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Planetenpositionen
Planeten-/Häuserpositionen für Angelina Jolie: (Koch-Häuser)
Planet:
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
AC
MC

Kardinal
1.0
10.0

Position:
13°25' 19" Zwillinge
13° 5' 2" Widder
22°19' 39" Zwillinge
28° 9' 19" Krebs
10°42' 25" Widder
17°25' 27" Widder
17°23' 12" Krebs
28°47' 58" Waage
10°20' 23" Schütze
06°31' 24" Waage
28°53' 32" Krebs
17°51' 58" Widder

Fixiert
5.0
0.0

Veränderl.
9.0
5.0

Punkte:
2.0
4.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0

Häuser
Zeichen

Haus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Position:
28°53' 32" Krebs
24°55' 4" Löwe
21°17' 7" Jungfrau
17°51' 58" Waage
29°49' 23" Skorpion
01°45' 59" Steinbock
28°53' 32" Steinbock
24°55' 4" Wassermann
21°17' 7" Fische
17°51' 58" Widder
29°49' 23" Stier
01°45' 59" Krebs

Feuer
8.0
8.0

Erde
0.0
0.0

Luft
4.0
5.0

Punkte:
0.0
0.0
1.0
1.0
2.0
0.0
0.0
0.0
6.0
0.0
3.0
2.0

Wasser
3.0
2.0

Planeten-/Häuserpositionen für Brad Pitt: (Koch-Häuser)
Planet:
Å
Æ
Ç
È
É
Ê
Ë
Ì
Í
Î
AC
MC

Kardinal
5.0
9.0

Position:
25°51' 42" Schütze
22°49' 54" Steinbock
16° 6' 33" Steinbock
23°28' 12" Steinbock
10° 1' 35" Steinbock
09°50' 2" Widder
19° 8' 38" Wassermann
10° 4' 6" Jungfrau
16°48' 9" Skorpion
14°13' 41" Jungfrau
11°54' 44" Schütze
26°59' 28" Jungfrau

Fixiert
7.0
2.0

Veränderl.
3.0
4.0

Punkte:
2.0
2.0
1.0
1.0
1.0
3.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.0
0.0

Häuser
Zeichen
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Haus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Position:
11°54' 44" Schütze
09° 5' 26" Steinbock
12°51' 18" Wassermann
26°59' 28" Fische
22° 9' 58" Widder
16°58' 38" Stier
11°54' 44" Zwillinge
09° 5' 26" Krebs
12°51' 18" Löwe
26°59' 28" Jungfrau
22° 9' 58" Waage
16°58' 38" Skorpion

Feuer
4.0
5.0

Erde
5.0
7.0

Luft
2.0
1.0

Punkte:
2.0
5.0
1.0
3.0
0.0
0.0
0.0
1.0
2.0
0.0
1.0
0.0

Wasser
4.0
2.0
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Einleitung zur Deutung der Beziehung
Dieser Text soll Ihnen gedankliche Impulse und Anregungen zu einer bestimmten
Beziehung geben. Er wurde so konzipiert, daß sich sein Inhalt auf ganz verschiedene
Beziehungsformen anwenden läßt. Dabei kann es sich beispielsweise um eine berufliche
Arbeitsbeziehung handeln, um das Verhältnis zwischen zwei Freunden oder Geschwistern, um
eine Mutter - Kind - Beziehung oder um eine Liebesbeziehung.
Wenn sich zwei Menschen begegnen, so geschieht dies immer vor dem Hintergrund der
spezifischen eigenen Wahrnehmung. Es ist kaum möglich, einen anderen Menschen so zu
sehen, wie er wirklich ist. Man kann ihn nur so verstehen, wie dies aufgrund der eigenen
Persönlichkeit möglich ist. Jedes Individuum hat eine bestimmte Ausstrahlung, die von seinen
Mitmenschen ganz unterschiedlich aufgenommen wird. So kann die selbe Person auf den einen
Partner locker und selbstsicher wirken, auf einen anderen jedoch arrogant und überheblich. Dies
hängt stark von den individuellen Gefühlen, Normen und Wertmaßstäben ab. Bei der
vorliegenden Deutung handelt sich also nicht um eine Analyse der Persönlichkeit des Partners,
sondern um eine Darstellung der Sichtweise, wie der zweite Partner auf den ersten wirkt, bzw.
wie er von ihm wahrgenommen wird.
Das Zusammenkommen zweier Menschen löst beim Gegenüber ganz unterschiedliche
Reaktionen aus. Besteht ein solcher Kontakt über längere Zeit, kann dies für beide Partner der
Anlaß zu einem eigentlichen Entwicklungsprozeß sein. Dabei können Persönlichkeitsanteile des
einen vom anderen übernommen und integriert werden. Es kann aber auch sein, daß in einer
längerdauernden Beziehung bestimmte Themen und Lebensbereiche an den Partner abgetreten
und nicht mehr selber aktiv vertreten werden. Obwohl sie manchmal angenehm oder entlastend
wirken kann, ist dies in den seltensten Fällen eine günstige Lösung. Beim Lesen des Textes
werden Sie selber spüren, an welchen Punkten diese Gefahr bei Ihnen allenfalls auftauchen
könnte.
In jeder Beziehung gibt es Bereiche, in denen sich die beiden Partner problemlos
verstehen oder harmonisch ergänzen. Auf anderen Gebieten treten dagegen immer wieder
ähnliche Schwierigkeiten auf, die trotz gegenseitiger Bemühung kaum definitiv ausgeräumt
werden können. Diese Thematik wird in der Deutung der Aspekte berücksichtigt. Dabei geht es
um den Versuch, die Interaktion, also das, was in einer Beziehung geschieht, zu erfassen.
Grundsätzlich wird davon ausgegangen, daß beide Partner bereit sind, vom anderen zu lernen
und gemeinsame Entwicklungsschritte zu unternehmen. Deshalb werden auch bei gespannten
Aspekten Möglichkeiten erwähnt, wie sich ein bestimmter Konflikt auf eine produktive Weise
lösen läßt. Diese sind natürlich eher allgemein gehalten und sollen Sie dazu anregen, konkrete
Ideen zu Ihrer individuellen Situation zu formulieren.
Wo dies möglich ist, wäre es schön wenn beide Partner den Text in Ihrer Version lesen
und sich anschließend darüber austauschen könnten. Mit Hilfe der vorliegenden Anregungen und
dem daraus erfolgenden gemeinsamen Gespräch könnte es möglich werden, dem Partner mit
einem neuen, besseren Verständnis zu begegnen. Damit wäre das wesentlichste Anliegen der
vorliegenden Deutung erfüllt. In diesem Sinne handelt es sich also nicht um mehr um eine fertige
"Betriebsanweisung", sondern vielmehr um eine "Arbeitsgrundlage", die von Ihnen kreativ
weiterentwickelt werden kann und soll.
Viel Freude dabei wünscht Ihnen die Autorin
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Yang bei Angelina Jolie betont
Sie sind eine offene, kontaktfreudige Persönlichkeit, die gerne die Initiative
ergreift und das eigene Leben aktiv selber gestaltet. Fremdbestimmung und
Bevormundung ertragen Sie schlecht. Das Bedürfnis nach Freiheit und
Autonomie steht häufig im Vordergrund gegenüber dem Wunsch nach Sicherheit
und Geborgenheit. Sie verstehen es, Ihre Ziele klar zu formulieren, und scheuen
sich nicht davor, sich anderen Menschen so zu zeigen, wie Sie sind. Für Ihre
Wünsche und Absichten setzen Sie sich aktiv ein und verteidigen diese, falls
nötig, auch gegen Widerstände. Das geduldige Abwarten, bis sich die Dinge von
selbst entwickeln, fällt Ihnen eher schwer. Sie möchten gerne selbst etwas für
Ihre Weiterentwicklung und Ihr Fortkommen tun. In Lebensphasen der Ruhe und
Stagnation kommen bei Ihnen schnell einmal Ungeduld oder Langeweile auf. Sie
suchen stets nach neuen Möglichkeiten, um sichtbare Spuren Ihres Wirkens und
Waltens zu setzen. Die Notwendigkeit, sich zu exponieren so wie sich auch einer
Kritik auszusetzen, nehmen Sie dafür in Kauf. Sie streben danach Ihre inneren
Impulse möglichst ungebremst nachgeben und die inneren Bilder und
Vorstellungen in äußere Realität umsetzen zu können. Sie setzen sich intensiv
mit Ihrer Umwelt auseinander, wobei Sie die Vorgänge in Ihrem Umfeld konkret
erfassen und begreifen möchten. Das lebendige Gespräch mit anderen
Menschen bietet Ihnen dazu ebenso Gelegenheit wie das aktive Erproben der
eigenen Möglichkeiten und die bewußte Verarbeitung der dabei gemachten
Erfahrungen. Rein theoretische Überlegungen liegen Ihnen ebenso wenig wie
unreflektierte, gefühlsmäßige Ahnungen und Empfindungen. Sie verstehen sich
als selbsttätigen, autonomen Teil des Ganzen und versuchen, im Wechselspiel
zwischen spontanem Einsatz, Überprüfung des eigenen Wirkens und gezielter
Reaktion Ihren persönlichen Beitrag zur Gestaltung und Formung der Welt zu
leisten.
Yang bei Angelina Jolie und Yin bei Brad Pitt betont
Während Sie selber ein dynamischer, aktiver Mensch sind, erleben Sie Brad Pitt
oftmals als den ruhenden Gegenpol. Je nach der momentanen Situation und
Stimmung empfinden Sie sein ruhiges, eher abwartendes Temperament als
wohltuenden Ausgleich oder als lästigen Widerstand, der Sie in Ihrem
Tatendrang und Unternehmungsgeist bremst. Sie spüren, daß Ihr Partner sich in
heiklen Situationen, die ein rasches, energisches Durchgreifen erfordern, gerne
auf Sie verläßt. Umgekehrt wissen Sie jedoch auch, daß Sie während Zeiten lang
andauernder Belastung bei ihm immer wieder auf eine zuverlässige und stabile
Basis zurückgreifen können. Bei ihm können Sie es sich erlauben, sich
zurückzuziehen und fallen zu lassen, um sich in emotionaler und körperlicher
Hinsicht zu regenerieren, bevor Sie wieder mit neuem Elan nach Außen treten.
Im Verlaufe der Beziehung werden Sie auch die Momente besser wahrnehmen
können, in denen es darum geht, Ihre gemeinsamen Interessen aktiv in die Hand
zu nehmen, und wo Sie sich zugunsten von Brad Pitt besser etwas
zurücknehmen und abwarten, bis er seine eigenen Wünsche und Absichten
deutlicher formulieren kann.
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Rechte Hälfte bei Angelina Jolie betont
Sie haben stets ein offenes Ohr für die Anliegen und Bedürfnisse Ihrer
Mitmenschen und sind gerne bereit, eigene Interessen zugunsten anderer
zurückzustecken. Dabei nehmen Sie hin und wieder auch in Kauf, daß Sie selber
zu kurz kommen, denn es fällt Ihnen schwer, sich auf die Befriedigung der
eigenen Wünsche zu konzentrieren, weil Sie im allgemeinen die Ansprüche
anderer höher einschätzen, als Ihre eigenen.
Rechte Hälfte bei Angelina Jolie betont - linke Hälfte bei Brad Pitt betont
Ihr Partner Brad Pitt kann im Allgemeinen recht eindeutig zu seinen Wünschen
und Absichten stehen, und es fällt Ihnen deshalb schwer, sich seinen
Ansprüchen zu entziehen. Mitunter erleben Sie ihn deshalb als sehr fordernd und
haben das Gefühl, in der Beziehung zu kurz zu kommen. Es scheint Ihnen, daß
er die Erfüllung seiner Ansprüche mit großer Selbstverständlichkeit einfordert.
Daß Brad Pitt durchaus bereit ist, Ihnen dasselbe Recht einzuräumen, werden
Sie erfahren, wenn Sie lernen, den eigenen Willen ebenso klar zu formulieren.

