeben.
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Hausspitze 12 von Brad kurz vor oder im 5. Haus von Angelina
Der Bereich Ihrer sensiblen ideell-spirituellen Welten (12. Haus) ist im Bereich der
Lebens- und Unternehmungsfreude (5. Haus) Ihrer Partnerin.
Sie gönnen Ihrer Partnerin ein gutes Leben und freuen sich, wenn sie mit Ihnen etwas
unternimmt oder einfach sich selbst verwirklicht. Es könnte sogar so weit gehen, dass
Sie gewisse Opfer auf sich nehmen, nur um Angelina möglichst viel Freude am Leben
zu ermöglichen. Auf der anderen Seite könnte Angelina ganz von Ihnen verzaubert
sein, weil Sie es immer wieder verstehen, sie mit Ideen und Visionen zu überraschen
um in ihr den Unternehmergeist zu wecken, oder, was auch möglich ist, Sie inspirieren
sie zu einer spirituellen Lebensweise, die ihre Großzügigkeit und Offenherzigkeit wie
auch ihre Persönlichkeit stärkt.
Problematisch kann es werden, wenn Ihr Interesse Angelina glücklich zu sehen,
dahingehend in Erscheinung tritt, dass Sie sie zu fragwürdigen oder übertriebenen
Lebensgenüssen verleiten würden. Oder wenn Sie sich so sehr ihren Wünschen
hingeben, dass Sie selbst auf der Strecke blieben und nur noch ein Anhängsel ihrer
Großartigkeit wären. Wenn Sie Angelina nicht auch ab und zu Widerstand bieten,
dann könnten sie an Ihnen zunehmend desinteressiert sein, was dann zu einem böses
Erwachen führen könnte.
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GEGENSEITIGE REAKTIONEN
Hier wird untersucht, wie Sie auf einander 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 kurz vor oder im 6. Haus von Angelina
Ihre selbstbewusste Handlungsbereitschaft (Sonne) ist im Bereich des Ordnens,
Arbeitens und Teilens (6. Haus) Ihre Partnerin.
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Partnerin bei ihren alltäglichen Pflichten zu
unterstützen und sie durch Ihre Art, die Dinge anzugehen, zu erheitern. Angelina
seinerseits wird Sie anregen, die Dinge immer genau zu betrachten und nicht
vorschnell oder überzogen zu handeln. Vielleicht haben Sie eine Idee, ein Projekt, das
Sie verwirklichen wollen und Angelina hilft Ihnen dabei mit der notwendigen Planung
und Sorgfalt an die Dinge heranzugehen. Sie wiederum werden Angelina helfen, die
Dinge nicht zu eng oder zu kompliziert zu sehen. Sie regen sich damit gegenseitig an,
etwas aus sich zu machen. Sie werden eher eine treibende Kraft sein, Angelina wird
eher die ökonomischen und analytischen Dinge dazu beitragen.
Problematisch kann dieser Aspekt werden, wenn Sie Angelina bezichtigen kleinlich zu
sein und sich aber trotzdem von ihr gewissermaßen bedienen lassen. Umgekehrt
könnte Angelina Ihnen mit übermäßiger Kritik das Leben schwer machen und Sie
damit in Ihrer Lebensfreude und Ihren Unternehmungen beeinträchtigen. Der Aspekt
besagt, dass Sie Ernst und Detailbewusstsein mit Handlungskraft und
Selbstbewusstsein verbinden müssen, sodass Sie ein besonders gutes Team werden,
das viel erreichen kann.

Mond von Brad kurz vor oder im 6. Haus von Angelina
Ihr Bedürfnisse und Gefühle (Mond) sind im Bereich des Ordnens, Arbeitens und
Teilens (6. Haus) Ihre Partnerin.
Angelina wird sich mit Ihnen auseinandersetzen und sich fragen, was es war, das Sie
zu dem gemacht hat, was Sie heute sind. Viele Antworten wird sie erhalten, wenn sie
mit Ihnen über die Vergangenheit redet, über frühe Erfahrungen, über Prägungen und
über die Mutterbeziehung die Sie hatten. Das hat auf Angelina einen guten
Nebeneffekt, denn damit lernt sie in ihren Gedanken tiefer zu gehen und die
Beweggründe eines Menschen und damit auch sich selbst besser zu verstehen. Sie
verhelfen Angelina deshalb dazu, ihre eigenen Gefühle vermehrt wahrzunehmen und
zum Ausdruck zu bringen.
Verstand und Gefühl müssen bei Ihnen beiden zusammenarbeiten. Probleme
entstehen da, wo das eine zu Gunsten des anderen in den Hintergrund rücken muss.
Oder anders gesagt, wenn Alltagsdinge und seelische Dinge bei Ihnen Hand in Hand
gehen, dann zeigt sich die verbindende Seite. Wenn Sie beide sich nur auf die
Pflichten des Alltags bzw. nur auf die seelischen Dingen konzentrieren wollten, würde
einiges außer Balance geraten.

VEP Brad Pitt

Seite - 20 -

Erstellt 03.04.2018

Peter Schmid, Astrologe

http://astroschmid.ch

Via Mondacce 94a, CH-6648 Minusio

Venus von Brad kurz vor oder im 6. Haus von Angelina
Ihre geselligen und genießerischen Werte (Venus) sind im Bereich des Ordnens,
Arbeitens und Teilens (6. Haus) Ihre Partnerin.
Sie tun etwas für Ihre Partnerin, helfen ihr ihre alltäglichen Pflichten zu erfüllen,
schenken ihr Zuneigung und Verständnis. Damit haben Sie einen harmonisierenden
Einfluss auf Angelina, sodass sie toleranter wird und auch mal Fünf gerade stehen
lassen kann und vermehrt auch ihre Gefühle in die Partnerschaft einbringen kann und
sogar sich selbst besser verstehen kann.
Angelina hat einen anderen Einfluss auf Sie, sie kann Ihnen die rationale und
ökonomische Seite einer Partnerschaft näher bringen, sodass Sie nicht nur offen sind,
sondern auch bereit sind, vieles zu überdenken und damit konkreter erkennen, was
Ihnen beiden wirklich gut tut. Wenn Sie füreinander offen bleiben, werden Sie sich
gegenseitig zu Selbsterkenntnis und Lebensfreude anregen.

