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Die astrologischen Daten 
 
* Radix  - Angelina Jolie 
Datum: 04.06.1975  Zeit: 09:09:00  GZ: 16:09:00 
Los Angeles /CA /USA, Länge: 118w15, Breite: 34n04 
 
* * * Planeten  * * * Häuser, Methode Placidus 
Sonne  13° 25' 20"    Zwilling   Aszendent  28°54' Krebs      
Mond  13° 05' 04"    Widder     02. Haus    20°50' Löwe       
Merkur  22° 19' 41" r Zwilling   03. Haus    16°36' Jungfrau   
Venus  28° 09' 20"    Krebs      04. Haus    17°52' Waage      
Mars  10° 42' 26"    Widder     05. Haus    23°15' Skorpion   
Jupiter  17° 25' 28"    Widder     06. Haus    28°01' Schütze    
Saturn  17° 23' 12"    Krebs      07. Haus    28°54' Steinbock  
Uranus  28° 47' 59" r Waage      08. Haus    20°50' Wassermann 
Neptun  10° 20' 29" r Schütze    09. Haus    16°36' Fische     
Pluto  06° 31' 23" r Waage      10. Haus    17°52' Widder     
Mknoten  00° 24' 17" r Schütze    11. Haus    23°15' Stier      
Chiron  26° 46' 09"    Widder     12. Haus    28°01' Zwilling   
 
* Radix  - Brad Pitt 
Datum: 18.12.1963  Zeit: 06:33:00  GZ: 12:33:00 
Shawnee /OK /USA, Länge: 96w55, Breite: 35n20 
 
* * * Planeten  * * * Häuser, Methode Placidus 
Sonne  25° 51' 47"    Schütze    Aszendent  12°20' Schütze    
Mond  22° 50' 56"    Steinbock  02. Haus    15°01' Steinbock  
Merkur  16° 06' 39"    Steinbock  03. Haus    21°55' Wassermann 
Venus  23° 28' 18"    Steinbock  04. Haus    27°32' Fische     
Mars  10° 01' 39"    Steinbock  05. Haus    27°11' Widder     
Jupiter  09° 50' 02"    Widder     06. Haus    21°15' Stier      
Saturn  19° 08' 38"    Wassermann 07. Haus    12°20' Zwilling   
Uranus  10° 04' 06" r Jungfrau   08. Haus    15°01' Krebs      
Neptun  16° 48' 13"    Skorpion   09. Haus    21°55' Löwe       
Pluto  14° 13' 41" r Jungfrau   10. Haus    27°32' Jungfrau   
Mknoten  12° 04' 07" r Krebs      11. Haus    27°11' Waage      
Chiron  10° 34' 42"    Fische     12. Haus    21°15' Skorpion   
 
* Composite  - Angelina Jolie & Brad Pitt  
Malibu /CA /USA, Länge: 118w41, Breite: 34n02 
 
* * * Planeten  * * * Häuser, Methode Placidus 
Sonne  19° 38' 33"    Fische     Aszendent  07°04' Waage      
Mond  02° 58' 00"    Fische     02. Haus    04°39' Skorpion   
Merkur  04° 13' 10"    Widder     03. Haus    05°15' Schütze    
Venus  25° 48' 49"    Waage      04. Haus    07°42' Steinbock  
Mars  25° 22' 03"    Wassermann 05. Haus    10°05' Wassermann 
Jupiter  13° 37' 45"    Widder     06. Haus    10°22' Fische     
Saturn  03° 15' 55"    Stier      07. Haus    07°04' Widder     
Uranus  04° 26' 02"    Waage      08. Haus    04°39' Stier      
Neptun  28° 34' 21"    Skorpion   09. Haus    05°15' Zwilling   
Pluto  25° 22' 32"    Jungfrau   10. Haus    07°42' Krebs      
Mknoten  21° 14' 12"    Jungfrau   11. Haus    10°05' Löwe       
Chiron  03° 40' 25"    Widder     12. Haus    10°22' Jungfrau   
 
 



 

Einleitung 
 
Beziehung und Partnerschaft sind und bleiben geheimnisvoll und komplex. Kein 
Mensch kann genau sagen, warum die eine Beziehung aus den gewaltigsten 
Stürmen gestärkt hervorgeht, und die andere an der kleinsten Turbulenz trotz der 
besten Absichten der Partner zerbricht. 
 
Erwarten Sie daher von diesem Text nicht die Antwort auf die Frage, ob Sie 
zueinander passen. Sie können erfahren, was - astrologisch betrachtet - Sie 
verbindet und Ihre gemeinsamen Stärken sind. Sie können ebenfalls erfahren, in 
welchen Bereichen es Schwierigkeiten und Probleme geben kann, und was Ihre 
Schwächen sind. Es ist nicht vorstellbar, dass es Partnerschaften ohne schwierige 
und problematische Bereiche gibt. Ob diese dann tatsächlich zu echten Problemen 
werden, hängt in erster Linie davon ab, wie Sie beide damit umgehen. 
 
In diesem Sinn sind auch die folgenden Texte zu verstehen. Sie sollen Ihnen helfen, 
sich selbst, den Partner und das Geheimnisvolle, das zwischen Ihnen lebendig ist 
und wirkt, besser zu verstehen und mit Problemen einen zufriedenstellenden 
Umgang zu finden. 
 
In diesem Text über Partnerschaft kommen mehrere astrologische Techniken zur 
Anwendung: 
 
Zunächst werden dominante Themen der beiden Partner in Bezug auf Partnerschaft 
und Beziehung beschrieben, wie sie aus dem Geburtshoroskop ersichtlich sind. 
Diese Texte sind unabhängig von der Beziehung. 
 
Eine Beziehung ist mehr als die Summe ihrer Teile. Es entsteht etwas Eigenes, das 
nur zum Teil durch die Eigenschaften der Beteiligten erklärt werden kann. Dieser 
Gedankengang ist die Grundlage des gemeinsamen Horoskops oder auch 
Beziehungshoroskops (Composite-Horoskop). Das Beziehungshoroskop wird aus 
den beiden Geburtshoroskopen errechnet und traditionell wie ein Geburtshoroskop 
gedeutet, nur dass es nicht um ein Individuum geht, sondern eben um eine 
Beziehung. Diese Interpretation finden Sie im zweiten Teil dieses Textes. 
 
Abschließend werden die Konstellationen beschrieben, wie sie sich aus dem 
Vergleich zwischen den beiden Geburtshoroskopen ergeben. Das sind in erster Linie 
Aspekte zwischen den Geburtshoroskopen. 
 
 

Das Thema Beziehung und Partnerschaft im 
Geburtshoroskop 
 
Jeder der beiden Partner hat in seinem Geburtshoroskop bestimmte Ausrichtungen 
und Orientierungen im Hinblick auf Beziehung. Diese bringt er in jede Partnerschaft 
mit, und sie äußern sich in Erwartungshaltungen, als Hoffnungen und Sehnsüchte. 
Jeder hat sozusagen einen Partner in seinem Inneren. In einer Beziehung wird dann 
dieser innere Partner mit dem realen und konkreten Partner konfrontiert. 
 



Lesen Sie zunächst, was über das Thema Beziehung und Partnerschaft aus dem 
Geburtshoroskop von Angelina Jolie ersichtlich ist. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie 
möglicherweise widersprüchliche Aussagen finden. Das Thema Beziehung kann in 
einem Horoskop unter 'verschiedenen Sternen' stehen und mit diesen 
Widersprüchen müssen Sie selbst wie auch Ihr Partner leben. 
 
 
Liebe und Partnerschaft sind bei Ihnen ein Bereich, der eine große Rolle in Ihrem 
Privatleben spielt. Sie brauchen jemanden, bei dem Sie sich zu Hause fühlen 
können, und der Sie mit allen Ihren Launen und Empfindlichkeiten so akzeptiert, wie 
Sie sind. Dafür sind Sie auch bereit, den anderen genau so in Ihr Leben 
aufzunehmen, wie Sie dies von ihm erwarten. Es ist für Sie wichtig, dass zwischen 
Ihnen und Ihrem Partner eine gute Stimmung herrscht, und dass Sie mit ihm über 
Ihre privatesten Gefühle offen und frei sprechen können. 
 
 
Neben der eigenen Betonung des Themas Beziehung und Partnerschaft ist aus dem 
Geburtshoroskop auch das Bild ersichtlich, das Angelina Jolie von dem anderen 
haben kann. 
 
 
Sie erwarten von Ihrem Partner Ernsthaftigkeit, Ausdauer und Seriosität, eventuell 
fühlen Sie sich in jungen Jahren zunächst zu älteren Menschen hingezogen. 
Vielleicht brauchen Sie auch viel Zeit, bis Sie das Gefühl haben, den Richtigen 
getroffen zu haben. Doch dann bemerken Sie möglicherweise, dass Ihr Partner es 
Ihnen schwer macht, Ihre Zuneigung zu äußern, dass er Sie einschränkt, in Ihrer 
freien Entwicklung behindert und in enge Strukturen und Regeln binden will. 
 
Wenn Sie verstehen, dass eine bestimmte Ernsthaftigkeit und ein Bedürfnis nach 
Tiefe und Stabilität in Bezug auf Partnerschaft in Ihnen selbst angelegt ist, brauchen 
Sie Beschwerden nicht mehr an den Partner zu richten. Gerade für Sie ist die 
Einsicht unausweichlich, dass im Bereich Beziehung und Partnerschaft 
Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung wichtige Themen sind. Erst mit diesem 
Wissen wird für Sie wirkliche Begegnung möglich, aus freiem Entschluss und mit 
gegenseitigem Respekt. 
 
