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Prolog
Sie und Ihr Partner sind jeweils eine Welt für sich mit ihrer ureigenen Dynamik und ihren vielfältigen Qualitäten,
symbolisch dargestellt in Ihren persönlichen Horoskopen. Keiner von Ihnen ist ein einheitliches Wesen,
sondern Sie verfügen über ein ganzes Arsenal von Persönlichkeitsanteilen, dargestellt durch die Planeten, die
sich in ihrer Art durchaus widersprechen können und dennoch zu Ihnen gehören. Sie sind nicht nur so oder so,
sondern von einer Situation zur anderen kann sich ein anderer Aspekt melden und Ihre Sicht vollkommen
verändern. Jeder hat eine Lieblingsversion von sich, und in einer Partnerschaft können Teile angesprochen
werden, die nicht dazu passen und am liebsten ausgemerzt werden sollen. Das ist jedoch nicht möglich.
Nehmen Sie sich lieber in allen Aspekten an und entdecken Sie Ihren vielfältigen inneren Reichtum.

Wenn Sie in Ihrer Partnerschaft aufeinander treffen, dann beeinflussen Sie sich gegenseitig auf vielfältige
Weise und erschaffen eine neue, gemeinsame Welt mit anderen Gewichtungen, als Sie für sich allein getroffen
haben. Sie können sich gegenseitig Wesenszüge und Verhaltensweisen bewusst machen, die Ihnen allein
vielleicht nicht so deutlich sind. Sie berühren sich an Punkten, die problematisch und schmerzhaft sein können,
doch Sie erwecken in sich auch Qualitäten und Fähigkeiten, die Ihr Verständnis von sich erweitern und Ihr
Leben reicher machen.

Diese Analyse untersucht Ihre Partnerschaft unter fünf wesentlichen Gesichtspunkten, die in einer Beziehung
wirksam sind. Sie können erkennen, wie und wo bei Ihnen die Schwerpunkte liegen, welche Themen für Sie
besonders wichtig sind und welche Entwicklungsmöglichkeiten Sie in Ihrer Partnerschaft sehen und anstreben:

1. Die Gefühlsebene, symbolisiert durch den Mond - sich wohlfühlen, miteinander vertraut und geborgen sein
als Basis für die Beziehung.

2. Die Verständigungsebene, symbolisiert durch den Merkur - miteinander sprechen, sich ausdrücken,
Missverständnisse klären und sich verstehen lernen.

3. Die Ebene der gegenseitigen Anziehung, symbolisiert durch Venus und Mars - Liebe, Erotik, Kampf,
Harmonie und Auseinandersetzung, Kompromissbereitschaft und Durchsetzung.

4. Die Ebene der Individualität und des schöpferischen Selbstausdrucks, symbolisiert durch den Aszendenten
(AC) einerseits und die Sonne andererseits - Darstellung und Gestaltung der eigenen Persönlichkeit innerhalb
der Beziehung.

5. Die Ebene des Entwicklungspotenzials und des Lebensziels, symbolisiert durch Jupiter und Saturn und
durch die Mondknotenachse und das MC (Medium coeli) - wie Sie sich gegenseitig in Ihrem Wachstum fördern,
Prüfungen bestehen, Verantwortung übernehmen und Ihre Lebensaufgabe erkennen und verwirklichen.
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Im folgenden Deutungstext erfahren Sie und Ihr Partner zunächst etwas über Ihre jeweils eigenen persönlichen
Qualitäten und Potenziale in Bezug auf die angesprochenen Themen. Sie finden eine Beschreibung der
Stellung Ihrer Planeten, Ihrer Mondknotenachse sowie des AC und des MC in Ihrem eigenen Horoskop. Dabei
symbolisieren die Planeten, Mondknoten, AC und MC die grundsätzlichen Energien, die zum Ausdruck
gebracht werden wollen. Die Hausposition beschreibt den Lebensbereich, in den Sie diese Energien vorrangig
einbringen möchten. Und die Stellung im Zeichen veranschaulicht die besondere Art oder Färbung, in der diese
Energien sich zeigen. Sie lernen beide also Ihre eigenen Wesensanteile kennen, mit denen Sie in Ihrer
Partnerschaft "antreten".

Ihre gegenseitige Wechselwirkung zeigt sich astrologisch dann darin, wie Ihre eigenen Planeten, Mondknoten,
AC und MC in die Häuser, d.h. die Lebensbereiche, Ihres Partners fallen und umgekehrt. Stellen Sie sich Ihr
eigenes Horoskop so über dem Ihres Partners liegend vor, dass die Tierkreiszeichen beider Horoskope
deckungsgleich sind. Haben Sie zum Beispiel einen Schütze-Aszendenten, so fällt die Waage ins zehnte Haus.
Bei einem Partner mit Skorpion-Aszendent fällt die Waage in dessen elftes Haus. Angenommen, Sie haben
einen Planeten in Ihrem zehnten Haus in der Waage. Dieser wirkt dann in seiner spezifischen Energie auf das
elfte Haus Ihres Partners und spricht die damit verbundenen Themen an. Ebenso gibt es auch eine
Rückkopplung vom Haus des Partners auf Ihren Planeten.

Stellen Sie sich die Planeten wie Lichtquellen vor, die ihr Licht auf bestimmte Lebensbereiche des Partners
werfen und sie erhellen. Manchmal ist die Helligkeit vielleicht unangenehm, weil alle Versteckspiele auffliegen doch letztlich können Sie sich orientieren und einen klaren Weg finden.

Um den Energiefluss und die wechselseitige Einflussnahme zwischen Ihnen noch genauer herauszuarbeiten,
finden Sie in einem weiteren Abschnitt zu jedem der oben angeführten Themen Beschreibungen der Aspekte,
die Ihre Planeten, Mondknoten, AC und MC mit denen Ihres Partners bilden. So bekommen Sie einen Eindruck
von dem komplexen Geflecht der Wechselwirkungen zwischen Ihren beiden Persönlichkeiten.

Nehmen Sie bitte alle Beschreibungen als Anregungen und nicht als Festlegungen - und verstehen Sie bitte die
angeführten Beispiele als sinngemäß übertragbar auf Ihre spezielle Situation. Sie haben immer mehr Potenzial
und vielfältigere Fassetten, als hier zum Ausdruck kommen kann. Die Texte sind im Sinne Ihres bestmöglichen
Potenzials formuliert und möchten Sie ermuntern, nicht in Problemen, sondern in Lösungen zu denken.
Stecken Sie Ihre Energie in die positive, erlöste Vision Ihrer momentanen Situation! Damit zapfen Sie
förderliche Kräfte an und bekommen, was Sie wollen.

Eine Anmerkung zum Begriff "Partner": Der Einfachheit halber und um den Text übersichtlich zu halten, wurde
die männliche Form "Partner" gewählt, ob es sich um eine Frau oder einen Mann beim Partner handelt. Die
angesprochenen Frauen mögen Nachsicht üben.
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Die Aspekte zwischen den Planeten
Die Aspekte sind die Winkelbeziehungen zwischen den einzelnen Planeten, entsprechend ihrer Verteilung im
Tierkreis. Sie bilden Energielinien zwischen den Kräften, die die Planeten repräsentieren, und geben Auskunft
über deren harmonisches oder spannungsgeladenes Zusammenwirken.
Konjunktion - 0°: Zwei (oder mehr) Planeten stehen eng zusammen am gleichen Platz im Tierkreis. Die zum
Ausdruck kommenden Kräfte sind sehr konzentriert und beeinflussen sich gegenseitig auf das Innigste. Das
kann sehr angenehm sein, wenn verwandte Kräfte aufeinander treffen, aber auch schwierig und
spannungsgeladen, wenn sehr unterschiedliche Energien so nahe beieinander liegen.
Sextil - 60°: In diesem Aspekt sind zwei Planetenkräfte in verwandten Elementen (Feuer - Luft, Erde - Wasser)
auf harmonische, mühelose Weise miteinander verbunden. Die vorhandenen Möglichkeiten müssen jedoch
ergriffen werden, sonst verpuffen sie. Dieser Aspekt fordert also Initiative und bringt eine Schärfung des
Bewusstseins.
Quadrat - 90°: In diesem Aspekt sind zwei Kräfte aus sich fremden Elementen miteinander verknüpft (Feuer Wasser, Erde - Luft), und es erfordert Engagement und Arbeit an sich selbst, um die darin enthaltenen
Konflikte und Spannungen in konstruktive Lösungen umzuwandeln. Dieser Aspekt erfordert Mühen, hat jedoch
sehr viel Energie für Veränderungsarbeit: Es lohnt sich, die Herausforderung anzunehmen.
Trigon - 120°: In diesem Aspekt fließen zwei Kräfte des gleichen Elements (Feuer - Feuer, Erde - Erde, Luft Luft, Wasser - Wasser) harmonisch zu einer Synthese zusammen. Seine Qualität ist angenehm und
spannungsfrei: Sie können sich darin ausruhen, bei Übertreibung jedoch auch in Trägheit abgleiten.
Quinkunx - 150°: Dieser Aspekt gehört zu den so genannten Nebenaspekten, ist jedoch umso wirksamer, je
weiter Sie in Ihrem Bewusstsein fortgeschritten sind. Zwei sich eher fremde Kräfte kommen in diesem Aspekt
zusammen und erzeugen eine Sehnsucht, sie konstruktiv miteinander zu verbinden. Sie haben die freie Wahl,
sich für diese Arbeit zu entscheiden - und Ihre Reife entscheidet darüber, ob Sie diesen kreativen Schritt der
Verknüpfung tun.
Opposition - 180°: In diesem Aspekt stehen sich zwei Kräfte polar gegenüber und schauen sich an. Sie
erzeugen eine Spannung, die nach einem Ausgleich, einer fruchtbaren Synthese verlangt: die beiden Pole
wollen als zwei Seiten der Einheit erkannt werden.

Gefühle, Bedürfnisse, Wurzeln - Mond
Die Stellung des Mondes in Ihrem Horoskop, im Zeichen und im Haus, zeigt Ihnen Ihre ureigene, subjektive
Gefühlswelt mit all Ihren Hemmungen, Ängsten, Ausweichmanövern, Bedürfnissen und Sehnsüchten, deren
Wurzeln oft weit in die Kindheit reichen - und mit all Ihrem Reichtum an nährenden Gefühlen, die Sie zu geben
haben.
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Alle Gefühle sind erlaubt und dürfen ausgedrückt werden. Sie gehören zu Ihnen wie Ihr Herz und Ihre Hände,
und sie zeigen den Weg zur Quelle Ihres Lebendigseins. Durch genaues Hinspüren finden Sie heraus, was Sie
wirklich brauchen, um sich wohl, zufrieden, sicher und gestillt zu fühlen.
Wut führt Sie zu Ihrer Durchsetzungskraft. Leidenschaftlich erleben Sie Ihre Vitalität und Ihren eigenen Willen.
Sie können handeln und für sich selbst sorgen.
Tränen befreien Sie von altem, tief und lange zurückgehaltenem Schmerz, und Sie erleben durch das
Loslassen, wie Sie im Innern zutiefst heil und lebendig sind, geborgen im Leben.
Liebe lässt Ihren Trotz und Ihren Stolz dahinschmelzen. Sie öffnen sich und erfahren, geliebt, angenommen,
gehalten und genährt zu sein. Aus Ihnen strömt die Lust zu geben, und Sie fühlen sich unendlich reich und
glücklich.
Der Mond symbolisiert auch das Mutterbild, das Sie in sich tragen, die Art, wie Sie Ihre Mutter und das
häusliche Umfeld als Kind erlebten. Aus diesen Erfahrungen haben Sie, meist unbewusst, bestimmte
Reaktionsmuster entwickelt, mit denen Sie Ihrem Partner begegnen, wenn er entsprechende Gefühle in Ihnen
auslöst. Sie neigen dann dazu, Ihre Erfahrung mit der Mutter auf Ihren Partner (egal ob Mann oder Frau) zu
projizieren, und sehen das Verhalten Ihres Partners durch die Brille Ihrer Erwartungshaltungen. Natürlich
geschieht das auch umgekehrt. Zusammen können Sie sich darin unterstützen, Ihre Muster aus den frühen
familiären Prägungen zu erkennen und zu verändern.
Je klarer und deutlicher Sie beide Ihre Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken, desto mehr ermöglichen Sie sich
gegenseitig, sich das zu geben, was Sie jeweils brauchen - und umso wohler, geborgener und freier fühlen Sie
sich miteinander.
Der Mond beschreibt die tiefste emotionale Schicht Ihrer Persönlichkeit. In einer Partnerschaft ist die
gegenseitige Befriedigung dieser ursprünglichen Gefühlsbedürfnisse von grundlegender Bedeutung für die
Tragfähigkeit der Beziehung.
Die vielfältigen Aspekte und Berührungspunkte der Monde beider Partner zeigen die Stimmigkeit oder
Unstimmigkeit der gefühlsmäßigen Basis, auf der Ihre Beziehung ruht und woran Sie gemeinsam arbeiten
können, um sich persönlich abgerundeter und in sich geborgen zu fühlen.

Geborgenheit durch materielle Sicherheit
(Mond im 2. Haus)
Sie brauchen für Ihr emotionales Gleichgewicht eine gesicherte, überschaubare
finanzielle Situation, die Sie entspannt in die Zukunft blicken lässt. Reserven, etwas "auf
der hohen Kante", dienen Ihnen als Rückhalt, als angenehmes "Ruhekissen". Sie haben
eine instinktiv ökonomische Begabung, sich Ihre Basis zu schaffen und gut zu Haus
halten.
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Behalten Sie diese Fähigkeit immer in Ihrem Bewusstsein, auch wenn die Umstände
einmal ungünstiger oder ungesicherter sind. Besinnen Sie sich und vertrauen Sie darauf,
dass Ihre Empfänglichkeit ungeahnte Möglichkeiten für Sie öffnet.
Sie gewinnen Ihren Selbstwert aus Ihrer Fürsorglichkeit, aus Ihrem Einfühlungsvermögen,
Sie wissen, was Sie zu geben haben. Sie dürfen auch nehmen. Sich unter Ihrem innen
gefühlten Preis zu "verkaufen", bekommt Ihnen nicht, macht Ihnen schlechte Laune.
Halten Sie sich lieber bei Laune, genießen Sie Ihren Wert, nennen Sie Ihren Preis, in
welcher Münze auch immer, und gestehen Sie ihn sich zu. Gönnen Sie sich, was Sie
verdient haben. So sind Sie immer auch eine Bereicherung für andere.
Sie haben ein starkes Bedürfnis, Ihr eigenes zu haben, sei es eine Wohnung, ein Haus
oder das Einkommen. Sie möchten eine eigene Basis haben und sich abgrenzen können.
Es ist wichtig für Ihr Wohlbefinden, dass Sie sich immer wieder auf Ihr eigenes Zentrum
zurückziehen, um dort Ihre innere Geborgenheit zu finden.

Bedürfnis nach Struktur und Konzentration
(Mond im Steinbock)
Sie haben schon früh in Ihrer Jugend Verantwortung und Pflichten kennen gelernt.
Vielleicht hatten Sie jüngere Geschwister, auf die Sie aufpassen mussten, oder Ihre Eltern
arbeiteten in einem eigenen Betrieb, bei dem Sie mithelfen mussten. Ihre Mutter hatte viel
zu tun und wenig Zeit für Sie. Es herrschten strenge Normen, und Sie hatten wenig
Raum, zu spielen und wirklich Kind zu sein. So haben Sie eine harte Schale um Ihre
Gefühle gebildet und sind nun leicht hart gegen sich selbst. Sie haben sich abgewöhnt,
Ihre Gefühle zu zeigen.
Der Nutzen aus dieser Erfahrung ist ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, Sie
sind sehr leistungsfähig und können gut und effektiv arbeiten und organisieren. Sie haben
Ehrgeiz und stehen auf Ihren eigenen Füßen. Wenn Sie jetzt den Panzer um Ihre
zurückgedrängten Gefühle und Bedürfnisse wieder Stück für Stück öffnen, bekommen Sie
Kontakt zu Ihrer Weichheit, und das rundet Ihre sonst eher strenge Persönlichkeit ab. Sie
finden dann zu einer organischen Einheit von pflichtgetreuer Aufgabenbewältigung und
emotionaler Ernährung. Sie fühlen sich mehr und mehr lebendig und erledigen Ihre Arbeit
im Einklang mit Ihrer seelischen Natur. So können Sie sich wirklich von Herzen über Ihre
Erfolge freuen.
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Ihr Gespür für die Ordnungsbedürfnisse von Angelina Jolie
(Mond im 6. Haus)
Sie, Brad Pitt, können mit Angelina sehr gut Ihren Alltag zusammen leben und die
Arbeiten tun, die jeden Tag anfallen. Geschirr spülen, aufräumen, Kontoauszüge abheften
- all dies zu erledigen, kann Ihnen ein Gefühl von Verbundenheit, Geborgenheit und
Vertrautheit geben. Wenn Sie allein vielleicht Widerstände hatten, diese Aufgaben
anzugehen, bekommen Sie mit Angelina einen ganz neuen Zugang dazu: Der Abwasch
ist plötzlich eine gemütliche Angelegenheit.
Sie haben ein Gespür für das Ordnungsbedürfnis und den Anspruch an Gründlichkeit bei
Angelina. Wenn Ihre Skala in diesen Punkten anders geeicht ist, um sich wohl zu fühlen,
haben Sie die Möglichkeit, sich trotzig zu verweigern, wenn es Ihnen nicht passt, oder
sich einfühlsam auf Angelina einzustellen und einen Kompromiss zwischen
Perfektionismus und Schlamperei zu finden, mit dem Sie beide leben können.
Vielleicht beginnen Sie auch, sich gemeinsam für gesunde Ernährung oder ökologische
Fragen zu interessieren, und setzen Ihre Erkenntnisse in Ihrem Haushalt um oder
machen zum Beispiel einen Kochkurs für Vollwertkost, wenn das Ihrem Geschmack und
Ihrer Überzeugung entspricht. Oder Sie massieren sich gegenseitig, genießen die
Fürsorge des anderen und die eigene Fähigkeit, dem Anderen etwas Gutes zu tun. Sie
finden auf jeden Fall heraus, was gut und heilsam für Sie ist. Übertreiben Sie jedoch Ihre
Bemutterung nicht zu sehr! Sonst fordern Sie Verweigerung heraus: Angelina fühlt sich
dann bevormundet und Sie sich gekränkt und abgewiesen.

