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Wie sich der Kontakt zu einem
interessanten Menschen anbahnen lässt

Nur für einen Augenblick

M anchmal ist es nur ein kleiner Blick, den man

Ihnen zuwirft, und Ihr Interesse ist geweckt.
Sie wollen mehr erfahren. Wie ist diese Person

gestrickt, wie tickt sie, was für ein Charakter verbirgt
sich hinter ihrem interessanten Äußeren, und vor

allem: Wie lässt sie sich erreichen, auf welchem
Wege finden Sie einen Zugang zu ihr? 

Die Astrologie bietet wunderbare Möglichkeiten,

intimes über einen Menschen zu erfahren, wenn man
dessen Geburtsdaten kennt. Dazu reicht eine

scheinbar ganz unverbindliche Frage wie z.B. „Wo
bist Du eigentlich geboren, an welchem Tag, und

weißt Du eigentlich Deine Geburtszeit?“Das ist alles!
Mehr ist erst einmal nicht notwendig, um eine

astrologische Analyse zu starten. 

Der folgende Text beginnt mit dem Aszendenten

Ihres Flirtpartners –nennen wir ihn jetzt einfach mal
so. Das aufsteigende Tierkreiszeichen, und das ist

der Aszendent astronomisch gesehen, sagt schon
sehr viel aus über die Art und Weise, wie ein Mensch
sich die Kontaktaufnahme am liebsten vorstellt. Dazu

braucht es allerdings Kenntnis von der Geburtszeit.

Weiter geht es in den nun folgenden Texten mit den

Lichtern (das sind Sonne und Mond), den Planeten
von Merkur bis Pluto, und den Mondknoten

(Schnittpunkten von Sonne- und Mondbahn). Darauf
folgen der Planetoid Chiron und Lilith, der schwarze

Mond. Durch Deutung all dieser Gestirne in den
Tierkreiszeichen, Erdraumfeldern und

Aspekt-Stellungen (für letztere wird die Geburtszeit
des Flirtpartners nicht benötigt), bekommen Sie

schon eine ganze Menge treffsicherer Aussagen.

Nun möchten Sie sicherlich auch wissen, wieso

dieser Mensch einen derartigen Eindruck auf Sie
gemacht hat und was sich daraus in Zukunft
entwickeln könnte. Auskunft gibt die Stellung seiner

Lichter und Planeten in Ihrem eigenen Horoskop.
Zusätzlich erfahren Sie gleich etwas über die

Wirkung, die Sie auf den Anderen haben. Das lässt
sich aus der Stellung Ihrer Planeten in seinem

Horoskop erfahren – vorausgesetzt die Geburtszeit

ist bekannt. Sie sehen, wie bedeutend die

beispielsweise locker auf einer Party gestellt Frage
„Zu welcher Stunde kamst Du auf die Welt?“sein

kann!

Manchmal ist es nicht angemessen, eine derartige

Neugier zu zeigen, oder aber es fehlt einfach die
passende Gelegenheit. Dann dürften Sie die weiteren

Deutungspassagen besonders interessieren. Dort
geht es um die leichten und schweren Inter-Aspekte.

Das sind astronomische Winkelverbindungen
zwischen Ihren eigenen Planeten und denen dieses

derzeit ach so interessanten Menschen. Lassen Sie
sich von den leichten Aspektdeutungen nicht

blenden. Sie geben nur Möglichkeiten an, sind
Einladungen. Aus denen kann nur etwas werden,
wenn man sie auch annimmt! Aber lassen Sie sich

von den schweren Planetenverbindungen zwischen
Ihnen und Ihrem Flirtobjekt nicht abschrecken. Da

wird es spannend, das reizt einfach zur
Stellungnahme. Gegensätze ziehen sich an!

Zum Abschluss werden Sie dann noch etwas über
Ihre eigenen Partnerschafts-Strukturen erfahren. Es

geht hier nicht um eine ausführliche Deutung Ihres
eigenen Horoskops. Vielmehr soll Sie dieser

Abschnitt an Ihre manchmal auch etwas
unrealistischen Idealvorstellungen von Zweisamkeit

erinnern. Es sind etwas kurios formulierte
Phantasien, die bitte nicht wortwörtlich zu nehmen

sind! Märchenprinz und Zauberfee: Bei einem Flirt
gibt es Momente, in denen beide tatsächlich

erscheinen, einen klitzekleinen Moment jedenfalls. 

Sternenkonstellationen des Flirtpartners

Das Horoskop von Brad

D ie folgenden Passagen mögen Sie anregen,

sich genauer mit Brad zu befassen. Wenn
man einen Menschen zum ersten Mal kennen lernt,

gibt es schon ein gewisses Bauchgefühl. Das
verflüchtigt sich sofort beim näheren Kontakt.

Zumeist vergisst man es dann. Manchmal erinnert
man sich dann erst lange Zeit später an diesem

ersten Moment. Und man wird sich gewahr, wie viel
dieses ersten Eindrucks der Wahrheit entsprach.

Allerdings könnte man dann auch erkennen, dass
einiges im ersten Moment Täuschung war. Wichtig ist

es auf jeden Fall, genauer hinzuschauen. Dieses
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Flirt-Horoskop wird Ihnen helfen, den Blick für Details

zu schärfen, damit Sie sich schon jetzt ein
umfangreiches Gesamtbild von Brad machen

können. 

Welche Rollenverteilung sich Brad wünscht 

Die astrologische Beziehungsachse des Flirtpartners

G leich zu Beginn einer Begegnung wird, auch

wenn das den meisten Menschen überhaupt
nicht bewusst ist, um die Rollenverteilung gerungen.

Wer ist Hammer und wer ist Amboss? Wer befiehlt
und wer führt aus? Es ist wie bei einer Theaterprobe.
Kostüme und Masken werden ausgegeben. Vielleicht

hatten Sie als Kind einmal Puppentheater gespielt,
mussten sich mit ihren Freunden darüber einig

werden, wer den Kasperle spielen darf, wer die Gretl
zugewiesen bekommt, und wer dann der Teufel sein

muss. Ganz so ähnlich funktionieren die Spiele der
Erwachsenen.

Im Horoskop zeigen der Osthorizont mit dem
Aszendenten und sein Gegenpol, der Westhorizonts

mit dem Deszendenten, ziemlich genau auf, welche
Rolle eine Person im Leben gerne spielen möchte.

Der Astrologe erkennt auch, welche Rolle dem
jeweiligen Gegenüber am liebsten ungefragt

zuschrieben wird. Die Astrologie ist ein fantastisches
Instrument, um verborgene psychologische

Mechanismen zu entschlüsseln.

Kontakte vermitteln

Aszendent Brad im Zeichen Schütze

B rad ist von Natur aus großzügig und positiv

eingestellt. Keinesfalls jedoch darf die
Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden, weder
räumlich durch ständiges Hocken an einem Platz,

noch zeitlich durch Festlegen auf einen strengen
Terminplan, weder durch Besitzansprüche noch durch

Eifersüchteleien. Damit sind auch schon die Grenzen
festgelegt, innerhalb derer man mit Brad in Kontakt

treten darf. Weitere Einschränkungen gibt es

eigentlich nicht, höchstens noch eine: Brad legt die

Richtung fest, im Großen und Ganzen jedenfalls. Das
muss man akzeptieren. Darüber lässt sich nicht

diskutieren. Die Richtung kann sich auf die religiöse
und philosophische Orientierung beziehen, auf

geschäftliche Pläne, auf Bildung, aber auch ganz
speziell auf die Frage, wie offen eine Beziehung sein

darf und sein sollte.

Was bleibt da noch übrig, wo sind die

Anknüpfungspunkte, und sei es auch nur für einen
ganz kleinen Flirt mit Brad? Zeigen Sie erst einmal,

wie gut Sie sich mit den Dingen des Alltags
auskennen. So gezielt Brad den Blick auch in die

Ferne richten kann, so schwer fällt es doch, das
Nächstliegende zu begreifen. Für die vielen guten
Ideen, die Brad hat, fehlt es allzu häufig an konkreten

Umsetzungsmöglichkeiten. Brad kann daran
verzweifeln und erwartet zwangsläufig von einem

Partner, dass der dann hilft. Zum Beispiel: Es gibt
etwas zu organisieren. Oder: Kontakte, die rein

theoretisch ja vorhanden sein müssten, real aber
nicht existieren, müssen vermittelt werden. 