 
Lesen Sie jetzt, was über das Thema Beziehung und Partnerschaft aus dem 
Geburtshoroskop von Brad Pitt ersichtlich ist. 
 
 
Wahrscheinlich sind Sie zurückhaltend im Ausdruck Ihrer Zuneigung. Erst wenn Sie 
sich sicher fühlen, - und dafür brauchen Sie eher länger als kürzer, fühlen Sie sich 
frei genug, jemandem zu zeigen, dass Sie ihn mögen. Bis dies soweit ist, wirken Sie 
eher kühl und formell. 
 
Tatsächlich sind die Gründe für diese Verhaltensweisen Ihre eigene Angst und 
Unsicherheit. Wenn Sie sich nicht früher oder später mit Ihrer Furcht vor Verletzung 
und Enttäuschung in Bezug auf Liebe und Partnerschaft auseinandersetzen, laufen 
Sie Gefahr, Frustrationen, Fehlschläge und Desillusionierungen anzuhäufen. 
 



Für Sie ist die Einsicht unausweichlich, dass das Feld der Beziehungen und 
Partnerschaften Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung voraussetzt. Erst mit dieser 
Einstellung wird für Sie wirkliche Begegnung möglich, aus freiem Entschluß und mit 
gegenseitigem Respekt. Die große Chance dieses Aspekts ist eine besondere 
Ernsthaftigkeit, Intensität und Tiefe, die Ihre Beziehungen erreichen können. 
 
 
Neben der eigenen Betonung des Themas Beziehung und Partnerschaft ist aus dem 
Geburtshoroskop auch das Bild ersichtlich, das Brad Pitt von dem anderen haben 
kann. 
 
 
Sie fühlen sich zu Menschen hingezogen, die beweglich im Denken und geistig 
anregend sind. Dadurch erscheinen Ihnen die verschiedensten Menschen attraktiv 
und vielleicht fällt es Ihnen schwer, sich festzulegen. Möglicherweise erwarten Sie 
von Ihrem Partner, für Sie zu denken und Entscheidungen zu treffen. Vielleicht 
fürchten Sie sich vor emotionalen oder leidenschaftlichen Ausbrüchen anderer. Sie 
fühlen sich wohl, wenn partnerschaftliche Probleme in Ruhe ausdiskutiert werden 
und Ihr Partner besonnen bleibt und mit Ihnen gemeinsam vernünftige 
Entscheidungen akzeptiert. 
 
 

Das gemeinsame Horoskop 
 
In den folgenden Abschnitten wird das gemeinsame Horoskop 
(Composite-Horoskop) besprochen. Das gemeinsame Horoskop ist ein völlig 
eigenständiges Horoskop, welches aus Ihren beiden Geburtshoroskopen erstellt 
wird. Es heißt auch das Horoskop der Beziehung. Die Aussagen darin betreffen in 
erster Linie die Beziehung an sich und behandeln weniger individuelle 
Angelegenheiten. Im gemeinsamen Horoskop werden hier nur die persönlichen 
Planeten Sonne bis Mars in deren Hauspositionen und mit ihren Aspekten behandelt. 
 
 

Die Sonne 
 
Die Sonne im Beziehungshoroskop steht für das gemeinsame Wesen der Beziehung, 
auch für gemeinsame Zielsetzungen. 
 
 

Composite-Sonne im 6. Haus 
 
Mit der Composite-Sonne im 6. Haus werden Sie sich wohl fühlen, wenn Sie eine 
Arbeit oder Aufgabe haben, die Sie beide herausfordert und an der Sie gemeinsam 
arbeiten, lernen und wachsen können. 
Doch möglicherweise wird es Ihnen nicht leicht fallen, das Verhältnis zwischen 
Geben und Nehmen als ausgewogen zu betrachten. In der Tat ist es in jeder 
Beziehung wahrscheinlich, dass sich beide auf irgendeine Art und Weise beim 
Partner bedienen und von ihm profitieren. Das bedeutet im allgemeinen nicht, dass 
einer den anderen ausnutzt. Mit der Sonne in diesem Haus sind Sie aber anfällig für 
das Gefühl, dass die Beziehung ungleich ist, und dass Sie immer nur geben. 



Sie müssen darauf achten, dass das Verhältnis von Geben und Nehmen in der 
Beziehung ausgeglichen bleibt. Dabei behilflich ist eine Grundhaltung des Dienens 
und für den anderen Daseins, zu der sich beide entschließen müssen. Weiterhin 
hilfreich ist die oben erwähnte gemeinsame Arbeit, mit der Sie beide Ihre Kräfte für 
etwas außerhalb der Beziehung Existierendes einsetzen können. 
 
 

Sonne in herausforderndem Aspekt zu Pluto 
 
Diese Konstellation im Beziehungshoroskop kann sich auf zwei verschiedene Arten 
äußern. Die eine Art besteht darin, dass zwischen Ihnen ein elementarer Machtkampf 
stattfindet, bei dem Sie beide unnachgiebig sind. Möglicherweise beinhaltet dieser 
Machtkampf, dass einer der beiden oder beide den anderen umgestalten und 
verwandeln wollen, der andere sich aber allein schon wegen des Ansinnens und der 
Art und Weise zu Recht dagegen wehrt. Machtkämpfe dieser Art können sehr 
verletzend und vernichtend sein. Sie finden nur ein Ende, wenn beide Partner 
aufgeben. Letztlich fordert diese Konstellation Sie dazu auf, sich beide zu ändern, mit 
Sicherheit aber nicht nach der Intention eines Einzelnen. 
Es ist ein wesentliches Element Ihrer Beziehung, dass beide Partner gezwungen 
werden, ihr schöpferisches und kreatives Potential zu entwickeln und ihre 
Lebensziele und Motivationen zu hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern. 
Insofern ist ein elementares vorwärts drängendes und heilendes Element Bestandteil 
Ihrer Beziehung, mit dem Sie gemeinsam ein große Stärke entwickeln können. Sie 
beide müssen in der Beziehung wichtige Dinge lernen, und sich beide auf 
fundamentale Art und Weise an und mit dem anderen weiterentwickeln. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht dieser Planet Sonne durch seine wenigen Aspekte relativ 
schwach in dem Beziehungshoroskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich 
Ihre gemeinsame Identität und Lebensziele, neigen dazu, gesondert zu bleiben. 
Möglicherweise müssen Sie beide besondere Aufmerksamkeit dafür aufbringen, 
diese in das Gesamtgefüge Ihrer Beziehung und Ihres gemeinsamen Lebens zu 
integrieren. 
 
 

Der Mond 
 
Der Mond im Beziehungshoroskop steht für die Bereiche Gefühl und Phantasie. 
 
 

Composite-Mond im 5. Haus 
 
Mit dem Mond des Beziehungshoroskops im 5. Haus fühlen Sie sich beide in der 
Beziehung und in der Gesellschaft des anderen wohl, Sie haben Vergnügen 
aneinander und daran, Ihre Gefühle auszudrücken und dem andern mitzuteilen. 
Zwischen Ihnen herrscht eine kreative und schöpferische Grundstimmung mit einer 
spielerischen und manchmal sogar ausgelassenen Färbung. 
 
 

 
 



Mond in harmonischem Aspekt zu Venus 
 
Dieser Aspekt im Partnerschaftshoroskop deutet darauf hin, dass Ihre Beziehung auf 
gegenseitiger Anziehung und auf Liebe und Zuneigung beruht. Sie haben ein 
vertrautes Verhältnis, wollen füreinander das Beste und finden in vielen Bereichen zu 
einer emotionalen Übereinstimmung. Dadurch können Sie beide aufeinander eine 
positive Wirkung ausüben und gegenseitig zu Ihrem Wachstum beitragen. 
 
 

Mond in Konjunktion zu Mars 
 
Dieser Aspekt im Partnerschaftshoroskop deutet darauf hin, dass bei Ihnen beiden 
ein gefühlsmäßiges Engagement für die Beziehung vorhanden ist. Sie sind in der 
Lage, jeweils beim anderen starke Gefühle zu wecken - sowohl in positiver wie auch 
in negativer Hinsicht. Vermutlich werden Sie lebhafte Meinungsverschiedenheiten - 
vielleicht sogar hitzige Kämpfe - miteinander haben, doch die Versöhnungen werden 
von gleicher Intensität sein. 
Diese Konstellation intensiviert die sexuelle Energie und kann Sexualität zu einem 
starken Band zwischen Ihnen beiden machen. Doch sind die oben angesprochene 
Intensivierung und die Sexualität keine Garant für Dauerhaftigkeit der Beziehung. 
Andere Ebenen des Verstehens und der Verbindung müssen dazukommen, damit 
die kämpferische Energie in konstruktive Bahnen gelenkt wird und nicht eine 
zerstörerische Wirkung entfaltet. 
 
 
Neben den bisher beschriebenen Aspekten zu dem Planeten Mond im 
Beziehungshoroskop gibt es noch weitere, die das bisher Gesagte einschränken 
oder ihm widersprechen können. 
 