Ihr Fühlen ist dem Denken von Angelina Jolie unähnlich
(Mond Quincunx Partner-Merkur)
Ihre Gefühlslage und die Gedankengänge von Angelina stehen in einer gewissen
Zugspannung zueinander: Sie erleben etwas Fremdes zwischen sich und fühlen sich
einerseits irritiert, andererseits angezogen.
Ihr Bedürfnis ist zum Beispiel die Geborgenheit Ihres Zuhauses. Sie lieben seine
Gemütlichkeit und Intimität. Angelina erzählt Ihnen jetzt viel über Horizonterweiterung,
begeistert sich an der Vorstellung, weite Reisen zu unternehmen, das Abenteuer in der
Fremde zu suchen, an Selbsterkenntnisseminaren teilzunehmen. Sie sind vielleicht etwas
ängstlich, den geschützten Raum Ihres Heimes zu verlassen, doch die Perspektiven von
Angelina locken Sie, und indem Sie sich trauen, einen Schritt nach draußen zu gehen,
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erweitern Sie Ihr Gefühl, zu Hause zu sein, und finden Geborgenheit in der Welt. Und Sie
bringen Ihren Partner an seine ganz subjektiven Empfindungen: Er kann am eigenen
Leibe erleben, was vorher in seinen Vorstellungen lebte.
Oder Sie haben ein Bedürfnis nach leichtem, lockeren Kontakt und sind neugierig, was in
Ihrem Umfeld so passiert. Sie sitzen mit Angelina im Café und lassen Ihren Blick und Ihre
Gedanken wandern. Angelina sagt lange nichts, beobachtet und spricht dann etwas an,
das mitten ins Eingemachte vordringt und die tieferen Schichten berührt, die unter Ihrer
netten Oberfläche verborgen sind. Sie bekommen vielleicht erst einmal einen Schreck, so
ertappt zu werden, doch schließlich spüren Sie, dass es Ihnen gut tut, sich Ihre eigene
Tiefe mit den hellen und dunklen Seiten ins Bewusstsein zu heben. Und Ihren Partner
können Sie mit Ihrer Leichtigkeit und Wendigkeit unterstützen, wenn er die Tendenz hat,
sich in eine Sache zu verbeißen.

Ihr Empfinden ist polar zur Zuneigung von Angelina Jolie
(Mond Opposition Partner-Venus)
Was Sie für die Erfüllung Ihres Bedürfnisses nach Geborgenheit und für den Ausdruck
Ihrer seelischen Eigenart brauchen, steht im Kontrast zu dem, was Angelina sich für die
Darstellung Ihrer Beziehung ausmalt. Sie suchen in Angelina die mütterlichen, nährenden
Aspekte, während Angelina erotischen Scharm spielen lassen und als verführerischer
Partner gesehen werden möchte.
Haben Sie zum Beispiel Lust, sich zu Hause gemütlich einzurichten und sich, frei von
äußeren Verpflichtungen, ein bisschen gehen zu lassen und von Angelina emotional
genährt zu werden, dann reagiert Angelina mit einer gewissen Reserviertheit: Denn die
Vorstellungen von Angelina von Ästhetik und Harmonie beinhalten gewisse Regeln und
strukturierte Rituale, durch deren Einhalten sich Angelina erst anerkannt und respektiert
fühlt. Wenn Sie die Maßstäbe Ihres Partners ein Stück weit akzeptieren, ohne Ihre
Natürlichkeit und Gefühlswärme einzubüßen, ermöglichen Sie ihm, weicher und offener
zu sein.
Oder Sie haben Lust, Ihre Gefühle kreativ und dramatisch zu inszenieren. Sie stehen gern
im Scheinwerferlicht und spielen die Hauptrolle unter dem Beifall eines Publikums.
Angelina liegt eine solche egozentrische Selbstinszenierung nicht. Die Vorstellung Ihres
Partners von In-Beziehung-Sein ist kühler, unpersönlicher und distanzierter. Er spielt
lieber eine lässige Rolle in einer Gruppe, als sich einzeln so dominant darzustellen. Daher
ist der Applaus von Angelina leicht unterkühlt. Das mag Sie kränken und beleidigen. Sie
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können jedoch etwas von der Toleranz und unpersönlichen Distanziertheit von Angelina
lernen und auch andere Menschen in den Blick bekommen, während Sie Angelina
ermuntern können, etwas mehr persönliche Stellungnahme zu zeigen.

Ihre Gefühle werden durch Angelina Jolie überschwänglich
(Mond Quadrat Partner-Jupiter)
Angelina bringt Ihre Gefühle ordentlich in Schwung. Die Begeisterung und der
Expansionsdrang von Angelina stürmen auf Sie ein. Sie sind angeregt und laufen auf
hohen Touren. Die Beziehung zwischen Ihnen ist sehr energiereich, vielversprechend und
erfüllt von einer Reizspannung, die sehr produktiv sein kann.
Jetzt kommt es auf Ihre Fähigkeit an, die richtige Dosierung zu finden und sie optimal auf
Sie beide abzustimmen. Denn die unerwünschte Ausprägung dieses Aspektes zwischen
Ihnen liegt in der Übertreibung - "des Guten zu viel". Was sich als förderlich anließ,
schlägt dann um in Überreiztheit, Abwehr und Kontaktstop.
Wenn Sie zum Beispiel für Ihr emotionales Wohlbefinden die Zeit brauchen, alle
Eindrücke sorgfältig zu analysieren, zu sortieren und schließlich in kleinen Happen zu
verdauen, dann kommen Sie in Druck und Überforderung, wenn Angelina Sie mit tausend
verschiedenen Ideen auf einmal überschüttet: Sie können einfach nicht so viel gleichzeitig
aufnehmen. Der als förderlich gemeinte Ansatz von Angelina verpufft im Frust.
Oder Ihre impulsive, eigenwillige, nach Unabhängigkeit strebende Gefühlsnatur trifft bei
Angelina auf überbordend wohlmeinende Fürsorgeenergie und Familienideologie. Binnen
kurzem schießen Ihre Emotionskanäle über, und rebellisch wehren Sie sich gegen die gut
gemeinte Unterstützung, weil Sie sich bedrängt und bevormundet fühlen.
Um die Balance dieser Hochenergieebene in Ihrer Beziehung zu meistern, sollten Sie bei
sich selbst sehr genau herausfinden, was Ihnen wann gut tut und wann es Ihnen zu viel
wird. Wenn Sie Ihre Befindlichkeit rechtzeitig ausdrücken, dann kann Angelina den
eigenen Schwung ebenfalls etwas drosseln und die Menge der guten Gaben auf Ihre
Bedürfnislage abstimmen. Die großzügigen Versprechungen und der begeisternde
Optimismus von Angelina sind für Sie zu Beginn Ihrer Beziehung die Verlockungen, die
Ihnen den Mund wässrig machen. Angelina bietet sich Ihnen als Förderer an. Schließlich
erkennen Sie jedoch, dass Sie selbst für sich sorgen können und sorgen müssen, um sich
wohl zu fühlen.
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Ihr Gefühl ist polar zu den Normen von Angelina Jolie
(Mond Opposition Partner-Saturn)
Ihren Vorstellungen von der Befriedigung Ihrer emotionalen Bedürfnisse begegnet
Angelina mit genau entgegengesetzten Maßstäben und Strukturen.
Sie laden Angelina zum Beispiel ein, mit Ihnen zu meditieren, eine Fantasiereise zu
machen oder einfach ins Kino zu gehen. Angelina wird alles gründlich und detailliert
hinterfragen: Was geschehen könnte, wie das Vorgehen genau aussieht und ob es einer
kritischen Prüfung standhält. Ihr Gefühlsfluss ist dadurch unterbrochen, und Sie können
frustriert oder beleidigt reagieren und Ihr Vorhaben streichen. Oder Sie können Ihr Herz
weiten, weiterhin zu Ihrer eigenen Gefühlsnatur stehen und dennoch die Einwände von
Angelina anhören und die Erkenntnisse daraus in Ihr Wesen und in Ihr Vorgehen
integrieren. Wenn Sie Ihre subjektive Empfindlichkeit überwinden und das Verhalten von
Angelina nicht einfach persönlich gegen sich gerichtet sehen, haben Sie eine gute,
tragfähige Ergänzung und Stütze in Ihrem Leben. Angelina zeigt Ihnen den anderen Pol
zu Ihrer Gefühlswelt und gibt Ihnen konstruktiven Widerstand, an dem Sie Halt und
Orientierung finden.
Dennoch ist es auch wichtig, dass Sie Ihre Gefühle und Bedürfnisse zeigen und sich von
den Regeln Ihres Partners nicht einfach unterbuttern lassen, denn Sie können ihn fühlen
lassen, wie sehr seine Haltung, wenn sie allzu normativ und rigide ist, Ihre seelische
Natur verletzt - und letztlich auch seine eigene. Sie haben das Recht auf Ihre
Empfindungen, und Ihr Partner hat das Recht auf seine Prinzipien. Da Sie jedoch
harmonisch zusammen sein wollen, ist eine verständnisvolle Angleichung Ihrer Positionen
vonnöten.

Sie fühlen sich irritiert und unruhig durch Angelina Jolie
(Mond Quadrat Partner-Uranus)
Auf der emotionalen Ebene Ihrer Beziehung erleben Sie eine Art Zerreißprobe. Alte
Verhaltensprogramme stehen auf dem Prüfstand. Für Sie liegt die Frage auf dem Tisch,
wieweit Ihre Ansprüche an Geborgenheit und Zuwendung aus Unselbstständigkeit und
bewussten oder unbewussten Abhängigkeitswünschen stammen, die Ihren Partner in die
Erfüllungsverpflichtung zwingen wollen. Wenn es so ist, wird Angelina aus eigenem
radikalen Unabhängigkeitsstreben heraus solche Motive wittern, Ihren Anspruch
boykottieren und Ihr altes Muster frustrieren. Das ist subjektiv sehr unbequem,
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schmerzhaft und verwirrend für Sie, besonders wenn Sie nicht bewusst sind, dass Sie ein
solches Spiel spielen. Sie empfinden das Verhalten von Angelina dann wahrscheinlich als
ungerecht und lieblos.
Doch wenn Sie etwas tiefer schauen, werden Sie herausfinden, dass das Verhalten von
Angelina Ihrem Erwachen und Erwachsenwerden dient. Das passiert, indem Ihnen klar
wird, wie Sie durch Ihre Abhängigkeiten Ihre Lust verhindern, in sich vollständig und
geborgen zu sein und sich selbst kraftvoll zu erleben. Angelina erweckt Ihr Empfinden für
Freiheit und Unfreiheit in Ihrer eigenen Persönlichkeit und in Ihrer Beziehung zu ihm und
bringt alle verdrängten Gefühlsspannungen ins Bewusstsein. Angelina ist wie ein Test für
Sie, der offen legt, wie flexibel Sie sind, Altes loszulassen und sich auf neue Ebenen
einzulassen, wie viel Bereitschaft für Experimente Sie haben oder wie sehr Sie sich mit
Ihren alten Selbstbildern identifizieren.
Ihre emotionale Unabhängigkeit bedeutet jedoch nicht, dass Sie keine Beziehung oder
keinen anderen Menschen brauchen. Die Geborgenheit in sich selbst zu erlangen, ist das
eine - und die Voraussetzung für eine freie, lebendige Beziehung -, das andere ist, sich
auf die Intimität einer Beziehung mit ihrer Verletzlichkeit einzulassen, egoistische
Ansprüche aufzugeben, sich selbst zu überwinden und eine neue Geborgenheit im
freiwilligen Zusammenfluss Ihrer verschiedenen Wesensarten zu erfahren. Beide Stufen
der Entwicklung brauchen den vollen Einsatz Ihres Willens zur positiven Veränderung und
eine starke Vision der optimalen Synthese zwischen Freiheit und Bindung, emotionaler
Nähe und intellektueller Distanz.
Die Stabilität Ihrer Beziehung mit all ihrer Unruhe und Spannung liegt in Ihrer Bereitschaft
zu permanentem Umbruch und der Einsicht in die Notwendigkeit individuellen
Wachstums.

Kommunikation, Ausdruck, Sprache, Information - Merkur
Der Merkur in Ihrem Horoskop sagt Ihnen, wie Sie Ihre Umwelt wahrnehmen, wie und worüber Sie nachdenken
und sprechen. Alle Eindrücke, die Ihr Interesse und Ihre Neugier erwecken, lösen Gedanken und
Verknüpfungen in Ihnen aus, machen Sie wach und kreativ. In Ihrem bevorzugten Interessensbereich haben
Sie regelrechte Datenbanken von Informationen in Ihrem Kopf, die Sie schnell abrufen können, wenn Sie auf
jemanden treffen, der Ihre Sprache spricht und Ihre Sichtweise teilt. Kommen Sie mit jemandem in Berührung,
der Dinge und Situationen aus einem ganz anderen Blickwinkel sieht, können Sie sich entweder gegenseitig
ergänzen und bereichern, oder die Kommunikation läuft sich tot: es fehlt die Resonanz - man bleibt sich fremd.
Oder Ihre Gemüter erhitzen sich, und Sie geraten heftig aneinander.
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Neben der Sprache benutzen Sie auch Ihren Körper als Ausdrucksmittel und teilen sich durch Mimik, Gestik
und Körperhaltung anderen Menschen mit. Sie können sich auch ohne Worte verständigen, so wie Sie es
vielleicht kennen, wenn Sie im Ausland sind, die dortige Sprache nicht sprechen, mit Händen und Füßen reden
- und verstanden werden.
In einer Partnerschaft ist die Kommunikation ein sehr wichtiges Bindeglied, eine wesentliche Brücke der
Verständigung zwischen den Partnern, vor allem bezüglich ihrer Unterschiedlichkeit, die zu Missverständnissen
Anlass geben kann.
So wie Sie hat jeder Mensch seinen ureigenen Bedeutungskatalog zu den Worten, die er benutzt. Sind Sie sich
dessen nicht bewusst, erheben Sie Ihre Interpretationen leicht zur Allgemeingültigkeit, was niemals stimmen
kann und zu Verständigungsschwierigkeiten führt. Sind Sie sich aber Ihres besonderen Blickwinkels bewusst,
respektieren Sie viel eher, dass jemand dieselbe Sache ganz anders sehen und verstehen kann. Sie
entwickeln dann Toleranz und die Geduld, sich selbst für den anderen solange in dessen Sprache zu
übersetzen, bis Sie eine Übereinstimmung gefunden haben. Dies ist nicht immer leicht, besonders wenn
Gefühle mitspielen und mit dem Verstand zusammenstoßen. Wenn Sie umsichtig, sorgfältig und liebevoll mit
der Sprache umgehen, mit dem Bewusstsein von der Macht, die Worte haben, ist sie ein wunderbares
Verständigungsmittel zur Klärung, Versöhnung und Heilung von Konflikten.
Die Verbindung zwischen Ihrem Merkur und den Horoskopfaktoren Ihres Partners gibt Ihnen einen Einblick in
die vielfältigen Vernetzungen Ihrer Kommunikationsstrukturen mit denen Ihres Partners. Sie erkennen, auf
welche Weise Sie sich verstehen und worin die Unterschiedlichkeiten bestehen. Merkur ist der Bote, der
Mittler, der Vermittler.

Kommunikation als Weg zu Abgrenzung und Sicherheit
(Merkur im 2. Haus)
Ihre Gedanken sind auf Ihre materielle Basis bezogen und Sie haben, zumindest als
Potenzial, ein gutes ökonomisches Verständnis, das Sie entwickeln können. Sie denken
darüber nach, wie Sie sich absichern und genug Geld verdienen können, um das Leben
in aller Ruhe zu genießen.
Ihre Gedanken kreisen um Ihre innere Wertskala. Sie bezieht sich auf Dinge und auch
Menschen. Wenn Sie etwas kaufen wollen oder Menschen treffen und sich auf
Gemeinsamkeit einlassen, fragen Sie innerlich nach dem Preis, den es Sie - in welcher
Münze auch immer - kostet, und das, was Sie bekommen, rechnen Sie dagegen. Wenn
Ihr Selbstwertgefühl gut ausgeprägt ist, dann machen Sie diese Rechnung freundlich und
souverän und stehen ganz offen dazu. Niemand wird Ihnen böse sein, sondern Ihre
Überlegungen in Ordnung und angemessen finden.
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Wenn Sie sich aber Ihres eigenen Wertes nicht richtig bewusst sind, dann trauen Sie sich
nicht, Ihren Preis zu nennen oder sich abzugrenzen, geben sich großzügiger, als Sie
eigentlich empfinden, und ärgern sich wahrscheinlich insgeheim. Dahinter verbirgt sich
ein Geiz mit sich selbst: Sie gönnen sich weder Geld, noch Zeit oder Zuwendung in dem
für Sie richtigen Maß. Vor allem sprechen Sie nicht darüber - was unbekömmlich für Sie
ist.
Ihr rechnender, praktischer Verstand ist ein wunderbares Instrument für Ihr inneres
Gleichgewicht, das Zünglein an der Waage in Ihrem Wertsystem, das Nadelöhr, durch
das Ihre Beziehungsfäden gehen müssen. Drücken Sie also selbstbewusst Ihre
Basisbedürfnisse aus! Nur so bekommen Sie die Stabilität und Sicherheit, die Sie
brauchen, um das Leben genießen zu können.