Brad kann, gerade was diese Alltagsdinge betrifft,
ziemlich tollpatschig sein. Wer da findig in die

Bresche springen kann, steigt im Ansehen von Brad
sofort ungemein. Über das Hintertürchen des

praktischen Realisierens ist Brad dann auch im
Grunde ziemlich schnell bereit, die festgelegten Ziele

zu korrigieren. Beispiel: Kommt beim Smalltalk die
Rede auf die Südsee, und dass Brad jetzt dort am

liebsten in einer Strandbar Campari schlürfen würde,
so können Sie das mit dem Campari ja schnell an der
nächsten Tankstelle organisieren. Fehlt nur noch die

Südsee-Strandbar. Die wäre dann (rein vorläufig
natürlich und nur als Vorschlag, denn Brad gibt

natürlich die Richtung vor) bei Ihnen zu Hause am
Sofatisch improvisierbar. Wollen wir wetten, dass

Brad nicht abgeneigt ist?

Wie das Flirtobjekt als Mensch ist, nur ganz
für sich allein

Die Planetenenergien bei Brad

Im Folgenden erfahren Sie, wie Brad mit den

Kräften umgeht, welche Ausdrucksmöglichkeiten
zur Verfügung stehen, welche Vorlieben und

Neigungen es gibt. Dies heißt natürlich keineswegs,
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dass Sie sich dem unterwerfen müssen, aber sie

erhalten wertvolle Tipps, wenn es darum geht, die
Sympathien und das Interesse dieses Menschen zu

erwecken. Jede vermeintliche Stärke beinhaltet
natürlich auch eine entsprechende Schwäche, die im

Schattenbereich liegt. Diese gilt es natürlich nicht
schamlos auszunutzen, vielmehr sind die folgenden

Beschreibungen auch als Hinweis zu sehen, wie man
mit den Macken des Anderen liebenswert umgehen

sollte.

Wie sich Brad beim Stolz packen lässt

Die Sonne im Horoskop

D ie Stellung der Sonne im Tierkreis ist das, was
man gemeinhin als „das Sternzeichen“kennt,

wobei es zwischen den astronomisch berechneten
Sternzeichen oder Sternbildern am Himmel und den

für die Astrologie relevanten Zeichen auf der Ekliptik,
dem Tierkreis, einen gewissen rechnerischen

Unterschied gibt. Die Tierkreiszeichen entstehen aus
einer exakten Zwölfteilung des Sonnenlaufs innerhalb

eines Jahres, exakt von Frühlingspunkt zu
Frühlingspunkt. Unser Zentralgestirn ist dabei zwar

das bedeutendste Element, aber auch alle anderen
Planeten und sonstigen Horoskopfaktoren werden
gemäß ihrer Position auf dem Tierkreis gedeutet.

Die Sonne hat sehr viel mit Selbstbewusstsein und

mit Stolz zu tun. Möchte man einem Menschen die
Führung überlassen –und sei es auch nur scheinbar,
um ihm einfach mal näher zu kommen –dann macht

man ihm am klugerweise Angebote, die seiner
Sonnenstellung im Tierkreis entsprechen.

Hoffnung

Sonne Brad im Zeichen Schütze

E in mit dieser astrologischen Konstellation
geborener Mensch lässt sein Feuer im Wind

der Hoffnung wehen, bringen Lebensklugheit und
manchmal sogar Weisheit in die Welt. Solche

Menschen sorgen dafür, dass die Flamme der

Hoffnung immer neu entfacht wird, wohl wissend um

ihre eigenen Selbstzweifel, die sie niemals ganz
besiegen, sondern immer nur dämpfen können,

indem sie Anderen eben jenen Mut machen, den sie
selber gar nötig brauchen.

Und so sollte man diese Menschen niemals mit dem

Gift des Zweifels anstecken. Sie kennen sehr gut die
Probleme des Lebens - vielleicht in einem noch

größeren Umfang, als man es erahnen kann. Gerade
in schwierigen Situationen halten sie ihr Licht hoch,

um sich und auch ihren Weggefährten, die
möglicherweise schon längst am Aufgeben sind, den

Weg über die dunklen Klippen der Gegenwart hinauf
zu einer erhofft besserer Zukunft zu weisen. Gleich

mittelalterlichen Seefahrern gelingt es ihnen dann
und wann, die Mannschaft dann vom Meutern
abzuhalten, wenn fast alle Vorräte aufgebraucht sind

und noch immer keine Küste am Horizont erscheint.
In dieser Haltung wurden ganze Kontinente entdeckt!

Auf welche Weise Brad gerne mitmacht

Der Mond im Horoskop

W enn die Sonne im Horoskop nach alter
chinesischer Lehre dem Chi entspricht, also

dem Strom der Lebenskraft, dann dürfte dem Mond
zum Cheng zuzuordnen sein, einem Gefäß, dass in

der Lage ist, eben jene Energie zu speichern und in
sich kreisen zu lassen. 

Ein aus zwei Anführern bestehendes Paar wird sich

kaum auf eine gemeinsame Richtung einigen
können, und ein aus zwei Mitmachern bestehendes

Grüppchen kommt niemals von der Stelle. Denn
schließlich wartet jeder darauf, dem Anderen zu

folgen. Die Verteilung der Rollen ist also unabdingbar
für ein gutes gemeinsames Fortkommen. 

Möchten Sie Brad dazu bringen, Ihnen gemäß der

alten astrologischen Weisheit „Mond macht mit“zu
folgen, dann lesen Sie aufmerksam die folgende

Passage.
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Kaktus

Mond Brad im Zeichen Steinbock

D iese Person kann scheinbar nicht viel

aufnehmen und kann Eindrücke nur in ganz
kleinen Portionen verarbeiten. Man überfordere sie

nicht, denn dann zieht sie sich nur zusammen und
verschließt sich. Auf Dauer wird sie zum treuen

Weggefährten.

Wofür sich Brad stets interessieren wird

Der Merkur im Horoskop

M erkur ist der Götterbote unter den Planeten.
Ihn kümmert es nicht unbedingt, ob eine

Sache sinnvoll ist oder unabdingbar. Stolz und
Eitelkeit sind ihm eher lästig, und zu persönlich sollte

man ihm auch nicht kommen. Merkur schätzt eine
neutrale Ebene und ist stets für Neuigkeiten und

allerneueste Nachrichten aufgeschlossen. Bloß eines
darf man nicht: Den Planetengott langweilen!

Wenn Sie Ihr Flirtobjekt erst einmal ganz

unverbindlich beschnuppern wollen, mit ihm in
Kontakt treten möchten, ohne sofort tiefere Absichten

offenbaren zu müssen, dann klinken Sie sich am
besten auf dessen neutrale Merkur-Energie ein!

Man sagt halt so

Merkur Brad im Zeichen Steinbock

S o jemand wählt die Worte mit Bedacht und will
vor allem, dass die Form gewahrt wird. Ja im

Grunde ist das auch schon alles. Merkwürdig
altertümliche Floskeln und Allgemeinplätze, die Alles

und Nichts aussagen, dekorieren den angenehmen
Gesprächsverlauf.

Auf welche Weise sich Brad umgarnen lässt

Die Venus im Horoskop

N atürlich weist Venus, die Planetengöttin der

Liebe, den Königsweg zur Gunst des
Flirtpartners. Doch Vorsicht! Selbst wenn dieser

Planet im klassischen Sinne zu den weiblichen
Gestirnen gehört, so heißt das doch lange nicht, dass

nur der weibliche Part eines Flirts diese Rolle
übernehmen darf. Je nachdem, wie stark die anderen

Elemente des Horoskops gelebt werden, kann es
durchaus auch erfolgreich sein, von männlicher Seite

aus mit den Strategien der Venus zum Erfolg zu
kommen. 

Aufsteiger

Venus Brad im Zeichen Steinbock

B rad liebt graumelierte Schläfen und echte
Adelstitel über alles, zudem Handküsse, das

kleine Schwarze mit dem dazugehörigen
Diamantkollier und kleinkarierte Tweedjackets, wie

sie nur Millionäre tragen, die als solche nicht erkannt
werden wollen, sündhaft teure Nobelrestaurants, bei

denen die Portionen auf dem vorgewärmten Teller
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mit dem Opernglas gesucht werden müssen, und

natürlich auch die Bemerkung, dass früher alles
besser war. 

Was Brad unter Mut versteht

Der Mars im Horoskop

D er Kriegsgott unter den Planeten ist im Grunde
kein wirklich böser Geselle. Er will halt, das

etwas geschieht, nicht irgendwann und nicht nach

langen Bedenken oder zögerlich, sondern jetzt und
hier und bitteschön sofort, ohne rumzuzaudern. 

Ein Flirt über die Mars-Energie anzufangen ist gar
nicht verkehrt. Sie, Angelina, finden in dieser

Tierkreis-Position von Brad Hinweise, was Sie mit
diesem Menschen am besten anstellen können, wann

Sie ihm die Initiative überlassen sollten und wofür
sich dieser Mensch am liebsten bewundern lässt. So

kommt man sich näher!

Gipfelstürmer

Mars Brad im Zeichen Steinbock

D ieser Mensch will sich auf wichtige Dinge
konzentrieren. Und davon gibt es ja

bekanntlich nicht viele auf dieser Welt. Bieten Sie
ihm eine Bergwanderung an oder lassen Sie ihn

zumindest die wackelige Dachantenne reparieren.