Mars von Brad kurz vor oder im 6. Haus von Angelina
Ihre Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Mars) ist im Bereich des Ordnens,
Arbeitens und Teilens (6. Haus) Ihre Partnerin.
Kann es sein, dass Sie Ihre Partnerin zu Leistung und Pflichterfüllung antreiben? Tun
Sie es mit Bedacht. Das ist nur sinnvoll, wenn Angelina das braucht, ist aber
wahrscheinlich geradezu frustrierend für sie, wenn sie getreulich das tut, was getan
werden muss. Niemand will Untertan seines Partners sein. Sie werden daher die
besten Resultate erzielen, wenn Sie Angelina helfen und ihr auch mal etwas
abnehmen. Sie wird es nicht vergessen und es Ihnen auf die eine oder andere Weise
durch eine andere Leistung zurückgeben. So lange Sie gut zusammenarbeiten,
werden Sie es gut miteinander haben. Wenn Sie aber gegeneinander arbeiten,
werden die Dinge sehr schwierig werden und gegenseitige Kritik könnte sich
verselbständigen, sodass keiner der beiden Partner mehr für den anderen etwas
richtig machen würde. Kleinlichkeit auf der einen Seite und Unduldsamkeit auf der
anderen könnten hier ein Fallstrick sein. Richtig angewendet bedeutet dieser Aspekt,
dass die Partner sehr gut zusammenarbeiten können und sich deshalb entsprechend
wertschätzen und ergänzen.

Mars von Brad in Quadrat zu Mond von Angelina
Das Gestirn der Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Ihr Mars) steht in einem
herausfordernden Aspekt des Gestirns der Bedürfnisse und Gefühle (Mond) Ihrer
Partnerin.
Angelina aktiviert in Ihnen die lebhafte und tatkräftige Seite. Sie motiviert Sie zu
Handlungen, die Sie allein nie angehen würden. Eventuell packt Sie auch die
Arbeitswut, und Sie müssen noch schnell dieses und jenes erledigen und kommen
kaum zur Ruhe. All dies spricht vor allem die emotionale Seite von Angelina an. Sie
mag darauf mit Lust oder Unlust, Freude oder Ärger reagieren.
Dieses Muster von Aktivität Ihrerseits und emotionaler Reaktion von Seiten Ihrer
Partnerin können Sie bei genauem Beobachten in Dutzenden von kleinen alltäglichen
Szenen finden. Es bringt eine gewisse Spannung in Ihren gemeinsamen Alltag. Es ist
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daher besser, von Zeit zu Zeit einen veritablen Streit zu pflegen, als Unzufriedenheit in
sich hineinzufressen.
Sie können beide voneinander lernen, mit den eigenen Gefühlen und Aggressionen
besser umzugehen. Angelina kann ihre Angst vor Aggressionen abbauen lernen,
während Sie wohl eher lernen müssen, Ihre Impulse weniger direkt auszuspielen.

Mars von Brad in Quadrat zu Mars von Angelina
Das Gestirn der Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Ihr Mars) steht im
herausfordernden Aspekt zum Mars Ihrer Partnerin.
Sie sind mit Angelina verbunden, weil Sie in ihr eine gleichwertige Partnerin sehen, die
zugleich auch eine würdige Gegnerin ist. Leicht wird das, was Spiel sein kann, auch
schon einmal zu einer ernsthaften Meinungsverschiedenheit. Für den Erfolg Ihrer
Beziehung hängt viel davon ab, ob Sie miteinander konstruktiv streiten können und ob
Sie einander als gleichberechtigt anerkennen.
Sie regen sich gegenseitig zu Taten an. Doch Ihre Ziele und die Art und Weise des
Vorgehens unterscheiden sich stark. Dies mag zu einer erheblichen Herausforderung
für Sie beide werden. Es benötigt ein außerordentliches Maß an Toleranz, damit Sie
sich gegenseitig nicht aufreiben. Gelingt es Ihnen, sich gegenseitig nicht zu
bekämpfen und kann jeder sich mit seinem Talent einbringen, so können Sie sich gut
ergänzen und deshalb auch viel erreichen.
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DEUTUNG für Angelina Jolie
Horoskopzeichnung
Radix für Angelina Jolie
Los Angeles, USA
34°05 N, -118°24 W
09:09 GMT -07:00 h
04.06.1975

* In Anlehnung an die Deutungspraxis der TPA® (Michael Roscher) oder der EOA® (Brigitte Hamann) und anderen, sind auch wird der Meinung, dass ein Gestirn, das im
letzten Sechstel eines Hauses ist, ins nächste gedeutet wird. Nicht alle Astrologieschulen sind dieser Meinung, daher werden hier beide Häuserzuteilungen angezeigt.
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Synastriezeichnung für
Angelina Jolie