Systematisches Denken und klare Kommunikation
(Merkur im Steinbock)
Ihr Denken erfasst die konkreten, kernhaften Strukturen eines Zusammenhanges. Sie
denken nüchtern, sachlich, ohne Schnörkel, lassen sich weder durch
Nebensächlichkeiten und Sentimentalitäten von Ihrer Haltung abbringen noch Ausreden
gelten. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche und haben keine Scheu, ohne
Umschweife auszusprechen, was Sie für richtig erkannt haben. Sie sehen unbestechlich
durch die Verpackungen hindurch, und manchem mögen Ihre Aussagen hart erscheinen.
Sie haben ein methodisches Weltbild und vertrauen dem logischen Verstand. Sie könne
gut planen und organisieren, und, was Sie sagen, ist stets umgeben vom Fluidum der
Autorität, denn Ihr Denken wurzelt im Respekt vor den Gesetzen und Normen dieser
Welt. Damit Sie nicht in Prinzipien und Dogmatismus erstarren und erkennen können,
dass auch Dinge jenseits der rationalen Vernunft ihre Berechtigung und ihren Einfluss auf
Menschen haben, ist es für Sie förderlich, dem Lebensfluss gelegentlich zu gestatten, wie
ein frischer Wind durch Ihr festes Gedankengebäude zu fegen und Ihre Grundsätze ein
wenig zu erschüttern. Die daraus entstehende neue Stabilität trägt Sie dann wieder eine
gute Strecke.

Ihr Verständnis für die Alltagspflichten von Angelina Jolie
(Merkur im 6. Haus)
Sie, Brad Pitt, sprechen mit Angelina gern im Detail über die Dinge, die jeden Tag
geschehen, und über das, was Sie in Ihrem Arbeitsbereich erleben, was Sie geärgert oder
gefreut hat, was in Ihnen vorgegangen ist, sozusagen die Fortsetzungsgeschichte des
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Alltags. Auch in Ihrem privaten Bereich besprechen Sie die Dinge, die anliegen und
erledigt werden müssen und wie Sie sie am besten und ökonomischsten regeln. Wenn
Sie gemeinsam die Hausarbeit verrichten, können Sie dabei plaudern und merken kaum,
wie leicht Ihnen die Arbeit von der Hand geht. Es kann aber auch sein, dass Sie Angelina
durch Ihren Redefluss nervös machen und in die Ordnungsvorstellungen von Angelina
stören. Sprechen Sie darüber, was jeder an Ordnung, Organisation und Sauberkeit
braucht.
Auch Gesundheit, gesunde Ernährung und alternative Heilverfahren können Themen
sein, über die Sie sich austauschen. Das Sprechen selbst kann ein Heilwerden in Ihrer
Beziehung sein. Indem Sie alles aussprechen, was Sie miteinander erleben - auch die
Kleinigkeiten und das, was Sie stört - bleiben keine Reste, keine heimliche
Rabattmarkensammlung, die irgendwann dem ahnungslosen Partner auf den Tisch
geknallt wird. Die tägliche Gedankenhygiene macht Sie frei, jeden Tag frisch und
unbelastet von Altem neu zu beginnen. Auch der Kopf muss aufgeräumt werden, nicht nur
der Schreibtisch oder die Wohnung.

Ihrem Denken ist der Selbstaudruck von Angelina Jolie fremd
(Merkur Quincunx Partner-Sonne)
Die Art, wie Sie über das Leben und seine Wechselfälle nachdenken, Erkenntnisse
daraus gewinnen und sich im Gespräch darüber äußern, ist Angelina nicht so geläufig,
sondern eher fremd - doch sie lässt Angelina nicht in Ruhe. Die Idee Ihres Partners von
sich und von dem, was er als individuelle Persönlichkeit zum Ausdruck bringen möchte,
zieht anders geartete Gedankengänge nach sich, als Sie sie verfolgen. Damit Sie
voneinander profitieren können, sollten Sie einander genau zuhören und immer
nachfragen, wenn Sie meinen, etwas nicht verstanden zu haben - denn Sie sprechen
unterschiedliche Sprachen, die auf unterschiedlichen Erfahrungen basieren.
Ihre Gedankengänge haben zum Beispiel etwas Träumerisches, Poetisches, manchmal
auch etwas Nebulöses: Sie sind von Ahnungen geleitet und von der Sehnsucht erfüllt, die
unsichtbaren Geheimnissen des Unbewussten zu enthüllen, die zwischen den Zeilen des
Bewussten hindurchschimmern und Ihnen Zugang zur kosmischen Einheit und Erlösung
verheißen. Angelina sucht die eigene persönliche Verwirklichung indessen in einer
konkreten Bezogenheit auf andere Menschen und besonders auf den einen
Lebenspartner. Angelina sucht einen Spiegel, um sich zu erkennen, während Sie die
Augen schließen und nach innen schauen, um dort im Grenzenlosen Ihre geistige Heimat
zu finden.
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Sie können Ihrem Partner das Mysterium der Einheit öffnen, in die jede konkrete
Beziehung letztlich einmündet, und seine Wahrnehmung für die feinen Zwischentöne, die
atmosphärischen Schwingungen zwischen Menschen und besonders Liebenden
sensibilisieren. Und Angelina holt Sie ein Stück aus Ihrer Entrücktheit heraus und bringt
Ihre Vision in Kontakt mit den Gegebenheiten einer konkreten Beziehung, sodass Sie dort
auf schöpferische Weise Ihren Traum realisieren.

Ihr Denken und das Fühlen von Angelina Jolie im Kontrast
(Merkur Quadrat Partner-Mond)
Ihre Art zu kommunizieren findet bei Angelina nicht die gefühlsmäßige Resonanz, die Sie
sich wünschen. Angelina empfindet Ihre Ausdrucksweise aufgrund der eigenen
emotionalen Bedürfnisse anders, als Sie sie meinen.
Wenn Sie zum Beispiel über eine Konfliktsituation in der Absicht sprechen, beide Seiten
zu verstehen und einen fairen Ausgleich zu schaffen, dann wirkt Ihr Bemühen um
Objektivität in den Augen von Angelina vielleicht zu unpersönlich, zu distanziert und nicht
mehr authentisch, da Sie Ihre eigenen Gefühle relativieren - mit der Folge, dass Ihr
Partner sich nicht verstanden fühlt, denn er meint, Sie misstrauen Ihren und seinen
Gefühlen und nehmen seine Gefühle nicht ernst: Angelina missversteht Ihren
Vermittlungsversuch als gegen sich gerichtet.
Oder Sie sprechen nüchtern und sachlich über ein Thema und äußern Ihre Meinung ohne
Pardon, während Angelina das Bedürfnis hat, den Sachverhalt verbindlich und
verständnisvoll, vielleicht auch beschwichtigend und für Ihre Ohren beschönigend zu
betrachten, immer in Hinblick auf einen harmonischen Ausgleich.
In Ihrer Beziehung gibt es eine Spannung zwischen Ratio und Gefühl, die leicht zu
Missverständnissen und Verletzungen führen kann. Von Ihnen beiden ist viel Geduld und
Genauigkeit in der Kommunikation verlangt und auch ein Zurücktreten aus der
unmittelbaren Betroffenheit, um sich aus der gewonnenen Distanz heraus füreinander zu
übersetzen.
Diese Spannung kann unbequem sein, bietet jedoch auch die Möglichkeit, weit über den
eigenen Horizont hinaus einen ganz anders gearteten Standpunkt zu verstehen. Je
größer Ihre Zuneigung zueinander ist, desto mehr werden Sie sich darum bemühen.

Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Partnerschaft-Analyse Langform - Brad Pitt und Angelina Jolie

Kommunikation, Ausdruck,... - Seite 22

Ihr Austausch mit Angelina Jolie kann aggressiv sein
(Merkur Quadrat Partner-Mars)
Ihre Kommunikation enthält eine Menge Sprengstoff, mit dem Sie sorgsam umgehen
sollten, um nichts zu zerstören, was Ihnen lieb und wichtig ist. Denn Sie können die
Spannung zwischen sich auch fruchtbar dazu nutzen, die unbequemen Aspekte Ihrer
Persönlichkeiten zu schleifen und abzurunden.
Wenn Sie beispielsweise alles sehr gründlich und detailliert durchdenken und auch sich
selbst sehr genau und kritisch prüfen, bis Sie sich Ihr inneres OK geben können, dann
haben Sie in Angelina jemanden, der den Blick auf den Horizont der eigenen
weitgefassten Ziele geheftet hat und sich von der eigenen Begeisterung zu schnellen
Aktionen antreiben lässt. Angelina sieht dann nicht nach links und rechts, sondern stürmt
geradewegs auf das Ziel zu. Bei dieser großen Lebhaftigkeit hält Angelina manches Detail
für unwesentlich und übersieht es, was sich jedoch durchaus als Fehler herausstellen
kann, denn manche kleine Unachtsamkeit zu Beginn kann sich im weiteren Verlauf als
wesentlicher Mangel herausstellen.
Diese Sorgfalt haben Sie zu bieten: Sie machen die Erledigungslisten und haken die
Punkte ab. Angelina mag genervt sein und sich im eigenen Tatendrang gebremst fühlen,
doch später wird Ihr Partner es zu schätzen wissen. Da Sie andererseits eine Tendenz
haben, sich im Detail zu verlieren und Nebensächlichkeiten zu viel Gewicht zu geben, ist
Ihr Partner ein guter Regulator: Er bringt die Sachen auf den Punkt, sieht die große Linie
und er spornt Sie an, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Sie haben
ein unterschiedliches Tempo, und müssen einen Kompromiss finden, um sich optimal zu
ergänzen.

Ihr Denken im Kontrast zur Überzeugung von Angelina Jolie
(Merkur Quadrat Partner-Jupiter)
Es fällt Ihnen nicht ganz leicht, die wohlmeinende, förderliche Absicht von Angelina als
solche zu erkennen, denn sie begegnet Ihnen in einem Gewande, das Ihren
Vorstellungen nicht entspricht und Ihnen von Ihrem Selbstverständnis her eher in die
Quere kommt.
Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Partnerschaft-Analyse Langform - Brad Pitt und Angelina Jolie

Kommunikation, Ausdruck,... - Seite 23

Beispiel: Sie sind jemand, der seine Gedanken sehr impulsiv und eigenwillig äußert,
schnell von Ideen entflammt ist und sie sofort umsetzen will. Ihr Denken ist von Eigensinn,
Unabhängigkeitsstreben und Ichbezogenheit geprägt: Sie wollen selbst entscheiden. Nun
begegnet Angelina Ihnen mit üppiger Fürsorglichkeit, möchte Ihnen das Allerbeste
gönnen, Sie am liebsten an die Hand nehmen und wie ein Kind behüten. Das können Sie
nun gar nicht gut vertragen: Sie fühlen sich eingeengt, bevormundet, klein gemacht und
reagieren mit hitziger Ablehnung, Sie können es allein und brauchen keine Unterstützung!
Sie weisen Ihren Partner heftig zurück, und er mag sich gekränkt fühlen. Seine
Großzügigkeit bleibt jedoch und umhüllt Sie weiterhin. Ihr Partner betrachtet Ihre Reaktion
als jugendliche Bocksprünge und vermittelt Ihnen wohlmeinend, dass er es besser weiß.
Das ist für Ihr eigenwilliges Ego hart zu nehmen, doch schließlich werden Ihre
Erfahrungen Sie zu der Einsicht führen, dass es keine Schande ist und Sie in Ihrer
eigenständigen Persönlichkeit nicht schmälert, sich unterstützen zu lassen, auf
Erkenntnisse anderer zurückzugreifen und einen Rat anzunehmen.

Ihr Denken im Kontrast zu den Normen von Angelina Jolie
(Merkur Opposition Partner-Saturn)
Die Ausrichtung Ihrer Gedanken und die Art, sie zu äußern, treffen bei Angelina auf eine
konträre Strenge und Nüchternheit, und Sie mögen das Empfinden haben, gar nicht
richtig in Ihrem Anliegen verstanden zu werden und in Ihrem Ausdruck eingeschränkt zu
sein.
Falls Ihre Kommunikation zum Beispiel darauf ausgerichtet ist, einen friedlichen,
harmonischen Gesprächsfluss zu erzeugen, freundlich und ausgleichend in Kontakt zu
treten, die Gesprächssituation schön und geschmackvoll zu gestalten und Anmut und
Scharm spielen zu lassen, dann begegnet Ihnen Angelina mit einer entgegengesetzten
Haltung: Angelina macht keine Umschweife, ist sehr direkt und kann darin recht karg und
scharf in der eigenen Reaktion sein. Ihr Partner hat wenig Sinn für Ihre Verzierungen und
bringt Sie ohne Umschweife auf den Kern. Ihm ist der Inhalt wichtiger als die Verpackung,
und er sieht keine Veranlassung zu beschönigenden Kompromissen. Damit kann
Angelina Sie verletzten, weil Sie sich in Ihrer ganzen Art infrage gestellt fühlen.
Andererseits kann Angelina Sie jedoch auch wirklich auf den Punkt bringen, Ihnen den
Blick für das Wesentliche schärfen und Sie zu klarer Entschiedenheit veranlassen. Sie
schleifen Ihre Gedanken an der Härte Ihres Partners, konfrontieren ihn jedoch auch mit
der Aufforderung, die andere Seite zu sehen und etwas mehr verständnisvolle
Verbindlichkeit für die Andersartigkeit des anderen aufzubringen.
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Freundschaft, Liebe und Erotik - Venus und Mars
Venus und Mars sind das klassische Liebespaar: sie symbolisieren die erotische Anziehungskraft zwischen
dem weiblichen und dem männlichen Pol - und natürlich auch den Kampf der Geschlechter.
Der Mars ergreift die Initiative und setzt seine Impulse in die Tat um. Er will seinen Willen durchsetzen,
Widerstände überwinden, kämpfen und erobern. Er will sich stark, potent, mutig und tapfer erleben. Er ist der
jugendliche Held, der seiner Schönen mit Stolz den Hof macht und sie gegen mögliche Feinde verteidigt.
Dieses Spiel kann in allen Nuancen gespielt werden, je nach Naturell und Temperament. Der eine liebt den
feurigen, dramatischen Auftritt - ein anderer wartet eher ab und geht planvoll auf sein Ziel zu. Wieder ein
anderer mag es cool, lässig oder elegant, und schließlich mag jemand fürsorglich, leidenschaftlich oder
träumerisch seine Avancen machen.
Trotz aller Kraft ist der Mars sehr verletzlich und braucht kluge Behandlung, die sein Ungestüm mäßigt, aber
nicht bricht. Das kann die zu ihm passende Venus hervorragend.
Die Venus ist empfänglich für die Werbung des Mars, doch sie ist keineswegs passiv. Sie begnügt sich nicht
damit, das Taschentuch fallen zu lassen und mit einem Augenaufschlag zu locken, sondern sie ist eine aktive
Gestalterin der Beziehung. Sie nimmt die Impulse des Mars auf, kultiviert sie und gibt ihnen eine Form und
einen Spielraum. Durch ihren Sinn für Schönheit, Ausgewogenheit und Frieden und durch ihre Fairness und
Kompromissbereitschaft balanciert sie die Energien und schafft immer wieder eine neue Harmonieebene.
Beide Pole, der männliche und der weibliche, sind sich ebenbürtig, brauchen einander und stehen in einem
dynamischen Gleichgewicht zueinander. Jeder trägt seinen Teil zu einer gelungenen Beziehung bei. Die
Anziehungskraft der Venus erweckt das Begehren und die Potenz des Mars. Und das Begehren des Mars
erweckt die Anziehungskraft und Schönheit der Venus. Dieser Prozess kann gleichzeitig stattfinden: dann
schlägt die Liebe wie ein Blitz ein. Oder es kann zeitlich versetzt geschehen: Erst fängt der eine Pol Feuer und dann entzündet sich der andere daran.
Jeder Mensch hat beide Pole - Venus und Mars - in sich. Eine Frau ist erst richtig Frau, wenn sie auch ihre
männliche Seite zum Ausdruck bringt. Ebenso rundet den Mann seine innere Weiblichkeit erst zum richtigen
Manne ab.
In einer Beziehung zweier Menschen kommen 4 Kombinationen beider Pole zum Tragen:
- Die Venus von Partner 1 und der Mars von Partner 2
- Der Mars von Partner 1 und die Venus von Partner 2
Diese Kombinationen drücken die erotische Anziehung aus. Keineswegs muss der Mann immer den ersten
Schritt tun: viele Männer lassen sich gern erobern, und die dazu passenden Frauen lieben es, die Initiative zu
ergreifen. Bei homoerotischen Paaren ist es ebenso: Der eine Partner übernimmt eher die männliche Rolle, der
andere die weibliche.
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- Die Venus von Partner 1 und die Venus von Partner 2
Dieses Verhältnis der weiblichen Kräfte in beiden Menschen steht für Liebe, Schönheit, Verständnis,
harmonischen Ausgleich, Kompromissbereitschaft und Freundschaft.
- Der Mars von Partner 1 und der Mars von Partner 2
Das Verhältnis der beiden männlichen Pole zueinander steht für Initiative, Mut, Entschiedenheit,
Handlungsfähigkeit, Durchsetzungskraft und Konkurrenzverhalten.
Diese vierfache Dynamik in einer Liebesbeziehung spiegelt sich auf 3 Ebenen:
der körperlich-sinnlichen Liebe, der geistig-seelische Liebe und der spirituelle Liebe.
Zusammen ergeben sie eine harmonische, vollständige Einheit und, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt,
höchste Befriedigung. Eine gute Beziehung fällt nicht einfach vom Himmel: jeder muss an sich selbst arbeiten
und etwas von sich investieren. Selbst in Märchen müssen immer Aufgaben bewältigt werden, bevor die
glückliche Hochzeit stattfindet. Machen Sie es also wie im Märchen: werden Sie zum Helden oder zur
Prinzessin und lösen Sie die Rätsel. Dann gelangen Sie in den siebten Himmel!

