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Konstellationen für Carla Bruni
Planet

Sternzeichen

Haus
(gedeutet)

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Chiron
Lilith
Mondknoten

Steinbock 1.11 Grad
Jungfrau 21.49 Grad
Schütze 28.11 Grad
Skorpion 19.01 Grad
Wassermann 16.58 Grad
Jungfrau 5.50 Grad
Widder 5.49 Grad
Jungfrau 29.09 Grad
Skorpion 25.23 Grad
Jungfrau 22.51 Grad
Fische 25.25 Grad
Stier 10.13 Grad
Widder 24.25 Grad

Aszendent

Krebs 19.07 Grad

Haus

Sternzeichen

Haus
Haus
Haus
Haus
Haus
Haus

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

6
3
6
5
8
3
10
4
5
3 (4)
9 (10)
10 (11)
10

Krebs / Steinbock 19.07 Grad
Löwe / Wassermann 11.52 Grad
Jungfrau / Fische 4.04 Grad
Jungfrau / Fische 26.25 Grad
Skorpion / Stier 18.17 Grad
Schütze / Zwillinge 23.18 Grad

Ihr Beziehungsverhalten und Wunsch nach
Ergänzung
Die Venus als Planet der Liebe schlägt Brücken zwischen den Menschen.
Als Symbol für Harmonie und Bezogenheit hilft sie, Unterschiedliches miteinander in Einklang zu bringen und Verbindungen herzustellen. So
beschreibt die Venus in Ihrem Horoskop, welche Art von Beziehung und
partnerschaftlicher Ergänzung Sie suchen. Als Erstes wird im Folgenden
die Stellung der Venus im Zeichen beschrieben, um danach auf deren wichtigste Aspekte und Häuserstellung einzugehen.
Die Venus steht im Tierkreiszeichen Skorpion.

Mit Haut und Haaren
Aufgrund der Venusstellung haben Sie ein starkes Bedürfnis
nach einer intensiven und ausschliesslichen Beziehung. Sie
möchten sich sehr eng binden und die Magie erleben, welche in einer totalen, vorbehaltlosen Verschmelzung zum Ausdruck kommt. Allerdings sind Ihre Erwartungen so hochgeschraubt, dass es kaum möglich sein wird - ohne vorgängig
daran zu arbeiten - eine Beziehung zu finden, die Ihre ausschliesslichen Wünsche erfüllt. Ihre Vorstellungen hinsichtlich einer
Partnerschaft haben nämlich einen stark fordernden Zug, und
Sie können nicht automatisch davon ausgehen, dass sich die
Wünsche eines Partners voll mit Ihren Bedürfnissen decken.
Dazu müsste er sich Ihnen weitgehend unterwerfen, was Sie
sich aber auch nicht wünschen, da Sie damit den Respekt vor
ihm verlieren würden.
So sind in Ihren Beziehungen gewisse Machtkonflikte vorprogrammiert, die allerdings durchaus in einem konstruktiven
Lichte zu sehen sind. Sie haben damit die Möglichkeit, gegenseitig Kanten abzuschleifen und Ihre dunklen Seiten, die Sie
irgendwann auf Ihren Partner projizieren werden, zu integrieren. Gerade eine langfristige Beziehung gibt Ihnen die Möglichkeit dazu.
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Etwas in Ihnen weiss auch um diese Zusammenhänge, denn
Sie sind, wenn Sie sich ernst genommen fühlen, zu grosser
Treue fähig. Krisen gemeinsam durchzustehen gehört für Sie zu
einer fruchtbaren Beziehung. Allerdings besteht die Gefahr,
dass Sie im Bedürfnis, sich der Liebe Ihres Partners zu vergewissern, den Bogen so überspannen, dass es diesem momentan
zuviel wird. Die Anstrengungen, die Sie dann unternehmen, um
ihn zu halten, machen die Sache meist nicht einfacher und
beschleunigen unter Umständen noch seine Abkehr. So ist es
wichtig, dass Sie auch die Bereitschaft haben, an sich selbst zu
arbeiten, und sich dabei mit Ihren Feindbildern auseinander
setzen.