Brad Pitt

Los Angeles, USA

Shawnee, USA

34°05 N, -118°24 W

35°33 N, -96°93 W

09:09 GMT -07:00 h

06:33 GMT -06:00 h

04.06.1975

18.12.1963
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LEBENSBEREICHE - TÄTIGKEITSFELDER
Die astrologischen "Häuser" jedes Horoskops geben Aufschluss über verschiedene Lebensbereiche.
Für Liebesbeziehungen sind das 5. Haus (Liebe/Lebensfreude) und das 8. Haus (Intensität und
Tiefgang) maßgeblich, für das allgemeine Verhalten als Partner das 7. Haus.
Der folgende Text betrachtet die Häuser und die darin enthaltenen astrologischen Faktoren. 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 von Angelina kurz vor oder im 8. Haus von Brad
Ihre Art spontan zu handeln und für sich einzustehen (Aszendent / 1. Haus) ist im
Bereich der Prinzipien und Überzeugungen (8. Haus) Ihres Partners.
Sie beide sind auf eine schicksalhafte Weise miteinander verbunden und müssen sich
gegenseitig erfahren, um jeder für sich zu lernen, zu wachsen und zu reifen. Sie
blicken tief in die verdrängten oder unterdrückten Persönlichkeitsteile Ihres Partners
und wollen ihn zu mehr Tiefgang und Mut bewegen, auch diese problematischen Teile
seiner selbst zu betrachten. Wenn Sie das mit Bedacht tun, dann können Sie für Brad
eine große Hilfe sein, sich und seine Beweggründe besser verstehen zu lernen.
Gehen Sie aber zu brüsk auf ihn zu, wird er sich Ihnen verschließen und sich
gegenüber Ihrem Eindringen in seine psychischen Zusammenhänge zur Wehr setzen.
Das kann zu unschönen Kollisionen führen, bei denen keiner als Gewinner
hervorgeht.
Bei diesem Aspekt geht es vor allem darum, dass beide einander mit Reife begegnen
und sich nicht ihre Schwächen gegenseitig vorwerfen, sondern dass beide sich in
ihren Stärken bestätigen. Dann werden Sie auch erkennen, wie unsinnig
Machtkämpfe, Egozentrik oder extreme und sture Haltungen in einer Partnerschaft
sind. Wenn Sie sich auf diese Weise erwachsen und auf gleicher Augenhöhe
begegnen, dann werden Sie viel voneinander lernen und gegenseitig persönliches,
vielleicht auch spirituelles Wachstum fördern.

Hausspitze 2 von Angelina kurz vor oder im 9. Haus von Brad
Ihr Bereich der lebenssichernden Werte (2. Haus) ist im Bereich der Wissensbildung
und der Toleranz (9. Haus) Ihres Partners.
Mit Ihren Wertvorstellungen können Sie Brad inspirieren, die Schönheit des Lebens
vermehrt wahrzunehmen. Brad seinerseits kann mit seiner Sicht der Dinge und seiner
Offenheit für das Leben Ihr Herz berühren. Sein Wissen ist in einem sympathischen
Entsprechen zu Ihren Werten.
Im problematischen Fall kann dieser Aspekt aber auch heißen, dass Brad Ihnen
Materialismus oder Engstirnigkeit vorwirft. Unter gegeben Umständen kann das
durchaus stimmen, aber es kann auch eine Projektion sein. Anderseits kann Brad Sie
auch mit seinen Maximen bedrängen und versuchen, Ihnen seine Werte und
Ansichten aufzudrängen, anstatt gemeinsame Werte zu finden und schaffen zu
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wollen. Wenn seine Theorie und Ihre Praxisbezogenheit einen Nennen finden, dann
wird dieser Aspekt aber die genießerische und großzügige Seite beider Partner
steigern und deshalb ein sehr glücklicher Aspekt sein. Es liegt an Ihnen diese Chance
zu verwirklichen.

Hausspitze 3 von Angelina kurz vor oder im 9. Haus von Brad
Ihr Bereich der Kommunikation und Interaktion mit der näheren Umwelt (3. Haus) ist
im Bereich der Wissensbildung und der Toleranz (9. Haus) Ihres Partners.
Bei dieser Häuserverbindung besteht die Chance sich gegenseitig in den An- und
Einsichten über die Welt zu befruchten. Sie werden sich gerne über Gott und die Welt
unterhalten und dabei sowohl Ihre Toleranz als auch Ihren Geist gegenseitig anregen
können. Brad wird seine Lebensphilosophie gerne zum Besten geben und Sie hören
seinen Gedankengängen gerne zu, solange Brad Sie nicht zu seinen Ansichten
bekehren will.
Diese Häuserverbindung bringt fast immer konstruktive Seiten hervor. Man könnte
sagen, dass philosophisches Denken und logisches Denken eine Verbindung
eingehen.

Hausspitze 4 von Angelina kurz vor oder im 10. Haus von Brad
Ihre seelisch-emotionale Basis (4. Haus / IC) ist im Bereich der Zielsetzungen und
dem gesellschaftlichen Wirken (10. Haus / MC) Ihres Partners.
Sie beide suchen den Ausgleich zwischen beruflichem oder öffentlichem Wirken und
der intimen Zweisamkeit oder Familie. Sie machen Ihren Partner sehr glücklich, wenn
Sie seine Anteilnahme an Ihrem Wirken annehmen und erkennen, dass er Ihnen vor
allem emotionale Unterstützung bieten kann. Sie können von dieser moralischen
Unterstützung viel profitieren, weil Sie sich in Ihrem Wirken deshalb ebenfalls mehr
menschlich zugänglich zeigen und gerade deshalb Erfolge haben könnten. Sie
wiederum könnten durch Ihr Bestimmtheit Brad helfen sich sicher zu fühlen, sodass
auch er mehr Mut gewinnt, aus sich herauszukommen.
Problematisch kann diese Häuserverbindung werden, wenn Sie nur wenig Verständnis
für die Zielsetzungen Ihres Partners haben, zum Beispiel weil er dann zu viel Zeit
außer Haus sein könnte. Ihr Partner wiederum könnte einen großen Fehler begehen,
wenn er vor lauter Arbeiten und Vorankommen wollen, Ihre emotionalen Wünsche
missachten würde.
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Hausspitze 5 von Angelina kurz vor oder im 12. Haus von Brad
Ihr Bereich der Lebens- und Unternehmungsfreude (5. Haus) ist im Bereich der
sensiblen, ideell-spirituellen Welten (12. Haus) Ihres Partners.
Brad gönnt Ihnen ein gutes Leben und freut sich, wenn Sie mit ihm etwas
unternehmen oder einfach sich selbst verwirklichen. Es könnte sogar so weit gehen,
dass er gewisse Opfer auf sich nimmt, nur um Ihnen möglichst viel Freude am Leben
zu ermöglichen. Auf der anderen Seite könnten Sie ganz von ihm verzaubert sein, weil
er es immer wieder versteht, Sie mit Ideen und Visionen zu überraschen um in Ihnen
den Unternehmergeist zu wecken, oder, was auch möglich ist, er inspiriert Sie zu einer
spirituellen Lebensweise, die Ihre Großzügigkeit und Offenherzigkeit wie auch Ihre
Persönlichkeit stärkt.
Problematisch kann es werden, wenn das Interesse Ihres Partners, Sie glücklich zu
sehen, Sie zu fragwürdigen oder übertriebenen Lebensgenüssen verleiten würde.
Oder wenn er sich so sehr Ihren Wünschen hingibt, dass er selbst auf der Strecke
bliebe und nur noch ein Anhängsel Ihrer Großartigkeit wäre. Wenn Brad Ihnen nicht
auch ab und zu Widerstand bietet, dann könnte er Ihr Desinteresse an ihm wecken,
was dann für ihn zu einem böses Erwachen führen könnte. Ihnen ist zu raten, sich auf
die sensiblen Seiten Ihres Partners einzulassen und von ihm nicht zu erwarten, dass
er sich in allen Bereichen so sehr seinen Glanz in der Außenwelt sucht.