Beziehungswunsch nach Stabilität und Sicherheit
(Venus im 2. Haus)
Sie haben die Gabe, mit Ihrer Anmut, Ihrem Liebreiz oder Ihrem raffinierten Scharm das
"Sesam, öffne dich" zu finden. Vor Ihnen tun sich Türen zu Schatzkammern auf, in denen
reiche Geschenke und angenehme Verdienstmöglichkeiten auf Sie warten, die Ihnen
Selbstwertgefühl, Sicherheit und langfristige Stabilität bescheren. Durch Ihre
Verbindlichkeit, Ihren kultivierten Umgang und Ihre Ausstrahlung von Harmonie und
Fairness gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Mitmenschen, die Ihnen gern
entgegenkommen.
Sie können den Prozess unterstützen, indem Sie aktiv an Ihrem Selbstwertgefühl arbeiten
und sich Ihrer Qualitäten bewusst sind. Sie bekommen dadurch ein Gefühl für den Wert
Ihres Beitrags und wissen, dass Sie verdient haben, was Sie bekommen. Sie sind kein
Almosenempfänger.

Anziehungskraft durch Reife und Verlässlichkeit
(Venus im Steinbock)
Sie schätzen Reife und Verantwortung in einer Beziehung. Partnerschaft ist nicht einfach
eine sonnige Spielwiese für Sie, sondern trägt die Aufgabe der Verpflichtung in sich, die
auch beschwerliche Seiten beinhaltet. Sie sind zäh und ausdauernd und können viel
ertragen. Das Letztere sollten Sie jedoch nicht allzu sehr zum Ideal erheben, denn in
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einer unbefriedigenden Beziehung auszuharren um des Durchhaltens willen, ist
letztendlich kein Dienst an Ihrer persönlichen Entfaltung. Die Arbeit lohnt sich, wenn die
Basis stimmt.
Sie sind für Status empfänglich und richten sich nach gesellschaftlichen Normen. Ihr
Partner sollte eine Position innehaben, die öffentliche Anerkennung genießt, sodass Sie
sich ohne Einschränkung mit ihm auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegen können.
Sie möchten respektiert werden.
Ihre erotische Ausstrahlung ist von einem reservierten, kühlen Scharm bestimmt und ein
Hauch von Würde und Unnahbarkeit umgibt Sie. Sie sind korrekt und kontrolliert, auf
jeden Fall nach außen. Wenn die Randbedingungen stimmen und die Tür nach außen
geschlossen ist, können Sie jedoch auch Ihre Leidenschaft und Ihre Gefühle zum
Vorschein kommen lassen.

Ihre Verschönerung der alltäglichen Routine von Angelina Jolie
(Venus im 6. Haus)
Sie, Brad Pitt, bringen Anmut und Harmonie in den Alltag von Angelina und
möglicherweise bringen Sie Angelina dadurch gleichzeitig in Konflikte. Sie wollen das
Schöne, Leichte, Vergnügliche zum Ausdruck bringen und mit Angelina teilen, während
Angelina die täglichen Arbeiten und Pflichten im Auge hat und nützliche und notwendige
konkrete Dinge erledigen will. Um Frustration bei Ihnen und Überforderung bei Ihrem
Partner zu vermeiden, sollten Sie sehr genau hinschauen, wie Sie ein Gleichgewicht
zwischen Ihren beiden Kräften herstellen können und wo gerade die Prioritäten liegen.
Wenn Angelina sich in Arbeit und das Schaffen von Ordnung verbeißt, dann können Sie
ihn sanft zu mehr Lockerheit und Lust dabei animieren. Und Sie können durch Angelina
erfahren, dass Arbeit und Nüchternheit ein wichtiger Bestandteil einer guten Beziehung
sind und dass Beziehung nicht nur aus romantischen Diners bei Kerzenlicht und heißen
Liebesnächten besteht. Der Tisch muss abgeräumt, das Geschirr gespült und das Bett
wieder gemacht werden. Wenn Sie Ihre Liebe auf das Detail richten, werden Sie auch die
kleinen Dinge des Alltags schätzen und an Angelina Seiten kennen lernen, die nicht in
den großen Gesten enthalten sind.
Beziehungsarbeit im Alltag ist immer der Prüfstein dafür, wie flexibel und
anpassungsbereit beide Partner sind, wieweit der eine oder andere einmal seine eigenen
Belange zurückstellen kann, um den gemeinsamen Aufgaben zu dienen. Es muss dabei
nicht spröde zugehen! Bringen Sie Ihren Scharm ein und genießen Sie die Harmonie im
gemeinsamen Tun.
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Ihr Scharm ruft die Attraktivität von Angelina Jolie hervor
(Venus Opposition Partner-Venus)

Ihre Vorstellungen von der Gestaltung Ihrer Beziehung sind genau entgegengesetzt.
Lieben Sie zum Beispiel das stilvolle, harmonische Miteinander und haben das Bedürfnis,
viele Dinge gemeinsam zu tun, so möchte Angelina Raum für die eigenen, sprunghaften
Impulse und die eigene Unabhängigkeit haben. Angelina wird dann von Ihrem
Geschmack und Ihrem Stilempfinden fasziniert sein, es genießen und sich anschließend
wieder den eigenen Solonummern zuwenden. Und Sie sind angeregt von der Spritzigkeit
und dem Temperament von Angelina. Sie lieben es elegant - Angelina sportlich.
Sie sind grundverschieden, ziehen sich jedoch gerade dadurch an. Vielleicht gibt es einen
spielerischen Kampf, doch die gegenseitige Anziehung überwiegt. Es ist genug Abstand
zwischen Ihnen, dass Sie sich gelassen den anderen Pol anschauen können. Je mehr Sie
sich Ihrer eigenen Natur und der Qualitäten von Angelina bewusst sind, desto leichter
können Sie die Andersartigkeit von Angelina akzeptieren und die gegenseitige Anregung
schätzen.
Dieser Aspekt unterstützt Ihre Eigenständigkeit. Jeder von Ihnen muss zu seinem eigenen
Stil stehen, ohne die Absicherung durch ein gleich lautendes Echo.

Ihrem Stil ist das Denken von Angelina Jolie fremd
(Venus Quincunx Partner-Merkur)

Ihre Verbindung stellt eine kreative Herausforderung an Ihr Ausgleichsvermögen und an
die Kommunikationsfähigkeit von Angelina dar, denn Sie verstehen sich nicht unmittelbar.
Sie empfinden zunächst, dass Angelina gar nicht richtig auf Sie eingeht und Sie nicht so
sieht, wie Sie sich selbst einschätzen. Sie haben das Gefühl, dass Sie Angelina mit Ihrem
Scharm, Ihrem Schönheitsgefühl und Ihrer Art, eine harmonische Situation zu gestalten,
nicht richtig erreichen und sind vielleicht verunsichert oder auch etwas frustriert. Dennoch
fasziniert Sie die Andersartigkeit Ihres Partners, seine Weise zu kommunizieren. Etwas
wird in Ihnen angerührt und veranlasst Sie, Ihre Wahrnehmung zu erweitern und etwas
Neues, Unbekanntes zu integrieren, das Ihren eigenen Ausdruck vervollständigt.
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Begegnen Sie Ihrem Partner zum Beispiel auf eine sanfte, träumerische Weise, ein
bisschen unfassbar, manchmal vielleicht auch ausweichend, so treffen Sie bei ihm auf
einen direkten, vitalen Ausdruck, er nennt die Dinge aus einem kraftvollen
Selbstbewusstsein heraus beim Namen. Bleiben Sie sich treu, locken Sie ihn in den
Zauber von nur geahnten Welten, entfalten vor ihm einen schönen Schleiertanz und
animieren ihn, selbst einen Blick für die feineren Nuancen zu entwickeln. Ihr Partner
ermutigt Sie, sich deutlicher und expressiver in Ihrem lyrischen Scharm zu zeigen.
Oder Sie gehen frisch und mit impulsiver Unmittelbarkeit auf Ihren Partner zu und holen
ihn aus seiner tiefgründigen Gedankenhöhle heraus, in der er ernst, zäh und etwas
misstrauisch nach den verborgenen Motivationen forscht, locken ihn dann mitten in den
hellen Sonnenschein des prallen Lebens und platzen mit Ihrer Lebenslust und streitbaren
Unabhängigkeit heraus, necken ihn lachend und provozieren ihn hitzig, einmal seine
Schwere etwas beiseite zu lassen. Angelina wird Ihrem Scharm letztendlich nicht
widerstehen können, jedoch auch einen Einfluss auf Sie haben. Angelina spricht in Ihnen
profunde Tiefen an, die Ihre impulsive Natur etwas zähmen und Ihnen den Blick für Ihre
tiefer liegenden Motive und die Konsequenzen Ihres Verhaltens öffnen.

Ihre Liebe reibt sich am Freiheitsdrang von Angelina Jolie
(Venus Quadrat Partner-Uranus)

Ihre Vorstellungen von Ausgewogenheit und Harmonie in der Beziehung könnten durch
den Drang von Angelina nach Freiheit von konventionellen Verhaltensansprüchen und
nach persönlicher Unabhängigkeit ganz schön durchgeschüttelt werden. Es könnte viele
abrupte Kontaktabbrüche geben, und es hängt jetzt von Ihrem eigenen Bedürfnis nach
Veränderung und Erneuerung ab, wie fruchtbar Sie solche Reibungssituationen für sich
verwerten können und wollen.
Wenn Sie versuchen, Konflikte mit falschen Kompromissen und Beschönigungen unter
den Teppich zu kehren, werden Sie möglicherweise durch die Stromstöße der Rebellion
von Angelina völlig elektrisiert aus der gewohnten Bahn geworfen und könnten an sich
Seiten entdecken, die Sie vorher noch nicht gekannt haben. Voller Energie werden Sie
sozusagen aufspringen und ein Temperament entfesseln, das Ihnen selbst neue Freiheit
im Verhalten bescheren kann.
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Manchmal müssen Sie vielleicht das ganze schöne Arrangement umschmeißen, das
Ihnen bisher die Gewähr für harmonische Situationen gab. Aber plötzlich kann es Ihnen
auch wie Schuppen von den Augen fallen, und Sie sehen ganz neue, interessante
Möglichkeiten, eine dynamische und damit immer frische und lebendige Harmonie zu
erschaffen. Vielleicht erfährt Ihr gesamter Stil eine freiere Ausprägung, ohne dass Sie auf
Ihr ästhetisches Grundempfinden verzichten müssten.
Wenn Angelina sehr zu Exzentrik und Widerspenstigkeit unter der Flagge von Freiheit
neigt, dann können Sie durch Ihr Verständnis und die Fähigkeit, beide Seiten zu sehen
und fair abzuwägen, ausgleichend wirken und Ihren Scharm kreativ und spielerisch
einsetzen, ohne einfach nur lieb und nett zu sein. Sie können aktiv an einem neuen
Beziehungskonzept arbeiten, in dem Sie und Angelina gleichermaßen Luft bekommen
und frei die gegenseitige Nähe suchen können.

Initiative zur finanziellen Absicherung
(Mars im 2. Haus)
Sie setzen Ihre Aktivitäten vor allem dafür ein, sich eine stabile, gesicherte Basis zu
schaffen. Sie haben ein instinktives Verständnis dafür, wie Sie mit Ihren Fähigkeiten Geld
verdienen können. Wenn Sie etwas unternehmen, ist immer auch die ökonomische Frage
im Raum. Sie können Ihre Energie sehr idealistischen Zielen widmen und haben dennoch
ein ganz erdhaftes Bewusstsein davon, dass alles seinen Preis hat - auch Ihre
Bemühungen.
Wie sehr Sie mit dem, was Sie verdienen, zufrieden sind und wieweit das mit dem
übereinstimmt, was Sie eigentlich gern hätten, hängt von Ihrem Selbstwertgefühl und von
Ihrem Wertsystem überhaupt ab. Sie können Ihre ganze Kraft und Ihr Können ins
Geldverdienen stecken und mit Stolz auf Ihren Erfolg und Ihren Reichtum blicken - das
alles haben Sie geschaffen und verdient! Oder Sie trauen sich nicht, Ihre Ansprüche an
Wohlstand durchzusetzen: entweder aus ideologischen Gründen oder weil Sie nicht
glauben, dazu fähig zu sein. Vielleicht nehmen Sie auch eine Haltung von
Anspruchslosigkeit ein, aus Trägheit oder aus der Angst, nicht zu bekommen, was Sie
wollen, und zu scheitern. Ihre aktive Kraft will sich jedoch im Konkreten beweisen, und Sie
sollten es sich gönnen, Ihre Fähigkeit zu genießen und Ihr Leben so einzurichten, wie Sie
es sich wünschen.
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Durchsetzung durch Methodik und Konzentrationskraft
(Mars im Steinbock)

Ihr Handeln ist von Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl getragen. Sie haben
eine nüchterne, pragmatische Einstellung und sind in der Lage, sich auf das Wesentliche
zu beschränken. Sie gehen ohne Umschweife und Sentimentalitäten vor. Sie sind wie ein
Steinmetz, der jeden Schlag gegen den harten Stoff mit konzentrierter Kraft ausführt. Sie
sind zäh, verlässlich, konsequent und ausdauernd. Sie können hart gegen sich selbst und
andere vorgehen und lassen sich bei Ihren Unternehmungen hauptsächlich von
Nützlichkeitserwägungen leiten.
Sie haben den Ehrgeiz, beruflichen Erfolg zu haben, müssen aber nicht unbedingt im
Scheinwerferlicht stehen. Sie können sich gut mit der Position der grauen Eminenz im
Hintergrund zufrieden geben, denn für Schmeicheleien und eitlen Ruhm sind Sie nicht zu
haben: Sie machen Ihre Arbeit, und damit basta!
Im Kontakt sind Sie nicht von der geselligen Art, sondern eher ein Eigenbrötler. Sie sind
sehr beherrscht und kommen nicht so leicht aus sich heraus. Tiefere Gefühle oder gar
Schwäche zu zeigen und Hilfe von anderen anzunehmen, fällt Ihnen sehr schwer. Ihr
Stolz lässt es nicht zu. Lieber probieren Sie es bis zur Erschöpfung allein. Ihre Liebe
drücken Sie vor allem durch Ihre Verlässlichkeit und Ihre Leistungskraft aus.

Ihre Impulse für die Alltagsregelung von Angelina Jolie
(Mars im 6. Haus)

Sie, Brad Pitt, bringen Schwung in die Alltagswelt Ihres Partners und aktivieren seine
Kraft, die täglichen Dinge und Pflichten zu erledigen, die getan werden müssen. Wenn Sie
zusammen leben, dann packen Sie mit an. Ihre Dynamik mag Angelina geradezu
mitreißen, und ruckzuck ist zu Hause alles aufgeräumt, abgewaschen, sauber. Vielleicht
hat Angelina Widerstände, den täglichen Kleinkram zu tun, und quält sich gleichzeitig mit
Schuldgefühlen herum, wenn es nicht getan wird. Jetzt können Sie Ihren Partner
anspornen und ihm die Zufriedenheit und Genugtuung vor Augen führen, die er erlebt,
wenn er seinen inneren Schweinehund überwunden hat.
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Wenn Sie zu forsch und dominant sind, dann kann es natürlich auch Streit geben darüber,
wie was gemacht wird und welche Ordnung eingehalten werden soll, besonders wenn Sie
beide in diesem Punkt sehr unterschiedliche Vorstellungen haben. Dann bleibt Ihnen nicht
erspart, sich konstruktiv zusammenzuraufen. Geben Sie Ihrem Unmut ruhig Ausdruck,
aber nörgeln Sie nicht herum, werden Sie stattdessen aktiv und sorgen Sie für konkrete
Erfolgserlebnisse beim Arbeiten. Das glättet die Wogen.
Vielleicht animieren Sie Angelina auch zu sportlichen Aktivitäten: Sie geben Angelina
dadurch ein neues, vitales Gefühl für den eigenen Körper - und es macht Ihnen Spaß,
zusammen Ihre Lebendigkeit, Beweglichkeit und Kraft zu spüren. Zurückgehaltene Kraft
und Aggression schlagen sich früher oder später auf die Gesundheit nieder. Kommen Sie
lieber ins Schwitzen und lassen Sie Ihr von Sauerstoff erfrischtes Blut durch die Adern
strömen.

Ihr Tun in Konkurrenz zu dem von Angelina Jolie
(Mars Quadrat Partner-Mars)
Sie spornen sich gegenseitig zu sehr viel Handlungsenergie an - bis hin zu Aggressionen
durch die Reibungsspannung, die zwischen Ihnen wirkt. Dies ist kein ruhiger Aspekt,
sondern er hält Sie ständig in Bewegung. Alles, was der eine tut, löst eine Art
Sprungbereitschaft im anderen aus. Sie sind wie zwei Kämpfer, die einander im Ring
umkreisen, immer auf Angriff oder Verteidigung ausgerichtet und gefasst. Sie provozieren
sich gegenseitig, Ihre Kraft herauszubringen und sie am anderen zu messen. Das
Dynamit, das zwischen Ihnen existiert, braucht eine sorgfältige Handhabung, damit nicht
das ganze Haus in die Luft fliegt, sondern gezielte und dosierte Sprengladungen gesetzt
werden können.
Sie machen sich gegenseitig durch Ihre heftigen Reaktionen, Ihre Betroffenheit und die
daraus resultierenden Missverständnisse auf Aspekte und Konsequenzen Ihres
Vorgehens aufmerksam, die Sie vorher nicht gesehen und bedacht haben. Ihre
Einsichtsbereitschaft und Ihre Fähigkeit, Kritik anzunehmen und sich zu verändern,
entscheiden darüber, wie fruchtbar Sie das zwischen Ihnen vorhandene Energiepotenzial
für sich und die Entwicklung Ihrer Beziehung nutzen.
Sind Sie zum Beispiel sehr impulsiv, eigensinnig und leicht aggressiv, wenn Sie sich
provoziert oder in Ihrem Stolz gekränkt fühlen, dann wird Angelina ebenso schnell sehr
subjektiv und emotional reagieren. Angelina fühlt sich zum Beispiel in der eigenen guten
Absicht verletzt und gekränkt, wenn Sie auf das Angebot der wohlmeinenden
Fürsorglichkeit nicht eingehen, sondern Ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen.
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Mütterliche Handlungsenergie prallt auf impulsive, jugendliche Aufbruchsenergie: der eine
fühlt sich beleidigt, der andere eingeengt. Beide haben Sie das Recht auf Ihre eigene Art und es ist sehr nützlich, sie bewusst an sich wahrzunehmen und sie dem Anderen genau
zu übersetzen, denn der Kern, die gute Absicht sind immer vorhanden, nur verschieden
ausgerichtet.