Zwischen Aufopferung und Selbstbehauptung
Ihnen sind Intensität und seelische Verbundenheit in einer
Beziehung sehr wichtig. In einer Partnerschaft suchen Sie nicht
nur erotische Anziehung, sondern auch eine symbiotische
Gleichgestimmtheit auf der emotionalen Ebene. So können
Sie im Zusammensein, vielleicht auch durch innige erotische
Erlebnisse, Momente von fast mystischer Verbundenheit erfahren. Nach einer Phase der Hingabe und Harmonie dürfte sich
in Ihnen mit der Zeit jedoch stets das Bedürfnis nach Abgrenzung und Selbstbehauptung melden. So kann es sein, dass auf
ein Erlebnis von grösster Verbundenheit unmittelbar eine Auseinandersetzung folgt, die für mehr Distanz sorgt.
Sie haben sehr hohe Idealvorstellungen von einer Partnerschaft, die im Alltag nicht immer leicht zu realisieren sind. Um
Sehnsüchte und Idealbilder aufrechtzuerhalten, ist es möglich,
dass Sie unbewusst einen Partner wählen, der durch äussere
Umstände nicht ganz zur Verfügung steht, sei dies, weil er
bereits gebunden ist, an einem anderen Ort wohnt oder beruflich sehr beschäftigt ist. Fallen diese Beschränkungen weg,
dürften Sie dennoch mit der Tatsache konfrontiert sein, dass
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eine völlige Uebereinstimmung zweier Menschen nicht auf
Dauer möglich ist. Im Kampf um die Erfüllung Ihrer Wünsche
und Ideale mögen Sie dann zeitweise, trotz Ihres grossen Harmoniebedürfnisses, eine Konfrontation vorziehen, insbesondere, wenn die Beziehung an Intensität zu verlieren droht.
Ihre grosse Hingabefähigkeit vermittelt Ihnen jedoch zugleich
eine grosse Bereitschaft, sich für einen Partner aufzuopfern,
wenn dieser Hilfe braucht. Ganz automatisch erwarten Sie das
auch von Ihrem Gegenüber, der sich jedoch von Ihren unausgesprochenen Vorstellungen leicht überfordert fühlen könnte.
Die Venus steht im Haus 5.

Die Liebe als kreativen Akt erleben
Nebst den im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen
Verhaltensweisen und Bedürfnissen beinhalten Beziehungen
für Sie immer auch etwas Spielerisches. Freundschaften zu
pflegen, bereitet Ihnen Freude, und so lieben Sie es, zusammen Spass zu haben, sich zu vergnügen und kreativ zu sein. Sie
fühlen sich wohl, wenn Sie das Leben wie ein grosses Fest erleben, am besten mit einem Feuerwerk von Höhepunkten.
Dementsprechend geniessen Sie es, wenn Ihr Partner Sie
umwirbt, Ihnen Komplimente macht und Sie in den Mittelpunkt seines Interesses stellt. Als 'Prinzessin' haben Sie auch
nichts dagegen, etwas 'vergöttert' zu werden. Dies vermittelt
Ihnen das Gefühl, als Frau begehrt zu sein und geliebt zu werden.
Es ist Ihnen wichtig, Ihre Liebesgefühle und Bedürfnisse - ob
diese nun ernsthafter, eigenwilliger, spontaner oder ruhiger
Natur sind - direkt, aber mit viel Charme zum Ausdruck zu bringen. Sie brauchen die Möglichkeit, immer wieder berauschende Augenblicke zu erleben, wohingegen Ihnen der Alltag mit all seinen Banalitäten eher trist vorkommt. Ist Ihre Beziehung zu stark von gemeinsamen Pflichten oder feststehenden
Strukturen geprägt, mag dies Ihren grossartigen Gefühlen
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manchmal etwas abträglich sein. Entsprechend sollten Sie
dafür sorgen, dass sich in Ihrer Verbindung immer wieder spontane Momente ergeben, aus denen heraus etwas entstehen
kann. Gemeinsame Unternehmungen oder Hobbys tragen zu
Ihrem Wohlbefinden innerhalb einer Partnerschaft bei, aber
auch eine sinnliche Erotik dürfte einen wichtigen Platz einnehmen. Die Sexualität als Spielwiese, auf der es viel zu entdecken und zu erleben gibt, kommt Ihrem Wunsch nach lustvollen Momenten, nach Flirt und Spass sehr entgegen.
Ihr Bedürfnis, Ihrer schöpferischen Kraft Ausdruck zu verleihen,
könnte sich in einem künstlerischen Talent äussern, aber auch
im Wunsch, Kinder zu haben. Dies wären Möglichkeiten, sich
der Freude hinzugeben, Teil eines grossen Schöpfungsaktes zu
sein. Gibt es zudem einen Bereich, in dem Sie Ihren Sinn für
Schönheit und Aesthetik ausdrücken können, wirkt dies auf
Ihren Selbstwert beflügelnd.