Obere Hälfte bei Angelina Jolie betont
Sie sind ein rational denkender Mensch, der sich gerne an konkrete Tatsachen
hält. Bei der Bewältigung Ihres Alltags halten Sie sich an das, was sicht- und
handhabbar ist. Ihr Denken und Fühlen spielt sich vorwiegend auf einer
bewußten Ebene ab. Ihre wache Aufmerksamkeit hilft Ihnen, neue Eindrücke
laufend zu verarbeiten und in die richtigen Zusammenhänge einzuordnen. Im
allgemeinen sind Sie gut informiert darüber, was um Sie herum vorgeht. Wenn
Sie aber einmal nicht so genau durchschauen, was eigentlich gespielt wird,
fühlen Sie sich schnell einmal verunsichert und unwohl. Der Umgang mit dem
Nichtausgesprochenen, mit vagen Gefühlen und Stimmungen ist für Sie eher
bedrohlich. Sie verlassen sich gerne auf Ihre fünf Sinne. Leuten, die behaupten,
auch noch einen sechsten zu haben, mißtrauen Sie eher. Allerdings haben Sie
vielleicht auch schon festgestellt, daß gerade solche Personen in gewissen
Situationen intuitiv richtig reagieren, in denen Sie sich noch völlig hilf- und
orientierungslos fühlen. Der Zugang zum eigenen Unbewußten kann eine große
Bereicherung sein, der es ermöglicht, das Leben ganzheitlicher zu gestalten und
bestimmte Dinge in einer tieferen Dimension zu verstehen, als es eine rein
rationale Betrachtung ermöglichen würde.
Obere Hälfte bei Angelina Jolie betont - untere Hälfte bei Brad Pitt betont
Die große Gefühlstiefe, der Phantasiereichtum und das intuitive Gespür für die
momentane Situation faszinieren Sie an Brad Pitt, wecken in Ihnen jedoch auch
ab und zu eine gewisse Angst, die sich auch in einem plötzlich aufsteigenden
Ärger äußern kann. Vieles von dem, was Brad Pitt offenbar tief bewegt, bleibt
Ihnen rätselhaft und unverständlich. Dafür vermissen Sie bei ihm die konkret
zupackende Initiative, wenn es darum geht, Dinge in Angriff zu nehmen, die Ihrer
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Ansicht nach absolut logisch und zwingend sind.

3. Quadrant bei Angelina Jolie betont
Hilfsbereitschaft und Mitgefühl für andere sind für Sie keine leeren Schlagworte,
sondern Ausdruck einer Lebenshaltung, die genau der Ihren entspricht. Es ist für
Sie selbstverständlich, für andere da zu sein. Es käme Ihnen nie in den Sinn,
jemandem Ihren Beistand zu verweigern, der Sie darum bittet. Sie haben ein
feines Gespür für die Bedürfnisse anderer Menschen und setzen sich sehr für
ihre Belange ein, vielleicht weit mehr als für Ihre eigenen. Nicht immer wissen
Ihre Mitmenschen diese Selbstlosigkeit zu schätzen. Es kann vorkommen, daß
man diese Selbstlosigkeit als ganz natürlich hinnimmt und erst aufmerksam wird,
sollte sie einmal ausfallen. Vielleicht fühlten Sie sich auch schon einmal im Stich
gelassen, als Sie feststellen mußten, daß andere nicht bereit waren, Ihnen die
Unterstützung zu geben, die Sie selbst sonst so bereitwillig leisten. Die
Erlaubnis, auch Ihre eigenen Interessen für sich selbst wahrzunehmen, ist für Sie
keine Selbstverständlichkeit, sondern ein langer Prozeß.
3. Quadrant bei Angelina Jolie betont - 1. Quadrant bei Brad Pitt betont
Die große Eigenständigkeit und das direkte, unverblümte Auftreten von Brad Pitt
beeindruckt Sie in gewisser Weise. Allerdings haben Sie oftmals das Gefühl, daß
er allzu stark mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt ist und sich
zuwenig um die Belange seiner Mitmenschen kümmert. Für diese Art von
Egoismus haben Sie wenig Verständnis. Sie schätzen die klare Linie Ihres
Partners, und da Sie bei ihm meistens wissen, woran Sie sind, passen Sie sich
wie selbstverständlich seinen Anliegen und Wünschen an. Mitunter betrübt es
Sie jedoch, daß Sie nicht unbedingt mit der gleichen einfühlsamen
Aufmerksamkeit von seiner Seite rechnen können, und es braucht etwas Zeit
und Überwindung, bis Sie sich daran gewöhnt haben, Ihre Bedürfnisse ebenso
klar und eindeutig einzufordern.

Kardinal bei Angelina Jolie betont
Sie besitzen ein hohes Potential an Energie und Tatbereitschaft. Sie sind rasch
begeisterungsfähig und stürzen sich gerne mit Feuereifer in neue Aufgaben.
Stellen sich Ihren Plänen allerdings Widerstände in den Weg, dann erlahmt Ihr
Antrieb rasch. Zähes Durchhalten ist nicht Ihre Sache, dann suchen Sie sich
lieber ein neues Ziel, für das sich der Einsatz schneller auszahlt. Andere
Menschen vermissen deshalb manchmal die Konstanz bei Ihnen oder fühlen sich
von Ihrer ungestümen Art, die Dinge anzugehen, überfordert. Dafür schätzt man
Ihre Fähigkeit, neuen Schwung in verkrustete Strukturen zu bringen und sich
jederzeit voll einzusetzen. Wenn Sie Aussicht auf Erfolg haben, können Sie Ihr
hohes Tempo und die große Intensität auch über längere Zeit aufrechterhalten.
Nach einer solchen Phase mögen Sie sich zwar erschöpft fühlen, sind aber nach
einer kurzen Regenerationsphase wieder bereit für neue Taten.
Kardinal bei Angelina Jolie betont - kardinal bei Brad Pitt betont
6

Deutung der Beziehung zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt

Genau wie Sie besitzt auch Brad Pitt ein hohes Maß an Begeisterungsfähigkeit,
Schwung und Dynamik. Gemeinsam fühlen Sie sich immer wieder von neuen
Ideen inspiriert und stürzen sich in vielversprechende Projekte. Dazu steuern Sie
ein hohes Maß an Anfangsenergie bei und erwarten dann eigentlich, daß Ihr
Partner die längerfristige Aufbauarbeit übernimmt. Dabei kann es allerdings
vorkommen, daß dieser sich bereits neuen Plänen zugewandt hat, weil er, genau
wie Sie, das Interesse oder die ausdauernde Energie bereits verloren hat. In
solchen Momenten vermissen Sie seine konstante Unterstützung oder fühlen
sich sogar hängengelassen. Derartige Tiefpunkte werden aber im Allgemeinen
wieder wettgemacht durch die gemeinsame Freude an spontanem Tun und dem
intensiven Erleben des Augenblicks.

Element Feuer bei Angelina Jolie betont
Das Element Feuer spendet als universale Lebenskraft das Licht und die Wärme,
die unsere menschliche Existenz ermöglichen. Mit der Betonung dieses
Elementes in Ihrem Horoskop verfügen Sie über einen großen Reichtum dieser
lebensspendenden Kräfte. Dies verleiht Ihnen eine gute Portion an Energie und
Zuversicht zur Bewältigung Ihres Alltags. Sie haben sich die kindliche Freude am
Spiel und das im Grunde ungebrochene Vertrauen in die eigenen Kräfte bewahrt.
Neuen Aufgaben begegnen Sie im allgemeinen recht optimistisch. Sie sind leicht
zu begeistern und rasch "entflammbar". Stellen sich Ihrem Anfangseifer
allerdings Widerstände in den Weg, dann gelingt es Ihnen nicht immer, das
Feuer der Begeisterung zu erhalten, und Ihr Enthusiasmus erlahmt rasch. Sie
brauchen viel Freiheit und Spielraum, um Ihre Ideen verwirklichen zu können. Ist
dies nicht gegeben, haben Sie rasch das Gefühl ausbrechen zu müssen. Sie
besitzen ein gesundes Selbstvertrauen und einen starken Glauben an das Gute
im Menschen. Ihr ausgeprägter Wille und Ihre große persönliche Stärke können
auf zartbesaitete Personen rücksichtslos wirken. Wenn Sie andere verletzen, tun
Sie dies nicht aus böser Absicht, sondern aus Mangel an Geduld und Feingefühl,
und meistens tut es Ihnen aufrichtig leid. Dies kann Ihnen insbesondere im
Kontakt mit sehr gefühlsbetonten Menschen (Wasserzeichen) oder
bedächtig-behutsamen Charakteren (Erdzeichen) geschehen. Am wohlsten ist es
Ihnen bei der lebendigen Beweglichkeit der Luftzeichen, vorausgesetzt, diese
halten sich nicht allzu lange mit intellektuellem Geplänkel auf, sondern schreiten
wie Sie rasch zur konkreten Tat.
Element Feuer bei Angelina Jolie betont - Erde bei Brad Pitt betont
Sie erleben Brad Pitt als zuverlässigen, treuen Partner, der Sie in vieler Hinsicht
bei Ihren Aktivitäten unterstützt. Seine pragmatische Haltung erweist sich in
vielen Fällen als nützliches Korrektiv, wenn Sie sich im Eifer der Begeisterung
allzu schnell in ein Projekt stürzen wollen. Andererseits fühlen Sie sich
manchmal auch in Ihrem Enthusiasmus gedämpft und um ein Stück
Lebensfreude betrogen. Was in einem Fall ein gesunder Sinn für die
realistischen Gegebenheiten ist, empfinden Sie in einem anderen Fall als
zaudernden Pessimismus. Zwischen dem eigenen Lebensrhythmus und
demjenigen des Partners einen Ausgleich zu finden, ist deshalb nicht immer
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einfach.