 

Mond in harmonischem Aspekt zu Saturn 
 
Ein Aspekt zwischen Mond und Saturn im Beziehungshoroskop ist eine ambivalente 
Sache. Einerseits ist es ein deutlicher Hinweis darauf, dass Sie beide die Beziehung 
ernst nehmen, dass Sie auf besonnene Art Ihre gemeinsame Zukunft planen und 
daran arbeiten, die Beziehung stabil und verlässlich zu gestalten. Sie sind bereit 
dazu, den Partner und die Beziehung realistisch zu sehen und sich pragmatisch mit 
dem zu arrangieren, was zwischen Ihnen und in der Beziehung vorhanden ist. 
Auf der anderen Seite kann sich gefühlsmäßige Interaktion zwischen Ihnen als 
schwierig erweisen, so dass der eine oder andere langfristig das Gefühl bekommen 
mag, emotional nicht genug zu bekommen. Schlimmstenfalls fühlen Sie sich beide 
einsam und sind überkritisch und intolerant dem anderen gegenüber. Dann kann es 
fraglich werden, ob die oben erwähnte Bereitschaft, sich mit den Gegebenheiten zu 
arrangieren, auf Dauer haltbar ist. 
Dies ist ein nicht leicht zu handhabender Aspekt im Beziehungshoroskop. Sie 
müssen einen Weg finden, wechselseitig Verständnis und Zugang zu der 
Gefühlsnatur und den emotionalen Bedürfnissen des anderen zu finden. Dies wird 
umso leichter sein, wenn andere Mond- oder Venus-Aspekte diesen Zugang 
erleichtern. Wenn Sie einen Zwischenweg finden, der gleichermaßen den 
Realitätssinn und Pragmatismus wie auch das Gefühlsmäßige in Ihrer Beziehung 



lebendig bleiben lässt, kann sich diese Beziehung als so stabil und verlässlich 
erweisen, wie Sie sich das beide wünschen. 
 
 

Mond in herausforderndem Aspekt zu Neptun 
 
Zwischen Ihnen ist eine gefühlsmäßige Nähe möglich, die unter Umständen die 
Qualität einer Seelenverwandtschaft annehmen kann. Dies kann sich dahingehend 
äußern, dass Sie sich manchmal ohne Worte unmittelbar verstehen und wissen, was 
der andere fühlt und empfindet. Letztendlich bekommt Ihre Beziehung mit dieser 
Konstellation eine spirituelle Betonung, - oder zumindest die Sehnsucht danach. 
Wenn Spiritualität ins Spiel kommt, haben die Dinge die Neigung, sich zu vernebeln 
und oft sind Illusionen nicht weit. So können Sie beide wirklichkeitsferne 
Vorstellungen über die Natur und den Stellenwert Ihrer Beziehung entwickeln und 
nicht mehr in der Lage sein, zu erkennen was wirklich läuft. Wenn sich dann im Lauf 
der Zeit der Nebel lichtet, kann das Erwachen unangenehm und die Enttäuschung 
groß sein. So ist es mit diesem Aspekt wichtig, dass Sie sich von Anfang an über Ihre 
wirklichen Gefühle in der Beziehung im klaren sind und sich aufrichtig Rechenschaft 
darüber ablegen. Nur dann kann die Nähe wirkliche Nähe sein, und die 
Verbundenheit kann auf einem fruchtbaren Feld wachsen. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht der Planet Mond durch die Vielzahl seiner Aspekte stark 
in diesem Beziehungshoroskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Ihre 
Fähigkeit, Gefühle und Emotionen auszutauschen, treten dadurch in vielen 
Bereichen der Beziehung und des Alltags in Erscheinung. 
 
 

Der Merkur 
 
Der Merkur im Beziehungshoroskop steht für Denken, Verstehen und Begreifen, 
darüber hinaus auch für Kommunikation und Austausch. 
 
 

Composite-Merkur im 7. Haus 
 
Mit dem Merkur des Composite-Horoskops im 7. Haus verläuft die Kommunikation 
zwischen Ihnen müheloser, und sie spielt in Ihrer Beziehung eine hervorgehobene 
Rolle. Sie haben die Fähigkeit, Ihre Gedanken und Ansichten über alles mögliche 
miteinander zu teilen, und der Welt gegenüber treten Sie - zumindest in gedanklicher 
Hinsicht - als geeintes Team auf. 
In geistigen und intellektuellen Belangen kann sich Ihre Partnerschaft gut bewähren, 
und in jeder Art von geschäftlicher und kaufmännischer Tätigkeit müssten Sie sehr 
gut zusammen arbeiten können. 
 
 

Merkur in Konjunktion zu Jupiter 
 
Sie haben eine gute Grundlage, sich intellektuell und geistig gut zu verstehen. Auf 
dieser Basis werden Sie auch Ihre Beziehung in die richtige Perspektive rücken und 
erkennen, was wichtig ist und was nicht. Über Probleme können Sie sich gut 



verständigen, auch wenn diese Konstellation nichts darüber aussagt, wie Sie 
emotional miteinander zurecht kommen. 
Jeder von Ihnen erfährt durch den anderen eine Bereicherung und Erweiterung 
seiner persönlichen Sichtweisen, und in Ihren Plänen können Sie sich beträchtlich 
unterstützen. Ein gemeinsames Interesse an Philosophie, Religion oder auch Reisen 
wird Ihnen beiden eine positive Lernerfahrung vermitteln und beide haben Sie das 
Gefühl, dass Sie gemeinsam besser fahren als getrennt. 
 
 

Merkur in herausforderndem Aspekt zu Uranus 
 
Als Paar bevorzugen Sie unkonventionelle Sichtweisen, möglicherweise werden Sie 
von anderen als eigenwillig bis exzentrisch angesehen. Dabei sind Sie sich nicht 
unbedingt immer einig, so dass zwischen Ihnen ein unterschiedliches Verständnis 
oder verschiedene Denkweisen zu Spannungen führen können. Doch ebenso gut 
kann dies zu einem regen Austausch unter Ihnen führen, mit dem jeder von Ihnen 
durch gegenseitige Anregungen den intellektuellen und geistigen Horizont des 
anderen herausfordert und erweitert. 
 
 
Neben den bisher beschriebenen Aspekten zu dem Planeten Merkur im 
Beziehungshoroskop gibt es noch weitere, die das bisher Gesagte einschränken 
oder ihm widersprechen können. 
 
 

Merkur in harmonischem Aspekt zu Neptun 
 
Merkur ist in der Astrologie das Symbol für Denken und Verstand, für Kommunikation 
und Austausch. Neptun steht für Spiritualität und Mystik, aber auch für Illusion und 
Täuschung. Eine Verbindung dieser beiden Planeten im Beziehungshoroskop kann 
sich auf zwei verschiedene Arten äußern: Die eine Art ist, dass Ihr gegenseitiges 
Verstehen und Ihre Kommunikation von Verwirrung und Täuschung durchsetzt ist; 
Sie sind beide für einander nicht zu fassen und zu greifen und bringen sich 
gegenseitig eher durcheinander. Auf der anderen Seite können Sie mit großer 
Sensibilität aufeinander eingehen und den anderen intuitiv verstehen und oft wissen 
was dieser denkt, ohne dass dieser es ausgesprochen hat. 
Möglicherweise ist es für Sie nicht leicht, die Bedeutung und den Stellenwert der 
Beziehung genau zu bestimmen, eine tendenziell vorhandene, gegenseitige 
Idealisierung ist dabei nicht besonders hilfreich. Für Sie beide ist es wichtig, Ihre 
Ideale von Beziehung und Ihre Vorstellungen über die Beziehung immer wieder mit 
der Wirklichkeit des anderen zu konfrontieren. Dafür müssen Sie miteinander 
sprechen und Ihre Sichtweisen austauschen. Wenn es Ihnen gelingt, sich geistig 
miteinander zu verbinden und eine Basis zu finden, auf der Sie kommunizieren und 
sich austauschen können, werden Ihre Ideale und Sehnsüchte der Ansporn sein, der 
Sie dazu motiviert, die Realität Ihrer Beziehung nach Ihren Vorstellungen zu 
gestalten. 
 
 

 
 
 



Merkur in herausforderndem Aspekt zu Pluto 
 
Die Bereiche Kommunikation und Austausch sind in Ihrer Beziehung intensiviert. 
Jeder hat das Bedürfnis, sich mit seinen innersten Motivationen dem Partner ebenso 
sehr verständlich zu machen, wie er auch den anderen verstehen will. Doch 
möglicherweise finden auf dieser Ebene Machtkämpfe statt. Dann versucht einer der 
Partner, dem anderen seine Sicht- und Denkweise aufzuzwingen, der andere wehrt 
sich aus verständlichen Gründen mit derselben Heftigkeit dagegen. 
Sie können beide in Ihrer Beziehung und durch diese ein tiefes Verständnis der 
menschlichen Natur und der unterschiedlichsten Orientierungen und Denkansätze 
entwickeln. Doch die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass Sie beide die Denk- 
und Sichtweisen des Partners tolerieren. Vielleicht erweist sich gerade diese 
Toleranz als das Schwierigste, aber wenn sie Ihnen gelingt, haben Sie die 
Möglichkeit, den Standpunkt des Partners wirklich zu verstehen und können vielleicht 
ansatzweise die Welt durch seine Augen sehen. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht der Planet Merkur durch die Vielzahl seiner Aspekte stark 
in diesem Beziehungshoroskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Ihr 
gegenseitiges Verstehen und Ihre Fähigkeit, Gedanken auszutauschen, treten 
dadurch in vielen Bereichen der Beziehung und des Alltags in Erscheinung. 
 
 

Die Venus 
 
Die Venus im Beziehungshoroskop steht für Zuneigung und die Fähigkeit, diese 
gegenseitig auszudrücken. 
 
 

Composite-Venus im 1. Haus 
 
Eine Beziehung mit der gemeinsamen Venus in diesem Haus gründet im 
allgemeinen auf Liebe und Zuneigung. Sie wurden stark voneinander angezogen, als 
Sie sich zuerst begegneten, und diese Anziehung geht auch dann nicht verloren, 
wenn Sie sich gegenseitig besser kennen lernen. Auf elementare Art und Weise 
mögen Sie einander und wenn es Schwierigkeiten gibt, sind Sie schnell bereit, sich 
zu versöhnen und sich gegenseitig die gelegentlichen Kränkungen zu verzeihen, die 
in jeder Partnerschaft geschehen können. 
 