Was für Brad einen Sinn ergibt

Der Jupiter im Horoskop

Jeder Mensch hat eine großzügige Seite, zieht gerne
mal seine Spendierhosen an, zeigt sich großzügig

und tolerant. So auch Brad.

N utzen Sie diese Informationen, wenn Sie

Vertrauen aufbauen wollen. Achtung: Nehmen
Sie den guten Willen. Nicht alles, was versprochen

wird, kann auch eingehalten werden. Aber das ist
doch für den allerersten Anfang nicht so

hundertprozentig wichtig, oder? 

Aufbruchsstimmung

Jupiter Brad im Zeichen Widder

Es kommt gut an, dem Anderen die Initiative zu
überlassen und ihn vorangehen zu lassen - in welche

möglicherweise blödsinnige Richtung es auch immer
gehen mag.

Wo es Brad ganz genau nimmt und es
zugleich als unangenehm empfindet

Der Saturn im Horoskop

J eder Mensch hat auch seine Grenzen und mag

es, wenn diese respektiert werden. Ein
förmliches Auftreten, bei dem man beispielsweise

nicht „Du“, sondern „Sie“zu einander sagt - oder aber
ganz bewusst etwas Distanz von einander hält - kann

manchmal schneller zu einem tieferen Kontakt führen
als eine plump hervorgebrachte Anmache. 

Andererseits möchte Brad aber keineswegs, dass
Jemand von außen kommt und einem die eigenen
Prinzipien auf übertriebene Weise vorspielt. Das

klingt paradox. Doch wer möchte schon im Grunde
die eigene Verklemmtheit auch noch am Anderen

ertragen!

Gruppenzwang

Saturn Brad im Zeichen Wassermann

A ls absolut unangenehm wird von Brad
empfunden, wenn man sich edel, selbstlos und

politisch korrekt outet und ständig auf Regeln pocht,
die angeblich für das Wohlergehen der Menschheit

unumgänglich sind.
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Welche Überraschungen Brad liebt

Der Uranus im Horoskop

V iele langfristige Bindungen haben ihren
Ursprung in einer ganz plötzlichen,

vollkommen unerwarteten Situation. Stress und

vielleicht sogar Gefahr können bewirken, dass man
sich ungeheuer nahe kommt. Welche Abenteuer auf

den Jahrgang von Brad eine besondere Faszination
ausüben, erfahren Sie nun im nächsten Abschnitt.

Teilzeitarbeiter

Uranus Brad im Zeichen Jungfrau

Dieser Jahrgang lehnt die alltägliche Monotonie strikt
ab und will keinesfalls im Takt des Fließbands seine

Lebenszeit vergeuden. Bevorzugte Strategie ist jene
des Teilzeitarbeiters.

Was Brad ohne große Worte spürt

Der Neptun im Horoskop

J eder Mensch hat einen Siebten Sinn. Wenn man
sich auf diese Energie einklinken kann, reicht ein

Blick oder eine leichte Berührung - und der Zugang

zum Herzen des Anderen ist gefunden. So
funktioniert es mit der Energie Neptuns. Aber Obacht:

Da dieser Planet sehr lange in einem
Tierkreiszeichen steht, kann seine Wirkung auf das

Individuum selten genau lokalisiert werden.

Verschmelzungssehnsüchte

Neptun Brad im Zeichen Skorpion
Die meisten Menschen dieses Jahrgangs sehnen sich

nach traumhaft-erotischen Kontakten, voller
Leidenschaft und inniger Nähe.

Wie Sie mit Brad in die Tiefe gehen wollen

Der Pluto im Horoskop

D ieser Planet steht ebenfalls sehr lange in
einem einzigen Tierkreiszeichen. Spürt man

seine tiefenpsychologische Wirkung beim Anderen,
dann müssen dennoch mehrere andere Lichter oder
Planeten in bestimmten Horoskop-Aspekten

hinzutreten, um bei einer ganz speziellen
Flirt-Situation voraussagbare Erfolge erreichen zu

können.

Generell gilt, dass man über gemeinsame
Geheimnisse oder das Ansprechen eines sorgsam

gehüteten Tabus auf der Pluto-Ebene in eine
magische Flirt-Situation kommen kann.

Analysewahn

Pluto Brad im Zeichen Jungfrau

Diese ganze Generation analysiert und kritisiert bis
ins Letzte hinein, wenn sie spürt, dass es denn sein

muss.
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Wie Brad positiv voranschreiten will

Die Mondknoten im Horoskop

D er aufsteigende Mondknoten innerhalb der
Mondknotenachse im Horoskop zeigt stets

eine Lebenseinstellung und Lebenssituationen an,
auf die sich der Horoskopeigner hinzubewegen

möchte. Gelingt es Ihnen, Ihren Flirtpartner auf
dieser Ebene anzusprechen bzw. ihm diesbezüglich

etwas zu bieten, dann haben Sie beim ihm auf jeden
Fall einen Stein im Brett. Ob sich das dann ausbauen

lässt, zeigen gemeinsame Gestirnsverbindungen
beispielsweise von Sonne und Mond oder von Venus

und Mars.

Heimat

Mondknoten Brad im Zeichen Krebs

R ichtig Freude bereiten können Sie diesem
Flirtpartner, wenn Sie ihn mit Leuten

zusammen bringen, die Familiensinn haben und
Geborgenheit schaffen können, und bei denen man

sich von Anhieb an gut aufgehoben fühlt.

Wo Brad gewisse Macken und
Schwachpunkte hat

Der Chiron im Horoskop

E rstaunlicherweise kann man anderen

Menschen am besten bei jenen Problemen
helfen, die man auch sein Eigen nennt. Dies ist das

Geheimnis des Planetoiden Chiron. Der folgende
Abschnitt zeigt sowohl, in welchen Lebensbereichen

Brad am Unsichersten ist, als auch, wo Brad beste
Erfahrungen in der Helferrolle hat.

Katerstimmung

Chiron Brad im Zeichen Fische

Richtig weh tut es dieser Person, wenn Träume sich
als Schäume herausstellen, der Kampf jeder gegen

jeden beginnt, Mitleid keinen Wert mehr hat, sich
nach dem Rausch Ernüchterung breit macht.

Auf welche Weise Brad zugegebenermaßen
etwas nerven könnte

Die Lilith im Horoskop

W enn Sie wahre Leidenschaft lieben, es gerne

dramatisch haben und unbedingt mal so
richtig die Sau durchs Dorf scheuchen wollen, dann

sprechen Sie die Lilith-Seite von Brad an. Hier ist der
Sinn für das Furienhafte geborgen, hier können

Gefühle gleich Vulkanausbrüchen hervortreten, hier
fordert die innere Natur empört ihr Recht. Auf Dauer

könnte es allerdings zugegebenermaßen... Siehe
oben! 

Doch lassen Sie sich nicht gleich abschrecken.

Schließlich ist die Sinnlichkeit dieser Konstellation für
einen abenteuerlichen Flirt trotz allem –oder gerade

deshalb - absolut optimal.

Scheiterhaufen

Lilith Brad im Zeichen Skorpion

W enn das Objekt der Begierde mal so richtig

genüsslich rumzicken will, dann verfolgen
einen dunkle Augen in die Nacht und es hilft

überhaupt nichts, wenn man vor Grausen die

Ihr Flirthoroskop - Angelina Jolie Auf welche Weise Brad zugegebenermaßen etwas... - Seite 12
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Bettdecke über den Kopf zieht. Freiwillig auf den

Scheiterhaufen steigen und dort oben um Erlösung
winseln: Das ist die einzig praktikable Lösung. 

Stärken und Schwächen

Die Aspekte der Planeten bei Brad

A us astrologischer Sicht zeigt sich gerade im
Wechselspiel der Planetenkräfte innerhalb

eines Horoskops, wie die verschiedensten
Persönlichkeitsanteile eines Menschen miteinander

harmonieren bzw. Spannungen bilden.
Sobald es zu einer näheren Partnerschaft gekommen

ist, verschwinden die Konturen. Man projiziert
Charaktereigenschaften des Anderen auf sich selber,

wird man Teil des Systems, hat die Rolle des
Beobachters verloren, gestaltet selbst die innere
Struktur des Anderen mit.

Im Folgenden wollen wir aus kritischer Distanz
schildern, wie Brad mit der Fülle seiner

unterschiedlichsten Persönlichkeitsanteile klar
kommt. Versuchen Sie, diese Aspektstruktur der

Planetenkräfte zu verstehen - und vergewissern Sie
sich dabei stets, dass Sie selbst über genauso viele

Planeten in Ihrem eigenen Horoskop verfügen und es
Ihnen selbst bestimmt auch nicht immer leicht fällt,

Ihre eigenen unterschiedlichen Energien in Balance
zu halten.