Aszendent bei Angelina Jolie im Krebs
Das Verhalten Ihrer Umwelt gegenüber ist von einer großen emotionalen
Verbindlichkeit geprägt. Es gelingt Ihnen sehr rasch, Ihre Mitmenschen
gefühlsmäßig anzusprechen und eine Stimmung der persönlichen Nähe und
Geborgenheit zu vermitteln. Das offene und direkte Zeigen der eigenen
Gefühlslage erscheint gewissen Menschen mitunter auch als manipulativ. Sie
verbergen dahinter aber gar keine festen Absichten, sondern es entspricht
einfach Ihrer Art, daß Sie mit Ihren Gefühlen nicht hinter dem Berg halten können
und wollen. So erscheinen Sie denn meistens als sehr sensibel und empfindsam,
was bei Menschen, die den Umgang mit emotionalen Reaktionen weniger
gewohnt sind, eine gewisse Vorsicht und Rücksichtnahme im Kontakt mit Ihnen
hervorruft. In einer geschützten, eher häuslich geprägten Umgebung scheinen
Sie sich wohler zu fühlen als in Bereichen, wo es um harte Auseinandersetzung
und Durchsetzungsfähigkeit geht.
AC Brad Pitt in Haus 5 bei Angelina Jolie
Mit seinem Auftreten berührt Brad Pitt oftmals recht direkt Ihr Bedürfnis nach
ungetrübter Lebensfreude und spontaner Selbstdarstellung. Sie fühlen sich durch
das Zusammensein mit Ihrem Partner zu kreativem Schaffen motiviert und
angeregt. Es kann sein, daß seine Ausstrahlung auf Sie einen förderlichen,
unterstützenden Einfluß hat. Sie erleben Brad Pitt dann als zuverlässigen
Partner, der Sie konstruktiv unterstützt und Ihnen Echo und Antwort bietet. Es
kann jedoch auch geschehen, daß Sie immer wieder das Gefühl haben, mit ihm
in Konkurrenz zu stehen und gegen seine eigenen Wünsche nach öffentlicher
Resonanz ankämpfen zu müssen. Es ist für Sie nicht so leicht zu erkennen, daß
dahinter keine Mißgunst steht, und die vermeintliche Konkurrenz noch nicht
einmal den Tatsachen entsprechen muß. Oftmals liegt die Situation einfach darin
begründet, daß das Verhalten von Brad Pitt auf Sie einen anderen Eindruck
macht, als es seinen wirklichen Absichten entspricht.

MC bei Angelina Jolie im Widder
Sie gehören zu den Menschen, die den Mut besitzen, im Leben immer einmal
wieder etwas Neues zu beginnen. Vor endgültigen Lösungen und sturer
Alltagsroutine graut Ihnen. Sinn und Ziel Ihres Lebens sehen Sie vielmehr darin,
sich die Möglichkeit zur spontanen Umsetzung von Impulsen zu verschaffen.
Dafür sind Sie auch bereit, sich mit Zuversicht und Tatkraft immer wieder neuen
Herausforderungen zu stellen. Abzuwarten, bis ein Projekt ausgereift ist, fällt
Ihnen schwer. Sie genießen die Früchte Ihres Einsatzes gerne unmittelbar, und
um dahin zu gelangen, können Sie eine große Durchsetzungsfähigkeit an den
Tag legen.
MC Brad Pitt in Haus 3 bei Angelina Jolie
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Ihr Bedürfnis nach Austausch, nach Kommunikation und Lernen stellt für Ihren
Partner immer wieder einen gewissen Anziehungspunkt dar, da es sich dabei um
ein wesentliches Ziel handelt, das 2mer in seinem Leben zu verwirklichen sucht.
Sie erfahren durch Brad Pitt, daß die eigene Beweglichkeit und Vielseitigkeit
keine Selbstverständlichkeit ist, sondern ein kostbares Gut, um das man sich
mitunter ernsthaft bemühen muß. Die Vorstellungen, welche sich Brad Pitt über
seine Zukunft macht, wecken im Allgemeinen Ihr Interesse. Sie sind gerne dazu
bereit, sich mit ihm darüber zu unterhalten. In vielen Fällen bedeutet dies für Sie
eine Anregung, die Sie zwar gerne aufnehmen, die für Sie jedoch auch einen
spielerischen Charakter hat. Sie sehen sich dadurch selten veranlaßt, Ihr Leben
grundsätzlich zu überdenken. Für Brad Pitt geht es dabei jedoch um
grundsätzliche Ideen, an denen ihm viel gelegen ist. Diese Ernsthaftigkeit mag
Sie mitunter etwas irritieren, da Sie es gewohnt sind, gerade in denjenigen
Bereichen des Lebens vielseitige Meinungen gelten zu lassen, in denen Ihr
Partner nach einer gesicherten Perspektive sucht.

Sonne bei Angelina Jolie in den Zwillingen
Sie sind ein kontaktfreudiger, umgänglicher Mensch, der das Leben mit einer
gesunden Portion an Optimismus angeht. Jederzeit offen für Anregungen lieben
Sie die geistige Auseinandersetzung und haben Spaß an der Diskussion um
ihrer selbst willen. Humor spielt überhaupt eine wichtige Rolle in Ihrem Leben.
Sie gehören nicht zu den Menschen, die sich alles gleich sehr zu Herzen
nehmen. Mit der Ihnen eigenen Leichtigkeit und Flexibilität vermögen Sie auch
schwierigere Lebensphasen zu meistern und können so manchen Konflikt
entschärfen. Sehr ernsthafte Menschen vermissen bei Ihnen den Tiefgang, und
manche mögen es als unangenehm empfinden, daß Sie sich nicht so leicht
festnageln lassen. Auch in Beziehungen brauchen Sie einen gewissen
Spielraum, was sich Ihrer Meinung nach sehr gut mit tiefen und echten Gefühlen
vereinbaren läßt. Nichts ist Ihnen so zuwider wie träge Routine und zäher
Alltagstrott. Sie erwarten eigentlich, daß man Ihnen dieselbe Toleranz
entgegenbringt, die Sie selber ausüben. Ihre rasche Auffassungsgabe und Ihre
große geistige Beweglichkeit ermöglichen es Ihnen, in den verschiedensten
Bereichen tätig zu sein, und Sie erledigen die Ihnen gestellten Aufgaben mit Eifer
und Detailgenauigkeit. Allerdings bereitet Ihnen Ihre leichte Ablenkbarkeit
manchmal Schwierigkeiten. Es kann Ihnen passieren, daß Sie sich in Details
verlieren und den Überblick über die Gesamtzusammenhänge verlieren. In
solchen Situationen wird das Bemühen um Konzentration auf das Wesentliche
für Sie sehr wichtig sein.
Sonne Brad Pitt in Feuer- steht in Haus 5 von Angelina Jolie
Brad Pitt ist für Sie ein faszinierender Partner, der Sie in vielfältiger Weise
anzieht und inspiriert. Sie teilen mit ihm die Freude an aktiver Betätigung und
spontanem Schaffen. Durch seine Intuition und Entschlußfreudigkeit fühlen Sie
sich zu eigener Initiative herausgefordert und oftmals kann sich ein durchaus
fruchtbarer Wettstreit ergeben. Nur in seltenen Fällen kann sich seine aktive
Präsenz für Sie auch lähmend auswirken. Diese Gefahr kommt am ehesten dann
auf, wenn Sie befürchten müssen, durch Brad Pitt in Ihren spontanen
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Lebensäußerungen eingeschränkt zu werden. In solchen Momenten fällt es
Ihnen schwer, sich Ihre kindliche Unbeschwertheit neben der Heftigkeit seiner
Willensäußerung zu erhalten. Ein klärendes Gespräch über die gegenseitigen
Wünsche und Ansprüche kann dann sehr hilfreich wirken. Dabei kann es sich
ergeben, daß die gewollte Absicht auf der einen Seite und die empfundene
Wirkung auf der anderen Seite nicht ganz übereinstimmen.

Sonne bei Angelina Jolie im elften Haus
Die Gemeinschaft mit anderen Menschen, der Kontakt mit Freunden und
Gleichgesinnten und die Zugehörigkeit zu einer Gruppe sind wichtige
Voraussetzungen für die Entfaltung Ihrer Persönlichkeit. Sie setzen sich aktiv mit
den Gegebenheiten Ihrer sozialen Umgebung und den aktuellen zeitlichen
Strömungen auseinander, wobei Sie durchaus auch kritische Positionen
einnehmen. Sie lassen sich recht stark von gängigen Ideen und Idealen
beeinflussen, sind aber Neuerungen gegenüber jederzeit aufgeschlossen. Was
oft wie Glück oder purer Zufall aussieht, hängt auch damit zusammen, daß Sie
ein feines Gespür dafür haben, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein,
oder aber, daß ein guter Freund oder eine gute Freundin sich für Sie eingesetzt
hat. Nach Ihren Möglichkeiten sind Sie gerne bereit, bei nächster Gelegenheit
Gleiches für andere zu tun.
Sonne Angelina Jolie - Pluto Brad Pitt disharmonisch
Zwischen Brad Pitt und Ihnen gibt es immer wieder einmal Situationen, in denen
Sie sich von Ihrem Partner durch seine Ansprüche an Macht und Dominanz
irritiert und angegriffen fühlen. Vielleicht haben Sie den Eindruck, daß er Sie in
Ihrem innersten Wesen nicht wirklich akzeptiert und nach seinen Vorstellungen
verändern möchte. Mitunter können Sie ihn als sehr besitzergreifend erleben. In
solchen Momenten glauben Sie vielleicht, um Ihre persönliche Eigenständigkeit
kämpfen zu müssen. Ihre gemeinsame Beziehung wird deshalb kaum ganz
konfliktfrei ablaufen. Von Ihrem Partner werden Sie auf unangenehme oder
verdrängte Anteile Ihrer Person aufmerksam gemacht, die Sie vielleicht lieber
nicht wahrhaben möchten. Damit eröffnet er Ihnen die Chance, sich selber von
einer ganzheitlicheren Seite kennenzulernen. Durch die Reibung, die sich
zwischen Ihnen entwickelt, ergibt sich auch die Möglichkeit für ein gemeinsames
Wachstum.