Ihrem Tun ist die Individualität von Angelina Jolie fremd
(Mars Quincunx Partner-Sonne)
Ihre Art, sich einzubringen und durchzusetzen, stößt nicht gleich auf konstruktive
Unterstützung durch den persönlichen Ausdruck von Angelina. Ihre Initiativen scheinen
ein Stück weit ins Leere zu gehen und keine Resonanz zu erzeugen, doch - wie im
Vorbeigehen - bekommt Angelina Ihre Energie mit.
Sie haben Sehnsucht nach Anerkennung Ihrer Aktivitäten, und gerade die Andersartigkeit
des Selbstausdrucks von Angelina fasziniert Sie. Die Fremdheit erzeugt in Ihnen den
Wunsch, von Angelina in Ihren Handlungsimpulsen gesehen zu werden. Vielleicht spielt
bei Ihnen ein unverarbeitetes Vaterthema eine Rolle, das Fehlen der väterlichen
Anerkennung für Ihr Vorgehen in der Kindheit oder Jugend - ein Thema, das jetzt durch
Ihren Partner neu belebt wird. Sie haben eine bestimmte Erwartungshaltung in sich, wie
Sie gesehen werden wollen, und die wurde damals frustriert. Jetzt haben Sie die Chance
zu erkennen, dass Sie auf andere Weise durchaus wahrgenommen werden, und können
Ihre alte Haltung loslassen. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das richten, was Angelina
Ihnen als Reaktion anbietet, können Sie neue Fassetten Ihrer Handlungsweise entdecken
und sich konstruktiv mit der kreativen Energie von Angelina verbinden.

Ihr Tun kann die Gefühle von Angelina Jolie verletzen
(Mars Quadrat Partner-Mond)
Ihre Beziehung steckt voller explosiver Energie, die Sie sowohl konstruktiv als auch
destruktiv ausleben können. Die Emotionen gehen bei Ihnen beiden schnell hoch her,
offen oder im Verborgenen. Sie drücken sich gegenseitig die Knöpfe und lösen alte
Programme aus, die aus der Kindheit stammen. Aggressivität und Gekränktsein sind die
Eckpunkte Ihrer gemeinsamen Dynamik.
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Angelina fühlt sich schnell angegriffen. Das passiert, weil Angelina an Ihr Verhalten
automatisch und unbewusst alte Assoziationen und Bewertungen über sich selbst heftet:
Ihr Partner fühlt sich leicht im Kern abgelehnt und macht Sie dafür verantwortlich, dass
Sie ihm diesen Schmerz zugefügt haben. Sie berühren jedoch die empfindlichen Punkte
seiner Psyche, weil dort verdrängte innere Themen und Emotionen vorhanden sind, die
erlöst werden wollen. In gewisser Weise ist es Ihre Aufgabe, dies Angelina bewusst zu
machen. Allerdings müssen Sie Angelina nicht mehr verletzen als nötig. Denn auch Sie
haben wunde Punkte in sich.
Die emotionale Empfindlichkeit und Subjektivität von Angelina mag Sie provozieren und
gleichzeitig Ihren Durchsetzungswillen blockieren. Vielleicht haben Sie ähnliche
Erfahrungen mit Ihrer Mutter gemacht und aus Angst vor Liebesverlust trauen Sie sich
nicht - so wie damals. Sie schlucken eine Weile, doch dann kann Ihre Stimmung in Ärger
umschlagen und sich in aggressivem Verhalten entladen. Dafür gibt es verschiedene
Spielarten, nicht nur die offenen und radikalen Varianten, sondern auch sehr subtile.
Wenn Sie die Spannung zwischen sich fruchtbar nutzen wollen, ist die Erkenntnis Ihrer
unbewussten Grundmuster die Voraussetzung. Dann können Sie nämlich aufhören, die
Schuld immer auf den anderen zu projizieren. Ihre streitbare Energie wird auch weiterhin
im Spiel sein, denn so ist halt die Dynamik zwischen Ihnen, doch Sie finden zu Ihrer
Eigenverantwortlichkeit und gewinnen dadurch Selbsterkenntnis. Von dieser Basis aus
können Sie Ihre Kräfte wunderbar in ein gemeinsames Projekt stecken.

Sie kämpfen mit Angelina Jolie um Macht und Kontrolle
(Mars Quadrat Partner-Pluto)
Zwischen Ihnen sind machtvolle Energien am Wirken, die mit sehr viel Sorgfalt, Disziplin
und Einsichtsbereitschaft gehandhabt werden müssen, um nicht zerstörerisch zu
explodieren. In dieser Konstellation steckt eine enorme Herausforderung, die Sie beide
ganz verwandeln, jedoch auch zu heftigen Machtkämpfen führen kann, je nachdem, wie
frei oder unterdrückt Sie sich in Ihrer Durchsetzung und Handlungsfähigkeit empfinden.
Selbst wenn Sie bisher Ihre aggressiven Impulse im Zaum gehalten haben, werden diese
jetzt bei genügender Reizspannung und Provokation massiv hervorbrechen. Das kann für
Sie durchaus befreiend und heilsam sein, doch nur dann, wenn Sie Angelina lediglich als
Auslöser betrachten und nicht in Ihrer ohnmächtigen Wut mit Vorwürfen und
Schuldzuweisungen um sich schmeißen.
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Bei voller Erregung ist das nicht leicht - doch Sie können Angelina in gewisser Weise
sogar dankbar sein, dass Sie jetzt in Kontakt mit dieser enormen Kraft kommen, denn es
ist Ihre Kraft, die im Kern nach konstruktiven Ausdrucksmöglichkeiten sucht.
Die Falle dieser Konstellation liegt darin, dass Sie Ihre eigene Macht auf Angelina
projizieren, sie als Fremdbestimmung erleben und dagegen ankämpfen. Ihre Erlebnisse
mit Ohnmacht in der Vergangenheit sind für diesen Mechanismus verantwortlich. Sie
inszenieren das alte Muster noch einmal, um schließlich zu erkennen, dass niemand
Macht über Sie haben kann außer Ihnen selbst. Diese Macht verlangt allerdings von
Ihnen, dass Sie bereit sind, die volle Verantwortung und die Konsequenzen für Ihre
Handlungen zu übernehmen. So werden Sie frei von Manipulation und Fremdbestimmung
und können beginnen, kooperativ mit Angelina zusammenzuarbeiten. Daraus erwachsen
Ihnen Energien, die Sie in machtvolle gemeinsame Projekte stecken können.

Entwicklungspotenzial, Horizonterweiterung - Jupiter und Saturn
Jupiter und Saturn bilden ein Paar von polaren Kräften, die sich gegenseitig ausgleichen, so wie etwa die
Beuge- und Streckmuskeln unserer Extremitäten. Im Idealfall bringen diese Kräfte ein optimales, fruchtbares
Zusammenspiel mit konkreten Ergebnissen hervor.
Jupiter entspricht dem Prinzip der Ausdehnung, der Suche nach dem Optimum. Er veranlasst Sie, über den
Tellerrand Ihres Alltagslebens hinauszublicken und neue Bewusstseinshorizonte zu entdecken. Ihre
Selbstdefinition, die meistens aus Kindheits- und Partnerschaftserfahrungen stammt, erfährt nun eine
Erweiterung. Sie beginnen, Ihr Leben in einem größeren Zusammenhang zu erleben und nach dem Sinn und
der Bedeutung alles Seienden und des Menschseins an sich zu fragen. Sie suchen nach Erkenntnis der
übergeordneten Gesetzmäßigkeiten, die hinter Ihrem Schicksal am Werke sind - und Sie kommen in die Lage,
sich selbst und Ihre Lebensumstände aus einer weiteren Perspektive zu betrachten. Sie sehen neue
Möglichkeiten des Seins und des Verstehens und begeistern sich an neuen Handlungs- und
Erfahrungsspielräumen. Sie öffnen sich für mehr Glück, Wohlstand und höhere Ziele und blicken optimistisch in
die Zukunft in dem Glauben an den letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Jupiter ist Ihr innerer Kolumbus,
der aus der Kraft seiner Überzeugung, dass es ein Land jenseits des Ozeans gibt, das Abenteuer ins
Unbekannte wagt.
Saturn hingegen symbolisiert die Kraft in Ihnen, die alle Pläne und Möglichkeiten auf konkrete Realisierung hin
überprüft. Auf dieser Ebene lassen Sie sich nicht durch schöne Versprechungen verlocken, sondern klopfen
alles auf Tragfähigkeit und Verlässlichkeit ab. Dieser Persönlichkeitsanteil lässt Sie planvoll, konsequent und
verantwortungsbewusst eine Aufgabe übernehmen und ausführen. Er hält Zähigkeit und Frustrationstoleranz
für Sie bereit und ermöglicht Ihnen dadurch, auch einmal Durststrecken zu überstehen. Er gibt Ihnen eine
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Struktur für Ihr Leben, so wie das Rückgrat Ihrem Körper Halt gibt. Sie konzentrieren sich auf das Wesentliche
und schauen auf Effizienz bei Ihren Unternehmungen. Saturn steht für die Normen und Wertmaßstäbe, denen
Sie sich verpflichtet fühlen und die die Ethik Ihres Handelns ausmachen. Saturns Motto könnte sein: "In der
Beschränkung zeigt sich der Meister."
Der Expansionsdrang Ihrer Jupiterseite neigt gelegentlich dazu, über das Ziel hinauszuschießen und im
euphorischen Schwung die realen Gegebenheiten zu ignorieren. Ihr Saturnanteil holt Sie dann mitunter unsanft
auf den Boden der Tatsachen. Meist zeigt er sich als von außen kommende Einschränkung: Ihnen werden die
Zügel angelegt, und vielleicht gebärden Sie sich zunächst wie ein Wildpferd, das eingefangen wird, um
gezähmt zu werden. Vielleicht aber sind Sie auch froh, dass es eine Instanz in Ihnen gibt, die Sie an die Hand
nimmt und Sie auf verlässliche Wege mit klaren Regeln führt.
Ihre Saturnseite kann wiederum die Strukturiertheit und den Formalismus übertreiben und Ihr Leben dadurch
zu Verhärtungen und Erstarrung führen: Alles wird dann furchtbar ernst, nur noch Pflichten, Normen,
Vorschriften, Verbote und nüchterne Effizienz - bis Sie das Gefühl haben, im Gefängnis zu sitzen. Hier kann
Jupiter ausgleichen: Ihnen Ausflüge zu neuen Horizonten erlauben, Ihre Begeisterung für neue Möglichkeiten
wecken und Toleranz für großzügigere Sichtweisen ins Spiel bringen.
Die Aspekte der anderen Planeten zu Jupiter und Saturn geben die Modifizierungen dieser Kräfte in Ihrer
Persönlichkeit an. Bitte lesen Sie auch die Texte zu den Aspekten von Jupiter und Saturn in den anderen
Kapiteln.

Individualität und Selbstausdruck - Sonne und Ascendent (AC)
Die Sonne in Ihrem Horoskop symbolisiert Ihren bewussten Willen, die in Ihnen angelegte Persönlichkeit in
ihrer einzigartigen Gestalt und Aufgabe schöpferisch zum Ausdruck zu bringen. Sie zeigt, welche Rolle im
Lebenstheater Ihrem innersten Wesen gemäß ist, wie Sie die dazugehörigen Qualitäten entwickeln (Sonne im
Zeichen) und wo Sie sie einsetzen können und wollen (Hausposition). Welche Vorstellungen haben Sie von
Ihrer Identität, die Sie verwirklichen wollen und was sind Sie bereit, dafür zu tun? Welchen Grad an
Selbstbestimmung streben Sie in Ihrem Leben an?
In einer Partnerschaft stoßen zwei Ichs mit ihren jeweils eigenen Wünschen nach Selbstverwirklichung
aufeinander. Wie ist das Kräfteverhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Partner? Unterstützen Sie sich gegenseitig
in Ihrer Entfaltung oder bremsen Sie sich - oder stehen Sie zueinander in Konkurrenz und bekämpfen sich?
Wieweit können Sie Ihre Verschiedenheit akzeptieren und fruchtbar nutzen?
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Ihre Sonne, d.h. Ihre Individualität, aktiviert bestimmte Lebensbereiche und Aspekte in der Persönlichkeit Ihres
Partners - und natürlich auch umgekehrt. Dort geben Sie sich gegenseitig die Energie, Ihre eigenen Ideen und
Vorhaben zu verwirklichen. Wenn Sie stark und in Ihrer inneren Kraft gegründet sind, können Sie auch eine
andere starke Persönlichkeit neben sich groß werden lassen, ohne dass Ihnen "ein Zacken aus Ihrer
Königskrone fällt". Sie können dann Ihr schöpferisches Potenzial zusammentun und daraus das Optimum
gestalten.
Der Aszendent (AC) fällt in das Zeichen, das zu Zeit und Ort Ihrer Geburt im Osten aufstieg (lat. ascendere =
aufsteigen). Er beschreibt, auf welche Weise Sie die Szene betreten, welches Ihre ersten Impulse sind, mit
denen Sie auf die Welt zugehen und Ihre Erfahrungen beginnen. Der AC steht sozusagen für die Verpackung,
mit der Sie Ihr ganzes Persönlichkeitspaket präsentieren. Er zeichnet den Weg, den Sie beschreiten, um zu
den Qualitäten der Sonne zu gelangen. Ihr AC fällt ebenfalls in Lebensbereiche Ihres Partners und aktiviert die
dort anliegenden Aufgaben. In gewisser Weise "sticht" er beim Partner die zu behandelnden Themen wie ein
Weinfass an und öffnet den Fluss der Energien.
Die Aspekte Ihrer Sonne und Ihres AC zu den Horoskopfaktoren Ihres Partners zeigen die energetischen
Verflechtungen zwischen Ihrem Wunsch nach Selbstverwirklichung und Selbstdarstellung und den
verschiedenen Persönlichkeitsanteilen Ihres Partners an.

Persönliche Entfaltung durch Eigenständigkeit
(Sonne im 1. Haus)
Sie stehen mit Ihrem Wunsch, Ihre Persönlichkeit in die Welt zu bringen, ganz vorn an der
Startlinie. Sie wollen gleich loslegen und sich Ihren Platz im Leben sichern. Sie stürmen
mit frühlingshaftem Ungestüm in die Szene und stürzen sich begeistert und energisch auf
die Aufgaben, die Sie verwirklichen wollen.
Sie sind eine Kämpfernatur, die aus eigener Kraft etwas auf die Beine stellen will. Sie
packen jede Herausforderung bei den Hörnern und lassen sich durch Widerstände nicht
entmutigen. Sie schauen nicht nach links und rechts, und manchmal schlagen Sie sich
Wunden, wenn Sie mit dem Kopf durch die Wand wollen.
Sie treten mit einem Führungsanspruch auf und wollen sich in Ihren Taten sonnen. Sie
wollen etwas Besonderes hervorbringen und dafür anerkannt werden. Ihre Ich-Kraft ist
sehr stark ausgeprägt, und im Laufe Ihres Lebens werden Sie erfahren, dass es auch
noch andere Menschen und andere Bedürfnisse außer den Ihren gibt und nicht jeder Ihre
egozentrische Haltung akzeptiert und Ihrem Dominanzanspruch folgt. Das kann ein harter
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Schlag für Ihren Stolz sein. Wenn Sie jedoch erkennen, dass Dinge auch in Kooperation
getan werden können, werden Sie Ihr Zuviel an Ich-Durchsetzung reduzieren und Ihre
Initiativen in Beziehungen einbinden können, ohne Ihren Pioniercharakter zu verlieren.

Selbstausdruck durch Offenheit und Erkenntnisdrang
(Sonne im Schützen)
Ihre optimale Entfaltung finden Sie, wenn Sie Ihren Lebensweg als eine Reise betrachten,
auf der Sie die Geheimnisse des Lebens enthüllen und deren innere Gesetzmäßigkeiten
erkennen, während Sie ganz konkret von Station zu Station unterwegs sind. Ihr Feuer
entzündet sich immer an der Aussicht, neue Horizonte zu erleben, noch höher
aufzusteigen und einen noch größeren Überblick über das Puzzle des Lebens zu
gewinnen. Ihr individueller Selbstausdruck bekommt erst die richtige Proportion und
Bedeutung, wenn Sie ihn in Beziehung zum Kosmos setzen. Daraus entsteht Ihr Wunsch,
all Ihr erworbenes Wissen auch Ihren Mitmenschen zugänglich zu machen. Sie möchten
Ihre Freude und Begeisterung darüber teilen, dass Sie etwas erkannt haben, und vor
allem, dass es überhaupt möglich ist, etwas zu erkennen und aus dem Gefängnis der
Unwissenheit aussteigen zu können. Wenn Sie sehen, wie sich Menschen in ihren
undurchschauten Lebensumständen mitunter quälen, möchten Sie am liebsten auf den
Marktplatz stürmen und eine feurige Predigt von der möglichen Erlösung halten! Sie
können gar nicht verstehen, dass jemand freiwillig im Gefängnis bleibt.
An diesem Punkt haben Sie noch etwas dazuzulernen, nämlich: dass gemäß der
Überzeugung manch anderer alles zum Besten geordnet ist, und manch einer eben
gerade die Gefängniserfahrung noch braucht, um aufzuwachen.