Große Talente, die genutzt werden sollten

Trigonaspekte im Horoskop von Brad

G enerell gilt der sich über 120 Tierkreisgrade
erstreckende Trigonaspekt als die günstigste

Kombination zweier Planetenenergien. Brad hat
hierbei die Möglichkeit, mehrere Kräfte harmonisch

zu vereinen. Oft werden solche Chancen jedoch nicht
ausreichend genutzt. Hilfreich könnten Sie sein,
indem Sie sanft dabei helfen, diesen großen Schatz

zum Glänzen zu bringen.

Wahrheiten

Merkur Trigon Pluto 

Besondere Fähigkeiten entwickelt Brad, wenn es
darum geht, Hintergründe einer Situation geistig zu

erfassen und so genannte Tabus anzusprechen.

Schnelligkeit

Mars Trigon Uranus 
Gerade über lange Distanz kann Brad

durchschlagende Wirkungen erzielen. Blitzartiges
Reaktionsvermögen und Zugang zu moderner
Technik machen erfolgreich.

Jovialer Auftritt

Jupiter Trigon Aszendent 

Mit Optimismus und durch Verbreiten guter Laune
setzt Brad die eigenen Interessen und die des

Partners elegant durch.

Ihr Flirthoroskop - Angelina Jolie Große Talente, die genutzt werden sollten - Seite 13
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Gruppenheilung

Mondknoten Trigon Chiron 
Gerade unter vielen Menschen fühlt sich Brad ganz

besonders wohl und spürt, wie Probleme und Ängste
immer kleiner werden.

Kleine Chancen, die oft übersehen werden

Sextile im Horoskop von Brad

P laneten, die in einem Winkel von 60
Tierkreisgraden voneinander entfernt sind,

haben eine günstige Wirkung auf einander, gleich
zwei Nachbarn, die nahe bei einander wohnen - zwar

nicht zu nahe, um sich gegenseitig auf die Füße zu
treten, aber auch nicht derart weit voneinander

entfernt, als dass man sich vergessen würde. 

Es kann sein, dass Brad es vollkommen

selbstverständlich findet, in den Lebensbereichen,
die das Sextil umfassen, leicht und einfach zu

agieren. Dann fehlt etwas von dem Druck, den es
braucht, um wirklich etwas Großes entstehen zu

lassen. Das Glück drängt sich halt nicht auf.

Intuitiv verstehend

Merkur Sextil Neptun 
Der Umgang mit Worten ist für Brad eine Kunst. Auf

die sanften Zwischentöne wird besonders Wert
gelegt. 

Deftige Gelüste

Venus Sextil Lilith 
Es kann auch schon mal etwas scheinbar abwegig

zugehen, wenn Brad Lust empfinden will.

Einsatz in der Not

Mars Sextil Chiron 

Überall dort, wo es schwierige Probleme zu
bewältigen gibt und man einfach nicht mehr weiter

weiß, packt Brad tatkräftig an und lindert die Sorgen.

Zustand der Ausnahme

Uranus Sextil Mondknoten 

Es gelingt Brad, frischen Wind in Gruppenprozesse
zu bringen, wodurch sich die Menschen wieder näher

kommen.

Mit Intuition

Neptun Sextil Pluto 
Mit einer ganzen Generation teilt Brad den Wunsch,

ab und zu über sich hinauszuwachsen und dann mit
der ganzen Menschheit zu verschmelzen.

Ihr Flirthoroskop - Angelina Jolie Kleine Chancen, die oft übersehen werden - Seite 14
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In der Gruppe agieren

Pluto Sextil Mondknoten 
In der Gemeinschaft zeigt Brad viel Geschick, vor

allem wenn es um das Steuern gruppendynamischer
Prozesse geht. 

Position am Rande

Lilith Sextil Medium Coeli 

In puncto Beruf und Familie hat Brad Möglichkeiten
zur Hand, die zwar für die meisten Menschen
undenkbar sind, aber dennoch zum Erfolg führen.

Wie in der Enge des Mutterbauchs

Konjunktions-Aspekte bei Brad

S icherlich ist es ein Glück, ein
Zwillings-Geschwisterchen zu haben. Bereits

im Mutterbauch kann man sich über Einsamkeit
wirklich nicht beklagen. Die Schattenseite der

Medaille ist, dass einem bereits dort einiges
weggefressen wird - und sei es auch nur das

nährende Nabelschnur-Blut.

So ungefähr muss man sich die Auswirkungen einer
Planetenkonjunktion vorstellen. Zwei Gestirne stehen
im Horoskop, im Idealfall null Grad voneinander

entfernt. Im Idealfall vereinen sich die Kräfte beider
zu einem großen Ganzen. Doch meistens tritt die

Energie des einen Planeten zu Gunsten des anderen
in den Hintergrund. 

Wer mit Konjunktionen im Horoskop geboren ist, gilt

als kraftvoll und zugleich einseitig. Andere Menschen
projizieren nur allzu oft ihre geliebten oder

möglicherweise auch ungeliebten
Planeteneigenschaften auf diesen Menschen. Es ist

auch für Brad nicht leicht, aus der Projektionsfalle
herauszukommen.

Schön gemütlich

Mond Konjunktion Venus 

Auch wenn Brad versucht, Geborgenheit und Erotik
zusammen zu bringen, so wird in der Realität doch
meist das Eine zugunsten des Anderen zurückstehen

müssen.

Man steht sich selbst im Wege und kann
doch Großes leisten

Die Quadrataspekte bei Brad

D er Abstand von 90 Tierkreisgraden im
Horoskop wird als problematisch angesehen.

Zu unterschiedlich sind die an diesem Aspekt
beteiligten Planeten im Tierkreis platziert. Das führt in

der Regel dazu, dass der Horoskopeigner hin und
wieder mit sich selbst uneins wird.

Gegebenenfalls sollten Sie in solchen Zeiten nicht
unbedingt mit Brad einen Flirt eingehen. Beobachten

Sie Brad dann lieber aus Distanz und warten Sie ab,
ob sich die Situation wieder verbessert. Ein

Quadrataspekt ist für Partner nicht unbedingt leicht
zu ertragen. Da aber niemand frei von Fehlern ist,

wird man sich auf Dauer arrangieren müssen. 

Ihr Flirthoroskop - Angelina Jolie Man steht sich selbst im Wege und kann doch... - Seite 15

Ausdruck erstellt von Support
Fusszeile 2 - nur mit Gewerbelizenz -

Fusszeile 2 - nur mit Gewerbelizenz -

www.pdfmailer.de  

 PDFMAILER.DE 

 

Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail 
versenden >Test it free www.pdfmailer.de 

http://www.pdfmailer.de
http://www.pdfmailer.de


Stolz kann nerven

Sonne Quadrat Medium Coeli 
Zu gewissen Zeiten macht es Brad einfach keinen

Spaß, sich an gewisse Regeln zu halten, weder privat
noch im Beruf.

Spagat

Mars Quadrat Jupiter 
Zu großen Sprüngen lässt sich Brad hinreißen, doch

dabei geht nur allzu schnell die Puste verloren.

Großsprecherisch

Jupiter Quadrat Mondknoten 

Der Optimismus, den Brad lauthals in der Runde
verkündet, findet selten Anklang, weil er einfach zu

einzigartig ist.

Seemannsgang

Saturn Quadrat Neptun 
Disziplin und Verantwortung sind für Brad relativ -

genau wie das Verhältnis der Bordkante eines
Schiffes zum Horizont auf hoher See.

Auf dem Sprung

Uranus Quadrat Aszendent 
Brad ist nicht leicht einzufangen und schlägt ständig

Haken wie ein Hase auf der Flucht. 

Offensichtlich Verborgenes

Pluto Quadrat Aszendent 
Im direkten Kontakt mit Brad gibt es immer etwas,

das unausgesprochen in der Luft liegt. Man sollte
sich gut überlegen, ob es sich lohnt, hier weiter in die

Tiefe zu gehen.

Etwas stressig

Chiron Quadrat Aszendent 
Gerade weil Brad versucht, besonders perfekt

aufzutreten, wirkt Brad immer etwas verkrampft.
Auch im gemeinsamen Beieinander kann so einiges

schief gehen.

Gegensätzliche Kräfte

Oppositionen bei Brad

D ies ist die zweite große Problemkonstellation
in der Astrologie: Zwei Planeten stehen auf

gegenüberliegenden Positionen, streben in ihrer
Ausformung also in unterschiedliche Richtungen und
zeigen gegensätzlichen Charakter.

In dem Horoskop von Brad kann dies dazu führen,

Ihr Flirthoroskop - Angelina Jolie Gegensätzliche Kräfte - Seite 16
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dass Brad entweder paralysiert ist und sich nicht

entscheiden kann, oder aber Brad lebt die Energie
des einen Planeten, erfährt die Energie des anderen

in der Projektion. 