Mond bei Angelina Jolie im Widder
Die starken und intensiven Gefühle, zu denen Sie fähig sind, äußern Sie gerne
spontan und ohne unnötige Hemmungen. Oft haben Sie selber den Eindruck,
diese Gefühlsanstürme nicht kontrollieren zu können, selbst wenn Sie es wollten.
Andere Menschen können bisweilen an der Heftigkeit Ihrer Emotionen
erschrecken, vor allem deshalb, weil sie nicht immer sehr beständig sind,
sondern sich aus nicht unbedingt einsichtigen Gründen rasch wieder verändern
können. In Liebesbeziehungen können Sie sehr leidenschaftlich und
hingebungsvoll sein, solange Sie das bekommen, was Sie möchten. Sie sind
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jedoch auch kämpferisch, wenn Ihnen etwas versagt bleibt. Gerne ergreifen Sie
selber die Initiative und es fällt Ihnen schwer abzuwarten, bis sich die Dinge
selbst entwickelt haben. Kindern gegenüber sind Sie sehr liebevoll, auch wenn
es Ihnen bisweilen am nötigen Einfühlungsvermögen mangeln kann.
Mond Brad Pitt in der Erde - steht in Haus 6 von Angelina Jolie
Brad Pitt kommt Ihrem Bedürfnis nach stabilen, überschaubaren Verhältnissen
entgegen. Sie erleben mit ihm, wie sinnvoll und wichtig es sein kann, materielle
Angelegenheiten sorgfältig zu regeln. Brad Pitt formuliert dies nicht als
abstrakten Anspruch, sondern bringt Ihnen dieses Anliegen auch gefühlsmäßig
nahe. Sie spüren jedoch auch, daß es wenig fruchtbar ist, wenn man sich im
Bezug auf die persönliche Sicherheit auf allzu fixe Vorstellungen einläßt. Ihr
Partner zeigt Ihnen die Notwendigkeit, dem Wechsel des Schicksals etwas mehr
zu vertrauen und natürliche Wachstumsprozesse dankbar anzunehmen. Eine
gewisse Bescheidenheit empfinden Sie zunächst vielleicht als Einschränkung.
Sie kann Ihnen jedoch auch die Möglichkeit kleinerer Freuden eröffnen, auf die
Sie dann dafür mit größerer Sicherheit zählen dürfen. Im weiteren weist Sie Brad
Pitt auch auf die konkreten, naheliegenden Bedürfnisse anderer Menschen hin
und weckt Ihre Bereitschaft, zu dienen und zu helfen.

Mond bei Angelina Jolie im neunten Haus
Die Suche nach dem Sinn des Lebens ist für Sie keine abstrakte Angelegenheit,
sondern mit großen und intensiven Gefühlen verbunden. Die rein logischen,
pragmatischen Erklärungen über Ursache und Wirkung im täglichen Leben
genügen Ihnen im Grunde genommen nicht. Sie wollen Antworten auf die
grundlegenden Fragen des Lebens, deren Wahrheitsgehalt Sie auch
gefühlsmäßig nachvollziehen können. Wenn Sie glauben, eine solche gefunden
zu haben, sind Sie sehr rasch zu begeistern. Manchmal können Sie bestimmte
Personen oder Angelegenheiten regelrecht ins Schwärmen bringen. Nicht immer
gelingt es Ihnen dabei, den Bezug zur Realität zu wahren. Oft übersteigert der
Wunsch auch die wirklichen Tatsachen. Sie träumen gerne von fremden Ländern
und großen Reisen, und wenn Sie sie nicht selber ausführen, so erleben Sie
vielleicht doch in Büchern oder Filmen aufregende Abenteuer und meistern
unbekannte Gefahren.
Mond Angelina Jolie - Merkur Brad Pitt disharmonisch
Ihre innere Gestimmtheit und die vernünftigen Argumente Ihres Partners sind
oftmals schwer unter einen Hut zu bringen. Sie haben manchmal den Eindruck,
daß Ihr Partner wenig Verständnis zeigt für Ihre emotionalen Bedürfnisse und mit
kalter Logik reagiert, wo Sie nach Nähe und Geborgenheit suchen. So mag es
zwischen Ihnen hin und wieder zu Konflikten oder Mißverständnissen kommen,
die Ihre Ursache vermutlich darin haben, daß Sie sich beide nicht auf gleichen
Ebene bewegen. Wenn es Ihnen um eine intuitive, umfassende Gefühlswahrheit
geht, hält sich Brad Pitt an klare Daten und Fakten. In solchen Fällen erfordert
die gemeinsame Kommunikation immer ein gewisses Bemühen von beiden
Seiten. Durch Brad Pitt lernen Sie, Ihre Gefühle und Empfindungen eindeutiger
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zu ordnen und verständlicher zu formulieren. Dabei erfahren Sie, daß dies
möglich ist, ohne daß sie deswegen an Farbe und Intensität verlieren müssen.
Mond Angelina Jolie - Mars Brad Pitt disharmonisch
Mit seinen aktiven Willensäußerungen steht Brad Pitt oftmals im Widerspruch zu
Ihrer momentanen Gefühlslage. Es kann sein, daß Sie sich von der Härte und
Dynamik seines Auftretens ab und zu einmal überrumpelt und verletzt fühlen. In
solchen Momenten bereitet es Ihnen einige Mühe, ihm mit Stärke und
Selbstsicherheit zu begegnen. Das Eingeständnis der eigenen Verletzbarkeit
kostet oftmals einige Überwindung, kann aber auch sehr hilfreich wirken. Brad
Pitt fordert Sie dazu auf, das eigene emotionale Erleben ernst zu nehmen und
standhaft nach außen zu vertreten, auch wenn Sie damit zunächst auf
Widerstand stoßen. Gleichzeitig können Sie durch ihn erfahren, daß das
spontane, hemmungslose Offenlegen von Gefühlen nicht immer verpönt sein
muß sondern auch eine klärende, reinigende Wirkung haben kann.
Mond Angelina Jolie - Jupiter Brad Pitt Konjunktion
Zwischen Brad Pitt und Ihnen entsteht rasch einmal eine vertraute, gemütliche
Atmosphäre, in der Sie sich beide wohl fühlen. Brad Pitt stellt Ihnen genügend
Raum und Zeit zur Verfügung, um Ihre Gefühle auszuleben. Sie fühlen sich bei
Ihrem Partner geborgen, weil er einen Optimismus ausstrahlt, der Ihnen über
schwierige Zeiten hinweghelfen kann. In anderen Situationen mag Sie sein
überschwenglicher Enthusiasmus allerdings auch etwas irritieren. Seine Suche
nach Erkenntnis und Wissensvermehrung entspricht weitgehend Ihrem
Verhältnis zur Natur, zu Nahrung und Häuslichkeit. Was für Sie jedoch in erster
Linie ein emotionales Erleben ist, versucht Brad Pitt als geistige Erfahrung zu
integrieren.

Merkur bei Angelina Jolie in den Zwillingen
Mit Ihrer guten Wahrnehmungsfähigkeit und Ihrer raschen Auffassungsgabe
erkennen Sie schnell das Wesentliche und können es in den richtigen
Zusammenhang stellen. Somit steht Ihnen eine sehr wache, außerordentlich
lebendige Intelligenz zur Verfügung. Ihre vielfältigen Interessen und Ihr großes
Kommunikationsbedürfnis lassen Sie immer wieder das Gespräch mit anderen
suchen. Dabei äußeren Sie Ihre persönlichen Ansichten offen und spontan,
lassen sich aber ebenso gerne von anderen anregen. Mitunter kann es Ihnen
aber passieren, daß Sie vor lauter Freude am Gespräch die individuelle
Gefühlslage und das persönliche Anliegen Ihres Gesprächspartners übersehen.
Vielleicht braucht jemand nicht nur Ihr Interesse, sondern auch Ihre Anteilnahme.
Wenn Sie diesem Unterschied nicht Rechnung tragen, legt man Ihnen Ihr
Mitteilungsbedürfnis schnell einmal als Geschwätzigkeit oder Klatschsucht aus.
Wenn Sie Ihre große intellektuelle Toleranz und die Fähigkeit, auch den
Standpunkt des anderen zu verstehen auf den gefühlsmäßigen Bereich
ausdehnen, können Sie solche Mißverständnisse vermeiden.
Merkur Brad Pitt in der Erde - steht in Haus 6 von Angelina Jolie
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Durch Ihren Partner lernen Sie, wechselnde Veränderungen in Ihrem Körper
aufmerksamer wahrzunehmen. Sie haben den Eindruck, daß sich Verletzungen
und Belastungen unmittelbarer in körperlichen Symptomen ausdrücken. Brad Pitt
fordert Sie dazu auf, diese Zeichen ernst zu nehmen und sorgfältig zu
analysieren. Die Bedingungen des konkreten Alltags erhalten eine größere
Wichtigkeit für Sie, und Sie machen sich unter anderem Gedanken über die
Stabilität Ihrer finanziellen Situation. Brad Pitt lehrt Sie, gerade in
Geldangelegenheiten nicht allzu großzügig zu spekulieren, sondern die Lage
jeweils sorgfältig zu überprüfen. Dabei kann es mitunter auch geschehen, daß
Sie bestimmte Kleinigkeiten überbewerten und sich unnötige Sorgen machen.
Diese gelten aber nicht nur Ihrem persönlichen Wohlergehen, sondern beziehen
auch die weitere soziale Gemeinschaft mit ein. Sie fühlen sich vermehrt für
andere Menschen verantwortlich und versuchen, mit gedanklich gut ausgereiften
Hilfestellungen Ihren Teil zum Gemeinwohl beizutragen.