Partnerbild: Facetten des Männlichen
Jeder Mensch beherbergt in seiner Psyche Bilder und Figuren partnerschaftlicher Entsprechung. Diese stellen Ergänzungsthemen zur Eigenidentität dar. Im Folgenden werden die Bilder des Männlichen - die so genannten Animusbilder - besprochen, von denen Sie sich als Frau komplementär
zu Ihrer weiblichen Identität angesprochen fühlen.

Das Bild des Lebenspartners
Ein erstes Animusbild, welches mit dem Symbol der Sonne im Zusammenhang steht, entspricht dem Bild des Mannes, den Sie sich als Lebenspartner - und im Falle einer Familiengründung - als Vater Ihrer Kinder wünschen könnten. In diesem Animusbild spiegeln sich teilweise auch Themen
wieder, die Sie als Kind im Zusammenhang mit Ihrem Vater beschäftigten.
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Das Bild eines lebendigen und unkonventionellen
Lebenspartners
Sie sind eine originelle und die Freiheit liebende Persönlichkeit,
welche gemäss Ihrer ganz eigenen inneren Uhr leben möchte.
In jedem Moment das zu tun, was Ihnen gerade entspricht,
wäre Ihr Lebensziel. Sie fühlen sich besonders stark und lebendig, wenn Sie in Ihrem Leben Spielraum für Veränderungen
haben und Sie Ihre Eigenständigkeit sowie Ihre unkonventionelle Ader gegen aussen sichtbar machen können.
Gleichzeitig fürchten Sie sich jedoch davor, verletzt oder
zurückgebunden zu werden, wenn Sie Ihr Bedürfnis nach Freiheit und Eigenraum zeigen, sich als individuelle Persönlichkeit
präsentieren oder Ihren eigenen, selbstgewählten Weg
beschreiten. Dieser Wesenszug lässt Sie äusserst vorsichtig und
insbesondere im Umgang mit Autoritätspersonen zurückhaltend erscheinen.
Dieser innere Widerspruch kann zu zwei unterschiedlichen
Partnerbildern führen. Einerseits verspüren Sie eine Faszination
für etwas unberechenbare, unkonventionelle Männer, die Ihre
Ziele ungehindert verfolgen, ohne sich allzu sehr von den
gesellschaftlichen Gepflogenheiten ablenken zu lassen. Ein
solcher Partner zeigt Ihnen Ihr eigenes Potenzial, was Sie allerdings immer wieder als sehr verletzend erleben dürften. Dies
hat jedoch damit zu tun, dass Sie es sich selbst nicht gestatten,
diese Seiten zum Ausdruck zu bringen, Sie jedoch all jene faszinierend finden, die sich diese Freiheit nehmen und sich als individuelle Persönlichkeiten profilieren.
Andererseits wäre auch denkbar, dass Sie sich von einem
Gefährten angezogen fühlen, dem seinerseits leidvolle Erfahrungen in diesem Zusammenhang nicht fremd sind. Im optimalen Fall hat er aufgrund entsprechender Erlebnisse die Gabe
entwickelt, anderen Menschen das Gefühl zu vermitteln, in
ihrer Individualität und Eigenart - auch wenn sie durch eigen-
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tümliche Macken nicht immer positiv im Mittelpunkt stehen akzeptiert und geachtet zu werden. Ein in diesem Sinne einfühlsamer und nicht wertender Mann kann Ihnen helfen, für
Ihre eigene individuelle Freiheit einzustehen und zu akzeptieren, dass Sie in Ihrem Leben Ihre eigene Wahrheit finden müssen, sei diese noch so 'abwegig'. Dies gibt Ihnen das Vertrauen, in Ihrer Eigenart willkommen zu sein, wodurch es Ihnen
leichter fällt, Ihre Schwächen auszuhalten, aber auch Mitgefühl für das Leiden anderer zu entwickeln.
Zu diesen Sonnenseiten gesellt sich aber auch ein Schatten. In
einer länger dauernden Beziehung mit einem solchen Partner
ist es möglich, dass das, was Sie ursprünglich an Ihrem Partner
so faszinierte, für Sie mit der Zeit immer mehr zum Problem wird.
So stört es Sie vielleicht zunehmend, dass er sich selbst zu
wenig Freiheiten nimmt, jedoch immer von der grossen Freiheit predigt und seine Individualität eigentlich unterdrückt.
Versuchen Sie, sich in solchen Momenten Ihre eigene Angst,
durch Ihre originelle Ader nicht willkommen zu sein, vor Augen
zu führen. Wenn Sie lernen, aus einer Haltung des Mitgefühls
heraus für jene da zu sein, denen es ähnlich geht, ist mit einer
solchen Entwicklung weniger zu rechnen. So können Sie das
eigentliche Potenzial Ihrer Liebe wieder geniessen: Eine Beziehung zu leben, in welcher Sie Ihre Verwundbarkeit annehmen,
aushalten und rücksichtsvoll sowie achtsam dort miteinander
umgehen, wo der andere verletzlich ist.