Ihre Individualität stärkt die Kreativität von Angelina Jolie
(Sonne im 5. Haus)
Sie, Brad Pitt, können zusammen mit Angelina sehr viel Spaß haben. Sie regen Ihre
Vitalität und Kreativität gegenseitig an. Jeder möchte sich in seiner einzigartigen
Individualität ausdrücken. Wenn Sie Konkurrenzgefühle und Dominanzbestrebungen
überwinden, ist Ihre Verbindung von spielerischer Leichtigkeit und Lebensfreude erfüllt.
Ihr gemeinsames Leben ist wie eine Bühne, auf der Sie sich inszenieren und Ihre Rollen
mit Kraft und Farbigkeit spielen. Es kann sehr bunt zwischen Ihnen zugehen - es können
aber auch die zarten, feinen Töne sein, die Sie Ihrem Wesen gemäß ausdrücken wollen.
Sie mögen in Gefühlsdramen schwelgen oder ganz handfeste, konkrete Dinge erschaffen
wollen, das alles hängt von Ihrem Naturell ab. Wenn Sie künstlerische Neigungen haben,
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regen Sie sich gegenseitig sehr stark zur Gestaltung an. Oder ein schon lange gehegter
Wunsch, sich selbstständig zu machen und in eigener Regie zu arbeiten, wird wieder
wach und mit neuer Energie gefüllt. Ihr inneres, freies Kind wird lebendig und gibt Ihrer
erwachsenen Persönlichkeit Unbefangenheit und spielerische Impulse. Vielleicht
bekommen Sie auch Lust, eigene Kinder zu haben und sie heranwachsen zu sehen.

Ihr Selbstausdruck provoziert das Denken von Angelina Jolie
(Sonne Opposition Partner-Merkur)
Angelina betrachtet Ihren Selbstausdruck aus dem maximalen Abstand heraus, nämlich
von dem Ihnen gegenüberliegenden Pol aus. Und Ihre Darstellungsweise ist genau das
Gegenteil von dem, was und wie Angelina denkt und kommunizieren möchte.
Wenn Sie zum Beispiel sehr emotional veranlagt sind, mit vielen
Stimmungsschwankungen wie von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt und mit
einer großen Sehnsucht nach seelischer Geborgenheit, dann hat Angelina eine Art zu
denken, die kaum etwas mit Gefühlen zu tun hat: Ihr Partner ist nüchtern und sachlich
und sieht sofort das Wesentliche und Nützliche in einer Situation. Er lässt sich von
Emotionen nicht so leicht beeindrucken. Gleichwohl sieht er Ihr instinktsicheres
Einfühlungsvermögen und Ihre Fürsorglichkeit. Er nimmt Ihre subjektiven Begründungen
für Ihr Verhalten wahr und auch Ihr ganzes Arsenal von Ausreden, wenn Sie sich vor
etwas drücken oder Angst davor haben.
Jetzt kommt es darauf an, wieweit Angelina die eigenen Gefühle kennt und zulässt oder
sie verdrängt. Wenn Ihr Partner die Schwierigkeiten kennt, die einem die eigenen Gefühle
beim Verfolgen von Zielen bereiten können, dann hat er Verständnis für Sie, Brad Pitt,
und kann Ihnen mit seinen gut strukturierten und praktikablen Denkansätzen und
Methoden eine echte Hilfe sein: er kann Sie beim Finden Ihres Weges unterstützen.
Andernfalls fühlen Sie sich unverstanden und gemaßregelt, und seine Appelle an Ihre
Vernunft und Ihr Erwachsensein erreichen Sie nicht. Sie reagieren dann eher mit Trotz
und Verweigerung auf all seine gute Durchorganisiertheit. In einer fruchtbaren Synthese
profitieren Sie aber beide voneinander.

Ihrem Wesen ist das Stilgefühl von Angelina Jolie fremd
(Sonne Quincunx Partner-Venus)
Sie suchen in Angelina einen schönen Spiegel für Ihre spezifische Art, Ihre Persönlichkeit
zum Ausdruck zu bringen. Ihr Partner blickt Sie aber aus einer ganz anderen,
ungewohnten Perspektive an. Sein Harmonieverständnis, sein Gefühl für
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Ausgewogenheit und sein Geschmack gründen sich auf Kriterien, die keine unmittelbare
Resonanz auf Ihre Art der Selbstentfaltung ergeben. Umgekehrt geht es Ihnen ebenso,
und dennoch besteht eine subtile Attraktion, ein sehnsüchtiger Blick auf das, was der
andere jeweils an sich hat.
Zunächst mögen Sie einen leisen Schmerz empfinden, dass Sie nicht so gesehen
werden, wie Sie sich selbst gut finden. Doch schließlich bekommen Sie Aspekte
gespiegelt, die Ihrer Persönlichkeit einen feinen, ungeahnten Zauber geben, wie etwa die
Prise eines exotischen Gewürzes einer Speise die aparte Abrundung gibt.
Sie möchten mit Ihrer vitalen Stärke und Ihrer schöpferischen Kraft die Aufmerksamkeit
und das Entzücken von Angelina erregen, erleben, wie Ihr Partner seinen Scharm durch
Ihre Anregung entfaltet. In dieser Rückspiegelung von Zustimmung und Liebe möchten
Sie sich baden. Angelina reflektiert jedoch eine Ebene Ihres Seins, die Ihnen
möglicherweise bis dahin nicht bewusst war. Es ist, als ginge Ihr Partner an Ihrem
Angebot vorbei und griffe nach etwas, was Sie nicht unter der Rubrik "liebens- und
beachtenswert" eingeordnet haben. Daher erscheinen Sie selbst und Ihre "Schöpfung",
die Sie nach außen bringen möchten, in einem ganz neuen, ungewohnten Licht: Sie
erleben sich bereichert und vervollständigt.
Sie berühren gegenseitig in sich eine Sehnsucht nach einem Seinszustand, der Sie
vertieft und erweitert, der für Sie wie von einem Geheimnis umgeben ist und die Lösung
eines Rätsels birgt. Sie ahnen neue Freuden und Möglichkeiten für die Entfaltung Ihres
kreativen Potenzials.

Die Originalität von Angelina Jolie macht Sie kreativ
(Sonne Sextil Partner-Uranus)
Angelina regt Ihre persönliche Entwicklung und die Entfaltung Ihres kreativen Potenzial
sehr an. Durch Unkonventionalität und Originalität inspiriert Angelina Sie zu ganz neuen
Möglichkeiten des Selbstausdrucks. Wahrscheinlich haben Sie viel Spaß miteinander und
unternehmen interessante und ungewöhnliche Dinge zusammen. Vielleicht
philosophieren Sie auch über neue gesellschaftliche Entwicklungen aus einem
übergeordneten Blickwinkel heraus.
Angelina kann Ihnen Ihre Position als Individuum in einer Gruppe von Gleichgesinnten
bewusst machen und Ihr Blickfeld dadurch erweitern. Sie fühlen sich mit Ihren Talenten
und Qualitäten eingebunden in ein größeres Netzwerk von Beziehungen, die sich
gegenseitig befruchten. Es geht für Sie nicht in erster Linie darum, der Größte zu sein,
sondern Ihre Einzigartigkeit mit Teamgeist, Solidarität und Gleichberechtigung zu
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verbinden. Falls Sie zum Einzelkämpfertum neigen, können Sie sich von dieser
Anstrengung lösen und sich von der Energie des Netzes elektrisieren und tragen lassen wenn Sie bereit sind, Ihren Teil dazu zu tun. Angelina hilft Ihnen, alte, konventionelle
Bahnen zu verlassen und Ihre eigene Originalität zum Ausdruck zu bringen.

Offenes, freimütiges Auftreten
(Aszendent im Schützen)
Sie sind immer auf der Suche nach neuen Horizonten, die "blauen Berge" im Hintergrund
sind Ihr Ziel, und wenn Sie sie erreicht haben, halten Sie Ausschau nach neuen,
bereichernden Perspektiven. Sie sind erfüllt von Optimismus und dem Glauben an den
letztendlich guten Ausgang aller Dinge. Diese Zuversicht und Begeisterung tragen Sie in
die Welt.
Ihr Auftreten ist natürlich, und Sie gewinnen die Menschen durch Ihre positive
Gestimmtheit und Ihre freundliche Offenheit. Zuweilen schießen Sie über das Ziel hinaus
und ziehen Menschen mit, die eigentlich gar nicht so schnell voran wollen oder können,
weil es ihrem momentanen Standpunkt nicht entspricht. Sie sind so sehr mit Ihrer Art der
Sinnsuche und Ihrem Tempo der Erkenntnis identifiziert, dass Sie langsamere und anders
veranlagte Menschen überrennen und vergessen können, dass viele Wege nach Rom
führen und jeder die geistige Freiheit hat, seine eigene Strecke und sein Tempo zu
wählen.
Sie brauchen viel Spielraum für Ihren expansiven Bewegungsdrang, und Sie regenerieren
sich immer wieder in der Natur. Auf langen Spaziergängen oder Wanderungen kommen
Sie zurück in Ihre Mitte.

Sie aktivieren die Kreativität von Angelina Jolie
(Aszendent im 5. Haus)
Durch Ihr Auftreten und Ihre Art, Initiative zu ergreifen, aktivieren Sie, Brad Pitt, bei
Angelina die Lust, die eigene Individualität schöpferisch und spielerisch zum Ausdruck zu
bringen. Sie ermutigen Angelina, aus sich herauszukommen und die eigene
Lebensfreude sprühen zu lassen. So ist es nur natürlich, dass Sie viel Spaß zusammen
haben.
Wenn es Probleme in diesem Bereich gibt, dann kann aus dem Lustspiel auch ein
Melodrama werden, aufgeladen mit heftigen Emotionen. Wenn Sie sich nicht davor
fürchten, dann können Sie Angelina sogar helfen, alles Zurückgehaltene auszudrücken.
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Auf einer anderen Ebene können Sie die Kreativität und den Unternehmergeist Ihres
Partners entfachen und durch Ihre Vorstöße unterstützen. Vielleicht traute er sich bislang
nicht, sich mit seinen Ideen und seinen künstlerischen Ambitionen vorzuwagen. Mit Ihrer
Hilfe spürt er plötzlich seine Lust und entwickelt die entsprechende Energie dazu. Ihre
Impulse stoßen ihn immer wieder mit seiner Nase auf dieses Thema. Sie könnten auch
gut zusammen etwas aufziehen, das Ihnen Spaß macht und Ihnen Selbstständigkeit
verschafft.
Allerdings braucht es auch Beharrlichkeit, denn die guten Ideen allein machen noch kein
erfolgreiches Unternehmen aus. Auf jeden Fall aktivieren Sie die Handlungsfähigkeit und
das Selbstbewusstsein von Angelina und profitieren auch selbst davon.

Vorliebe für Häuslichkeit und Studien zu Hause
(Jupiter im 4. Haus)

Ihr Zuhause ist der Ort, wo sich Ihre Seele optimal ausdehnen kann. Dort entfalten Sie
Ihre Großzügigkeit und schaffen Raum für Wachstum. Den Menschen, die Ihnen nahe
sind, können Sie ein wohl wollender Orientierungspunkt sein. Sie geben warme
Geborgenheit, und durch Ihren intuitiven Zugang zu Sinn und Bedeutung von Situationen
und Ereignissen eröffnen Sie für sich selbst und andere ein Bewusstsein für den
Reichtum der vielen Erlebensmöglichkeiten.
Ihre Lebenserkenntnis erwächst Ihnen aus Ihren emotionalen Wurzeln, und je mehr
Bewusstheit und Aufmerksamkeit Sie für diesen zunächst unbewussten Bereich
entwickeln, desto mehr können Sie darauf vertrauen, dass Ihre intuitiven Gefühle Sie zur
Wahrheit führen. Sie sind der Philosoph, der Priester oder der Gelehrte im eigenen Haus!
Ihren Glauben, Ihr Wissen und Ihre Weltanschauung ziehen Sie aus Ihren subjektiven
Erfahrungen und haben dadurch einen sehr persönlichen Zugang zur Erkenntnis.
Wenn Sie über das Ziel hinausschießen, neigen Sie vielleicht dazu, andere übermäßig zu
versorgen und zu bevormunden - aus dem Gefühl heraus, zu wissen, wo es lang geht und
was sie gerade brauchen. Ihre wohl gemeinte Fürsorge stößt dann auf Ablehnung. Das
mag Sie schmerzen, jedoch auch veranlassen, mehr Offenheit und Toleranz walten zu
lassen.
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Impulsive Begeisterung für neue Möglichkeiten
(Jupiter im Widder)
Sie sind schnell begeistert und bereit, neue Möglichkeiten auszuprobieren, wenn Sie sie
für sinnvoll halten. Ihre Unternehmungslust paart sich mit Ihrem Bedürfnis, neue
Horizonte zu gewinnen und mehr aus Ihrem Leben zu machen, sei es in Ihrer Beziehung,
Ihrem Beruf oder in einem anderen Gebiet, dem Ihr Engagement gilt. Beflügelt von Ihrem
Ziel ergreifen Sie mit unbekümmertem Mut, Überzeugung und Pioniergeist die Initiative
und spüren die Lust an der Herausforderung. "Probieren geht über Studieren" könnte Ihre
Devise sein. Und so lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn etwas nicht klappt, sondern
versuchen es an anderer Stelle erneut.
Haben Sie kein klares Ziel, könnten Sie hier und da herumprobieren, alles Mögliche
anfangen und nichts zu Ende bringen. Da Sie jedoch letztlich etwas Bedeutsames auf die
Beine stellen möchten, werden Sie nicht locker lassen, bis Sie schließlich etwas gefunden
haben, das Ihnen genug Spielraum und Anregung gibt, um Sie bei der Stange zu halten
und die Zielgerade zu finden.

Sie fördern die Horizonterweiterung von Angelina Jolie
(Jupiter im 9. Haus)
Ihr geistiger Expansionsdrang und Ihre optimistische Einstellung dem Leben gegenüber
finden volle Resonanz bei Angelina. Gemeinsam machen Sie sich auf, neue Horizonte
der Erkenntnis zu gewinnen, sei es auf weiten Reisen in ferne Länder oder sei es im
Rahmen von Seminarbesuchen zur Bewusstseinserweiterung, im Rahmen von
Fortbildung und Studien verschiedenster Art, je nach Ihren Interessensschwerpunkten.
Sie haben beide das Bedürfnis, den Sinn und die Gesetzmäßigkeiten hinter den
Ereignissen und Situationen in Ihrem Leben zu erfassen, und sind immer auf der Suche
nach neuen und tieferen Bedeutungszusammenhängen. Sie geben sich nicht mit den
vordergründigen Erscheinungsformen zufrieden. Sie teilen die Begeisterung für
Wachstumsmöglichkeiten und fördern sich gegenseitig darin. Wenn Sie sich für etwas
engagieren, kann es nur aus tiefster Überzeugung und Motiviertheit geschehen. Sie
müssen für etwas "brennen", um Ihr ganzes Potenzial zu mobilisieren. Wenn Sie einmal
niedergeschlagen vor irgendwelchen Hindernissen stehen und nicht weiterzukommen
glauben, wird dieses Feuer Sie immer wieder mit neuem Mut und neuer Zuversicht
erfüllen.

Ausdruck erstellt von Christa Schulte - Hameln

Partnerschaft-Analyse Langform - Brad Pitt und Angelina Jolie

Individualität und... - Seite 43

Bei aller Begeisterung und allem Schwelgen in optimalen Möglichkeiten sollten Sie jedoch
die realen Gegebenheiten nicht aus den Augen verlieren. Ihre groß angelegten Pläne
brauchen Bodenkontakt und konkrete Schritte, um verwirklicht werden zu können. Sonst
könnten Sie über das Ziel hinausschießen und in der Erwartung des Besten vorschnell
Ihre Konten überziehen - auf welcher Ebene auch immer. Begeisterung und Realitätssinn
sollten sich stets ergänzen und nicht ausschließen!

Ihre Großzügigkeit fördert das Wesen von Angelina Jolie
(Jupiter Sextil Partner-Sonne)
Durch Ihre Großzügigkeit und Ihre Begeisterungsfähigkeit unterstützen Sie Angelina bei
der Entfaltung des eigenen kreativen Potenzials und der Verwirklichung der eigenen
Persönlichkeit. Es mag für Ihren Partner so sein, als würde sich der Horizont der
Möglichkeiten vor ihm auftun und ihm den Mut zur Expansion, zum Hervortreten
einflößen.
Sie bereichern sich gegenseitig auf eine sehr angenehme Weise. Angelina aktiviert Sie
durch Vitalität und inspiriert Ihre geistigen Interessen und Ihre Suche nach Sinn und
Bedeutung im Leben. Sie wiederum erweitern das Blickfeld von Angelina: Sie regen
Angelina dazu an, den eigenen bewussten Willen in einen größeren Zusammenhang zu
stellen. Vielleicht bringen Sie Ihren Partner auch mit philosophischem und spirituellem
Gedankengut in Berührung, das sein Leben und sein Identitätsgefühl um neue
Dimensionen erweitert, und durch Ihre fördernde, optimistische Haltung bringen Sie mehr
Zuversicht ins Leben.
In schwierigen Phasen können Sie Angelina helfen, in allem, was passiert, immer wieder
einen positiven Sinn zu sehen. Und das Persönlichkeitswachstum von Angelina
unterstützt Sie wiederum in Ihrer Entwicklung. So gesehen haben Sie also eine sehr
förderliche und angenehme Beziehung.