Merkur bei Angelina Jolie im elften Haus
Der Kontakt und der Austausch mit Menschen, die mit Ihnen die gleichen Ideale
und Ziele teilen, ist Ihnen ein großes Anliegen. Sie diskutieren gerne über
politische, soziale oder gesellschaftliche Fragen, und in einer Gruppe von
Gleichgesinnten können Sie oft die Vordenkerrolle spielen. Sie haben eine
rasche Auffassungsgabe und begreifen auch bei neuartigen, fremden Ideen
schnell einmal den tragenden Grundgedanken. Weil Sie oft rascher als andere
begriffen haben, woher der Wind weht, gelingen Ihnen manchmal recht originelle,
vorteilhafte Alltagslösungen. Ein kreativer Umgang mit der Sprache führt oft zu
einer ganz besonderen Form von Witz und trockenem Humor. In der Ausrichtung
Ihrer Interessen sind Sie recht vorurteilsfrei. Solange nicht gegen die persönliche
Freiheit und die allgemeine Menschenwürde verstoßen wird, können Sie ruhig
verschiedene Überzeugungen gelten lassen. Sie selber äußern Ihre Meinung
gerne offen und unverblümt, wobei Sie mögliche Empfindlichkeiten Ihres
Gegenübers kaum in Betracht ziehen.

Venus bei Angelina Jolie im Krebs
Die Beziehungen zu Ihren Mitmenschen sind von einer großen Gefühlstiefe, aber
auch von einer starken Verletzlichkeit bestimmt. Mit Ihrem ausgeprägten Sinn für
Romantik, verspüren Sie vermutlich das Bedürfnis, sich einem geliebten
Menschen ganz hinzugeben und mit ihm Momente der Einheit und Harmonie zu
erleben. Ihre große Liebesfähigkeit können Sie am besten in einem geschützten
Rahmen entfalten, in dem Sie darauf vertrauen können, daß Ihre emotionale
Offenheit nicht mißbraucht wird. Sie schätzen ein angenehmes, wohnliches Heim
und verstehen es, für Ihre Angehörigen eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen,
in der sich alle wohl und geborgen fühlen können. Wenn Sie sich im Kontakt mit
rauheren Umgangsformen befinden, auf Widerstand oder sogar auf Ablehnung
stoßen, fällt es Ihnen nicht leicht, sich von Ihren Gefühlen zu abstrahieren und
sich auf eine rationale Ebene zurückzuziehen. In der Stellung, die Sie anderen
Menschen gegenüber einnehmen, lassen Sie sich fast immer von Ihren Gefühlen
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leiten. Dies kann Ihnen mitunter einen gewissen Nachteil verschaffen gegenüber
Menschen, die ihre Beziehungen aus eher vernünftigeren und ökonomischen
Überlegungen heraus gestalten. Andererseits mag Ihnen manche Enttäuschung
erspart bleiben, weil Sie jeweils recht genau spüren, ob die gezeigten Gefühle
einer anderen Person echt sind oder nur aus taktischen Gründen vorgespielt
werden.
Venus Brad Pitt in der Erde - steht in Haus 6 von Angelina Jolie
Durch Ihre Beziehung mit Brad Pitt erleben Sie Ihren Alltag erfüllter und
befriedigender. Für Sie scheint er ein Mensch zu sein, der sich an kleinen Dingen
freuen kann und auch in beschwerlichen Situationen immer noch eine positive
Seite erkennt. Sie haben das Gefühl, daß er zuverlässig ist und beständig in der
Verwirklichung seiner Ansprüche. Für Sie ist er kein Unruhestifter, der ständig
nach neuen Attraktionen verlangt. Er zeigt Ihnen vielmehr, daß es möglich ist,
das Leben auch durch einfache, bescheidene Vorkehrungen angenehm zu
gestalten. Er weist Sie auf die Vorzüge eines geregelten Tagesablaufes hin und
läßt Sie vermehrt auf Ihre Gesundheit achten. Dabei steht aber weniger eine
strenge Disziplin im Vordergrund als vielmehr die sanfte Gewöhnung an
ausgeglichene, harmonische Verhältnisse. Indem Sie auch Sicherheitsaspekten
die nötige Beachtung schenken und sich vor unliebsamen Überraschungen
schützen, können Sie gelassen und entspannt in die Zukunft blicken.

Venus bei Angelina Jolie im zwölften Haus
Ihr Bedürfnis nach Frieden, Harmonie und Ausgleich entspricht nicht immer den
äußerlich gegebenen Situationen. Da Sie mitunter das Gefühl haben, wenig
Einfluß auf diese ausüben zu können, ziehen Sie sich gerne zurück und bauen
sich Ihre eigene innere Welt auf, wo Sie von den äußeren Konflikten abgeschirmt
sind. Sie sind zu sehr tiefen Gefühlen der Liebe und Hingabe fähig. Sie zeigen
aus einer gewissen Angst heraus, mißverstanden, abgelehnt oder verletzt zu
werden, oft eine gewisse Scheu und verbergen Ihre Sympathie und Zuneigung
zunächst einmal. Vermutlich gibt es deshalb nur wenige Menschen, denen Sie
sich wirklich vorbehaltlos öffnen können und die Sie an Ihrem phantasiereichen,
tiefgründigen Innenleben teilhaben lassen. Zu Kunst und Ästhetik haben Sie
einen sehr intuitiven Zugang, und vermutlich gehören Sie zu den Menschen, die
auch gesellschaftlich noch unentdeckte oder abgelehnte künstlerische
Leistungen verstehen und schätzen können.
Venus Angelina Jolie - Pluto Brad Pitt disharmonisch
Brad Pitt stört mit seinem Anspruch auf Macht und Dominanz Ihr Empfinden für
Ausgewogenheit und Harmonie. Sein Verhalten erscheint Ihnen oftmals ziemlich
unangemessen, und es mag Momente geben, in denen er Ihnen sogar etwas
unheimlich ist. In Bereichen, in denen Sie nach heiterer Gelassenheit und
unbeschwerten Beziehungen zu anderen Menschen suchen, kann Brad Pitt
Ihnen die dunklen, problematischen Seiten des Lebens in Erinnerung rufen und
Sie unter Umständen auch mit der Endlichkeit aller Dinge konfrontieren. Daß Sie
diesen Einfluß von ihm zunächst als störend und unangenehm empfinden, liegt
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nahe. Er beinhaltet für Sie beide die anspruchsvolle Aufgabe, sich mit den
eigenen, tiefsten und geheimsten Wünschen auszusöhnen und zu einer ganz
neuen Form von Leidenschaftlichkeit und Liebe zu finden.

Mars bei Angelina Jolie im Widder
Sie wissen meistens sehr genau, was Sie wollen und verfolgen Ihre Ziele offen
und direkt auf dem kürzesten Weg. Sorgfältiges Abwägen und längerfristige
Planung entsprechen nicht Ihrem Temperament. Sie geben gerne Ihren
unmittelbaren Handlungsimpulsen nach. Um etwaige Konsequenzen kümmern
Sie sich dann, wenn es soweit ist. Sie sind leicht erregbar, scheuen auch
Konflikte und Auseinandersetzungen nicht, erledigen diese aber gerne sofort und
sind nicht nachtragend. Für andere mag es manchmal erscheinen, als suchten
Sie regelrecht die Konfrontation, was aber wahrscheinlich für Sie selber gar nicht
stimmt. Vielmehr ist es so, daß Sie in Ihrer Begeisterung für ein Ziel und in Ihrem
festen Willen, dieses sofort und unmittelbar zu verwirklichen, mögliche
Widerstände schlicht außer acht lassen. Wenn sie dann unerwarteter Weise
doch auftauchen, setzen Sie sich mit großer Vehemenz für deren Beseitigung
ein. Dabei sind Sie aber immer fair und geradlinig. Umwege, Tricks oder das
geduldige Aussitzen einer Sache kämen Ihnen nicht in den Sinn.
Mars Brad Pitt in der Erde - steht in Haus 6 von Angelina Jolie
Ihr Partner Brad Pitt bringt frischen Wind und neuen Antrieb in Ihr Berufs- und
Arbeitsleben. Sie erhalten von ihm einige Impulse, wie Sie Ihre Aufgaben
ökonomischer und effizienter bewältigen können. Wenn sich Verzögerungen
oder Unsicherheiten abzeichnen, erleben Sie bei Brad Pitt eine gewisse
Ungeduld, die sich rasch auf Sie selber übertragen kann. Sie möchten die Dinge
gerne selber im Griff haben und Ihre alltäglichen Verpflichtungen nach eigenem
Gutdünken erledigen. Durch das Zusammensein mit Brad Pitt werden Sie in
dieser Beziehung etwas forscher und unnachgiebiger. Ihr Partner regt Sie dazu
besonders dazu an, die Aspekte der persönlichen Sicherheit verstärkt in den
Vordergrund zu rücken. Er macht Sie immer wieder auf die materielle Basis der
menschlichen Existenz aufmerksam. Deshalb nehmen Sie auch Prozesse im
eigenen Körper intensiver wahr. Spezielle Belastungen oder Verunsicherungen
können sich beispielsweise in akuten Entzündungen oder Krämpfen äußern.
Wenn Sie die diesbezüglichen Signale ernst nehmen, lassen sich langfristige
Schäden meistens vermeiden. So lernen Sie auch, den körperlichen
Bedürfnissen anderer Menschen hilfreich und unterstützend zu begegnen.