Hausspitze 6 von Angelina kurz vor oder im 1. Haus von Brad
Ihr Bereich des Ordnens, Arbeitens und Teilens (6. Haus) ist im Bereich des
spontanen Handelns und der Selbstdurchsetzung (Aszendent / 1. Haus) Ihres
Partners.
Vielleicht sind Sie etwas streng in der Betrachtung Ihres Partners und sehen
Nachlässigkeiten oder Ausreden wo keine sind, aber Sie unterstützen ihn auch in
seinen Bestrebungen. Konstruktiv gelebt, bringt diese Konstellation eine sehr gute
Zusammenarbeit der Partner hervor. Sie teilen sich gegenseitig die Dinge und
Pflichten, die eben getan werden müssen und schätzen es, dass Sie sich aufeinander
verlassen können. Wichtig ist, dass beide ehrlich sind und dass beide konstruktive
Kritik am anderen ausüben dürfen, ohne dass es zu nervösen Dissonanzen kommt.
Gerade weil beide so leicht erkennen, wenn der andere etwas unerledigt lässt oder
sich selbst belügt, bringt die konstruktive Auseinandersetzung beide weiter im Leben.
Negativ ausgelebt, würde jeder dem anderen Nachlässigkeit oder Übervorsicht
vorwerfen und damit ein gemeinsames Arbeiten und ein erfreuliches Zusammensein
behindern.
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Hausspitze 7 von Angelina kurz vor oder im 2. Haus von Brad
Der Bereich Ihrer Ergänzungswünsche und Ihrer Beziehungsfähigkeit (7. Haus /
Deszendent) ist im Bereich der lebenssichernden Werte (2. Haus) Ihres Partners.
Sie gehen gerne auf die Bedürfnisse Ihres Partners ein. Das können kleine Dinge
sein, wie ein charmantes Überraschungsgeschenk oder auch grösser Dinge, die Sie
Brad zuliebe tun. Sie haben einfach ein Gespür was er gerne genießt und das geht
zum Beispiel bei ihm vielleicht durch den Magen oder aber auch direkt durch die
Genüsse eines erquicklichen Sexuallebens. Sie werden in manchen Dingen für Brad
geradezu ein Segen sein, Sie muntern Ihn auf, wenn er Sorgen hat und bekräftigen
Ihn, wenn er etwas durchstehen oder sich beweisen muss.
Aber auch Brad tut etwas für Sie. Gerne ist er großzügig, wenn Ihnen etwas gefällt.
Das können materielle Güter sein, aber auch einfach eine Art der Zuwendung, die in
Ihnen ein Gefühl der Wertschätzung und der Sicherheit auslöst. Wahrscheinlich haben
Sie ein gemeinsames Interesse an Kunst oder einem genießerischen Lebensstil. Sie
müssten eigentlich in sehr vielen Dingen gut übereinstimmen.
Problematisch würde diese Stellung dann, wenn Sie sich ein gutes und bequemes
Leben auf Kosten Ihres Partners machen wollten. Oder umgekehrt, wenn Ihr Partner
Ihr Entgegenkommen als selbstverständlich ansieht und keine entsprechende
Wertschätzung für Sie hätte.

Hausspitze 8 von Angelina kurz vor oder im 3. Haus von Brad
Der Bereich Ihrer Prinzipien und Überzeugungen (8. Haus) ist im Bereich der
Kommunikation und Interaktion mit der näheren Umwelt (3. Haus) Ihres Partners.
Hier trifft sich der logische Alltagsverstand Ihres Partners mit Ihren konzentrierten
Überzeugungen. Sie werden Brad immer wieder zu Nachhaltigkeit in der
Kommunikation anregen und Vordergründigkeit ablehnen. Brad wird Sie darauf
aufmerksam machen, dass zu viel Hinterfragen im Leben nicht konstruktiv ist. Er wird
Sie vermutlich auf fixe Ideen Ihrerseits aufmerksam machen und Ihnen helfen, die
Dinge nicht so dramatisch zu sehen. Sie hingegen werden Brad aufzeigen können, wo
er die Dinge nicht genügend durchdacht hat. Mit dieser Interaktion werden Sie sich
gegenseitig zu Wachstum und mehr Bewusstheit anregen, was eine sehr konstruktive
Seite Ihrer Verbindung zum Ausdruck bringt.
Doch wird es nicht immer einfach sein, diese konstruktive Seite zu realisieren. Mit
Ihren Überzeugungen könnten Sie Ihren Partner manchmal ganz schön herausfordern
und ihn in seiner Lebensfreude behindern. Sie könnten sich an der Leichtigkeit seiner
Gedanken stoßen und ihm Oberflächlichkeit vorwerfen. Vielleicht versuchen Sie Ihn
auch auf irgendeine Weise zu manipulieren. Bitte bedenken Sie, dass Sie beide sich
auf eine sehr positive Art anregen und unterstützen können. Es liegt an Ihnen,
Tiefgründigkeit und die Leichtigkeit des Seins unter einen Hut zu bringen. So
jedenfalls werden Sie sich gegenseitig zu Wachstum und Bewusstheit animieren und
viel voneinander lernen können.
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Hausspitze 9 von Angelina kurz vor oder im 3. Haus von Brad
Ihr Bereich der Wissensbildung und der Toleranz (9. Haus) ist im Bereich der
Kommunikation und Interaktion mit der näheren Umwelt (3. Haus) Ihres Partners.
Bei dieser Häuserverbindung besteht die Chance sich gegenseitig in den An- und
Einsichten über die Welt zu befruchten. Sie werden sich gerne über Gott und die Welt
unterhalten und dabei sowohl Toleranz als auch Ihren Geist gegenseitig anregen
können. Sie werden Ihre Lebensphilosophie gerne zum Besten geben und Brad hört
Ihren Gedankengängen gerne zu, solange Sie Brad nicht zu Ihren Ansichten bekehren
wollen.
Diese Häuserverbindung bringt fast immer konstruktive Seiten hervor. Man könnte
sagen, dass philosophisches Denken und logisches Denken eine Verbindung
eingehen.