 

Venus in harmonischem Aspekt zu Mond 
    - Siehe unter Mond 
 

Venus in harmonischem Aspekt zu Mars 
 
Mit dieser Konstellation ist das Verhältnis zwischen Zuneigung und persönlicher 
Zielsetzung in Ihrer Beziehung ausgeglichen, Sie bestärken und unterstützen sich 
gegenseitig. Ihre individuellen Aktivitäten fügen sich harmonisch in Ihre Beziehung 
ein. 



Bei einer intimen Beziehung haben Sie keine Schwierigkeiten, Sexualität zu 
integrieren. Im Gegenteil, wenn nicht andere Konstellationen dies einschränken, wird 
Sexualität ein Ausdruck Ihrer Zuneigung sein und diese wiederum verstärken. 
 
 
Neben den bisher beschriebenen Aspekten zu dem Planeten Venus im 
Beziehungshoroskop gibt es noch weitere, die das bisher Gesagte einschränken 
oder ihm widersprechen können. 
 
 

Venus in herausforderndem Aspekt zu Saturn 
 
Nicht immer gelingt es Ihnen, Ihre Zuneigung auszudrücken oder beim Partner mit 
Ihrer Zuwendung Resonanz zu finden. Auch wenn Sie beide dies wollen, scheint 
manchmal eine Entfernung zwischen Ihnen zu herrschen, die keiner zu überbrücken 
imstande ist. Diese Konstellation erfordert von beiden Partnern Geduld und die 
Bereitschaft, Zeiten emotional allein durchzustehen, in denen Kontakt - aus welchen 
Gründen auch immer - nicht möglich erscheint. Im allgemeinen finden Sie wieder 
zusammen, doch nicht immer genau dann, wenn der Eine meint, dies zu brauchen. 
Ein gemeinsames Bedürfnis nach Sicherheit und Verlässlichkeit in der Beziehung 
hilft Ihnen, in solchen Zeiten geduldig zu bleiben, bis die Dinge sich wieder von selbst 
einrenken. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht der Planet Venus durch die Vielzahl seiner Aspekte stark 
in diesem Beziehungshoroskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Ihr 
Bedürfnis und Ihre Fähigkeit, Zuneigung auszudrücken, treten dadurch in vielen 
Bereichen der Beziehung und des Alltags in Erscheinung. 
 
 

Der Mars 
 
Der Mars im Beziehungshoroskop steht für physische Aktivität und die gemeinsame 
Zielsetzung der Beziehung. In einer körperlichen Beziehung steht er auch für 
Sexualität. 
 
 

Composite-Mars im 5. Haus 
 
Mit dem Mars in diesem Haus des gemeinsamen Horoskops müssen Sie dafür Sorge 
tragen, dass Ihnen beiden in der Beziehung genügend Freiräume bleiben, in denen 
Sie ohne jede Einmischung des anderen Sie selbst sein und Ihrem Selbst einen 
kreativen Ausdruck geben können. Probleme entstehen dann, wenn es Ihnen nicht 
gelingt, die persönlichen Energien zum Ausdruck kommen zu lassen. Dann kann es 
zu Konflikten und endlosen Auseinandersetzungen kommen. 
Es wäre für Sie und die Beziehung gut und nützlich, Bereiche zu finden, in denen Sie 
gemeinsam aktiv sein können und zusammen an Zielen arbeiten, für die Sie Ihre 
Kraft einsetzen. Dies ist zumindest eine Möglichkeit, die Energie, die durch diese 
Hausstellung angezeigt wird, zu kanalisieren und in ein konstruktives Miteinander zu 
führen. 
 



 

Mars in Konjunktion zu Mond 
    - Siehe unter Mond 
 

Mars in harmonischem Aspekt zu Venus 
    - Siehe unter Venus 
 
Neben den bisher beschriebenen Aspekten zu dem Planeten Mars im 
Beziehungshoroskop gibt es noch weitere, die das bisher Gesagte einschränken 
oder ihm widersprechen können. 
 
 

Mars in herausforderndem Aspekt zu Neptun 
 
Dieser Aspekt im Beziehungshoroskop erfordert von beiden Partnern 
Aufmerksamkeit und Bewusstheit. Im allgemeinen hat er keine so gute Wirkung, da 
bei Ihnen durch die Partnerschaft die Klarheit über Ihre Motivationen und Ziele 
verloren gehen kann. Vielleicht verhält sich einer von Ihnen oder beide derart, dass 
der andere unsicher und verwirrt wird. Aggressionen bleiben möglicherweise im 
Verborgenen und werden eher so ausgelebt, dass beim anderen unklare 
Schuldgefühle erzeugt werden. 
Wenn es Ihnen gelingt, den negativen Tendenzen entgegenzuarbeiten und Sie in der 
Lage sind, sich für die spirituelle Komponente zu öffnen, kann dieser Aspekt positive 
Wirkungen entfalten. So kann diese Konstellation die geistige Bewusstheit und die 
Selbsterkenntnis in Ihrer Partnerschaft verstärken, so dass Sie beide eine andere 
Orientierung und einen neuen Umgang mit den Anforderungen der Welt suchen und 
finden. Möglicherweise entwickeln Sie dabei gemeinsame Aktivitäten, die weniger auf 
sich selbst orientiert sind und mehr dem Wohl anderer dienen. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht der Planet Mars durch die Vielzahl seiner Aspekte stark in 
diesem Beziehungshoroskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Ihre 
persönlichen Interessen und deren Durchsetzung, treten dadurch in vielen Bereichen 
der Beziehung und des Alltags in Erscheinung. 
 
 

Der Vergleich zwischen Ihren Geburtshoroskopen 
 
Im letzten Abschnitt dieser Partnerschafts-Deutung werden die Berührungspunkte 
(astrologisch: Aspekte) zwischen Ihren beiden Geburtshoroskopen gedeutet. 
Der erste Blick gilt dem Zusammentreffen der Elemente, wie sie in den beiden 
Geburtshoroskopen stark vertreten sind und eventuell vorhandener gegenseitiger 
Aspekte zum Aszendenten. 
 
 

Feuer trifft auf Feuer 
 
Sie beide haben die Neigung, eine etwas romantische und idealistische Sichtweise 
und Herangehensweise an das Leben zu haben. Am liebsten würden Sie in einer 
Märchenwelt leben, in der alles eine besondere Bedeutung hat, insbesondere auch 
der jeweils andere und Ihre Beziehung. Vielleicht verkörpert jeder für den anderen 



eine mythische Gestalt, praktischer ausgedrückt einen Ideal-Typus. Immer wieder 
gelingt es Ihnen, sich gegenseitig zu verzaubern und gemeinsam in eine 
Märchenwelt zu tauchen. Dabei ist dies nicht ausschließlich eine romantische und 
träumerische Verbindung: Initiative und Abenteuer gehören ebenso sehr zu Ihren 
gemeinsamen Elementen. Auf dieser Ebene passen Sie beide wirklich ungewöhnlich 
gut zueinander, doch die praktische Welt mit ihren alltäglichen, oft langweiligen 
Anforderungen ist etwas, wovon Sie beide nicht sonderlich begeistert sind, und die 
Erfüllung der täglichen Pflicht ist nicht Ihre Stärke. Jede Beziehung wird jedoch früher 
oder später mit dem Gewöhnlichen und dem Alltag konfrontiert. Wenn Sie in diesen 
Bereichen keine für beide zufriedenstellende Übereinkünfte erzielen, können Streit 
und Frustration über alltägliche Dinge die eigentlich gute Grundstimmung zwischen 
Ihnen trüben. 
 
 

Asc (Angelina Jolie) herausfordernd zu Mond (Brad Pitt) 
Asc (Brad Pitt) herausfordernd zu Sonne (Angelina Jolie) 
 
Auf bemerkenswerte Art ergänzen sich bei Ihrer Beziehung Ihre Persönlichkeiten und 
Ihre Wesenskerne. Sie entsprechen mit Ihrem Wesen der Vorstellung, die der jeweils 
andere von seinem Partner hat und verkörpern mit Ihrer Persönlichkeit einen Typ 
Mensch, der für den anderen eine große Anziehungskraft besitzt. Wahrscheinlich 
finden Sie sich gegenseitig schon allein von der Gestalt und dem Äußeren her schön 
und attraktiv und zu sich selbst passend. Ergänzungen dieser Art können von 
magischer Qualität sein, der andere ist genau das, was dem einen immer gefehlt hat, 
er passt wie der Schlüssel zum Schloss. 
 
Anziehungen dieser Art beinhalten immer ein wenig Projektion, vielleicht ist 
Projektion sogar ein Bestandteil jeder Anziehung. Wie dem auch sei, früher oder 
später werden Sie feststellen, dass diese Anziehung auch eine Anziehung der 
Gegensätze sein kann, und an diesem Punkt ist es hilfreich, wenn die Projektionen 
als solche erkannt und zumindest zum Teil zurückgenommen werden. Das bedeutet, 
dass jeder von Ihnen für sich selbst auch ein wenig von dem in sein Leben bringen 
muss, was er in dem anderen gesucht und an ihm bewundert hat. Diese 
Herausforderung kann für Sie beide eine Quelle beständigen Entdeckens und 
Lernens sein. Voraussetzung dafür ist, dass Sie Ihre Unterschiedlichkeit erkennen 
und annehmen. 
 