Mars bei Angelina Jolie im neunten Haus
Ein opportunistischer Einsatz Ihrer Kräfte für kurzfristige, eigennützige Ziele liegt
Ihnen genauso wenig wie die sture, fraglose Erfüllung einer Pflicht. Sie möchten
bei allem, was Sie tun, die Ursachen und Wirkungen und somit auch den tieferen
Sinn Ihres Handelns nachvollziehen können. Wenn Sie von letzterem überzeugt
sind, können Sie sich mit wahrer Begeisterung in eine Aufgabe stürzen und
große Taten vollbringen. Dies muß nicht unbedingt im praktischen Bereich
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geschehen, sondern kann genauso gut bei einer geistigen oder intellektuellen
Tätigkeit stattfinden. Sie haben eine große Überzeugungskraft und verstehen es
somit auch, andere Menschen für Ihre Projekte und Ideen zu begeistern. Mitunter
haben Sie sich soweit für ein bestimmtes Ziel engagiert, daß es Ihnen
schwerfällt, dessen Tauglichkeit noch objektiv zu beurteilen und es nötigenfalls
auch wieder fallen zu lassen. In einem solchen Fall kann die Formulierung von
Wünschen und Ideen eine gewisse Eigendynamik entwickeln, der Sie sich nur
noch unter großer Anstrengung entziehen können.
Mars Angelina Jolie - Mars Brad Pitt - disharmonisch
Vermutlich kommt es zwischen Brad Pitt und Ihnen hin und wieder zu spontan
auftretenden Konflikten, weil sich sein Wille nicht mit Ihrem Wunsch nach
Selbstdurchsetzung verträgt. Sie erleben ihn als eigenwillige Persönlichkeit, die
sich Ihren Aktionen und Handlungsimpulsen immer wieder einmal in den Weg
stellt. Umgekehrt reizen seine Unternehmungen auch Sie zum Widerspruch, oder
Sie empfinden seine Aktivitäten als persönliche Herausforderung. In bestimmten
Situationen entwickelt sich zwischen Ihnen leicht eine Form von Konkurrenz, die
Sie als irritierende Spannung erleben. Schließlich mag es Zeiten geben, in denen
Sie es als belastend empfinden, ständig gegen seinen Widerstand ankämpfen zu
müssen, und in denen Sie sich durch Brad Pitt in Ihrer spontanen Tatkraft
beeinträchtigt fühlen. Auch wenn Ihr Partner die Problematik vermutlich in einer
ähnlichen Weise erlebt, ist Sie nicht so leicht aufzulösen. Diese Reibung
beinhaltet allerdings auch eine Entwicklungsmöglichkeit und bietet Ihnen die
Chance, am Gegendruck des Partners die eigenen Kräfte zu erproben und zu
stärken.
Mars Angelina Jolie - Jupiter Brad Pitt Konjunktion
Sie entfalten Impulsivität und Entschlußkraft in einem Bereich, in dem Ihr Partner
nach der bestmöglichen Realisierung seiner Möglichkeiten sucht. Sein
Enthusiasmus und sein Optimismus stecken Sie oftmals zu eigener Initiative an,
und gemeinsam mit ihm können Sie durch Aufbietung aller Kräfte tatsächlich
Außerordentliches leisten. Während Brad Pitt aber im Allgemeinen langfristige
Ziele verfolgt, kann Ihr Wille mitunter rasch wieder erlahmen, wenn sich der
Erfolg nicht sofort einstellt. In diesen Fällen geht es Ihnen mehr um die
unmittelbare Durchsetzung der eigenen Absichten, und es fällt Ihnen schwer,
geduldig abzuwarten, bis der richtige Zeitpunkt zum Eingreifen gekommen ist.
Hin und wieder kann es zwischen Ihnen auch zu einem Konflikt darüber
kommen, wer nun eigentlich recht hat. Für Ihren Partner ist dies eine
grundsätzliche Frage der Überzeugung, während sie für Sie eher den Charakter
eines spielerischen Kräftemessens hat.

Jupiter bei Angelina Jolie im Widder
Glück bedeutet für Sie die Möglichkeit, Ihren Willen und Ihre Impulse spontan
und unmittelbar umsetzen zu können. Sie lieben und suchen das Abenteuer,
beschreiten gerne neue Wege und können sich auch über Kleinigkeiten freuen,
wenn Sie sie selber gefunden oder sich erworben haben. Durch Ihre
16

Deutung der Beziehung zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt

unbekümmerte, natürliche Art wird Ihnen mancher Erfolg geschenkt, weil Sie
intuitiv im richtigen Moment zugreifen. Eine gewisse Unruhe und mangelnde
Geduld versagen Ihnen anderseits vielleicht manche Dinge, die sich erst nach
einer bestimmten Zeit der Reife entfalten und genießen lassen. Durch
vorschnellen Zugriff oder rechthaberischem Beharren auf einem Anspruch
können Sie sich mitunter auch die Sympathie Ihrer Mitmenschen verscherzen.
Ein Mißerfolg oder eine Niederlage läßt Sie aber noch lange nicht den Mut
verlieren. Auch unter widrigen Umständen bleiben Sie aktiv und behalten das
Vertrauen, noch irgend etwas zur Verbesserung Ihrer Situation unternehmen zu
können.

Jupiter bei Angelina Jolie im neunten Haus
Die Suche nach dem Sinn des Lebens und den grundsätzlichen
Zusammenhängen, welche die menschliche Existenz bestimmen, beschäftigt Sie
immer wieder von neuem und fordert Ihre Motivation heraus. Um glücklich zu
sein, möchten Sie nicht nur das verstehen, was um Sie herum vorgeht, sondern
Sie möchten auch die Prozesse, die der augenscheinlichen Realität zugrunde
liegen, begreifen können. Das Eingeständnis Ihrer momentanen Unwissenheit
hat für Sie aber nicht quälenden Charakter, vielmehr spornt es Sie an, sich mit
neuem Enthusiasmus an die Entdeckung weiterer Erkenntnisse zu machen. Sie
verfügen nämlich auch über eine gute Portion an unerschütterlichem Optimismus
und sind überzeugt, daß Sie als "Glücksritter" letztlich doch das Ziel Ihrer
Wünsche erreichen werden. Oftmals mag dies sogar im Sinne einer "sich selbst
erfüllenden Prophezeiung" geschehen, da Sie neben aller Leidenschaftlichkeit
und allem Enthusiasmus auch über ein gutes Gespür für günstige Gelegenheiten
verfügen, die Sie sehr wohl zu nutzen verstehen. An den Früchten Ihres Erfolges
lassen Sie andere gerne großzügig teilhaben. Sie sparen nicht mit guten
Ratschlägen und konkreter Unterstützung für Menschen, denen das Glück
weniger wohlgestimmt war als Ihnen.
Jupiter Brad Pitt im Feuer - steht in Haus 9 von Angelina Jolie
Durch Brad Pitt fühlen Sie sich in Ihren eigenen Ideen und Anschauungen
bestätigt. Er fordert Sie dazu auf, mit Eifer nach einer Verbreiterung des eigenen
Wissenstandes zu streben. Durch den Kontakt mit ihm mag sich unvermittelt die
Möglichkeit zu einer weiten Reise ergeben oder zu einer intensiven Begegnung
mit Zeugen einer fremden Kultur. Gleichzeitig fördert und intensiviert er Ihre
Überzeugungskraft. Sie erleben durch ihn die Wirkung der eigenen Worte und
Gedanken bei anderen Menschen und gewinnen den Mut, für das, woran Sie
glauben, vehement einzustehen. Brad Pitt schärft Ihr Interesse für Rechtsfragen,
für Wissenschaft und Lehre und kann Ihnen in diesen Bereichen wertvolle
Impulse vermitteln.
Jupiter Angelina Jolie - Merkur Brad Pitt disharmonisch
Brad Pitt zeigt für Ihren Optimismus und Ihre positive Zukunftseinstellung oftmals
wenig Verständnis. Wo Sie zuversichtlich nach einer Erweiterung Ihrer
Möglichkeiten schreiten möchten, bremst er Sie mit einer Einschätzung der Lage,
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die in Ihren Augen kurzsichtig und kleinlich ist. Sie haben oftmals den Eindruck,
daß sich Brad Pitt nur mit der Oberfläche der Dinge beschäftigt und keinen Sinn
für tiefere Zusammenhänge besitzt. Es kann deshalb zwischen Ihnen hin und
wieder zu einer heftigen, intellektuellen Auseinandersetzung kommen, die sich
um das Zusammenspiel von Logik, Recht und Wertmaßstäben dreht. Die
scheinbare Unvereinbarkeit Ihrer Standpunkte beruht dabei vor allem auf einer
unterschiedlichen Ausgangslage und Perspektive des Urteilens. Obwohl Sie
diese Diskussionen mit Ihrem Partner zunächst vielleicht als unersprießlich
empfinden, können Sie Ihnen letztlich zu einer flexibleren Überzeugung und
einer praxisbezogenen Erweiterung Ihres Erfahrungshorizontes verhelfen.

Saturn bei Angelina Jolie im Krebs
Emotionale Bindungen bilden die Basis, auf der Sie Ihr Leben gestalten. Ihre
Überzeugungen und Lebensideale entsprechen nicht logisch kalkulierten,
intellektuellen Konstrukten, sondern stammen aus familiär überlieferten,
herkömmlichen Vorgaben, die stark gefühlsmäßig geprägt sind. Neue
Erfahrungen verbinden Sie mit Ihren bisherigen Strukturen auf organische Weise
zu einer ganzheitlichen Lebensauffassung. Da Sie in Ihrem Erleben und
Empfinden stark von gefühlsmäßigen Strömungen beeinflußt werden, bewerten
und verarbeiten Sie auch neue Erfahrungen gemäß den Stimmungen und
Emotionen, welche diese bei Ihnen wachrufen. So wie positive Ereignisse in
Ihnen ein intensives Hochgefühl wachrufen können, vermag Ablehnung, Kritik
oder Mißerfolg Sie tief und nachhaltig zu kränken. Die unmittelbare Befindlichkeit
kann deshalb als stark abhängig von äußeren Umständen erlebt werden.
Mitunter
verspüren
Sie
vielleicht
das
Bedürfnis,
sich
gewisse
Schutzmechanismen gegen eine allzu große Empfänglichkeit und Verletzlichkeit
zuzulegen.
Saturn Brad Pitt Luft - steht in Haus 7 von Angelina Jolie
Brad Pitt wirkt auf Sie eher nüchtern und vernunftbetont. Er begegnet Ihnen mit
einer kritischen Distanz, welche spontane Sympathie eher erschwert. Im
allgemeinen braucht es eine bestimmte Zeit, bis Sie sich näher kommen und sich
als intelligente, zuverlässige Partner schätzen lernen. Wenn Sie sich aber einmal
seine Achtung und sein Vertrauen erworben haben, erweist er sich als treuer und
loyaler Partner. Er ermuntert Sie dazu, beim Eingehen neuer Kontakte nicht nur
nach Ihren Gefühlen zu urteilen, sondern vermehrt auch die Vernunft walten zu
lassen. Sie haben den Eindruck, daß Brad Pitt über den aktuellen Augenblick
hinaus immer auch eine längerfristige Perspektive im Auge hat. Eine Beziehung
scheint für ihn nichts zu sein, was man aus einer spontanen Anwandlung heraus
eingeht. Das Für und Wider will sorgfältig abgewogen werden, und erst nach
reiflicher Überlegung kann ein positiver Entscheid fallen. Steht dieser aber
einmal fest, können Sie bei Brad Pitt auf absolute Verläßlichkeit zählen.