So ungut das klingt (und in der Realität auch sein

mag), ein Gutes hat das Ganze: Der
Oppositionsaspekt sorgt für ständige Begegnungen.

Der Horoskopeigner ist neugierig, wem er nun schon
wieder begegnen wird –und sei es auch nur seinem

eigenen, abgespalteten Ich. Oppositionsaspekte
haben Vollmondcharakter: Wer etwas erleben will,

der lasse sich ruhig ein!

Schleichwege

Mars Opposition Mondknoten 

B rad kann nicht so kämpfen, wie es die breite
Masse macht. Das geht in den meisten Fällen

schief, ist nicht gerade erfolgreich. Also werden
andere Wege gesucht, geheime Wege, ausgefallene

Wege. Auch die führen zum Ziel.

Gescheiterte Befreiungsversuche

Uranus Opposition Chiron 
Die Art und Weise, wie Brad versucht, sich Luft zu

verschaffen, ist kurios und entbehrt nicht einer
gewissen Komik.

Stückwerk

Pluto Opposition Chiron 

Wenn etwas grundsätzlich verändert werden soll,
dann geht Brad oft zu zaghaft ans Werk und es bleibt

einiges liegen.

Was den gegenseitigen Reiz ausmacht und
wo Dissonanzen entstehen

Anziehung und Abstoßung

J eder Mensch weckt Seiten in uns. Es ist, als ob
man durch ein Einkaufszentrum geht: Der Duft

eines Parfüms zieht in die Nase und lässt einen über
Schönheit sinnieren. Der Anblick von leckeren

Speisen lässt unseren Magen knurren.
Sonderangebote wecken den Schnäppchen-Instinkt.

Und beim Anblick eines Geldautomaten gehen wir im
Geiste unseren aktuellen Kontostand durch.

Ähnlich ist es beim engen Kontakt mit einem

Menschen. Es werden Seiten in uns angesprochen,
die normalerweise nicht im Brennpunkt unserer
Wahrnehmung liegen. Und auch jene

Lebensbereiche, mit denen wir uns sowieso
beschäftigen, bekommen eine neue Bedeutung.

Darüber hinaus tritt in den Hintergrund, was in der
Beziehung zu einer anderen Person ganz bedeutsam

war. 

Im Folgenden wird nun untersucht, was in der
Begegnung zwischen Ihnen, Angelina, und Brad in

den Brennpunkt der Aufmerksamkeit gerät und durch
die Kraft des jeweils anderen eine ganz besondere

Gestaltung erfährt.
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Selbstdarstellung

Sonne von Brad im fünften Haus von Angelina

D ie vitale Präsenz des Partners führt dazu, dass

Sie sich viel bewusster um Ihr schöpferisches
Potential kümmern, eigene Talente fördern oder

sogar neu entwickeln, an Ihrer Wirkung auf Andere
arbeiten und ganz einfach mehr Spaß am Leben

haben wollen. 

Dienstbarkeit hat hohen Wert 

Mond von Brad im sechsten Haus von Angelina

Große Aufmerksamkeit bekommen Sie, wenn Sie
sich hilfsbereit zeigen und um die kleinen Dinge

kümmern, die das Alltagsleben erleichtern. Sie
erhalten sehr viel Unterstützung und wertvolles
Feedback.

Organisationstalent ist gefragt

Merkur von Brad im sechsten Haus von Angelina

D ieser Kontakt fordert von Ihnen, dass Sie klug

und vernünftig über die Notwendigkeiten des
Lebens, über Verbesserungen im Alltag nachdenken.

So intensiv wie in dieser Begegnung haben Sie
wahrscheinlich noch nie darüber nachgedacht.

Umsorgt

Venus von Brad im sechsten Haus von Angelina

Wenn der andere in der Nähe ist, gesundet man wie

von selbst, macht es Spaß, sich zu kümmern, und
selbst Sorgen erscheinen plötzlich in einem

rosafarbenen Licht. 

Werkstattcharakter

Mars von Brad im sechsten Haus von Angelina

D iese Person weckt Ihre Kritikfähigkeit. Wenn

irgendwo etwas nicht stimmt, dann müssen
Sie jetzt handeln. Das ist nur zu vernünftig. Doch

machen Sie vor lauter Reparierwut nicht
versehentlich etwas noch Heiles kaputt. 

Horizonterweiterung

Jupiter von Brad im neunten Haus von Angelina

Wenn es darum geht, eine Weltanschauung zu
entwickeln bzw. sich die Welt ganz konkret auf
Reisen anzuschauen, können Sie mit Förderung,

Vermittlung und Unterstützung rechnen. 
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Belastbar

Saturn von Brad im achten Haus von Angelina

Es kann von Ihnen verlangt werden, dass Sie

Tabuthemen möglichst vermeiden, die Toten ruhen
lassen und ggf. Vermächtnisse annehmen - mit welch

schweren Bürden diese auch immer verbunden sein
mögen. 

Glücksspiel

Uranus von Brad im zweiten Haus von Angelina

Ihre Batterie wird ab und zu völlig leer sein. Ihre

Ressourcen könnten vollkommen aufgebraucht
werden. Doch Langweile kommt dafür selten auf. Die

Chance, blitzartig viel Gewinn zu machen, darf nicht
unterschätzt werden. Diesen Einfluss üben alle
Menschen auf Sie aus, die ungefähr im Alter von

Brad sind. Wirklich bedeutsam wird es aber erst,
wenn Uranus im Horoskop von Brad besondere

Planetenaspekte bildet oder zu speziellen Faktoren
Ihrer eigenen Geburtskonstellation in

Wechselwirkung steht. 

Entwurzelt

Neptun von Brad im vierten Haus von Angelina

S ie werden sich unsicher, was Ihre Identität

betrifft. Heimat sagt Ihnen nichts mehr.
Familienbande lösen sich auf. Emotional fühlen Sie

sich auf einmal wie am Wasser gebaut. Sie verlassen
vielleicht sogar Ihre angestammte Heimat und gehen

hinaus auf hohe See. Da eine ganze Generation
diesen Einfluss auf Sie ausübt, muss Neptun bei
Brad schon besonders stark mit anderen Planeten

vernetzt sein, damit dieses Thema zwischen Ihnen
beiden Bedeutung erlangt.

Kreditanbieterwechsel

Pluto von Brad im zweiten Haus von Angelina

S ie stellen Ihre Besitzverhältnisse grundsätzlich

in Frage und probieren mal was gänzlich
Neues - zumindest ansatzweise. Diese Konstellation

hat allerdings nur einen schwachen Einfluss auf Sie,
da der Planet Pluto über eine ganze Generation

hinweg meist im gleichen Tierkreiszeichen steht.
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In sich gehen

Mondknoten Brad im zwölften Haus von Angelina

B eschäftigen Sie sich öfter mal ausschließlich

mit sich selbst. Suchen Sie die Stille und
Abgeschiedenheit und lassen Sie es auch mal zu,

dass Ihr jeweiliges Gegenüber Schwäche und
Unsicherheit zeigt. Das wird wohlwollend zur

Kenntnis genommen und entsprechend honoriert.

Schwachpunkte in der Planung

Chiron von Brad im achten Haus von Angelina

W enn Sie zusammen sind, spüren Sie ganz

deutlich Fehler in Ihren Konzepten und
Strategien. Geben Sie dem Anderen nicht die Schuld,

dass er Sie mit der Nase auf Ihre Fehler stupst.
Seien Sie ihm lieber dankbar dafür und nehmen Sie

seine wertvollen Tipps ruhig an.

Hysterie

Lilith von Brad im fünften Haus von Angelina

Richtig schockiert könnten Sie sein, wenn Sie
feststellen, wie dramatisch Ihre Ausdrucksweise wird,

wenn Sie zu zweit sind.

Partnerschaftlichkeit

Sonne von Angelina im siebten Haus von Brad

B rad bekommt ungeheuer viel Zuspruch von
Ihnen, besonders wenn es um die

Beschäftigung mit Kunst und Kultur geht, um die
Reibung an Anderen und die Spiegelung der eigenen

Persönlichkeit durch die Begegnung mit anderen
Menschen. Ihre große Energie gerade in jenen

Momenten, wenn Sie beisammen sind, hilft Brad,
neues Selbstbewusstsein zu entwickeln und an sich
selbst zu glauben. 