 

Asc (Angelina Jolie) herausfordernd zu Venus (Brad Pitt) 
 
Mit seinem Charme und seiner Fähigkeit, elegant und diplomatisch die Probleme zu 
lösen und das Leben zu meistern, besitzt Brad Pitt eine große Anziehungskraft für 
Angelina Jolie. Insofern ist Brad Pitt eine Ergänzung zu dem, womit Angelina Jolie 
die Neigung hat sich zu identifizieren. Auf der anderen Seite verkörpert Angelina 
Jolie mit ihrer Person und ihrer ruhigen und gefühlvollen Persönlichkeit einen Typ 
Mensch, der für Brad Pitt eine große Anziehung besitzt. Wahrscheinlich findet er sie 
schon allein von ihrer Gestalt und ihrem Aussehen her attraktiv und zu sich passend. 
Ergänzungen dieser Art können von magischer Qualität sein, der andere ist genau 
das, was dem einen immer gefehlt hat, er passt wie der Schlüssel zum Schloss. 
 



Anziehungen dieser Art beinhalten immer ein wenig Projektion, vielleicht ist 
Projektion sogar ein Bestandteil jeder Anziehung. Wie dem auch sei, früher oder 
später werden Sie auf irgendeine Art und Weise feststellen, dass die Projektionen 
erkannt und zumindest zum Teil zurückgenommen werden. Das bedeutet, dass jeder 
von Ihnen für sich selbst auch ein wenig von dem in sein Leben bringen muss, was 
er in dem anderen gesucht und an ihm anerkannt und bewundert hat. Wenn Sie 
diese Herausforderung annehmen, kann die Beziehung für Sie beide eine Quelle 
beständigen Entdeckens und Lernens sein. Voraussetzung dafür ist, dass Sie Ihre 
Unterschiedlichkeit erkennen und annehmen. 
 
 

Verträglichkeit 
 
Sonne und Mond sind die wichtigsten Planeten im Geburtshoroskop. Lesen Sie in 
dem nun folgenden Abschnitt, wie die Sonne und der Mond von Angelina Jolie zu 
dem Horoskop von Brad Pitt stehen und umgekehrt. 
 
 

Sonne (Angelina Jolie) harmonisch zu Jupiter (Brad Pitt) 
 
Dies ist ein außerordentlich anregender und belebender Aspekt zwischen Ihren 
beiden Geburtshoroskopen, auch wenn er sich nicht in jedem Fall und in allen 
Situationen als harmonisch erweist. Angelina Jolie kann in vielen Bereichen mit der 
großzügigen Unterstützung von Brad Pitt rechnen, insbesondere auch bei ihren 
persönlichen Bestrebungen, zu wachsen und sich weiter zu entwickeln. Dabei 
bekommt sie von Brad Pitt viele Anregungen, die ihren Horizont erweitern und ihr 
neue Perspektiven erschließen können. Auf der anderen Seite kann Angelina Jolie 
für Brad Pitt eine Hilfe sein, seine Ideale und Expansionsbestrebungen zu 
fokussieren und seine reichhaltigen Vorstellungen über die Welt und das Leben mit 
seiner individuellen Entwicklung in Einklang zu bringen. Sie beide sind bereit, viel für 
den anderen zu tun und zu geben, doch gibt es auch bei beiden hohe Erwartungen 
an den anderen, die manchmal enttäuscht werden können. 
 
 

Sonne (Angelina Jolie) herausfordernd zu Uranus (Brad Pitt) 
Sonne (Brad Pitt) harmonisch zu Uranus (Angelina Jolie) 
 
Die Ausprägungen der Individualität und persönlichen Eigenheiten, die Sie beide im 
Lauf Ihres Lebens entwickelt haben, können zu einer beständigen Irritation einerseits 
und zu einer kreativen Herausforderung andererseits werden. In jedem Fall erhält die 
Beziehung durch diese Konstellation etwas Einzigartiges, die Anziehung kann sehr 
sprunghaft sein und beginnt meist als heftige Verliebtheit. 
 
Im günstigsten Fall fördert dieser Aspekt Originalität und kreative Intelligenz bei 
beiden Partnern. Im ungünstigen Fall erschweren Rebellion und exzentrisches 
Verhalten das Zusammensein. Sie beide sind durch die Beziehung ständig 
gezwungen, an Ihrem Selbstverständnis und an dem Verständnis des anderen zu 
arbeiten, und Sie müssen damit leben lernen, dass der andere letztlich in bestimmten 
Reaktionen und Verhaltensweisen immer unberechenbar sein und bleiben wird. 
 
 



Mond (Brad Pitt) herausfordernd zu Venus (Angelina Jolie) 
 
Die Anziehung und Zuneigung, die zwischen Ihnen besteht, hat nicht zuletzt auch mit 
der beharrlichen und zielstrebenden Grundstimmung von Brad Pitt zu tun, für die 
Angelina Jolie eine ausgeprägte Antenne hat. Mit ihrer liebevollen Zuwendung ist sie 
in der Lage, das Selbstvertrauen Brad Pitts zu stärken und in ihm die Bereitschaft zu 
erhöhen, seine Gefühle zu zeigen. 
 
Diese Konstellation zwischen Ihren Horoskopen deutet auf starke Anziehung und 
gegenseitige Zuneigung. Auch wenn Sie sich in Ihren Interessen nicht immer 
ergänzen und Ihre Vorlieben nicht ganz übereinstimmen, wird dieser Aspekt dazu 
beitragen, andere Widersprüche zwischen Ihren Persönlichkeiten - sofern sie 
existieren - zu mildern und auszugleichen. 
 
 

Mond (Angelina Jolie) herausfordernd zu Mars (Brad Pitt) 
 
Die sexuelle Anziehung, die zwischen Ihnen besteht, hat nicht zuletzt auch mit der 
aktiven und impulsiven Grundstimmung von Angelina Jolie zu tun, für die Brad Pitt 
eine ausgeprägte Antenne hat. Mit seiner beharrlichen und zielstrebenden 
Zuwendung ist er in der Lage, das Selbstvertrauen von Angelina Jolie 
herauszufordern und zu stärken, auch wenn sie sich vielleicht anfangs vor seiner 
besitzergreifenden Art etwas erschreckt zurückgezogen hat. Nachdem Angelina Jolie 
Vertrauen gefasst hat, kann sie feststellen, dass sie mit ihrer Phantasie die Aktivität 
und den Tatendrang von Brad Pitt beflügeln kann. Sie können ausgezeichnet 
zusammen arbeiten und sich in vielen Bereichen kooperativ verhalten. 
 
 

Mond (Angelina Jolie) harmonisch zu Jupiter (Brad Pitt) 
Mond (Brad Pitt) herausfordernd zu Jupiter (Angelina Jolie) 
 
Zwischen Ihnen herrscht eine Grundstimmung von Zuneigung, Optimismus und 
gegenseitiger Hilfsbereitschaft, die in beiden die besten Seiten wecken kann. Sie 
beide verfügen über ein einfühlendes Verständnis für das, was der andere vom 
Leben erwartet und wonach er sich sehnt. Sie sind bereit, mit ihrem emotionalen 
Potential Ihrem Partner jedwede Unterstützung zum Erreichen seiner Ziele zu geben. 
Sie wecken mit Ihrer Zuwendung bei dem anderen Gefühle des Entgegenkommens 
und der Großzügigkeit, was wiederum für Sie selbst Ihre Gefühle wirklicher und 
einzigartiger erscheinen lässt. In der gegenseitigen Zuneigung gibt es etwas 
Romantisches und Abenteuerliches, aber ebenso sehr viel gefühlsmäßige Nähe, und 
vielleicht sind Sie beide überrascht von sich selbst, wie viel Sie für die Beziehung zu 
geben bereit sind. 
 
 

Mond (Brad Pitt) herausfordernd zu Uranus (Angelina Jolie) 
 
Ihre Beziehung birgt viel Originalität und eigenwilligen, kreativen Austausch. Sie 
haben die Möglichkeit, sich emotional auf ungewöhnliche, direkte Art zu verbinden. 
Oft weiß Angelina Jolie intuitiv, wie Brad Pitt sich fühlt und was er empfindet. Doch 
liegt auch viel Unberechenbares in dieser Konstellation, denn ebenso sehr stacheln 
Sie sich gegenseitig in Ihrer Eigenwilligkeit an. Immer wieder werden Sie von dem 



anderen irritiert. So faszinierend und schillernd jeder für den anderen am Beginn der 
Beziehung gewesen sein mag, kann es sich im Lauf der Zeit vielleicht als schwierig 
erweisen, gemeinsam zu ausgeglichenen Stimmungen zu finden, da immer wieder 
ein erregendes und gefühlsmäßig stimulierendes Element zwischen Ihnen wirkt. 
Diese Konstellation zwischen Ihren Geburtshoroskopen verspricht allein keine 
dauerhafte Beziehung, dafür sind noch weitere, stabilere Verbindungen notwendig. 
Auch wenn Sie länger zusammen sind, wird Ihre Beziehung immer etwas 
Ungewöhnliches und Unberechenbares behalten. 
 
 

Verstehen und Kommunikation 
 
Merkur steht im Horoskop für die Bereiche Verstehen und Kommunikation. Lesen Sie 
in dem nun folgenden Abschnitt, wie der Merkur in Ihren Geburtshoroskopen jeweils 
zu dem Horoskop des anderen steht. 
 
 

Merkur (Angelina Jolie) herausfordernd zu Sonne (Brad Pitt) 
 
Das Gespräch und der Austausch durch Kommunikation ist zwischen Ihnen eine 
Quelle beständiger Lebendigkeit. Sie haben sich etwas zu sagen, auch wenn Sie 
nicht immer einer Meinung sind. Manchmal allerdings hat Angelina Jolie 
Schwierigkeiten, Brad Pitt in seinem Wesen zu verstehen, Brad Pitt wiederum 
können gelegentlich die Gedankengänge von Angelina Jolie ungewohnt oder sogar 
fremd sein. Doch diese Unterschiedlichkeit erweist sich eher als Ansporn denn als 
hinderlich. Ihre Kommunikation ist dadurch lebendiger, als wenn Sie beide immer nur 
das Gleiche denken würden. 
 