Hausspitze 10 von Angelina kurz vor oder im 4. Haus von Brad
Der Bereich Ihrer Zielsetzungen und Ihres gesellschaftlichen Wirkens (10. Haus / MC)
ist im Bereich der seelisch-emotionalen Basis (4. Haus / IC) Ihrer Partnerin.
Sie beide suchen den Ausgleich zwischen beruflichem oder öffentlichem Wirken und
der intimen Zweisamkeit oder Familie. Sie machen Brad sehr glücklich, wenn Sie
seine Anteilnahme an Ihrem Wirken annehmen und erkennen, dass er Ihnen vor allem
emotionale Unterstützung bieten kann. Sie können von dieser moralischen
Unterstützung viel profitieren, weil Sie sich in Ihrem Wirken deshalb ebenfalls mehr
menschlich zugänglich zeigen und gerade deshalb Erfolge haben könnten. Sie
wiederum könnten durch Ihr Bestimmtheit Brad helfen sich sicher zu fühlen, sodass
auch er mehr Mut gewinnt, aus sich herauszukommen.
Problematisch kann diese Häuserverbindung werden, wenn Sie nur wenig Verständnis
für die Zielsetzungen von Brad haben, zum Beispiel weil er dann zu viel Zeit außer
Haus sein könnte. Brad wiederum könnte einen großen Fehler begehen, wenn er vor
lauter Arbeiten und Vorankommen wollen, Ihre emotionalen Wünsche missachten
würde.

Hausspitze 11 von Angelina kurz vor oder im 6. Haus von Brad
Der Bereich Ihrer ideellen, individuellen Werte (11. Haus) ist im Bereich des Ordnens,
Arbeitens und Teilens (6. Haus) Ihres Partners.
Sollte Ihr Partner immer alles sehr genau planen und sich in seinen alltäglichen
Pflichten die Lebensfreude vergraulen, dann werden Sie es sein, der ihm da
heraushelfen kann. Sie werden Brad zeigen, dass nicht immer alles in vorgeplanten
und voraus bedachten Bahnen laufen muss und dass auch das Unvorhergesehene
viel Freude machen kann. Brad mag sich da immer mal wieder dagegen sträuben,
aber er wird mit der Zeit einsehen, dass Sie ihm sehr gute Anregungen geben können
und wird dann wahrscheinlich weniger verplanen. Vielleicht findet er sogar durch Ihren
Zuspruch den Mut sich von einer Arbeitsstelle zu verabschieden, die ihm schon lange
nicht mehr zugesagt hat.
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Andererseits könnte Brad Ihnen zu mehr Organisation und Ordnung verhelfen. Denn
selbst die besten Ideen lassen sich nur durch einen gewissen Anteil an Organisation
und Struktur verwirklichen. Vielleicht vermag er Sie auch davon überzeugen, dass
nicht jede Beschränkung automatisch Beengung und Kleinlichkeit bedeuten muss.
Wenn Sie nicht alle Strukturiertheit von Brad verwerfen wollen und er Ihnen keinen
Alltagstrott verkaufen will, dann werden Sie sich gegenseitig gut zur Seite stehen
können.

Hausspitze 12 von Angelina kurz vor oder im 7. Haus von Brad
Der Bereich Ihrer sensiblen, ideell-spirituellen Welten (12. Haus) ist im Bereich der
Ergänzungswünsche und der Beziehungsfähigkeit (7. Haus / Deszendent) Ihres
Partners.
Brad ist bereit, sich Ihnen zu öffnen und wird einiges tun um Ihr Vertrauen zu
gewinnen.
Tiefgreifende
Erfahrungen
in
der
Zweisamkeit,
geistige
Auseinandersetzung und Besinnung sind ein wichtiger Teil Ihrer Beziehung. Die
Zuwendung Ihres Partners verhilft Ihnen dazu sich hinzugeben und Sie erfahren damit
eine gewisse Freiheit oder Losgelöstheit. Ganz besonders herzlich werden Sie, wenn
Brad Verständnis dafür hat, dass Sie sich hin und wieder zurückziehen und allein sein
wollen. In solchen Stunden und Minuten der Muße laden Sie sich gewissermaßen auf,
um wieder ganz auf Ihren Liebsten zugehen zu können, und Sie belohnen sein
Verständnis durch eine erhöhte Sensibilität bezüglich seiner Wünsche.
Im Grunde sollte es Ihnen leicht fallen sich gegenseitig das Beste zu wünschen und
liebevoll verbunden zu sein.
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GEGENSEITIGE REAKTIONEN
Hier wird untersucht, wie Sie auf einander 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 kurz vor oder im 7. Haus von Brad
Ihre selbstbewusste Handlungsbereitschaft (Sonne) ist im Bereich der
Ergänzungswünsche und der Beziehungsfähigkeit (7. Haus / Deszendent) Ihres
Partners.
Sie haben ähnliche Vorstellungen, wenn es darum geht, das Leben zu genießen und
sich in der Gesellschaft zu bewegen. Brad hat ein gutes Verständnis für Ihre
Unternehmungslust oder Ihre Vorstellungen von Liebe und Erotik. Damit fühlen Sie
sich in Ihrem Wert gehoben und verdanken dies Ihrem Partner durch Großzügigkeit
und Lebensfreude. Eine glückliche Stellung in der gegenseitiges Loben und
Wertschätzen leicht möglich sein sollte.
Wenn Sie etwas vorhaben, wird Brad selten dagegen sein. Er übt einen
harmonisierenden und entspannenden Einfluss auf Sie aus und Sie beide
unternehmen immer gerne etwas gemeinsam, lassen sich aber auch mal frei, sodass
jeder etwas für sich oder mit seinen Freunden machen kann.
Problematisch kann diese Stellung nur dann werden, wenn die Partner zu
Oberflächlichkeit neigen und nur noch Vergnügen und Partys im Sinn haben, nur
danach trachten andere zu beeindrucken und damit letztlich in der Partnerschaft keine
tiefere Verbindung möglich ist. Es soll also nicht nur gut aussehen, sondern auch
tatsächlich gut sein.