Ihre Großzügigkeit entspricht dem Gefühl von Angelina Jolie
(Jupiter Konjunktion Partner-Mond)
Sie fühlen sich mit Angelina so, als würden Sie einen großzügigen, lichten Raum voller
Wärme und Geborgenheit betreten. Angelina öffnet Ihnen gegenüber die Archive der
Gefühlswelt, und Sie werfen Ihr wohl wollendes Licht auf die seelische Natur von
Angelina. Sie unterstützen Angelina, zu den Wurzeln des eigenen Seins zu gelangen -
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und zwar auf eine solche Art, dass Angelina den Sinn und die Bedeutung der eigenen
emotionalen Veranlagung und deren Reichtum erkennen kann. Und Ihr Bedürfnis, den
Gesetzen des Lebens auf die Spur zu kommen, wird von Angelina offen aufgenommen.

Wenn Sie zum Beispiel einen sehr sensiblen Partner haben, mit einem intuitiven Zugang
zu den feinen Schwingungen und Welten hinter dem Vorhang des rationalen
Wachbewusstseins, dann können Sie die visionäre, vorausahnende und medial heilende
Kraft Ihres Partners hervorholen oder verstärken. Sie erreichen gemeinsam neue
Horizonte von Einfühlungsvermögen und Gefühlsweisheit und Sie spüren die Bereitschaft
und die Freude, Ihren Mitmenschen damit helfen zu können.

Oder Sie tauchen zusammen zu sehr tiefen, eher verborgenen Gefühlsmustern hinab,
verbunden mit dem Bedürfnis und gleichzeitig der Angst, auch bis auf den Grund der
Schattenbereiche zu gelangen. Sie kennen Macht, Ohnmacht und Misstrauen sich selbst
und anderen gegenüber. Mit Ihrer grundsätzlich positiven Einstellung machen Sie es
Ihrem Partner - für ihn ganz unerwartet - leicht, eigene, sorgfältig gehütete Geheimnisse
freiwillig preiszugeben und dadurch den Reichtum und die Kraft seiner Gefühle zu
erfahren.

Falls Sie durch ein feuriges Naturell verbunden sind, dann entzünden Sie mit Ihrer
Begeisterung und Ihrem Optimismus die Gefühlswelt Ihres Partners und erleben eine
aufregende Weitung Ihrer gemeinsamen Welt.

Wenn Ihr Partner seine seelische Identität im geistigen Bereich findet, dann werden Sie
mit ihm zu neuen Horizonten aufbrechen und in einer Fülle von Anregungen und Ideen
schwelgen. Ist Ihr Expansionsdrang auf die reale, konkrete Welt gerichtet, finden Sie in
Ihrem Partner den idealen Begleiter, die sinnlich-konkrete Welt zu genießen und die beste
Qualität anzuziehen.

Das Einzige, was Sie im Auge behalten sollten, ist Ihre Tendenz, zu übertreiben, über das
Ziel hinauszuschießen, zu viel zu versprechen und sich zu übernehmen. Angelina ist
einerseits sehr empfänglich für Ihre Begeisterungskraft, andererseits ist Angelina in der
Lage, sehr genau in sich hineinzulauschen und den Signalen der eigenen Gefühle zu
vertrauen. So kann Angelina Ihnen helfen, das richtige Maß zu finden.
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Ihr Optimismus trägt das Handeln von Angelina Jolie
(Jupiter Konjunktion Partner-Mars)
Sie fördern die Durchsetzungskraft von Angelina und den Mut, neue Dinge anzugehen
und etwas zu wagen. Sie öffnen Angelina einen Raum neuer Möglichkeiten zu handeln
und die hat Angelina so vielleicht bisher noch nicht gesehen oder sich nicht zugetraut.
Angelina wiederum aktiviert Sie mit eigener Energie und spornt Sie an, Ihre erweiterte
Lebensperspektive in die Tat umzusetzen.
Zusammen können Sie sich von einengenden Glaubenssätzen befreien, Ihren
Handlungsspielraum erweitern und mit Ihrem Optimismus und Ihrer Begeisterung
großartige Möglichkeiten in konkrete Wirklichkeiten umwandeln. Wenn Sie auf
Widerstände stoßen, dann haben Sie beide genug Kraft, sie zu überwinden, denn Sie
wissen, wofür sich der Einsatz lohnt.
Falls Sie beide von Natur aus eher forsch und draufgängerisch sind, dann kann Ihre
gemeinsame Energie aus Expansion und Dynamik Sie allerdings auch dazu verleiten,
über das Ziel hinauszuschießen, Ihre Kräfte zu überschätzen und wichtige Details zu
übersehen. Sie versprechen dann zu viel und laden sich mehr auf, als Sie halten und
schaffen können. Das führt zur Erschöpfung Ihrer Ressourcen. Ein planvolles, dosiertes
Handeln von Anfang an ist viel ökonomischer: Sie erreichen damit mehr als mit übereilten
Aktionen.

Ihre Expansion öffnet die Visionen von Angelina Jolie
(Jupiter Trigon Partner-Neptun)
Sie haben ein Bedürfnis nach geistiger Horizonterweiterung und Expansion Ihrer
Erfahrungsmöglichkeiten, durch die Sie ein optimales Lebensgefühl erreichen möchten
und Ihr volles Potenzial entfalten möchten. Das findet auf harmonische Weise Resonanz
bei Angelina, wo es die Ebene der Ideale, Träume und Visionen berührt.
Mit Ihrem begeisterten Vorwärtsdrang zu neuen Ufern treffen Sie bei Angelina auf eine
geradezu transparente Offenheit und die Sehnsucht nach Entgrenzung und
Verschmelzung. Ihre ungezwungene Ehrlichkeit und Ihre groß angelegten Pläne
verbinden sich mit der kreativen Fantasie und der Intuition von Angelina. So könnten Sie
beide in Visionen von Möglichkeiten schwelgen, innere und äußere Reisen machen, die
Sie weit von der so genannten Realität wegtragen - mitten hinein in das Reich der
tausend Möglichkeiten. Das Geahnte erleben Sie wie einen Zauber, der die konkrete
Wirklichkeit umgibt.
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Ohne Bodenkontakt könnten Sie sich dabei in schönen Träumen verlieren, doch der
Alltag erinnert Sie ohnehin immer wieder ganz nüchtern an die konkreten Gegebenheiten.
Ohne Träume wiederum wäre Ihr Leben leer und brächte keine neuen Möglichkeiten der
konkreten Lebensgestaltung.
Um das Optimum aus Ihrer Verbindung herauszuholen, müssen Sie Wanderer in beiden
Welten sein und sie möglichst nicht verwechseln. Was Sie auf der einen Ebene erkannt
haben, können Sie gewinnbringend in die andere integrieren - doch das gelingt nur,
indem Sie die jeweiligen Gesetze beherzigen.

Ihre Expansion fordert die Macht von Angelina Jolie heraus
(Jupiter Opposition Partner-Pluto)
Zwischen Ihnen herrscht eine Spannung, die einen machtvollen, expansiven Strom
erzeugt. Sie ziehen sich an und stoßen sich ab, bleiben aber immer in Verbindung. Das
Band zwischen Ihnen erwächst aus Ihrem jeweiligen Bedürfnis, zu den grundsätzlichen
Wahrheiten vorzustoßen und die persönliche Macht als Manifestationskraft zu erleben.
Die Bedeutungen, die Sie den Ereignissen und Situationen in Ihrem Leben geben, um ein
sinnvolles Ganzes darin zu sehen und Ihr optimales Potenzial zu entfalten, entstammen
einer positiven Grundhaltung. Sie sind von einer weisen, gesetzmäßig auf das gute
Gelingen ausgerichteten Ordnung überzeugt. Daraus ziehen Sie immer wieder die Kraft
für Begeisterung und Optimismus und die Lust, neue Horizonte der Erfahrung und
Erkenntnis zu eröffnen.
Die Kraft von Angelina birgt die Potenz vollkommener Verwandlung in sich, bei der das
Unterste zuoberst gekehrt wird, alles Überlebte abgestriffen wird und dafür das
gewandelte, gereinigte Neue an die Stelle tritt. Die Aufforderung zu dieser permanenten
Transformation ist in manchen Zeiten dringlicher als zu anderen - und die Widerstände
gegen eine solche radikale Veränderung sind ebenfalls unterschiedlich groß.
Durch die Begegnung mit Ihnen wird diese Energie und auch die Widerstände dagegen in
Angelina aktiviert - und fließt auch zu Ihnen. Die Ehrlichkeit und die Reinheit der Motive
entscheiden darüber, ob Sie beide in den Ring der Konkurrenz steigen: wer es besser
weiß und kann - oder ob Sie sich ins Licht der Erkenntnis stellen und sich mit Ihrer
jeweiligen, momentanen Wahrheit präsentieren, wie auch immer sie aussehen mag.
Es geht nicht um gut oder schlecht, sondern um wahr und echt oder unwahr und unecht.
Hält Ihre Lebensphilosophie dieser Prüfung stand oder gilt es, einiges davon loszulassen?
Benutzt Angelina die eigene Macht zur Transformation, zur eigenen Häutung oder
gebraucht Angelina sie manipulativ, um der Veränderung auszuweichen?
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Sie schauen sich beide direkt an - und aus der Einsicht, dass vor der innersten Wahrheit
ohnehin nichts zu verstecken ist, können Sie sich in aller Offenheit zeigen und auf die
Entfaltung des Besten in Ihnen vertrauen.

Klares, systematisches Denkvermögen
(Saturn im 3. Haus)
Unbeschwerte, leichtfüßige Kommunikation scheint Ihnen irgendwie verwehrt zu sein, auf
jeden Fall fällt Sie Ihnen schwer. Sie haben Angst, missverstanden zu werden oder sich
nicht richtig ausdrücken zu können. In der Schulzeit haben Sie vielleicht einschüchternde
Strenge erlebt und lieber den Mund gehalten, als etwas Falsches zu sagen.
Die ganze Kommunikation läuft bei Ihnen sehr stark innerlich ab. Sie sprechen mit sich
selbst und sind sehr vorsichtig mit dem, was Sie äußern. Sie haben gelernt, alles mit sich
allein abzumachen. Sie denken "mit sich allein". Damit ist jedoch eine schmerzliche
Einsamkeit verbunden, die Sie in Ihrer Jugend sicherlich stark erlebt haben, als Sie sich in
Ihrem inneren und äußeren Bewegungsradius eingeschränkt gefühlt haben und vielleicht
an Ihrer Intelligenz gezweifelt haben.
Der ausgleichende Lohn für Ihre erlittene Verunsicherung ist die Fähigkeit, sehr gründlich,
klar, systematisch und konzentriert zu denken und das Wesentliche einer Sache
herauszufinden. Die natürliche Neigung, munter drauflos zu reden, hat sich durch die
Hemmung zu einer ernsthaften Haltung entwickelt. Sie wissen, was Sie sagen, und es hat
Hand und Fuß. Sie wissen um das Gewicht von Worten und handhaben Ihre
Kommunikation verantwortlich.

Klare Organisation von Gruppenaktivitäten
(Saturn im Wassermann)
Ihre Fähigkeit, Strukturen zu erschaffen und zu organisieren, bezieht sich auf
Gruppenaktivitäten. Sie sind sehr gut in der Lage, in einer Gemeinschaft eine
verantwortliche Position innezuhaben, sei es in einer Organisation, einer Firma oder im
Freundeskreis. Sie haben den Überblick und können nüchtern und sachlich die
Notwendigkeiten erkennen und systematisch das Wesentliche verfolgen. Besonders
zukunftsorientierte Projekte erwecken Ihr Interesse. Sie können innovative Ideen in
tragfähige und funktionierende Strukturen umsetzen, Bewährtes mit Neuem verbinden.
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Es könnte allerdings sein, dass Sie Ihre individuelle Persönlichkeit hinter dieser Aufgabe
und Ihrer Funktion verbergen. Es fällt Ihnen vielleicht nicht ganz leicht, Ihre ganz
subjektiven Gefühlsmomente zu zeigen. Sie ziehen es vor, sich etwas distanzierter und
an der Zweckmäßigkeit orientiert zu geben, als gehörten Sie nicht wirklich zum System,
sondern stünden irgendwie außen vor.
Es geht in diesem Aspekt jedoch darum, gemeinsam an einem Strang zu ziehen,
sozusagen Schulter an Schulter und in voller Gleichberechtigung und individueller
Freiheit. Sie haben das Recht auf Ihre persönliche Eigenart wie jeder andere auch; und
gerade das Zusammenbringen von verschiedenen Charakteren in einer Gruppe unter
einer verantwortlichen, übergeordneten Aufgabe wäre Ihr Talent.

Sie machen das Partnerverhalten von Angelina Jolie bewusst
(Saturn im 7. Haus)
Sie machen Angelina die Ebene der Verantwortung im partnerschaftlichen Bereich
bewusst und begegnen diesem Thema mit Ernst und Nüchternheit. Sie vermitteln
Angelina die Notwendigkeit von verbindlichen Strukturen und tragen den Aspekt von
Arbeit und Verpflichtung in die Beziehung.
Angelina mag vielleicht versuchen, Sie mit dem eigenen Scharm zu umgarnen und die
vergnügliche Seite in den Vordergrund zu stellen. Doch es geht nicht um ein Entweder Oder, sondern um ein Sowohl - Als auch. Wenn Ihr Partner dies akzeptiert, wird er Ihre
Loyalität zu schätzen wissen. Gleichzeitig können Sie von Angelina lernen, etwas von
Ihrer Strenge loszulassen und etwas geschmeidiger im Umgang zu werden - auch mit
sich selbst.
Es könnte auch sein, dass Angelina sich durch Ihren Ernst und Ihre Sachlichkeit in der
Lust und der Liebe eingeschränkt und nicht im Kontakt mit der eigenen Kraft fühlt - das
reizvolle, erotische Spiel erstickt dann einfach unter den Normen und Maßstäben, mit
denen Sie sich identifizieren. Vielleicht empfinden Sie selbst eine Hemmung in diesem
Bereich, nehmen sich in Ihrer Moral selbst beim Wort und übernehmen die Verantwortung
dafür, indem Sie sich daran machen, etwas zu Ihrer Befreiung zu unternehmen, statt sich
hinter Prinzipien zu verschanzen.
Wenn Sie das rechte Maß zwischen Arbeit und Vergnügen finden, zwischen Sachlichkeit
und Romantik, dann haben Sie eine tragfähige Basis für Ihre Beziehung. Sie halten auch
ein paar Stürme aus und geben nicht gleich auf.
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Ihre Normen sind dem Wesen von Angelina Jolie verwandt
(Saturn Trigon Partner-Sonne)
Sie strahlen für Angelina Verlässlichkeit und Halt aus und damit bieten Sie Angelina eine
gute Basis für die eigene Selbstverwirklichung. Sie regen Angelina bei eigenen Vorhaben
zu Systematik und effektivem Vorgehen an: Sie schärfen also den Blick Ihres Partners für
das Wesentliche an einer Situation, sodass er seine Energie nicht auf Nebenschauplätzen
verzettelt, sondern sich auf sein Ziel konzentrieren.
Sie unterstützen den kreativen Schwung von Angelina durch Ihre konkrete Sachlichkeit
und Ihr Verständnis dafür, dass Dinge nicht von heute auf morgen verwirklicht werden,
sondern Zeit für Entwicklung brauchen. Wenn Angelina z.B. vor Hindernissen steht und
vielleicht verzagen oder sogar aufgeben will, dann können Sie durch Ihre Beharrlichkeit
Angelina ermutigen, Schritt für Schritt weiter zu machen.
Umgekehrt kann Angelina Ihnen in den Bereichen, wo Sie sich selbst durch
übernommene Maßstäbe eingeschränkt und gehemmt fühlen, etwas Vitalität und
Unmittelbarkeit abgeben und Sie in Ihrem Selbstbewusstsein stärken. Die spielerische
Seite von Angelina wirkt erfrischend auf Ihren allzu großen Ernst, besonders wenn Sie
sich zu viel Verantwortung und Verpflichtung aufbürden. So bereichern Sie sich auf eine
sehr nützliche und konkrete Weise gegenseitig.

Ihre Methodik passt zur Denkweise von Angelina Jolie
(Saturn Trigon Partner-Merkur)
Sie geben den Gedanken von Angelina Stabilität und Ausrichtung auf Konkretisierung und
Anwendung. Dadurch kommt ein gewisser Ernst in die Kommunikation von Ihrem Partner,
der seinen Vorstellungen die Unverbindlichkeit nimmt und diesen Vorstellungen auch
mehr Gewicht verleiht. Ihre realistische Einstellung ist wie ein Nadelöhr, durch das die
Gedankenfäden von Angelina hindurch müssen, um sich zu praktischen Ergebnisse
herauszukristallisieren.
Wenn Sie gemeinsame Projekte vor haben, dann können Sie wunderbar zusammen
planen und effektive Strategien entwickeln. Ihre klare, nüchterne Sachlichkeit und die
Flexibilität von Angelina ergänzen sich zu einer harmonischen Einheit, die eine tragfähige
Struktur und Plattform für die Umsetzung Ihrer Vorhaben bildet.
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Falls Angelina beispielsweise sehr impulsiv denkt und sich von seinen Einfällen zu
schnellen Handlungen hinreißen lässt, dann bremsen Sie die Geschwindigkeit etwas ab.
Sie dämmen den hitzigen Funkenregen an Ideen ein und geben Angelina einen kreativen
Verwirklichungsrahmen, sodass die Zündfunken zu einem ruhigen, kräftigen Feuer
führen. Sie sind sozusagen der Schmied, der das glühende Eisen zu einer Form
hämmert. Sie bändigen den Gedankenstrom von Angelina, brechen jedoch nicht das
ursprüngliche Ungestüm. Vielmehr nutzen Sie die Ideen von Angelina, um Ihre eigenen
Strukturen lebendiger zu gestalten.