 

Merkur (Brad Pitt) herausfordernd zu Mond (Angelina Jolie) 
 
Manchmal reagiert Angelina Jolie übersensibel auf die Ideen, Standpunkte und 
Gefühle von Brad Pitt, nicht zuletzt deshalb, weil sie Worte oder Gesten falsch 
interpretiert oder von seinen vernünftigen Erwägungen irritiert ist. Brad Pitt dagegen 
hat die Neigung, ungeduldig zu werden oder seinerseits sich irritiert zu fühlen, wenn 
Angelina Jolie ihn nicht sofort versteht oder er das Gefühl hat, dass sie ihm nicht 
folgen kann. Dann besteht die Gefahr, dass Brad Pitt nicht genügend auf die Gefühle 
und Stimmungen von Angelina Jolie achtet und sie dadurch verletzt. 
 
Insgesamt betrachtet deutet diese Konstellation auf Unterschiede in der 
Wahrnehmung und im Verständnis hin, die den Austausch zwischen Ihnen  anregen 
und nur dann zu Missverständnissen oder zu ernsthaften Verständnisschwierigkeiten 
führen, wenn die Bereitschaft, dem anderen zuzuhören, aus anderen Gründen 
bereits verloren gegangen sein sollte. 
 
 

Merkur (Brad Pitt) herausfordernd zu Mars (Angelina Jolie) 
 
Die Kommunikationsprozesse und der geistige Austausch zwischen Ihnen können 
von großer Vitalität und außerordentlicher Fruchtbarkeit für beide sein, denn es gibt 
ein Element, welches sehr belebend und geistig stimulierend wirkt. Angelina Jolie 



inspiriert die Ausdrucksmöglichkeiten von Brad Pitt und bestärkt ihn im Lernen und 
Verstehen. Brad Pitt kann bei allen Unternehmungen von Angelina Jolie ihr mit Rat 
und Tat zur Seite stehen, sie ermutigen und ihr dabei helfen, ihre Energien am 
besten einzusetzen. Belebter und energiegeladener Austausch heißt in manchen 
Fällen auch Streit, aber Streit im besten Sinn als Methode, unterschiedliche 
Sichtweisen voneinander abzugrenzen und gemeinsam zum besten Ergebnis zu 
kommen. 
 
 

Merkur (Brad Pitt) herausfordernd zu Jupiter (Angelina Jolie) 
 
Dies ist eine ausgesprochen belebende Verbindung zwischen Ihnen, die den 
Meinungsaustausch anregt und im kreativen Bereich eine gute Zusammenarbeit 
ermöglicht. Angelina Jolie inspiriert Brad Pitt und regt die Sehnsucht nacht Lernen 
und einer Öffnung und Entwicklung der intellektuellen und geistigen Horizonte bei 
ihm an. Sie erweist sich als großzügig und tolerant, auch wenn sie manchmal mehr 
verspricht, als sie halten kann. Brad Pitt kann Angelina Jolie auf den Boden der 
Tatsachen zurückholen, wenn sie mit ihren kreativen Gedankenflügen wieder weit 
voraus geeilt ist, und damit ihrer Neigung entgegenarbeiten, übers Ziel 
hinauszuschießen. Sie beide können voneinander profitieren, obwohl Sie nicht in 
allen Bereichen die gleichen Ansichten haben und bei verschiedenen Interessen 
nicht immer Übereinstimmung erzielen. 
 
 

Merkur (Angelina Jolie) harmonisch zu Saturn (Brad Pitt) 
Merkur (Brad Pitt) herausfordernd zu Saturn (Angelina Jolie) 
 
Sie beide finden in Ihrem Partner einen verständnisvollen, aber auch kritischen 
Zuhörer, der zu Distanz fähig ist und Ihnen dabei behilflich sein kann, die Dinge zu 
ordnen und in ein rechtes Licht zu rücken. Sie schätzen die bewegliche und kluge Art 
des anderen, mit der er an intellektuelle und geistige Herausforderungen herangeht. 
Doch berühren die Kommunikationsprozesse zwischen Ihnen auch tiefere Schichten, 
die möglicherweise Probleme schaffen können. Denn in Ihnen beiden gibt es ein 
möglicherweise verborgenes und unbewusstes Unzulänglichkeitsgefühl im 
Zusammenhang mit Lernen und Kommunikation, auch wenn es dafür keinen Grund 
gibt. 
 
So kann Ihnen beiden der Partner gleichgültig erscheinen, oder Sie haben manchmal 
das Gefühl, er würde Ihnen gar nicht zuhören oder immer nur aus Prinzip anderer 
Meinung sein. In solchen Situationen können Sie beide das Gefühl bekommen, sich 
nicht im mindesten verständlich machen zu können. Doch bereits eine Einsicht in 
diese Problematik und eine offenes Wort darüber kann dem Problem die Spitze 
nehmen und zu kreativen Lösungen führen. Dann können Ihre Gespräche und Ihr 
Austausch mit Ernsthaftigkeit und mit großem praktischen Nutzen für beide 
verlaufen. 
 
 

Zuneigung und Leidenschaft 
 
Venus und Mars sind die beiden wichtigsten Planeten, die im Horoskop für 
Beziehung und Partnerschaft stehen. Lesen Sie in dem nun folgenden Abschnitt, wie 



diese beiden Planeten jeweils in dem Horoskop von Angelina Jolie und Brad Pitt zu 
dem Horoskop des anderen stehen. 
 
 

Venus (Angelina Jolie) herausfordernd zu Mond (Brad Pitt) 
    siehe oben 
 

Venus (Angelina Jolie) herausfordernd zu Venus (Brad Pitt) 
 
Eine Verbindung von der Venus des einen Horoskops zu der des anderen ist für eine 
Partnerschaft eine gute Voraussetzung, um die Gefühle füreinander lebendig zu 
erhalten und in Kontakt zu bleiben. Auch wenn Sie eine unterschiedliche Art und 
Weise haben, Sympathie und Zuneigung zu empfinden und auszudrücken, sowie 
verschiedene Orientierung in Hinsicht auf Ästhetik und Geschmack, und dadurch 
möglicherweise kleine Reibereien und Meinungsverschiedenheiten entstehen 
können, überwiegt das verbindende Element dieser astrologischen Konstellation. 
 
 

Venus (Brad Pitt) herausfordernd zu Jupiter (Angelina Jolie) 
 
Zwischen Ihnen herrscht eine Grundstimmung von Zuneigung, Optimismus und 
gegenseitiger Hilfsbereitschaft, die in beiden die besten Seiten wecken kann. Brad 
Pitt verfügt über ein liebevolles Verständnis für das, was Angelina Jolie vom Leben 
erwartet und wonach sie sich sehnt, er ist bereit, mit seiner beharrlichen und 
zielstrebenden Zuneigung ihr jedwede Unterstützung zum Erreichen ihrer Ziele zu 
geben. Brad Pitt weckt mit seiner Zuwendung bei Angelina Jolie Gefühle des 
Entgegenkommens und der Großzügigkeit, was wiederum für Brad Pitt seine Liebe 
und Zuneigung wirklicher und einzigartiger erscheinen lässt. In der gegenseitigen 
Zuneigung gibt es etwas Romantisches und Abenteuerliches, und vielleicht ist Brad 
Pitt überrascht von sich selbst, wie viel er für die Beziehung zu geben bereit ist. 
 
 

Venus (Brad Pitt) herausfordernd zu Uranus (Angelina Jolie) 
 
Dieser Aspekt deutet auf eine zumindest am Anfang der Beziehung vorhandene 
heftige Verliebtheit. Insbesondere die Gefühle von Brad Pitt können mit einer 
Heftigkeit geweckt werden, die vergleichbar mit einem elektrischen Schlag sind. 
Unter Umständen ist eine Beziehung, die unter diesem Stern begann, genauso 
schnell wieder zu Ende, wie sie begonnen hat. 
 
Gibt es jedoch weitere Verbindungen zwischen den beiden, die etwas stabiler sind, 
so wird auf die Dauer gesehen eine gewisse Faszination Bestandteil der Beziehung 
bleiben. Angelina Jolie wird durch die Augen von Brad Pitt gesehen immer etwas 
Eigenes, Individuelles bleiben, und vielleicht muss er sich gelegentlich abgrenzen, 
um sein Selbst und seine Individualität zu bewahren und sich in der Beziehung nicht 
aufzulösen. 
 
Insgesamt betrachtet ist dieser Aspekt eine Verbindung, in der neben der Anziehung 
für beide Partner eine kreative Herausforderung steckt, nämlich sich nicht im anderen 
zu verlieren und trotz einer Verbundenheit die jeweilige Individualität zu bewahren. 
 



 

Mars (Brad Pitt) herausfordernd zu Mond (Angelina Jolie) 
    siehe oben 
 

Mars (Angelina Jolie) herausfordernd zu Merkur (Brad Pitt) 
    siehe oben 
 

Mars (Angelina Jolie) herausfordernd zu Mars (Brad Pitt) 
 
In Bereich von Initiative und Tatendrang kann es zwischen Ihnen leicht zu 
Mißverständnissen und Auseinandersetzungen kommen. Sie haben ein 
unterschiedliches physisches Temperament und oft auch verschiedene 
Zielsetzungen. Wenn es Ihnen gelingt, Ihre Unterschiedlichkeit zu akzeptieren, 
können Sie gegenseitig voneinander profitieren: Der eine will und kann das gut tun, 
was dem anderen schwer fällt und umgekehrt. 
 