Sonne von Angelina in Quadrat zu Pluto von Brad
Das Gestirn des selbstbewussten Handelns (Ihre Sonne) steht in einem
herausfordernden Aspekt zum Gestirn der konzentrierten Energie und des Willens
(Pluto) Ihres Partners.
Ihre Partnerschaft ist geprägt von einer außergewöhnlichen Tiefe und Intensität. Aber
es ist auch eine unterschwellige Energie am Werk, die Sie zum Machtkampf
veranlasst. Sie haben sich nicht gerade den leichtesten Weg ausgesucht, um das
Thema der Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit und der Abgrenzung von
anderen Menschen zu bearbeiten. Es ist, als hätte die Hand des Schicksals Sie
zusammengeführt, damit Sie gründlich lernen, was es heißt, sich gegenseitig zu
vertrauen ohne sich gegenseitig manipulieren zu wollen.
Falls Sie klein beigeben und sich der Macht Ihres Partners fügen, dürften Sie sich mit
der Zeit unzufrieden und unfrei fühlen. Es ist wichtig, dass Sie zu sich stehen und
nicht dem Frieden zuliebe nachgeben oder sich entziehen. Möglicherweise sind Sie in
Ihrer Partnerschaft bereits tief in Kämpfe darum verstrickt, wer Recht hat, wer wem
nicht zuhört oder wer wen nicht respektiert. In diesem Moment wird es für Sie wichtig,
neben dem Verständnis und dem Vertrauen auf die eigene innere Stimme, Ihrem
geliebten Gegenüber die gleichen Erkenntnisse zuzugestehen und den Mut
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aufzubringen, sich erneut auf einander einzulassen und sich gegenseitig zu
respektieren, dann kann die positive Seite dieses Aspektes in Erscheinung treten. Das
bedeutet tiefe Verbundenheit und echter gegenseitiger Respekt füreinander.

Mond von Angelina kurz vor oder im 4. Haus von Brad
Ihr Bedürfnisse und Gefühle (Mond) sind im Bereich der seelisch-emotionalen Basis
(4. Haus / IC) Ihres Partners.
Sie dürften sich seelisch sehr nahe sein und sich gegenseitig Geborgenheit geben.
Ihre Wohnung ist gewissermaßen Ihr Refugium, wo Sie sich wirklich zuhause fühlen
und sich von der manchmal rauen Außenwelt erholen können. Vielleicht erzählen Sie
sich immer wieder Geschichten aus Ihrer Erinnerung und wissen deshalb, was dem
jeweils anderen gefällt, beziehungsweise was das Gegenüber freut und berührt.
Vielleicht bestellen Sie einen Garten oder sind sonst einfach gerne in der Natur und
freuen sich über deren Schönheit.
Da diese Häuserverbindung sehr stark mit Wünschen und der Erwartung von Liebe
und Verständnis zusammenhängt, könnten sich Probleme ergeben, wenn einer der
beiden zu viel vom anderen erwartet oder zum Beispiel Sensibilität mit Empfindlichkeit
verwechselt. So sehr Sie sich gut tun und sich intime Wünsche erfüllen können, so
sehr kann der Haussegen schief hängen, wenn Sie sich einmal nicht verstehen.

Mond von Angelina in Quadrat zu Merkur von Brad
Das Gestirn der Bedürfnisse und Gefühle (Ihr Mond) steht in einem herausfordernden
Aspekt zum Gestirn der Kommunikation und der logischen Gedanken (Merkur) Ihres
Partners.
Zwischen Ihrer Gefühlswelt und der Ihres Partners besteht eine Spannung. Das liegt
daran, dass Brad versucht, mit dem Kopf zu begreifen, was Sie selbst mit dem Herzen
empfinden. Möchte Brad Ihnen seine Gedanken und Ideen mitteilen, so reagieren Sie
ihrerseits eher emotional und sind nur bedingt für ein sachliches Gespräch bereit. Dies
kann sowohl Spannungen und Missverständnisse bedeuten.
Es kann aber auch ein hohes Potential vorhanden sein, eine sehr lebendige
Gemeinsamkeit unter Einbezug von Gefühl und Intellekt zu entwickeln. Es hängt
weitgehend von der gegenseitigen Bereitschaft ab, den Partner so zu akzeptieren, wie
er ist und ob es Ihnen gelingt, die Unterschiede in Ihrem Erleben und Reagieren als
Bereicherung und nicht als Angriff, Abwertung oder Einschränkung zu betrachten. Für
Brad kann dieser Aspekt eine Aufforderung sein, sich mit Bedacht zu äußern, während
Sie versuchen können, die eigenen emotionalen Reaktionen bewusster
wahrzunehmen und nicht zu emotional zu reagieren.
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Mond von Angelina in Quadrat zu Mars von Brad
Das Gestirn der Bedürfnisse und Gefühle (Ihr Mond) steht in einem herausfordernden
Aspekt zum Gestirn der Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Mars) Ihres Partners.
Der Mond bedeutet Bedürfnisse nach inniger Zusammengehörigkeit. Mars bedeutet
leidenschaftliches Verlangen. Das kann sehr gut passen, vor allem, wenn Sie selbst
für Leidenschaft gerade empfänglich sind. Es kann aber auch schwierig werden, zum
Beispiel dann, wenn Ihnen mehr nach Nähe und zärtlichen Genüssen ist und Brad mit
seinem Verlangen darauf nicht eingehen kann. So reagieren Sie zuweilen mit Lust und
zu einem anderen Zeitpunkt mit erheblicher Unlust.
Dieses Muster von Aktivität von Seiten Ihres Partners und emotionaler Reaktion
Ihrerseits können Sie bei genauem Beobachten in Dutzenden von kleinen alltäglichen
Szenen finden. Es bringt eine gewisse Spannung in Ihren gemeinsamen Alltag. Dabei
hängt es von Ihnen beiden ab, ob Sie dieses Muster vorwiegend mit Streit und
Nörgelei inszenieren oder ob es Ihnen gelingt, Ihre Bedürfnisse nach Lebendigkeit auf
eine aufbauende Weise zum Ausdruck zu bringen und sich so gegenseitig das Leben
reicher und lebendiger zu gestalten.
Sie können beide voneinander lernen, mit den eigenen Gefühlen und Aggressionen
besser umzugehen. Sie können lernen direkter zu werden, sodass keine
Aggressionen entstehen müssen. Brad wird eher lernen müssen, seine Impulsivität zu
zügeln.