Wohlfühlerlebnis

Mond von Angelina im vierten Haus von Brad

S ie bringen für Brad immer dann viel
Verständnis auf, wenn die Wohnung zur

Heimat bzw. einem Ort werden soll, an dem
Entspannung und Regeneration möglich ist, an dem

innerlich aufgetankt werden kann und die Seele neue
Nahrung erhält. Brad kann damit rechnen, von Ihnen
in dieser Hinsicht genährt, gepflegt und umsorgt zu

werden. Sorgen werden gelindert, Nöte ernst
genommen, Akzeptanz wird gegeben. Brad braucht

sich in diesem Lebensbereich nicht zu verstellen oder
zu verstecken, wird stets ernst genommen.
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Gesprächskultur

Merkur von Angelina im siebten Haus von Brad

A ngeregt durch Ihre Neugierde und Ihren kühlen
Kopf wird Brad mehr auf andere Menschen

zugehen, denen ein Ohr schenken und wirkliches

Interesse an fremden Meinungen zeigen. Sie bringen
Brad dazu, mehr über diese Dinge nachzudenken

und sich diesbezüglich auch einmal ganz objektiv
von außen zu betrachten. 

Lustvorstellungen

Venus von Angelina im achten Haus von Brad

B rad wird unter Ihrem Einfluss eine stark

sinnliche Vorstellungswelt entwickeln, Erotik
mit seelischen Bildern verknüpfen und das

Geschlechtliche lustvoll erfahren. Und auch die
sinnlichen Aspekte des Geldes wird Brad durch Sie

ganz neu erleben.

Direktheit

Mars von Angelina im vierten Haus von Brad

M it Ihrer tatkräftigen Unterstützung wird es
Brad leichter fallen, zu Hause und vor allem

gegenüber den eigenen Familienangehörigen direkter
zu werden. Schwelende innerfamiliäre Konflikte

werden nicht mehr vertuscht, sondern offen

ausgetragen. Ihre Gegenwart ist dabei
ausschlaggebend.

Gemütvoller

Jupiter von Angelina im vierten Haus von Brad

U nter Ihrem aufmunternden und gönnerhaftem
Blick wird Brad seine gemütlichen und

häuslichen Talente stärker ausleben können, sich um

Bequemlichkeiten im eigenen Heim kümmern,
vielleicht auch mal kochen, Gäste einladen und

großzügig bewirten.

Vertragstreue

Saturn von Angelina im achten Haus von Brad

W as das Umgehen mit den gemeinsamen
Finanzen und das Einhalten von

Verabredungen betrifft, so wünschen Sie sich bei
Brad mehr Disziplin und eine größere Ernsthaftigkeit,

was verletzend wirken kann, aber nicht so gemeint
ist.
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Geistesinspiration

Uranus von Angelina im elften Haus von Brad

S ie bringen Brad dazu, sich intellektuell mit

neuen Gedanken zu beschäftigen und
Gleichgesinnte kennen zu lernen. Diese

Planetenverbindung kommt dann erst wirklich zum
Tragen, wenn es einen Altersunterschied von

mehreren Jahren zwischen Ihnen und Brad gibt.

Altruismus

Neptun Angelina im ersten Haus von Brad

D ie Sehnsucht nach einer Selbstdurchsetzung
mit sanften Mitteln, ohne den Anderen zu

verletzen, wird bei Brad durch Ihre Gegenwart
verstärkt. Da der Planet Neptun sehr langsam durch
den Tierkreis wandert, erlebt Brad diesen Einfluss

allerdings im Kontakt mit vielen Menschen, und nur
bei ganz starker Stellung diesen Planeten in Ihrem

eigenen Horoskop werden Sie diesbezüglich ganz
besonders auf den Partner einwirken.

Karriereeinbrüche 

Pluto von Angelina im zehnten Haus von Brad

D ie Aufforderung, sich immer wieder zu

verwandeln und neu zu entdecken, erlebt Brad
im Kontakt mit Ihnen ganz besonders, wenn es um

die Karriere geht. Totale Macht und vollkommene
Ohnmacht wechseln sich ab. Auch der Planet Pluto

hat eine sehr langsame Umlaufbahn, weshalb diese
Partnerschaftskonstellation keinen besonderen
Einfluss ausübt - es sein denn, der Altersunterschied

zwischen Ihnen beiden ist groß oder Pluto bildet eine
Vielzahl von Planetenaspekten in Ihrem eigenen

Horoskop bzw. zu Planeten des Flirtpartners. 

Entspannung erlangen

Mondknoten Angelina im zwölften Haus von Brad

S ie möchten, dass sich Brad öfter mit sich selbst
beschäftigt, nach innen schaut und sich

spirituell weiterentwickelt. Hilfreiche Kontakte
könnten Sie durchaus beisteuern, wenn Brad es ernst

meint und nach Menschen sucht, die dabei
unterstützend wirken.
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Schauspiel-Training

Chiron von Angelina im fünften Haus von Brad

B rad kann von Ihnen eine ganze Menge an
Unterstützung bekommen, speziell wenn es

darum geht, Aufmerksamkeit zu erlangen und das
Leben zu genießen. Die Fehler, die Brad hier macht,

erkennen Sie deutlich, denn diesbezüglich sind Sie
äußerst sensibel und empfindsam.

Leidenschaftliche Wortwechsel

Lilith von Angelina im dritten Haus von Brad

Sie werden, wenn es um das Gespräch geht, Brad

besonders spüren lassen, dass das Leben seine
eigenen Wege geht und sich nicht immer
Vernunftgründen unterwirft.

Was gemeinsam leicht fällt, wo Chancen
und Möglichkeiten liegen

Harmonische Planetenverbindungen

N un vergleichen wir die Planetenverbindungen
zwischen Angelina und Brad, beginnend mit

den Aspekten, die das Zusammensein angenehm
gestalten, wenn man ihnen genügend Beachtung

schenkt. Hierüber lässt sich gut ein Flirtkontakt
aufbauen, ohne dem Anderen gleich auf die Füße zu

treten oder vor den Kopf zu stoßen.

Wie Angelina und Brad problemlos
miteinander auskommen

T rigonverbindungen zwischen beiden Personen

Mütterliche Zustimmung

Mond Angelina Trigon Aszendent Brad

E ine magische Beziehung. Brad verkörpert für

Sie alles, was Geborgenheit und Wärme aus
Ihrer Sicht bedeutet. Eine ganz großartige

astrologische Partnerschaftskonstellation. Auf der
emotionalen Ebene werden Sie sich ganz wunderbar

verstehen. 

Exakt formuliert 

Merkur Angelina Trigon Saturn Brad

W as Sie ansprechen, kann bei Brad eine
wunde Stelle anrühren oder zumindest

Überforderung bewirken. Brad wird ständig
versuchen, Ihren Gedankenstrom zu bündeln und auf

den Punkt zu bringen. Das führt zu intensiven
Gesprächen. Auch schriftlich könnten Sie sehr gut

miteinander in Verbindung treten. 

Lust und noch viel mehr

Venus Angelina Trigon Lilith Brad

Ihre charmante und sinnliche Art wird in Brad

heftige, vielleicht rational nicht erklärbare Gefühle
wecken. Die ganze Palette der Emotionen bis hin zu

erotischer Leidenschaft steht ihnen beiden zur
Verfügung.
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Sieg auf ganzer Linie

Mars Angelina Trigon Aszendent Brad

F ür Sie verkörpert Brad Kraft und Energie. Das

kann ganz schön heftig werden, zumal Sie alles
tun, um Brad zu provozieren und in Rage zu bringen.

Ihre Kunst besteht darin, das im Anderen geweckte
Feuer geschickt in rechte Bahnen zu lenken. Da das

gelingt, bilden Sie beide ein unschlagbares Team. 

Träume wahr werden lassen

Saturn Angelina Trigon Neptun Brad

Während Sie die Rolle des Realisten spielen, bleibt
es Brad überlassen, für die Sehnsucht nach Träumen
und Paradiesen gerade zu stehen. Langfristig können

Sie das Paradies auf Erden schaffen!

Schwärmerisch

Neptun Angelina Trigon Jupiter Brad

S ie streben intuitiv ohne langes Nachdenken
nach Verständigung mit allem und jedem,

während Brad das gleiche Ziel mit Hilfe von Logik
und Verstand erreichen möchte. Auf philosophischer

Ebene können Sie sich wunderbar treffen.

Tolerierte Fehlerchen

Chiron Angelina Trigon Sonne Brad

Was Stolz und Anerkennung betrifft, so wird Brad in
Ihrer Gegenwart kaum Anpassungsschwierigkeiten
haben. Sie tolerieren Macken gern.

Mystisch-magische Träumereien

Lilith Angelina Trigon Neptun Brad

Sie lieben die Träume von Brad und diese gewisse

Form von Harmonie. Auf Verschleierungstaktiken
fahren Sie geradezu ab, und Ihr kleiner Giftstachel

wirkt auf Brad höchst anregend.

Gemeinsame Suche

Lilith Angelina Trigon Mondknoten Brad

Sie werden die Kontakte und Ziele, die Brad anstrebt,
mit Interesse begleiten. Denn nur das, was wirklich
echt ist und zur Natur der Seele führt, können Sie im

Grunde akzeptieren.