 

Mars (Angelina Jolie) harmonisch zu Jupiter (Brad Pitt) 
Mars (Brad Pitt) herausfordernd zu Jupiter (Angelina Jolie) 
 
Auf einer elementaren physischen Ebene beflügeln Sie einander, und in der 
Durchsetzung Ihrer Ziele regen Sie gegenseitig Ihren Ehrgeiz und Ihre Motivationen 
an. Dabei können sich durch Ihre Beziehung auch neue Perspektiven für jeden von 
Ihnen ergeben. Dies ist eine Konstellation von Lebensfreude und Schaffensdrang; zu 
ihr passt der Ausdruck 'zusammen Pferde stehlen'. Sie ermutigen einander, und auch 
Widerstände können Ihnen den gemeinsamen Optimismus nicht nehmen. 
 
Die sexuelle Attraktivität, die zwischen Ihnen besteht, hat etwas Zündendes und 
Abenteuerliches, wahrscheinlich waren Sie in den Anfängen Ihrer Beziehung sehr 
verliebt und begehrlich aufeinander. Sie sind füreinander so etwas wie der ideale 
Geliebte, Sie beflügeln einander und geben sich gegenseitig das Gefühl, attraktiv und 
begehrenswert zu sein. Mit Ihrer Werbung und Zuwendung sprechen Sie in dem 
anderen das Bedürfnis nach Bedeutung an und stillen seine Sehnsucht nach 
Abenteuer und Horizonterweiterung. 
 
 

Herausforderungen und Probleme 
 
In jeder Beziehung gibt es Berührungspunkte, in denen sich die Partner aneinander 
reiben, und wahrscheinlich erfahren Sie diese Bereiche als anregend und belebend. 
Doch darüber hinaus sind auch in jeder Partnerschaft Wechselwirkungen auf tieferen 
Ebenen wirksam, wo einer von Ihnen unter Umständen Ängste und unbewusste 
Abwehrreaktionen beim anderen auslöst, die sowohl heftige Emotionen mobilisieren 
wie auch den Austausch zwischen Ihnen gänzlich ins Stocken geraten lassen 
können. 
 
Gerade diese Bereiche sind die eigentlichen Herausforderungen in einer Beziehung. 
Ganzheitliches, astrologisches Denken geht von der Annahme aus, dass Sie die 
Konflikte und Schwierigkeiten, die Sie jetzt haben, genau aus dem Grund haben, weil 
eine Instanz in Ihnen (das Unbewusste) entschieden hat, dass Sie in diesen 
Bereichen jetzt etwas lernen sollen. Wenn Sie bereit dazu sind und versuchen, die 



eigenen unbewussten Motive, Gefühle und Reaktionen und die des Partners zu 
verstehen, können die Konflikte bei Ihnen beiden zu größerer Einsicht und 
persönlichem Wachstum beitragen. 
 
 

Saturn (Brad Pitt) harmonisch zu Sonne (Angelina Jolie) 
 
Mit ihrem Wesen, ihrer Kreativität und ihrer Art und Weise auszudrücken, dass sie 
lebendig ist und das Leben liebt, kann Angelina Jolie eine beschützende und sich 
verantwortlich fühlende Reaktion bei Brad Pitt auslösen. Diese Reaktion kann von 
Angelina Jolie als angenehm und erwünscht, sie kann aber auch als unerwünscht 
empfunden werden. Letzteres ist um so wahrscheinlicher, je mehr Brad Pitt glaubt zu 
wissen, was für Angelina Jolie gut und richtig ist und je mehr er die Tendenz 
entwickelt, Entscheidungen für sie zu treffen und ihr zu sagen, wo es lang geht. 
 
Spätestens dann kann Angelina Jolie das Gefühl bekommen, sich gegen Brad Pitt 
behaupten oder sogar wehren zu müssen. Diese Reaktion kann aber auch bei 
Angelina Jolie auftreten, ohne dass Brad Pitt besondere Ambitionen hat, sie zu 
bevormunden oder zu gängeln. Denn es besteht auch die Möglichkeit, dass ihr seine 
Art und sein Wesen als begrenzend und einschränkend und er selbst als 
egozentrisch oder kalt erscheint. 
 
Für Angelina Jolie ist es wichtig, in dieser Beziehung größere Eigenständigkeit und 
ein vom anderen unabhängiges Selbstvertrauen zu entwickeln. Anscheinend kann 
diese Beziehung nicht immer genau dann alle ihre Bedürfnisse erfüllen, wenn sie 
dies will oder braucht. Vermutlich kann dies keine Beziehung, auch wenn die 
Schwierigkeiten in einer anderen Beziehung anders gelagert sein könnten. Doch 
wenn Angelina Jolie in bestimmten Situationen lernt, statt Zwang auszuüben oder 
sich ihren Frustrationen hinzugeben, innerlich einen Schritt zurückzutreten, kann sie 
vielleicht entdecken, dass sie manche ihrer Bedürfnisse auch aus eigener Kraft stillen 
kann und sie im Großen und Ganzen doch das bekommt, was sie braucht. Dadurch 
kann sie ein realistischeres Bild von den menschlichen Grenzen einer Partnerschaft 
bekommen, aber auch ein ehrlicheres Bild von sich selbst und von ihren 
Möglichkeiten. 
 
Für Brad Pitt ist es wichtig, seine eigenen Unsicherheiten und Bereiche, in denen er 
besonders vorsichtig oder sogar ängstlich ist, zu erkennen und zu lernen, besser 
damit umzugehen. Es ist nicht so, dass Angelina Jolie diese Gefühle in ihm weckt, 
vielmehr kommt er durch die Beziehung mit Angelina Jolie mehr mit seinen Grenzen 
in Berührung und dies ist in der Tat eine Herausforderung und eine Chance. Von 
Angelina Jolie kann er die Wärme, die Zuwendung und den emotionalen Zuspruch 
bekommen, der seine Persönlichkeit stärkt und eine Vertrauensbasis schafft, auf der 
es ihm leichter fällt, seine Ängste und Unsicherheiten zuzulassen und sie 
einzugestehen. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg, innerlich ein freierer Mensch 
zu werden. 
 
 

Saturn (Angelina Jolie) herausfordernd zu Mond (Brad Pitt) 
 
Mit diesem Aspekt zwischen den beiden Geburtshoroskopen kann Brad Pitt sich im 
Fluss seiner Gefühle oder im Ausdruck derselben eingeschränkt oder unverstanden 



fühlen. Vielleicht hat er das Gefühl, gegen eine Mauer zu rennen und mit dem, was 
er fühlt, einfach nicht überzukommen. Angelina Jolie dagegen kann das Gefühl 
entwickeln, dass Brad Pitt sie mit jeder Kleinigkeit nervt und belästigt. 
 
Im allgemeinen müssen beide Partner bei derartigen Konstellationen etwas lernen. 
Angelina Jolie sollte versuchen, sich deutlich abzugrenzen und klar zu vermitteln, 
wenn sie keinen Kontakt wünscht und in ihren eigenen Welten bleiben will, statt eisig 
zu schweigen und Brad Pitt abblitzen zu lassen. 
 
Brad Pitt dagegen sollte versuchen zu akzeptieren, dass Angelina Jolie nicht 
jederzeit und unter allen Umständen ansprechbar und erreichbar ist, und versuchen, 
einen Blick dafür zu bekommen, wann sie mit sich selbst beschäftigt und in ihren 
eigenen Welten ist. 
 
Ein weiterer Aspekt dieser Konstellation besteht darin, dass gerade mit dem, was 
Brad Pitt unmittelbar denkt und fühlt er bei Angelina Jolie Bereiche anspricht, wo sie 
selbst ängstlich und unsicher ist, auch wenn sie sich dieser Tatsache möglicherweise 
nicht bewusst ist oder nicht bereit ist, dies zuzugeben. 
 
 

Saturn (Angelina Jolie) herausfordernd zu Venus (Brad Pitt) 
 
Zwischen Ihren beiden Geburtshoroskopen gibt es eine Konstellation, die bewirkt, 
dass Brad Pitt manchmal das Gefühl hat, mit seiner Zuneigung zu Angelina Jolie 
nicht überzukommen oder nicht die Möglichkeit zu haben, sie ihr zu zeigen. In 
solchen Zeiten kann sie ihm kalt und unnahbar und wenig flexibel erscheinen. Diese 
Situation kann in Brad Pitt hin und wieder Gefühle von Einsamkeit, Frustration aber 
auch Wut bewirken. Wahrscheinlich wird Brad Pitt auch weiterhin gelegentlich mit 
solchen Erfahrungen konfrontiert werden, wenn Sie beide sich bemühen, die 
Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Denn es ist nicht Angelina Jolie, die ihn vor 
den Kopf stößt, sondern die Schwierigkeiten liegen in der Natur Ihrer Beziehung. 
 
In der Tat ist dies für Brad Pitt eine Herausforderung, emotionale Eigenständigkeit zu 
entwickeln, die nicht immer auf eine unmittelbare Antwort angewiesen ist. In 
Situationen, in denen es nicht möglich erscheint, den Kontakt zu Angelina Jolie 
herzustellen, den er sich wünscht, sollte er versuchen, sich allein über Wasser zu 
halten oder von Angelina Jolie unabhängige Wege zu suchen, um die emotionale 
Unterstützung zu finden, die er braucht. Wenn er darauf verzichtet, mit Verführung 
oder dem Inszenieren von pathetischen Gefühlen Angelina Jolie aus ihrer 
vermeintlichen Reserve zu locken und statt dessen die Verantwortung für sich selbst 
und seine Gefühle übernimmt, wird er vielleicht etwas realistischer in Bezug auf die 
Liebe und toleranter und einfühlsamer für andere und deren Natur. Auf diese Art und 
Weise kann aus einer scheinbar frustrierenden Situation etwas Schöpferisches 
werden, mit dem auch mehr Zufriedenheit und Ausgeglichenheit in Ihre Partnerschaft 
kommt. 
 