Mond von Angelina in Konjuktion zu Jupiter von Brad
Das Gestirn der Bedürfnisse und Gefühle (Ihr Mond) steht am Platz des Gestirns der
Zuversicht und Expansion (Jupiter) Ihres Partners.
Sie dürfen sich glücklich schätzen, einen Partner an Ihrer Seite zu wissen, der Sie
versteht und Ihnen seine Wertschätzung offen zeigt. Er nimmt Sie, wie Sie sind und
sieht vor allem das Positive an Ihnen. Dies schafft eine freie und unbeschwerte
Atmosphäre in Ihrem Zusammensein, in der Sie Ihre Gefühle und Wünsche
ungehindert zum Ausdruck bringen können.
Gegenseitige Toleranz, Wohlwollen wenn es um Gefühle geht, aber auch ein Anflug
von Wunschdenken und übermäßigem Idealisieren sind Merkmale Ihrer Beziehung.
Großzügigkeit kann Brad im Negativen dazu verleiten, immer mehr zu erwarten und
sich mit großer Selbstverständlichkeit verwöhnen zu lassen. Bleibt die wohlwollende
Toleranz und gegenseitige Anerkennung in einem vernünftigen Rahmen, so kann Ihre
Beziehung Ihnen beiden eine außergewöhnliche innere Weite vermitteln.
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Mond von Angelina in Trigon zu Aszendent von Brad
Das Gestirn der Bedürfnisse und Gefühle (Ihr Mond) steht in einem gleichklingenden
Aspekt zum Bereich der spontanen Durchsetzung der eigenen Art (Aszendent) Ihres
Partners.
Ihr Partner spricht durch sein Verhalten Ihre emotionale Seite an. Unabhängig davon,
wie lange Sie schon zusammen sind, ist das gegenseitige Vertrauen groß. Vielleicht
neigen Sie manchmal zu einem ausgeprägten Anlehnungsbedürfnis. Durch Ihre
spontanen, gefühlvollen Reaktionen motivieren Sie Brad, seinerseits auch mehr von
seiner Innenwelt zu zeigen und sich mit ganzer Seele einzugeben. Ihre Liebe kann für
Brad eine echte Hilfe sein, seine eigenen Gefühle und seelischen Bedürfnisse mehr
zum Ausdruck zu bringen. Vielleicht müssen Sie ihm etwas auf die Sprünge helfen, er
wird Sie nicht ablehnen.

Venus von Angelina kurz vor oder im 8. Haus von Brad
Ihre geselligen und genießerischen Werte (Venus) sind im Bereich der Prinzipien und
Überzeugungen (8. Haus) Ihres Partners.
Die Überzeugungen Ihres Partners und die Art, wie er sich für gemeinsame Werte
einsetzt, werden Sie berühren und in Ihnen den Wunsch entfachen, sich tief mit Brad
zu verbinden. Wahrscheinlich vereinigt Sie eine schier magische Anziehung und eine
leidenschaftliche körperlich-geistige Interaktion. Insbesondere, wenn Sie erkennen,
dass Brad an seinen Lebensherausforderungen zu beißen hat, stehen Sie ihm
harmonisierend und verständnisvoll zur Seite.
Problematisch kann es hier werden, wenn Brad Sie so sehr braucht, dass er Sie
aussaugt und wenn Sie dann leer sind, sich abwenden würde. Weder Sie noch Brad
dürfen in gegenseitige Abhängigkeit geraten, sonst kann es zu Eifersucht und
Machtkämpfen in der Beziehung kommen, die keiner wollte und auch keiner weiß, wie
da herauszukommen ist. Ihre Partnerschaft hat etwas alchemistisches, nur durch
stetes lösen und verbinden wird schließlich das Gold erschaffen werden. Sie werden
sich also beide miteinander auseinandersetzen müssen, dann wird Ihre Verbindung
stetig an Tiefe gewinnen und so stark werden, dass Sie alle Krisensituationen
unbeschadet überstehen wird.

Venus von Angelina in Sextil zu Medium Coeli von Brad
Das Gestirn der geselligen und genießerischen Werte (Ihre Venus) steht in einem
gleichklingenden Aspekt zum Bereich der Zielsetzungen und des gesellschaftlichen
Wirkens (MC) Ihres Partners.
Sie üben einen günstigen Einfluss auf das öffentliche Ansehen Ihres Partners aus. Sei
es, dass Sie für ihn entsprechende Beziehungen knüpfen oder ihm bei der Wahl der
richtigen Kleidung mit gutem Geschmack zur Seite stehen. Durch Ihren ästhetischen
und ausgleichenden Einfluss, vielleicht auch durch Ihr Taktgefühl oder einfach Ihre
Liebe zu Brad fühlt er sich zu verstärkten Leistungen angeregt. Brad wird einiges von
Ihnen über Ästhetik lernen und dürfte durch Sie auch vermehrt Freude an seinen
Pflichten finden.
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Mars von Angelina kurz vor oder im 4. Haus von Brad
Ihre Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Mars)
seelisch-emotionalen Basis (4. Haus / IC) Ihres Partners.