Sie geben dem Expansionsdrang von Angelina Jolie Struktur
(Saturn Sextil Partner-Jupiter)
Angelina hat einen förderlichen Einfluss auf Sie. Angelina kann Ihnen dort, wo Sie sich
selbst zu starre Grenzen setzen und sich an Normen und Konventionen halten, die Ihre
Lebendigkeit einschränken, mit Optimismus und einer lebensfrohen Einstellung eine Tür
zu neuen Möglichkeiten öffnen. Angelina lädt Sie ein, Ihre Augen wieder einmal zu heben
und auf den Horizont zu richten, statt immer nur mit gesenktem Blick vor sich auf die
Gesetzestafeln zu schauen.
Sie wiederum sind für den Enthusiasmus und die expansiven Ziele von Angelina eine
gute Unterstützung - wenn diese auch etwas nüchterner ausfallen mag, als er sich
zunächst wünschen mag. Sie bringen sachlichen Realismus mit und Sie können Ihren
Partner bei der Verwirklichung seiner Pläne mit Ihrer Systematik und Ihrem Blick für das
Wesentliche unterstützen. Sie geben ihm sozusagen sachdienliche Hinweise, die er dann
umsetzen kann. Manches von seinem Überschwang mögen Sie ihm stutzen, doch was
übrig bleibt, hat Tragfähigkeit und Substanz. Sie ergänzen sich also ausgezeichnet!

Ihre Normen sind denen von Angelina Jolie fremd
(Saturn Quincunx Partner-Saturn)
Ihre Wertvorstellungen und die Normen, die Sie für sich hochhalten und wofür Sie gehen,
unterscheiden sich sehr stark von denen Ihres Partners. Sie suchen die gesellschaftliche
Anerkennung für Ihre ethische Haltung in ganz anderen Bereichen als Angelina. Das
Anliegen des einen ist dem Anderen eher fremd.
Doch trotz der subtilen Spannung gibt es auch eine Anziehungskraft zwischen Ihnen, die
Sie veranlasst, sich bewusst mit der Verschiedenheit Ihrer Prinzipien und Maßstäbe
auseinander zu setzen und zu schauen, was jeder vom anderen in das eigene
Wertsystem integrieren könnte.
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Durch den ganz unterschiedlichen Ansatz können Sie sich auch gegenseitig helfen, die
aus der Konvention herrührenden Einschränkung Ihrer Normen zu erkennen und sich von
den daraus resultierenden Hemmungen zu befreien. Jeder von Ihnen hat dem Anderen
gerade die Aspekte zu bieten, die der eigenen Haltung auf unerwartete und damit
unbelastete Weise neue Gesichtspunkte eröffnen und eine neue Synthese ermöglichen.
Sie bekommen Lust, Ihr eigener Herr im Reiche der Gesetze zu werden: Sie richten sich
zu voller Selbstverantwortung auf und lassen sich kein schlechtes Gewissen mehr
einreden, denn Sie übernehmen zunehmend die Konsequenzen für Ihr eigenes Urteil und
Ihr entsprechendes Verhalten.

Beruf, Berufung, Lebensziel - Medium coeli (Himmelsmitte, MC)
Das MC ist der höchste Punkt im Horoskop und damit der Kulminationspunkt Ihrer persönlichen Entwicklung.
Sie sind durch viele Erfahrungen gegangen, um sich in Ihrem ureigenen Potenzial zu erkennen, das Sie jetzt
als Ihren Beitrag in die Gesellschaft einbringen möchten. Die Prägungen durch Ihre familiäre Herkunft und Ihr
kulturelles Umfeld haben Ihrer Persönlichkeit zunächst eine Ausrichtung und einen Bezug gegeben. Im Laufe
Ihres weiteren Wachstums, im Spiegel der Begegnung mit anderen Menschen und im Erleben von Liebe und
Partnerschaft haben Sie Ihre ursprüngliche Selbstdefinition revidiert und erweitert, sich von Fremdbestimmung
befreit und Ihre Fähigkeiten und Talente so weit geschliffen, dass Sie jetzt wissen, wer Sie sind und was Ihr
Beitrag zum Ganzen ist. Das MC symbolisiert das Bedürfnis, Ihren speziellen Platz in der Gesellschaft
einzunehmen und für Ihre Leistung offizielle Anerkennung zu ernten. Sie sind nicht länger das Kind, das
gehorchte und sich an anderen Autoritäten orientierte, sondern Sie möchten selbst eine Autorität auf Ihrem
Gebiet darstellen und als solche respektiert und honoriert werden. Ihr Beruf sollte mit Ihrer Persönlichkeit
übereinstimmen und dem entsprechen, zu dem Sie sich berufen fühlen, damit Sie aus Ihrem Zentrum heraus
motiviert sind und den gewünschten Erfolg haben. Früher blickten Sie zu anderen auf, um sich zu orientieren.
Jetzt erleben Sie sich selbst als Orientierungspunkt für andere, stellen sich der Verantwortung, Ihre innere und
äußere Position in der Öffentlichkeit zu präsentieren und treten aus der Anonymität heraus.
Das MC steht immer an der Spitze des zehnten Hauses, das den Beruf und die Stellung in der Gesellschaft
anzeigt. Das Zeichen, in dem das MC steht, beschreibt die Qualitäten, die Sie als Lebensziel entwickeln und
beruflich zum Ausdruck bringen wollen. Die Aspekte zum MC verdeutlichen die Hilfen und Verzögerungen auf
dem Weg nach oben.
Lesen Sie bitte der Vollständigkeit halber auch die Texte der Aspekte (falls Sie welche haben) zu den
Mondknoten, die in diesem Kapitel nicht aufgeführt sind.
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Ordnung und klare Strukturen als Ziel
(Medium Coeli in der Jungfrau)
Ihre Lebensaufgabe besteht darin, Ordnung und Struktur in Ihr Leben zu bringen. Sie
kommen aus einer Wurzelerfahrung von Unklarheit, Orientierungslosigkeit und
Verlorenheit; Sie wussten nie genau, wonach Sie sich richten sollten. Je mehr Sie Ihrem
Ziel näher kommen, desto sicherer fühlen Sie sich im Leben: Alle Dinge finden ihren Platz
und ihre Regelung, der Berg nebulöser Unerledigtheiten schwindet, und Sie bekommen
einen Überblick. Sie ernüchtern zum konkreten Detail und einem kritischen Bewusstsein,
das Ihnen Richtung gibt und Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Ihr
Ahnungsvermögen bekommt Verlässlichkeit durch die Verbindung mit Ihrem
Unterscheidungsvermögen.
Da Sie von Haus aus ein Träumer sind und viel Zeit damit verbringen, Ihren inneren
Bildern und Visionen nachzuhängen, haben Sie zunächst Ihre Schwierigkeiten mit der
ökonomischen Zeiteinteilung. Sehr oft läuft Ihnen die Zeit davon, und Sie haben nicht das
erledigt, was Sie sich vorgenommen hatten. Sie kommen besser in Ihrer Aufgabe voran,
wenn Sie sich die Zeit und die Aufgaben in kleine, überschaubare Abschnitte einteilen, die
sich leicht überprüfen lassen. Wenn Sie am Anfang Widerstände gegen eine solche
Disziplin haben, so werden Sie sie mit der Zeit doch zu schätzen wissen, denn sie
erleichtert Ihnen das Leben und nimmt Ihnen die nebulösen Schuld- und
Versagensgefühle. Genießen Sie den "Rausch der Nüchternheit"!

Ihr Ziel macht das Kontaktverhalten von Angelina Jolie bewusst
(Medium Coeli im 3. Haus)
Sie bringen Angelina die Dimension der Verantwortung für Kommunikation nahe. Alles,
was gesprochen und geschrieben wird, hat eine Auswirkung, die Kreise zieht. Das geht
von persönlichen Kontakten im privaten Gespräch bis hin zu beruflichen und
gesellschaftlich relevanten Fragestellungen.
Mit wachem, neugierigem Geist interessiert sich Angelina für alle möglichen
Informationen im nächsten Umkreis. Ohne eine besonders ausgeprägte persönliche
Stellungnahme transportiert Angelina die Infos hierhin und dorthin. Sie selbst erfahren
dadurch viele Einzelheiten und schließen neue Kontakte. Die ganze Vielseitigkeit von
Angelina können Sie für Ihre eigene berufliche Entwicklung verwenden. Auf der anderen
Seite geben Sie Angelina ein Gespür für Verbindlichkeit und Konsequenzen im
Kommunikationsbereich. Sie bieten einen Bezugsrahmen, der durch längerfristig
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ausgerichtete Strukturen gekennzeichnet ist. Darin kann etwas wachsen, und darum ist
es so wichtig, die Qualität und Ausrichtung der "Gedankensamen" zu prüfen. Sie können
Angelina deutlich machen, dass die Ernte unausweichlich ist.

Lebensaufgabe - Mondknotenachse
Die Mondknotenachse ergibt sich aus den zwei Schnittpunkten der zyklischen Sonnen- und
Mondumlaufbahnen. Damit kommen die bewusste, willentliche Schöpferkraft, die sich auf die Entfaltung der
individuellen Persönlichkeit richtet (Sonnenbahn), und die unbewusste, reaktive, empfängliche Seelenkraft, die
aus vergangenen Erfahrungen schöpft und daraus ihre emotionalen Reaktionsmuster bildet (Mondbahn),
zusammen und verlangen nach einer neuen Synthese.

Der südliche oder absteigende Mondknoten entspricht den unbewussten, automatischen Verhaltensweisen aus
der Vergangenheit, und der nördliche oder aufsteigende Mondknoten symbolisiert die Qualitäten und
Verhaltensweisen, die jetzt entwickelt werden sollten und können, um das schon Vorhandene auszugleichen,
zu bereichern und komplett zu machen. In Stresssituationen und bei Verunsicherung besteht die Tendenz, zu
den gewohnten Qualitäten des Südknotens zu gehen, weil man sich dort sicherer fühlt. Doch irgendwie bleibt
es unbefriedigend, so als spürte man, dass dort nicht die Lösung liegt. Mit jedem Schritt, den Sie in Richtung
der Qualitäten Ihres Nordknotens unternehmen, werden Sie erfahren, dass Sie ein positives Echo bekommen,
und seien dabei Ihre Vorstöße auch noch so zaghaft.

Beide Mondknoten stehen sich immer polar gegenüber, und Ihre Aufgabe ist es, für die fruchtbare
Durchdringung beider Seiten zu sorgen. Dafür gilt es, das Gute und Brauchbare aus der Vergangenheit
beizubehalten und das weniger Förderliche durch neue und nützlichere Muster und Verhaltensweisen zu
ersetzen, damit das ganze System besser funktioniert.

Die Mondknotenachse beschreibt die übergeordnete Thematik Ihrer Lebensaufgabe, für die Sie alle Gaben und
Talente einsetzen können, die symbolisch durch die anderen Faktoren des Horoskops dargestellt sind, die Sie
in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben finden. In einer Horoskopzeichnung wird üblicherweise nur der
nördliche (aufsteigende) Mondknoten angegeben.

Die Aspekte zu den Mondknoten zeigen die für die Verwirklichung Ihrer Lebensaufgabe förderlichen oder
erschwerenden Einflüsse Ihrer verschiedenen Persönlichkeitsanteile.
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Zulassen des Sicheinlassens und Teilens
(mKnoten im 8. Haus)
Sie haben die Tendenz, sehr auf sich zurückgezogen zu sein, sich stark abzugrenzen,
wenn Ansprüche von anderen auf Sie zu kommen. Besonders, wenn Sie sich in
intensiven Beziehungen bedrängt fühlen, können Sie die Rollladen herunterlassen und
sich hinter Ihren Mauern verschanzen. Der andere hat dann keine Chance, mit Ihnen in
Kontakt zu treten. Da hocken Sie dann in Ihrer festen Burg und warten, dass der Sturm
verebbt. Doch zunehmend spüren Sie auch, dass Sie sich dadurch ebenfalls von den
schönen Seiten, den tiefen emotionalen Verschmelzungssituationen, abtrennen und
beginnen vorsichtig, Ihre Abgrenzungen zu öffnen und den anderen in Ihr Allerheiligstes
einzulassen.
Ihre Aufgabe ist es, die Erfahrung des Sicheinlassens und Teilens zuzulassen. Ihre
Furcht, verschlungen und übervorteilt zu werden, wenn Sie sich öffnen, können Sie nur
überwinden, wenn Sie sich in die Höhle des Löwen wagen, und dort werden Sie
vermutlich eher eine Schmiegekatze finden als ein Untier. Geizen Sie nicht mit sich, sonst
werden Sie nicht den Reichtum erfahren und genießen, den Sie selbst in sich tragen und
der erst im offenen, vertrauensvollen Austausch mit einem nahen Menschen zu Tage tritt.
"Gemeinsam sind wir stark" könnte das Motto sein. Was nützt es Ihnen, wie Dagobert
Duck auf Ihren Geldsäcken zu sitzen und sie in Ihrer Einsamkeit zu zählen? Bringen Sie
Ihren Reichtum in Bewegung und zum Überfließen: dann kommt jede Menge zu Ihnen
zurück.

Von äußeren Maßstäben zur seelischen Natur
(mKnoten im Krebs)
Sie bringen dem Leben eine große Nüchternheit und Sachlichkeit entgegen und haben
einen klaren Blick für das Wesentliche einer Sache oder Situation sowie einen Sinn für
gut organisierte, effiziente Strukturen. Sie muten sich sehr viel zu und arbeiten
gelegentlich bis zur Erschöpfung. Am liebsten würden Sie auch dann noch weitermachen,
so als sagte eine innere Stimme zu Ihnen: "Stell dich nicht so an!"
An diesem Punkt müssen Sie einfach zur Besinnung kommen und realisieren, dass das
Leben auch noch aus etwas anderem als Pflichterfüllung und (so genannten)
Sachzwängen besteht. Wenn Sie vor lauter rationalen Konstrukten Ihre biologische und
emotionale Natur verleugnen, gehen Sie in die Irre und werden hart und einseitig.
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Ihr ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein sollte sich auch auf Ihre eigenen,
persönlichen Bedürfnisse nach Wärme, Geborgenheit, zärtlicher Fürsorge und
liebevollem Verständnis erstrecken: Sie haben ein Recht darauf und brauchen deswegen
keine Schuldgefühle zu nähren. Nähren Sie lieber Ihre weiche, gefühlsmäßige Natur,
denn sie gehört zu Ihrer Ganzheit und macht Ihre Persönlichkeit rund. Sie sind ja
schließlich kein Roboter, der nur nach festgelegten Normen funktioniert und
ausschließlich nach Nützlichkeitserwägungen programmiert ist. Sie sind ein Mensch aus
Fleisch und Blut, und Ihre Gradlinigkeit geht nicht verloren, wenn Sie Ihre Gefühle zeigen,
sondern bringt Sie mit anderen in lebendigen Kontakt. Wenn Sie all Ihre Werke aus der
Verbindung zu Ihren emotionalen Wurzeln, Ihrer seelischen Natur heraus vollbringen,
werden sie gedeihlich für alle sein.

Ihr Lebensziel spricht das Unbewusste von Angelina Jolie an
(mKnoten im 12. Haus)

Sie tauchen mit den Qualitäten Ihrer Lebensaufgabe in einen sehr subtilen,
geheimnisvollen Bereich der Psyche von Angelina ein und entdecken dort die Welt der
Fantasie, der Träume, Visionen und Ahnungen. Darunter befinden sich lichte Bilder und
auch Schattengestalten, die wie Gespenster durch die verlassenen inneren Räume der
Seele von Angelina geistern. Sie nehmen an den intuitiven Kräften Ihres Partners teil,
können ihn dadurch verstehen und ihm damit helfen, einen Bezug zur normalen Realität
herzustellen. Sie befreien Angelina aus einer Art Verzauberung und kündigen das Ende
des Dornröschenschlafs an, damit das Märchen zur märchenhaften Realität werden kann.

Der Vergangenheitspol Ihrer Lebensaufgabe trifft bei Angelina auf den kritischen,
analytischen Bereich, der sicher Manches zur Klärung beitragen kann, aber Ihnen nicht
den Zugang zu der sensiblen Seelenwelt von Angelina gewährt, in dem Sie sich so gut
und hilfreich entfalten können. Wenn Sie Ihre neu erworbenen Fähigkeiten einsetzen,
erzeugen Sie daher eine liebevollere und dankbarere Resonanz bei Angelina. Sie
berühren zusammen einen Zauber, der Herzgrenzen zwischen Ich und du auflöst und Sie
beide in etwas Größeres einhüllt.
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Epilog
Sie haben jetzt eine Fülle von Informationen über Ihre Partnerschaft mit Angelina bekommen und einen
Eindruck von der Vielschichtigkeit Ihrer Beziehung gewonnen. Manche Aspekte mögen sich in Bezug auf ein
einzelnes Thema widersprechen. Daran ist nichts falsch - Sie kennen sicher solche Widersprüchlichkeiten auch
bei sich selbst. Ihre Aufgabe besteht nun darin, eine fruchtbare Synthese daraus zu bilden, die sehr spannend
sein kann.
Eine solche Textanalyse kann Ihren ganz individuellen Fall niemals vollkommen genau treffen - sie kann Ihnen
jedoch die wirksamen Grundenergien veranschaulichen und Sie zum Nachdenken und Nachspüren anregen.
Der wertvollste Ansatz im Umgang mit dieser detaillierten Beschreibung liegt für Sie darin, einfach einmal Ihre
Aufmerksamkeit zu schärfen und in sich hineinzulauschen, ob Sie etwas den Texten Entsprechendes in sich
oder Ihrem Partner wieder finden können. Auf diese Weise gelangen Sie zu einer differenzierten
Wahrnehmung und können die Vielzahl Ihrer Möglichkeiten erkennen. Sie sind nicht festgelegt, sondern haben
einen freien Handlungsspielraum, der allerdings in Ihrer Verantwortung liegt.
Nehmen Sie sich aus dem angebotenen Stoff das heraus, was Ihnen dienlich erscheint. Sie können sich auf
einzelne Themen beschränken und eine Auswahl treffen, damit Sie von der Fülle des Stoffs nicht erschlagen
werden. Je größer der Orbis bei den Aspekten ist, desto umfassender und facettenreicher ist die Beschreibung.
Sie haben die Wahl!
Dr. Eike Hansen, Astrologin.
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