Saturn bei Angelina Jolie im zwölften Haus
Die freie Entfaltung der eigenen Möglichkeiten und das Äußern und Umsetzen
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individueller Wünsche ist für Sie vermutlich keine Selbstverständlichkeit. Im
Kontakt mit anderen Menschen und äußeren Realitäten können Sie mitunter auf
Widerstände stoßen, die für Sie schwer vorhersehbar und kontrollierbar sind.
Durch die Erfahrung, zu wenig entscheidenden Einfluß auf die Sie
bestimmenden Verhältnisse nehmen zu können, verspüren Sie vielleicht des
öfteren den Wunsch, sich ganz auf sich selber zurückzuziehen und den Kontakt
mit der Außenwelt soweit wie möglich zu reduzieren. In der Überzeugung, sich
letztlich nur auf sich selber verlassen zu können, suchen Sie selten die
Unterstützung anderer und können vielleicht sogar das eine oder andere
hilfreiche Angebot übersehen. Sie selber sind aber sehr wohl bereit, sich für
andere einzusetzen, spüren oft intuitiv, was nötig ist, und können so genau die
richtigen Maßnahmen ergreifen. Im Erleben eigenen Mitgefühls und dessen
Umsetzung in tatkräftigen Beistand für andere machen Sie auch wieder einen
Schritt auf Ihre Umwelt zu und können die Erfahrung machen, daß es durchaus
Menschen gibt, die bereit sind, Ihnen das zu geben, was Sie selber brauchen.
Saturn Angelina Jolie - Merkur Brad Pitt disharmonisch
Brad Pitt verunsichert Sie mit seinen Gedankengängen und Überlegungen immer
wieder einmal. Seine Interessen und sein Bedürfnis nach Kontakt und Austausch
widersprechen leicht einmal Ihren inneren Strukturen. Es kann sein, daß Sie ihn
mitunter als leichtfertig und oberflächlich empfinden. Gleichzeitig mag er bei
Ihnen gewisse Zweifel über Ihre eigenen intellektuellen Fähigkeiten wecken.
Brad Pitt scheint sich meistens leichter ausdrücken zu können und ist mit seinen
Gedanken bereits einen Schritt weiter, während dem Sie noch über
Grundsätzliches nachdenken. Mit seiner Sprunghaftigkeit bringt er Sie schnell
einmal aus dem Konzept und Sie haben den Eindruck, wieder von Vorne beim
Aufbau Ihres Vorhabens beginnen zu müssen. Die Spannung zwischen diesen
unterschiedlichen Ansätzen fordert Sie dazu auf, drauf zu vertrauen, daß sich
schließlich eine ganz natürliche Ordnung der Dinge ergeben wird. Krampfhafte
Bemühungen und allzu viele Manipulationen würden diesen Reifungsprozeß nur
verzögern.
Saturn Angelina Jolie - Neptun Brad Pitt harmonisch
Ihr Partner besitzt ein großes Einfühlungsvermögen für Ihr Bedürfnis nach
Ordnung und sicheren Strukturen. Er hilft Ihnen, auf schöpferische Weise mit den
eigenen Ängsten und Unsicherheiten umzugehen. Brad Pitt zeigt Ihnen, wie Sie
gestellte Aufgaben mit Phantasie und Flexibilität bewältigen können und damit
letztlich mehr erreichen als durch verkrampfte Anstrengung. Von ihm können Sie
auch lernen, daß Nachsicht und Verständnis nicht unbedingt ins Chaos führen
müssen, sondern die Basis für eine stabile zwischenmenschliche Beziehung
bilden können. Ihr Partner weckt in Ihnen den Traum von einer sicheren,
sorglosen Zukunft und vermittelt Ihnen gleichzeitig die Hoffnung, daß sich dieser
Wunsch mit Geduld, Disziplin und Bescheidenheit realisieren läßt.

Uranus bei Angelina Jolie in der Waage
Eine offene, tolerante Einstellung läßt Sie immer wieder Anstöße von
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verschiedenster Seite aufgreifen. Abrupte Veränderungen, die andere Menschen
verletzen und bestehende Beziehungen gefährden könnten, versuchen Sie nach
Möglichkeit zu vermeiden. Deshalb bauen Sie bei der Entwicklung von neuen
Ideen die bestehenden Verhältnisse mit ein und versuchen, sie mit Ihren eigenen
Inspirationen harmonisch zu verbinden. Es besteht ein ausgesprochenes
Bedürfnis, unterschiedliche Tendenzen und Strömungen in Einklang zu bringen.
So finden Sie gerade in diesem Bereich oft originelle, kreative Lösungen, die für
alle annehmbar sind. In verkrusteten, inflexiblen Beziehungsstrukturen fühlen Sie
sich ausgesprochen unwohl, da Ihnen an einem lebendigen Kontakt und
Austausch mit Ihren Mitmenschen gelegen ist.
Uranus Brad Pitt - steht in Haus 2 von Angelina Jolie
Ihr Partner bringt in den Bereich Ihrer persönlichen Werte und Sicherheiten eine
gewisse Instabilität, welche unter Umständen einen raschen Wechsel von Hoch
und Tiefs auslösen kann. Sie erhalten von Brad Pitt viele originelle Impulse zur
Vermehrung Ihres materiellen und geistigen Eigentums. Einige davon können
durchaus vielversprechende Perspektiven eröffnen, andere erweisen sich aber
auch als Fehlspekulation. Auch in der körperlichen Begegnung müssen Sie mit
Brad Pitt immer auf eine Überraschung gefaßt sein. Unter Umständen empfinden
Sie dies als recht starke Verunsicherung. Gleichzeitig fordert Brad Pitt Sie aber
auch dazu auf, mobil zu bleiben und nicht in lustlose Gewohnheiten zu verfallen.
Er bringt Ihnen den Reiz des Neuartigen und Ungewohnten näher und erweitert
damit die Bandbreite Ihrer sinnlichen Erfahrung. Ihr Partner öffnet Ihnen den
Zugang zu technischen Innovationen und zeigt Ihnen mitunter eine kreative
Möglichkeit, wie Sie diese zum eigenen Wohlergehen nutzen können.

Uranus bei Angelina Jolie im vierten Haus
Als Kind waren Sie vermutlich einer gewissen Unstetigkeit, häufigen Wechseln
und Veränderungen ausgesetzt. Sei es, daß Sie oft umgezogen sind, Ihre Eltern
die Arbeitsstelle wechselten oder sonstige Umwälzungen der familiären
Lebensumstände erfolgten. Wie immer Sie diese Ereignisse erlebten, ob positiv
oder negativ, hinterließen Sie bei Ihnen doch Spuren in Form einer gewissen
Unabhängigkeit in bezug auf gesellschaftliche Normen des Familienlebens. Sie
wissen, daß sich dieses nicht immer dauerhaft so gestalten läßt, wie man es sich
ursprünglich vorgestellt hat, und daß man bereit sein muß, von bestimmten
Erwartungen Abschied zu nehmen, um neuen Entwicklungen Raum zu schaffen.
Unter Umständen suchen Sie auch von sich aus aktiv nach neuen Formen des
familiären Zusammenlebens und sind bereit, diesbezügliche Experimente zu
wagen.
Uranus Angelina Jolie im Aspekt zu Pluto Brad Pitt
Ihre geistige Beweglichkeit und die Offenheit für plötzliche, kreative Inspirationen
kommt durch Ihren Partner vermehrt zum Zuge. Brad Pitt ermuntert Sie dazu,
Ihren inneren Impulsen zu folgen und fällige Veränderungen kompromißlos
voranzutreiben. Dabei fordert er Sie dazu auf, nicht an der Oberfläche stehen zu
bleiben, sondern auch tiefgreifende Umwälzungen in Gang zu bringen. Es kann
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vorkommen, daß Sie den Impuls für eine neue Entwicklung geben, die unter dem
Einfluß Ihres Partners plötzlich eine Eigendynamik bekommt, welche Sie nicht
vorhergesehen haben. In solchen Fällen haben Sie vielleicht den Eindruck, daß
Ihnen die Entscheidung aus der Hand genommen wurde und sehen Ihren
Bewegungsspielraum bedroht. Dies kann zu spontanen und ziemlich heftigen
Konflikten mit Ihrem Partner führen. Das Thema von Bindung und Loslösung,
respektive von individueller Autonomie und Kontrolle hat eine große Bedeutung
in Ihrer Beziehung. Brad Pitt weist Sie darauf hin, daß wirkliche Freiheit kein
lockeres Gesellschaftsspiel ist, sondern eine tiefgreifende, persönliche Reife
voraussetzt. Gemeinsam können Sie in Kontakt mit einer Gruppe von Menschen
kommen, die ein ähnliches Schicksal teilen oder durch ein anderes verborgenes
Merkmal verbunden sind. Unter Umständen werden Sie auch recht schnell mit
den untergründigen Kräften in dieser Gemeinschaft vertraut. Das gleiche kann
auch für unbewußte kollektive Prozesse in der ganzen Gesellschaft gelten.

Neptun bei Angelina Jolie in Schütze
Das Hauptthema Ihrer Phantasien kreist um die großen religiösen und
philosophischen Fragen der Menschheit. Einer möglichen Antwort versuchen Sie
sich aber nicht in erster Linie durch exaktes Studium zu nähern, vielmehr lassen
sich Sie sich diesbezüglich von großzügigen, aber nicht unbedingt sehr klar
umrissenen Idealen und Hoffnungen beflügeln. Ihre Begeisterung möchten Sie
aber keineswegs für sich allein im stillen Kämmerlein genießen, sondern am
liebsten in die ganze Welt tragen. Diesem Bedürfnis entspringt auch der Wunsch,
alle Menschen unter einem Glaubensideal vereinigen zu können. Dabei sind Sie
aber nicht engherzig oder sektiererisch, vielmehr stellen Sie sich ein religiöses
und ethisches Grundgebäude vor, daß weit genug gespannt wäre, damit
Menschen der unterschiedlichsten Herkunft und Richtungen darin Platz fänden.
Zumindest in der Phantasie scheint Ihnen kein Hindernis zu schwierig, um nicht
für dieses hohe Ziel überwunden werden zu können.
Neptun Brad Pitt - steht in Haus 4 von Angelina Jolie
Sie erleben Brad Pitt als eher häuslichen, empfindsamen Menschen, der sich
stark von der jeweiligen Atmosphäre in seiner Umgebung beeinflussen läßt. Er
macht Sie auf feine Stimmungsschwankungen aufmerksam und ermuntert Sie
dazu, gefühlsmäßigen Anteil am Wohlergehen Ihrer Angehörigen zu nehmen.
Dadurch müssen die Verhältnisse in Ihrem engeren familiären Umfeld nicht
unbedingt klarer und einfacher werden. Es kann sein, daß Sie bestimmte
Beziehungen und Gegebenheiten eher als komplizierter erleben, weil Sie stärker
mit diffusen Wünschen und Hoffnungen verknüpft sind. Vielleicht läßt Brad Pitt
bei Ihnen alte Erinnerungen an die Vergangenheit wieder aufleben und löst damit
eine sehnsuchtsvolle Rückwärtsorientierung aus. Damit mag manches, das
früher einmal war, in einem verklärten Licht erscheinen, und es fällt Ihnen
schwerer, den Bezug zur aktuellen Gegenwart wieder herzustellen. Andererseits
kann Ihr Partner Ihnen auch den verborgenen Sinn in Ihrer Lebensgeschichte
aufzeigen und Ihnen damit helfen, sich mit bestimmten Etappen Ihres Schicksals
zu versöhnen.