ist

im

Bereich

der

Sie wollen Ihrem Partner helfen sich mit selbst auseinanderzusetzen, damit er stärker
und konsequenter werden kann. Das kann für Brad sehr gut und richtig sein.
Allerdings nur dann, wenn Sie mit Maß und Rücksicht vorgehen. Sollten Sie die
Stimmungen Ihres Partners mit Ungestüm übergehen, werden Sie nicht viel erreichen,
außer Streit und Ablehnung, die Sie dann wohl fälschlicherweise als Launenhaftigkeit
bewerten würden. Es ist schon richtig, dass Sie Brad dazu anhalten aus sich
herauszukommen, sein Können zu beweisen und sich nicht selbst auf die Warteliste
zu stellen und zu hoffen, dass die Welt ihn entdeckt. Vergessen Sie aber nicht, dass
Ihr Mars, also Ihr Kampfgeist, in seelische Gebiete Ihres Partners vorstößt. Wenn Sie
da nicht mit Umsicht arbeiten, werden Sie genau das Gegenteil von dem erreichen,
was Ihre gute Absicht war.
Auf einer einfacheren Ebene helfen Sie Brad gerne aktiv, wenn es darum geht die
Wohnung praktisch oder wohnlich einzurichten. Sie werden nicht jemand sein, der
zuhause nur die Pantoffeln anzieht und den ganzen Abend vor dem TV hängt. Mit
Ihrer Mitarbeit können Sie sich viel Wohlwollen und Anerkennung von Ihrem Partner
sichern. Ein besonderer Vorteil dieser Konstellation wird sein, dass Sie sich in der
Auseinandersetzung mit Brad Ihrer aggressiven oder ungeduldigen Seite bewusst
werden und lernen, die Dinge ruhiger und gelassener anzugehen.

Mars von Angelina in Quadrat zu Mars von Brad
Das Gestirn der Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Ihr Mars) steht im
herausfordernden Aspekt zum Mars Ihres Partners.
Sie sind Ihrem Partner verbunden, weil Sie in ihm einen gleichwertigen Partner sehen,
der zugleich auch ein würdiger Gegner ist. Leicht wird das, was Spiel sein kann, auch
schon einmal zu einer ernsthaften Meinungsverschiedenheit. Für den Erfolg Ihrer
Beziehung hängt viel davon ab, ob Sie miteinander konstruktiv streiten können und ob
Sie einander als gleichberechtigt anerkennen.
Sie regen sich gegenseitig zu Taten an. Doch Ihre Ziele und die Art und Weise des
Vorgehens unterscheiden sich stark. Dies mag zu einer erheblichen Herausforderung
für Sie beide werden. Es benötigt ein außerordentliches Maß an Toleranz, damit Sie
sich gegenseitig nicht aufreiben. Gelingt es Ihnen, sich gegenseitig nicht zu
bekämpfen und kann jeder sich mit seinem Talent einbringen, so können Sie sich gut
ergänzen und deshalb auch viel erreichen.
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Mars von Angelina in Konjuktion zu Jupiter von Brad
Das Gestirn der Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Ihr Mars) steht am Platz des
Gestirns der Zuversicht und Expansion (Jupiter) Ihres Partners.
Sie aktivieren in Ihrem Partner das Zuversichtliche. Ihre Leistungskraft verbindet sich
mit seiner Sicht der Dinge auf konstruktive Weise. Sie können sich also gegenseitig
bestens unterstützen. Dass Sie beide damit ein gutes Team sind und viel erreichen
können, ist damit fast schon sicher gegeben.
Sie selbst erhalten von Brad Anerkennung und Bestätigung Ihrer eigenen, spontanen
Ausdrucksweise, was Sie wiederum anregt ihm entschieden beizustehen und zu
helfen, falls er das möchte. Da wo er seine Ideale hat, da sind Sie der Mensch, der
sich durchsetzen kann und Mut zur Tat entwickelt.

Mars von Angelina in Trigon zu Aszendent von Brad
Das Gestirn der Selbstdurchsetzung und Leistungskraft (Ihr Mars) ist in einem
gleichklingenden Aspekt zum Bereich der spontanen Durchsetzung der eigenen Art
(Aszendent) Ihres Partners.
Sie üben einen belebenden Einfluss auf Ihren Partner aus. Sie fühlen sich miteinander
freundschaftlich verbunden und unterstützen sich gegenseitig in Ihren Bestrebungen
nach Selbstverwirklichung sowie einer aktiven Gestaltung der Freizeit. Sie finden vor
allem dann gut zusammen, wenn Sie gemeinsam etwas unternehmen. Sie können
sich nicht nur unterstützen, sondern auch konstruktiv kritisieren. Auf einer derartigen
Ebene der Freundschaft gehen Sie gerne gemeinsam durchs Leben.
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Abschließende Bemerkungen
In der vorliegenden Deutung sind beide Partner zunächst einzeln beschrieben worden. Vielleicht
stutzten Sie beim Lesen einiger Aussagen. Einige Ausführungen trafen auf Sie nicht zu - dachten Sie.
Ihr Gegenüber fand aber gerade das sehr zutreffend. Wir alle haben von uns selbst Vorstellungen, die
sich nur zum Teil mit der Realität decken.
Um wie viel schwieriger wird es da sein, zwei unterschiedliche Charaktere als Zusammenspiel in
einer Partnerschaft zu beurteilen. Diskutieren Sie in Ihrer Partnerschaft über bestehende Unklarheiten
und über unterschiedliche Sichtweisen. Ihre Partnerschaft soll schließlich halten und es wäre
bedauerlich, über unklare Begriffe und Aussagen einfach hinwegzulesen.
Es mag Aussagen geben, die beide für falsch halten. So kann zum Beispiel eine Aussagen sein, dass
Ihr Partner Sie nicht verletzen will und in der Tatsache hat er grosse Schwierigkeiten dies nicht zu
tun. Beachten Sie, dass alle Aussagen immer in einem Kontext stehen. So kann es sein, dass Ihr
Partner Sie in dem Kontext des beschriebenen Themas Sie nicht verletzen will, in einem anderen
Kontext kann das dann wieder ganz anders sein.
An einer Stelle im Text mag stehen, dass Sie sich körperlich besonders gut verstehen, an einer
anderen genau das Gegenteil. Das muss aber nicht ein Widerspruch sein. So könnte es sein, dass
Sie sich tatsächlich sehr gut in der körperlichen Liebe verstehen, wenn aber ein gewisser Störfaktor
dazwischen kommt, dann gerade gar nicht mehr.
Nehmen Sie diese Deutung 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 Energienen in einer Partnerschaft.
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