Welche verborgenen Stärken Sie beide
gemeinsam entwickeln können

S extilverbindungen zwischen beiden Personen
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Sich gegenseitig Unterstützung gewähren

Sonne Angelina Sextil Jupiter Brad

A lles, was Sie tun und worauf Sie stolz sind, wird

von Brad positiv aufgenommen und Sie
werden ermutigt, immer noch mehr zu machen.

Begeisterung schlägt Ihnen entgegen. Das kann im
Extrem dazu führen, dass Sie Ihr Ego aufblasen und

sich in nur großartigen Aktionen verlieren, erschöpfen
und verausgaben.

Im Glanz der Scheinwerfer

Venus Angelina Sextil Medium Coeli Brad

B esonders in der Öffentlichkeit wird Ihr Charme
auf Brad einen großen Eindruck machen. Sie

können sich gemeinsam auf Veranstaltungen gut
sehen lassen. Auch in Bezug auf das Privatleben ist

diese Verbindung ideal.

Stein auf Stein setzen

Jupiter Angelina Sextil Saturn Brad

Ihr Optimismus wird von Brad im Großen und
Ganzen geteilt. Sie fühlen sich immer genau dort

unterstützt, wo es vernünftig ist und Sinn macht.

In die Tiefe hinabsteigen

Saturn Angelina Sextil Pluto Brad

E ine sehr ernste Verbindung zwischen Ihnen

beiden mit schicksalhaftem Charakter. Es
werden schon viele andere harmonische

Planetenaspekte hinzukommen müssen, damit es
genug Ausgleich für die gemeinsam erlebten Härten

gibt.

Über sich selbst lachen

Uranus Angelina Sextil Sonne Brad

B evor Sie in Erscheinung traten, war das Leben
für Brad noch in gewisser Weise überschaubar.

Nun aber kommen Sie! Sie sorgen als vermutlich
erster Mensch dafür, dass Brad endlich mal so richtig
herzlich über sich selbst lachen kann. Wenn das

nichts ist!

Sicher auftreten

Mondknoten Angelina Sextil Medium Coeli Brad

Die gesellschaftliche Position, die Brad einnimmt,
passt ganz wunderbar zu dem, was Sie im Leben für

erstrebenswert halten und wozu Sie sich hingezogen
fühlen.
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Aussprechen, was in einem steckt

Lilith Angelina Sextil Merkur Brad

Ihre Art wird Brad aus den gewohnten Gedanken
bringen. Das kann manchmal Ängste auslösen, aber

auch ganz gewiss zu neuem Tiefgang führen. 

Mut zum Anderssein

Lilith Angelina Sextil Mars Brad

Der Kontakt mit Ihnen kann bei Brad wilde

Leidenschaft auslösen, die in gewissen Momenten
die Konventionen der zivilisierten Gesellschaft
wohltuend durchbricht. 

Was die Gemeinsamkeit erschwert, aber
zugleich das Salz in der Suppe ist

Spannungsreiche Planetenverbindungen

„Nicht ist so schwer zu ertragen, wie eine Reihe
von guten Tagen“heißt es ganz zu recht. Einzig

über harmonische Planetenverbindungen kommt es
zu keinem Flirtkontakt. Erst durch Spannungen und

Probleme wird die ganze Sache interessant.
Schließlich verliebt man sich – zumindest in der

Regel – nicht in das eigene Spiegelbild, sondern
möchte einem Individuum mit Ecken und Kanten,
also mit echten Konturen begegnen.

Wo Angelina und Brad im Einklang
miteinander stehen bzw. stehen sollten

K onjunktionsverbindungen zwischen beiden

Personen

Ergüsse

Mond Angelina Konjunktion Jupiter Brad

W ie Brad Zusammenhänge erkennt und die

großen Weltzusammenhänge erklärt, wird
Sie schwer beeindrucken. Natürlich bringt das eine

gewisse Unruhe mit sich. Das müssen Sie einfach
akzeptieren. Eine andere Möglichkeit haben Sie
sowieso nicht. 

Übermut

Mars Angelina Konjunktion Jupiter Brad

Ihr forsches Auftreten wird bei Brad gut ankommen.
Sie werden ermutigt, mehr davon zu zeigen. Brad

wird Ihnen viele Möglichkeiten bieten, Ihre Kräfte
auszuleben, ohne dass Sie dabei übermütig werden

oder in die Irre gehen. Hören Sie auf den klugen Rat
von Brad und lassen Sie sich führen.

Spürsinn

Neptun Angelina Konjunktion Aszendent Brad

Mit Ihrer schüchternen und einfühlsamen Art werden

Sie Brad dazu bringen, sanfter aufzutreten, mehr
Rücksicht auf andere zu nehmen und ein gewisses

Gespür im Umgang mit anderen Menschen zu
entwickeln.
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Einzelkämpfertum 

Mondknoten Angelina Konjunktion Lilith Brad

B rad wird Sie mit Menschen in Kontakt bringen,

die sich einfach nicht an die herrschende
Zivilisation anpassen wollen und völlig auf sich selbst

gestellt ihres Lebens gehen wollen. Es ist eine
Inspiration, manchmal aber auch eine Belastung.

Reibungsverluste

Lilith Angelina Konjunktion Chiron Brad

S ie stacheln gerne und fühlen sich von der
Hilfsbereitschaft bei Brad provoziert. Brad kann

dies undankbar finden und wird letzten Endes doch
nur feststellen, dass Sie sich von einem

übertriebenen Helferkomplex nicht beeindrucken
lassen.

Wo es zwischen Angelina und Brad hakt
und knirscht

Q uadratverbindungen zwischen beiden

Personen

Nervtötende Spannungen

Sonne Angelina Quadrat Uranus Brad

D iese schwierige Konstellation zeigt, dass Sie

mit allem, was Sie tun, Stress und Unruhe bei
Brad auslösen. Das kann zu einer ungeheuren

Spannung führen. Der Grund liegt in der großen
Intensität, die Sie Brad entgegenbringen. 

Druck von der Seite

Sonne Angelina Quadrat Pluto Brad

F ür Brad symbolisieren Sie alles, wovor man

Angst haben kann. Sie dürfen nicht erwarten,
dass Brad Sie jemals richtig wahrnimmt und begreift.

Aber vielleicht erleben Sie dafür gemeinsam
magische Momente voller Kraft!

Verletzung des Stolzes

Sonne Angelina Quadrat Chiron Brad

Ihr Auftreten wird in Brad eine alte Wunde

aufreißen, die schon seit langer Zeit besteht und
nicht geheilt werden kann. Das ist schwer für Sie zu
verstehen. Erwarten Sie nicht, dass Sie auf Dauer

aus der Rolle des Therapeuten entlassen werden.
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Verständnislosigkeit

Mond Angelina Quadrat Merkur Brad

S o ziemlich jeder kann das, was Sie fühlen,
besser in Worte fassen als Brad. Das ist

wirklich ein Phänomen; und es sollte Sie darüber
hinwegtrösten, dass Brad auf jede Ihrer emotionalen

Regungen nur kühl reagieren kann.

Gewalt und Verletzlichkeit

Mond Angelina Quadrat Mars Brad
Sie zeigen sich oft schockiert von den aggressiven

Aktionen von Brad, dürften beleidigt sein, wenn Brad
total aufdreht. Schwierig, Geborgenheit herzustellen.

Unwohlig

Mond Angelina Quadrat Pluto Brad

Brad will Sie mit Leuten zusammenbringen, bei

denen Sie sich nicht wohlfühlen. Diese astrologische
Verbindung ist nicht besonders erfolgversprechend.

Gegenseitige Blockade

Mars Angelina Quadrat Mars Brad

In Brad haben Sie einen Menschen gefunden, der

Ihren Mut überhaupt nicht teilt und schwerlich mit
Ihnen durch Dick und Dünn gehen wird. Wichtig ist,

dass Sie trotz aller Gegensätzlichkeit akzeptieren,
dass doch jeder ein Recht auf seine eigenen

Bedenken und Vorsichtregeln hat. Sie werden sich
wahrscheinlich gegenseitig in Ihren Aktivitäten
blockieren.

Unangemessene Aggression

Mars Angelina Quadrat Mondknoten Brad

S o spontan, wie Sie agieren, rennen Sie bei
Brad keine offenen Türen ein. Brad wird sich

auf Ihre Energie schwerlich einstellen können, was ab
und zu anstrengend sein kann. Sie werden Ihren

Aktionsdrang bremsen müssen. 

Phrasendrescherei

Jupiter Angelina Quadrat Merkur Brad

G anz schwierig wird sich mit Brad der

intellektuelle Austausch gestalten. Sie sehen
zwar die großen Zusammenhänge, doch verfügen

Sie kaum über ein ausreichendes
Aufnahmevermögen, um die hin und her springenden
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Gedanken von Brad in Ruhe aufnehmen und zu

einem sinnvollen Ganzen zusammenfassen zu
können.