21

Deutung der Beziehung zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt

Neptun bei Angelina Jolie im fünften Haus
Das Bedürfnis zum schöpferischen, kreativen Tun und der Wille, die eigenen
Ideen gestalterisch umzusetzen, ist bei Ihnen von einem großen
Phantasiereichtum begleitet. Gerade weil Sie sich nicht in erster Linie auf die
Vollendung eines bestimmten Werkes konzentrieren und sich ganz dem Fluß der
Inspiration anvertrauen, können Ihnen mitunter außergewöhnliche Schöpfungen
gelingen. Da Sie dabei mit den real vorhandenen Gegebenheiten recht
unbekümmert verfahren, kann es mitunter aber auch geschehen, daß Ihre
feinsinnigen, spielerischen Ideen an ganz handfesten und banalen Widerständen
scheitern. Oftmals sind Sie sich auch selber nicht ganz im klaren darüber, welche
Anteile Ihrer Persönlichkeit Sie öffentlich sichtbar darstellen wollen. So
verkleiden und verstecken Sie sich gerne ein bißchen für andere, schlüpfen auch
einmal in eine fremde Rolle und entziehen sich damit dem Erkannt- und
Haftbargemachtwerden. So faszinierend dieses Spiel für Ihre Mitmenschen sein
mag, so verwirrend kann es auch sein, wenn jemand einen verbindlichen Kontakt
zu Ihnen sucht oder eine konkrete Aussage, hinter der Sie mit Ihrer ganzen
Person stehen.
Neptun Angelina Jolie im Aspekt zu Mars Brad Pitt
Ihr Partner verleiht Ihrer inneren Vorstellungswelt Kraft und Dynamik. Er
ermuntert Sie schnell einmal dazu, Ihre Wünsche und Sehnsüchte in konkrete
Aktionen umzusetzen. Wenn Sie seinen spontanen Impulsen folgen, kann sich
daraus aber oftmals ein wenig zielgerichtetes Handeln ergeben, das mehr
Verwirrung als Klarheit schafft. Mitunter mag es vorkommen, daß Sie den
Eindruck haben, Ihr Partner besitze im Grunde genommen wenig
Einfühlungsvermögen in Ihre Bedürfnisse, und es gehe ihm im Grunde
genommen vorwiegend um die Durchsetzung der eigenen Absichten. Sehr
wahrscheinlich tun sie ihm damit unrecht. Solche und ähnliche unbestimmten
Gefühle sind aber oftmals kennzeichnend für die Situation, wenn tatkräftiger
Handlungswille und eher in sich gekehrte Sensibilität aufeinandertreffen. Eine
positive Folge dieser Kombination kann darin bestehen, daß Brad Pitt in
bestimmten Fällen eine Art von Beschützerfunktion für Sie übernimmt.
Umgekehrt können Sie ihm in schwierigen Situationen mit Trost und Zuspruch
über Niederlagen hinweghelfen. Die Dynamik Ihres Partners vermag bei Ihnen
sowohl große Erwartungen als auch massive Befürchtungen wachzurufen. Das
gemeinsame Gespräch und die sensible Offenheit für die realen Verhältnisse
kann Ihnen helfen, solche Phantasien auf ein vernünftiges Maß zu begrenzen.
Neptun Angelina Jolie im Aspekt zu Jupiter Brad Pitt
Ihr Partner erweitert und bereichert Ihre Vorstellungswelt. Er gibt Ihnen Raum,
um Ihre eigenen Phantasien zu entwickeln und steckt Ihren Hoffnungen und
Erwartungen einen größeren Rahmen. Unter Umständen kann Brad Pitt Sie dazu
anregen, in Ihren Wünschen einen tieferen Sinn zu erkennen oder den Inhalt von
Träumen zu deuten. In vielen Fällen erfahren Sie im Zusammensein mit ihm, daß
solche Produkte der Phantasie durchaus Ihren eigenen Wert haben können. Er
ermuntert Sie dazu, auf Ihre innere Stimme zu hören und Ihrer ursprünglichen
Intuition Glauben zu schenken. In den Fällen, in denen diese Offenheit für
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feinstoffliche Vorgänge mit dem eigenen Wissen und der persönlichen Erfahrung
kombiniert wird, können sich daraus tiefgreifende Einsichten ergeben, die über
das gängige Maß an Erkenntnissen hinaus gehen. Wird die Phantasietätigkeit
jedoch nicht mit weiser, weltoffener Vernunft kombiniert, können illusionäre
Vorstellungen und überhöhte Erwartungen leicht ins Uferlose wachsen und damit
den Bezug zur materiellen Wirklichkeit verlieren. In solchen Situationen kann es
zwischen Ihnen schnell einmal zu Mißverständnissen kommen, in welchen beide
Partner das Gefühl haben, im Recht zu sein, ohne dies auf objektive Weise
begründen zu können. Dann ist es oftmals nötig, das Gebiet der Spekulationen
zu verlassen und auf die Ebene der konkreten Tatsachen zurückzufinden.
Neptun Angelina Jolie im Aspekt zu Uranus Brad Pitt
Ihr Partner belebt und bereichert im Allgemeinen Ihre Vorstellungswelt. Er ruft in
Ihnen ungewöhnliche und originelle Phantasien wach. Gleichzeitig macht er
Ihnen Mut, sich mit Ihren Wünschen, Hoffnungen und Sehnsüchten nicht nur im
Rahmen des Üblichen und Normalen zu bewegen. Ihre Sensibilität und
Empfindsamkeit richtet sich vermehrt auf zeitgeschichtliche Strömungen.
Gesellschaftliche Veränderungsprozesse sind Ihnen beiden nicht gleichgültig,
sondern können ein tiefes Mitgefühl auslösen. Brad Pitt macht Sie auf die Sorgen
und Nöte benachteiligter Menschen aufmerksam und legt Ihnen das kollektive
Schicksal größerer Gruppen ans Herz. Seine Tendenz zu raschen
Veränderungen kann bei Ihnen mitunter eine gewisse Verwirrung hervorrufen.
Allzu unmittelbare und spontane Entscheidungen lösen bei Ihnen schnell einmal
diffuse Ängste oder aber auch überhöhte Erwartungen aus. Mit Ihrer Sensibilität
für untergründige Strömungen können Sie Brad Pitt gleichzeitig helfen, intuitiv die
richtige Lösung zu wählen. Es ist gut möglich, daß Sie die innige Hoffnung auf
eine bessere, gerechtere Zukunft teilen. Auch wenn sich vieles davon noch im
Stadium der Wünsche und Träume befindet, kann sich daraus doch eine
gemeinsame Zukunftsorientierung herausbilden, die über persönliche Ziele
hinaus reicht.

Pluto bei Angelina Jolie in der Waage
Das Bedürfnis nach Frieden, Harmonie und brüderlicher Vereinigung ist nicht
bloß schöne Absicht und frommer Wunsch, sondern ein elementares Bedürfnis,
welches oft auch in anders gerichteten, bewußteren Tendenzen mitschwingen
kann. Die Triebe der Liebe, der Leidenschaftlichkeit und des Genusses mögen
zwar verfeinert und ästhetisiert sein, verlangen bei Ihnen aber trotzdem nach
unmittelbarer Befriedigung und stehen über gesellschaftlichen Vorgaben und
Normen.
Pluto Brad Pitt - steht in Haus 2 von Angelina Jolie
Sie haben den Eindruck, daß es für Brad Pitt sehr wichtig ist, daß er
uneingeschränkt über seinen persönlichen Besitz verfügen kann. Wo diese
Kontrolle in Frage gestellt ist, erleben Sie ihn als sehr reizbar und bisweilen
unbeherrscht reagierend. Durch das Zusammensein mit Ihrem Partner
intensiviert sich Ihre eigene Beziehung zu dem, was Ihnen gehört und was Ihre
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persönliche Sicherheit ausmacht. Neben der Angst, bestimmte Dinge, die Ihnen
lieb und teuer sind, durch unkontrollierbare Einflüsse von außen zu verlieren,
erleben Sie vermutlich auch den Wunsch, dem Wachstum der eigenen Werte
keine Beschränkungen auferlegen zu müssen. Ein stark emotional und triebhaft
geprägtes Verhältnis zu materiellen Werten birgt die Gefahr in sich, daß durch
unüberlegtes Handeln gerade diejenigen Dinge verloren gehen, die eigentlich
unbedingt erhalten werden sollten. Auf der einen Seite fordert Brad Pitt Sie dazu
auf, die eigene Lust an Macht und Besitz kennenzulernen und zu akzeptieren.
Auf der anderen Seite werden Sie im Umgang mit ihm auf die Notwendigkeit von
Selbstdisziplin und Kontrolle aufmerksam gemacht.

Pluto bei Angelina Jolie im dritten Haus
Der Kontakt und der Austausch mit anderen Menschen ist für Sie nicht ganz frei
von Spannungen und schwer begründbaren Emotionen. Sie haben ein reges und
waches Interesse an Ihrer Umwelt und sind bereit, Neues aufzunehmen und zu
lernen, doch müssen Sie mitunter feststellen, daß es Ihnen nicht ganz so gelingt,
sich in Ihr Umfeld einzubringen, wie Sie sich das eigentlich vorgestellt haben.
Gerade weil Sie nach größtmöglicher Klarheit und Direktheit streben und
versuchen, in jeder Situation die Kontrolle zu bewahren, können sich mitunter
hartnäckige Mißverständnisse ergeben, die auch zu emotionalen Verstimmungen
führen können. Aus der Befürchtung heraus, man könnte Sie übervorteilen oder
Ihnen ein Geheimnis entlocken, das später gegen Sie verwendet werden könnte,
fällt es Ihnen schwer, sich vertrauensvoll dem lockeren Verlauf eines Gesprächs
hinzugeben. Aus dem gleichen Grund kann auch Ihr Verhältnis zu Wissen und
Lernen etwas zwiespältig sein. Auf der einen Seite übt alles Unbekannte auf Sie
eine große Faszination aus, auf der anderen Seite verunsichert Sie das
Eingeständnis der eigenen Unwissenheit und hindert Sie daran, Erfahrungen zu
machen, die Ihre gesicherte Position vielleicht zunächst erschüttern könnten.
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