 

Saturn (Angelina Jolie) herausfordernd zu Mars (Brad Pitt) 
 
Auch wenn Angelina Jolie von ihrem Wesen her nicht ein besonnener und zaghafter 
Mensch sein sollte, kann Brad Pitt das Gefühl bekommen, in seinem Ehrgeiz und 



Unternehmungsgeist durch die Vorsichtigkeit Angelina Jolies gehindert zu werden. 
Vielleicht hat sie auch einfach nur eine kritische Haltung gegenüber Brad Pitts 
Impulsen und Unternehmungen, die ihn verunsichert oder ärgerlich macht und seinen 
Widerstand herausfordert. 
 
Diese Konstellation ist für Brad Pitt eine Herausforderung, seine Pläne und Ziele 
nicht in jedem Fall von der Unterstützung und Zustimmung Angelina Jolies abhängig 
zu machen. Er muß darin eine Eigenständigkeit entwickeln und die Bereitschaft, auch 
allein zu entscheiden und zu handeln. Vielleicht entdeckt er im Laufe der Zeit, dass 
Angelina Jolie doch ein guter Ratgeber ist, und die kritische Haltung, wenn sie 
konstruktiv angenommen werden kann, ihn vor nicht genügend durchdachten 
Entscheidungen oder unbedachten Taten bewahren kann. 
 
 

Pluto (Brad Pitt) herausfordernd zu Sonne (Angelina Jolie) 
 
Früher oder später wird Angelina Jolie durch die Beziehung wahrscheinlich in 
Kontakt mit existentiellen Fragen kommen, die sie aus dem Gleichgewicht bringen 
können, und die möglicherweise mit vergessenen und längst zurückliegenden 
Erfahrungen zusammenhängen. Es ist nicht so, dass Brad Pitt sie damit bewusst 
konfrontiert, sondern eher so, dass die Mischung Ihrer beider Individualitäten eben 
diese Wirkung auf Angelina Jolie hat, und Brad Pitt dabei nur der Auslöser ist. Diese 
Konfrontation kann Krisen in Ihrer Beziehung hervorbringen, obwohl dies nicht der 
Fall sein muss. Ganz wichtig dabei ist, wie Sie beide damit umgehen. 
 
Die existentiellen Fragen, mit denen Angelina Jolie in Berührung kommen kann, 
haben viel mit ihrem eigentlichen Wesen und mit ihren elementaren Bedürfnissen zu 
tun. Vielleicht erlebt Angelina Jolie Brad Pitt als dominant und mächtig, und sie sieht 
keine Möglichkeit, sich gegen ihn zu wehren. Vielleicht wusste sie aber auch nicht, zu 
welch grundsätzlichen Positionen und leidenschaftlichen Gefühlen sie fähig ist und 
wie machtvoll ihre Wünsche an einen anderen Menschen sein können. Diese 
Intensität kann für Angelina Jolie faszinierend sein, sie kann sie aber auch 
erschrecken, so dass sie sich in einer spontanen Reaktion verschließt. Doch sollte 
sie diese Herausforderung als Chance annehmen und sich der Situation stellen, 
denn erst in der persönlichen Auseinandersetzung kann sie sich selbst auch in ihren 
tieferen und möglicherweise bisher unbewussten Bereichen kennen lernen und damit 
ein vertieftes Verständnis für sich selbst und die menschliche Seele überhaupt 
gewinnen. 
 
Brad Pitt sollte sich weder mit seiner auslösenden Funktion identifizieren noch sich 
schuldig dafür fühlen. Vor allem sollte er nicht versuchen, Angelina Jolie zu etwas zu 
zwingen, wozu sie nicht bereit ist. Die Intensität, die Angelina Jolie dabei 
möglicherweise entwickelt, kann in Brad Pitt unter Umständen Ängste und Abwehr 
auslösen, so dass er sich auf offene oder verdeckte Machtkämpfe einlässt, um die 
Situation zu beherrschen. Diese Reaktion ist verständlich, verstärkt aber nur den 
Druck auf Angelina Jolie und erzeugt zusätzliche Spannungen zwischen Ihnen. 
 
 

Pluto (Angelina Jolie) herausfordernd zu Mars (Brad Pitt) 
 



Auch wenn Sie vielleicht für Außenstehende locker und souverän miteinander 
umgehen, berührt diese Verbindung Sie doch in Ihrem tiefsten Innersten und setzt 
bei Ihnen beiden möglicherweise heftige Leidenschaften und dramatische Emotionen 
frei. Vor allem Brad Pitt kann für Angelina Jolie eine emotionale und sexuelle 
Intensität entwickeln, die in ihr Ängste erzeugen und Abwehrmechanismen bewirken 
kann. Wenn diese Auswirkungen unbewusst bleiben, kann sich daraus ein 
manipulatives Verhalten oder ein Dominanzbestreben entwickeln mit dem Ziel, die 
eigenen Gefühle und den Partner unter Kontrolle zu behalten. Dann spielen Sie 
Spiele miteinander, die von Ihrer Natur her eher destruktiv sind. Je offener und klarer 
Sie über diese Bereiche miteinander reden können, desto geringer ist die Gefahr, 
dass Sie sich von den unterschwelligen emotionalen Strömungen manipuliert oder 
überwältigt fühlen und sich als Reaktion darauf gegenseitig verletzen. 
 
 

Schlusswort 
 
Beziehung und Partnerschaft sind und bleiben geheimnisvoll und komplex. Jetzt 
haben Sie diesen Text gelesen und wahrscheinlich stand auch Widersprüchliches 
über Ihre Beziehung darin. Möglicherweise hatten Sie bei manchen Passagen ein 
'Aha-Erlebnis', doch ebenso wahrscheinlich haben Sie anderes spontan als 'nicht 
zutreffend' zurückgewiesen. 
 
Denken Sie daran, dass sich Ihre Beziehung durch das Lesen dieses Textes nicht 
verändert hat. Das Wichtigste ist und bleibt Ihre Erfahrung von sich selbst, dem 
anderen und der Partnerschaft. Wenn Sie aufgrund dieses Textes die Sichtweise auf 
Ihre Beziehung nicht nur bestätigt, sondern auch erweitert finden, können Sie in 
problematischen Situationen die Frage nach Ursache und Schuld vielleicht etwas 
flexibler handhaben und eventuell auch Ihre eigene Beteiligung erkennen. Vielleicht 
gibt es auch Konstellationen, die Krisen hervorrufen, welche außerhalb Ihrer Macht 
liegen, Geduld erfordern und letztlich nicht zu lösen sind, sondern nur durch einen 
anderen Umgang ihre Schärfe und Bedrohlichkeit verlieren. 
 
Lesen Sie jetzt noch eine abschließende Betrachtung, die sich aus dem Verhältnis 
zwischen harmonischen und herausfordernden Aspekten zwischen Ihren beiden 
Geburtshoroskopen ergibt. 
 
 
Ingesamt betrachtet überwiegen die herausfordernden Aspekte zwischen Ihren 
beiden Geburtshoroskopen. Ihre Beziehung wird wahrscheinlich niemals langweilig 
werden. Für Sie beide ist es besonders wichtig, sich gegenseitig Grenzen zu stecken 
und eigene Bereiche zu lassen. Man muß nicht alle Meinungsverschiedenheiten 
austragen. Manchmal genügt es, einen Schritt zurückzutreten und zu sehen und zu 
akzeptieren, dass der andere anders ist als man selbst und zu lernen, mit dieser 
Unterschiedlichkeit zu leben. 
 
 
Auf Grund der zahlreichen gegenseitigen Aspekte zu transpersonalen Planeten 
können Sie die Beziehung als schicksalhaft erleben. Dies kann bedeuten, dass Sie 
die Beziehung selbst oder möglicherweise den Partner als so stark erleben, dass Sie 
sich nicht in der Lage fühlen, sich dagegen zu wehren. Dies kann auch bedeuten, 
dass Sie den Partner als zutiefst Ihnen zugehörig empfinden. Natürlich ist diese 



Partnerschaft nicht schicksalhafter als andere Partnerschaften. Aber anscheinend 
werden Sie beide durch den jeweils anderen auch an tieferen Schichten der 
Persönlichkeit berührt. Solche Berührungen ermöglichen das gemeinsame Gefühl 
großer Nähe, sie sind aber immer wieder schwierig zu handhaben und unter 
Umständen auch verletzend, ohne dass dies von einem beabsichtigt wird. Letztlich 
sind Sie beide durch die Beziehung dazu herausgefordert, innerlich zu wachsen und 
sich kontinuierlich zu entwickeln. 
 
 

 
 
Nachwort 
 
Vielleicht war für Sie das Lesen dieses Textes ein Einstieg, und jetzt möchten Sie 
sich selbst noch ausführlicher mit der einen oder anderen Konstellation oder mit 
Astrologie überhaupt beschäftigen. 
Für diesen Fall zum Abschluss ein paar ausgewählte Literaturvorschläge zum Thema 
Astrologie und Partnerschaft: 
 
Liz Greene: 
Sag mir dein Sternzeichen, und ich sage dir, wie du liebst 
Ullstein Sachbuch 
Liz Greene: 
Kosmos und Seele, Wolfgang Krüger Verlag 
Robert Hand: 
Planeten im Composite, Papyrus Verlag 
Nicolas Klein: 
Partnerschaft im Horoskop, Hugendubel Verlag 
Stephan Arroyo: 
Astrologie und Partnerschaft, Hugendubel Verlag 
------------------------------------------------------------- 
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Ausführlich gedeutetes Geburts-Horoskop 
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