Heilungsverweigerung

Neptun Angelina Quadrat Chiron Brad

Auf die tiefen Verletzungen und Kränkungen, die
Brad im Leben erlebt hat, können Sie nicht mit

Mitgefühl und Verständnis reagieren. Es geht Ihnen
einfach zu nahe.

Handschellen anlegen

Pluto Angelina Quadrat Mars Brad

D ie Art, wie Brad die Dinge anpackt, versetzt

Sie in Furcht und weckt in Ihnen das
Bedürfnis, Brad zu kontrollieren. Der Machtaspekt

spielt eine große Rolle. Die Frage ist, wie weit Brad
bereit ist, sich in puncto Spontanität fremdbestimmen

zu lassen. 

Angezweifelte Gefühle

Chiron Angelina Quadrat Mond Brad

Die absolute Urgeborgenheit wird Brad bei Ihnen

nicht erleben. Das ist gewöhnungsbedürftig.

Schöne Kompliziertheit 

Chiron Angelina Quadrat Venus Brad

Im Grunde gibt es überhaupt keinen Menschen, der
äußerlich oder vom Wesen her perfekt ist. Brad wird

durch Sie lernen müssen, dass das überhaupt nichts
ausmacht. 

Stachel in der Zweisamkeit

Lilith Angelina Quadrat Aszendent Brad

Brad verkörpert für Sie so etwas wie ungebändigte

Natur in Reinstform. Das kann Furcht auslösen,
zugleich aber auch animalische Leidenschaft.

So gegensätzlich, fast schon wieder
anziehend

O ppositionsverbindungen zwischen beiden
Personen

Der Vorstellung entsprechen

Sonne Angelina Opposition Aszendent Brad

S obald Brad Sie sieht, glaubt Brad, den

Idealpartner gefunden zu haben. Dies ist ein
großer, starker Partnerschaftsaspekt, der allerdings
ein kleines Missverständnis mit einschließt: Sie

verkörpern lediglich den Partnerschaftswunsch von
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Brad. Im realen Zusammenleben werden Sie

feststellen, wie gegensätzlich Sie beide tatsächlich
sind. 

Kühle Neutralität

Merkur Angelina Opposition Sonne Brad

S tolz und Ego von Brad lösen Widerspruch bei
Ihnen aus. Sie werden all das, womit Brad sich

identifiziert, hellwach aufnehmen und von einem

kühlen, neutralen Standpunkt aus betrachten. Dort,
wo Brad eigenblind ist, bleiben Sie kritisch und geben

einen unbestechlichen Spiegel ab. 

Zum Schweigen verpflichten

Saturn Angelina Opposition Merkur Brad

F ür Ihre Verhältnisse redet Brad einfach zu viel.
Entweder führt es dazu, dass Sie den Anderen

total auflaufen lassen, oder Brad gewöhnt sich eine
ganze Menge Disziplin an. Für einen rein

akademischen oder geschäftlichen Kontakt reicht
diese Planetenverbindung jedoch ganz gut aus. 

Krise des Glaubens

Pluto Angelina Opposition Jupiter Brad

In religiösen Dingen knallen zwei Grundhaltungen

auf einander. So wie Brad die Beziehung zu Gott
definiert, können Sie ganz einfach nur mit Sarkasmus

oder Desillusionierung reagieren. In gewissen Zeiten
werden Sie sich an Ihren unterschiedlichen

Weltanschauungen reiben.

Verletzende Arroganz

Lilith Angelina Opposition Uranus Brad

Großartige Ideen von Freiheit und Unabhängigkeit
kann Brad Ihnen nicht ungestraft auftischen. Sie
wollen Natürlichkeit und lassen sich von leeren

Floskeln nicht blenden.

Tiefen der Psyche

Lilith Angelina Opposition Pluto Brad

Z u gewissen Zeiten werden Sie beide in den
Urgründen des Seelischen wühlen und gewisse

Konflikte heraufbeschwören. Gehen Sie diesen
Konflikt bis zum Ende gemeinsam durch, werden Sie

zu den Quellen vorstoßen.
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Eine Kurzanalyse des Horoskops von
Angelina, ganz unabhängig vom
gegenwärtigen

Doch was wäre eigentlich Ihr Traum von der

perfekten Beziehung?

D er Beziehungsalltag holt uns immer wieder auf

den Boden der Realität zurück. Das ist
bedauerlich. Warum kann das Leben nicht wie ein

Hollywoodfilm sein, mit Happy-End und all dieser
Romantik, die wir so sehr lieben? Gehen wir doch

zum Abschluss des Flirthoroskops ganz einfach
davon aus, dass sich mit etwas Magie Ihr

Idealpartner herbeizaubern lasst. 

Die seichte Ironie, die in machen der folgenden
Zeilen mitzuschwingen scheint, ist natürlich
beabsichtigt. Mit leichtem Augenschmunzeln wird

Ihnen ein astrologischer Spiegel vors Gesicht
gehalten - auf dass Sie Ihre Ansprüche an eine

perfekte Partnerschaft ein wenig herunter schrauben
mögen. So könnte sich für Sie dann auch die Chance

auf eine reale Partnerschaft erhöhen. 

Ein vernünftiger und zurückhaltender
Partner

Aszendent Angelina im Zeichen Krebs, Deszendent
Steinbock

S elbstverständlich ist Ihr Gefühlsleben

ungeheuer beeindruckend, gerade was die
ständigen Veränderungen betrifft. Launen können so

faszinierend sein! Die Meinung sollte auf jeden Fall
der Traumpartner haben, wenn er gesegnet ist, an

Ihrer Seite zu stehen - möglichst stramm und in der
Bereitschaft, jederzeit seine Pflicht zu erfüllen, d.h.
Sie vor allen Unbilden der bösen Welt dort draußen

zu beschützen.

Selbstverständlich sind Sie zum Dank bereit, Ihren

Partner mit mütterlichen Gefühlen zu
überschwemmen. Wahre Geborgenheit wird er nur

bei Ihnen erleben. Sie allein wissen, was Sensibilität
ist, wie ein Mensch von seinen Stimmungen und

Launen beherrscht werden kann. Ihre kleine Welt hat
etwas Kindliches an sich, was Beschützerinstinkte

weckt. Sie ist wertvoll und könnte durch äußere
Einflüsse Schaden nehmen. Deshalb muss Ihr

Partner natürlich Zurückhaltung üben, darf sich nicht
durch überflüssige Gefühlsduseleien in den
Mittelpunkt stellen. So etwas würden Sie ihm auch

kaum gestatten. Im Gegenzug sind Sie natürlich
gerne bereit, ihn dort draußen in der Welt seinem

Beruf und seinen Pflichten nachzugehen zu lassen.

In alten Märchen ist es meist eine Frau, die am Ende

der Geschichte vom König auf Händen getragen im
Märchenschloss einzieht. Im Zuge der Emanzipation
können sich die Rollen auch umdrehen: Ein

gefühlvoller Mann rührt zu Hause den Kochtopf und
kümmert sich um die Kinderschar, während seine

Königin den Staatsgeschäften nachgeht. 

Ein paar Bemerkungen zum Geleit

Und wenn es mit dem Flirt nicht sofort klappt?

D iese astrologische Deutung wurde zwar nach
den besten Techniken der Horoskopie erstellt.

Zudem wurde nicht versäumt, Ihnen hier und da ein
paar wirklich gute Tipps und Tricks für die Balz mit

auf Weg zu geben - Rangehen an den Feind müssen
jedoch ganz alleine, und letztendlich hören Sie in

Herzensangelegenheiten natürlich auf Ihre innere
Stimme. 

Trotzdem: Mancher Flirt bleibt auf halber Strecke

stecken. Sollte das bei Ihnen der Fall sein, dann
gehen Sie ruhig erst einmal in sich, bevor Sie einen

zweiten Anlauf starten. Funkt es dann immer noch
nicht zwischen Ihnen beiden, können Sie getrost den

Sternen die Schuld geben. Die werden darüber gar
nicht böse sein und weiter vom Himmel auf Sie
herabzwinkern.

Und sollen Sie in Zukunft noch einmal in eine
Flirt-Situation geraten, dann pirschen Sie sich ruhig

an die Horoskopdaten des neuen Traumpartners
heran. Sie wissen schon warum!
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Beispiel: Benutzerdefinierte Seite

Hier beginnt Ihr Text Ihrer frei gestaltbaren Seite. Sie

können z.B. Ihren Namen fett hervorheben oder
astrologische Symbole kursiv drucken.

Diese Seite können Sie nur mit Gewerbelizenz
einfügen.

Hier ist eine zweite Überschrift

Und wieder Text...
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