Das Bild des erotisch anziehenden Mannes
Neben der geistigen Ergänzung, die über das solare Animussymbol zum
Ausdruck kommt, lässt sich astrologisch eine weitere Animuskomponente
unterscheiden, die durch den Planeten Mars verkörpert wird. Dabei handelt es sich um den Typ Mann, der Sie aufgrund seiner Dynamik und
Attraktivität fasziniert und den Sie sich als Geliebten wünschen könnten.
Dieses Symbol kann Parallelen zum erstgenannten Männlichkeitsprinzip
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aufweisen oder recht unterschiedliche Merkmale zeigen.

Das Bild eines eher verschlossen wirkenden,
geheimnisvollen Partners
Ein Mann, der eine magnetische Ausstrahlung auf andere
besitzt, fasziniert Sie sehr. Wenn er sich auch eher verschlossen
und zurückhaltend zeigt, so spüren Sie hinter seiner Maske
doch eine faszinierende, geheimnisvolle Trieb- und Gefühlswelt heraus, an der Sie gerne teilhaben möchten. Dabei ist es
denkbar, dass seine Art in Ihnen ein Gefühl der Unausweichlichkeit weckt oder die Möglichkeit verspricht, sich in einer
Beziehung zu ihm völlig hingeben zu können, um unbekannte
Schichten Ihres Seins zu erleben. Dabei mag ein anderer Teil
Ihrer Persönlichkeit eine fast ebenso grosse Angst davor verspüren, aufgesogen zu werden und die Identität zu verlieren.
Diese Ambivalenz ist eine Komponente des Sie faszinierenden
Mannes, was Ihnen jedoch, wenn Sie sich darüber bewusst
sind, auch die Freiheit gibt, sich zu distanzieren, wenn die
Intensität seiner Gefühle Sie zu erdrücken droht. Lassen Sie sich
auf eine Beziehung mit diesem Mann ein, so dürfte diese aufregend werden. Sie erleben ein Wechselbad der Gefühle,
wobei intensivstes Zusammensein von Verlustängsten, Absicherungstendenzen und Machtspielen abgelöst werden kann.
Es mag aber auch sein, dass dieses Partnerbild in der Vergangenheit zu erheblichen Verletzungen geführt hat und Sie sich
heute lieber auf Distanz halten. Dann dürften Sie zu einer
Beziehung Zuflucht nehmen, im Rahmen welcher Sie die Situation unter Kontrolle haben, so dass Ihnen - wie Sie meinen nichts mehr passieren kann. Der Preis, den Sie für eine solche
Entscheidung bezahlen, ist jedoch recht hoch, da Sie damit
Ihre eigenen Emotionen sowie die Freude an der wandelnden
Kraft der Sexualität, die Ihnen im Grunde genommen wichtig
ist, auf Sparflamme halten würden.
Vielleicht entspricht der hier beschriebene Typ Mann aber
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auch mehr einem Partner, mit dem Sie sich nicht gänzlich einlassen wollen und dessen Nähe Sie nur für kürzere Beziehungen oder vorübergehende Abenteuer zulassen, während ein
weniger 'gefährlicher' Mann den Alltag mit Ihnen teilt.
Je mehr Sie Ihren eigenen Selbstwert entwickeln, umso eher
dürften Ihre Aengste, den anderen zu verlieren, in den Hintergrund treten. Ihre Beziehungen werden damit ausgeglichener.
Sie dürften dabei jedoch mit einer gewissen Sehnsucht an die
Zeiten denken, in denen höchste Lust und tiefster Schmerz
kaum voneinander zu trennen waren. Vielleicht haben Sie
auch einen Weg gefunden, Ihre nach Wandlung strebende,
intensive und leidenschaftliche Seite in künstlerische oder kreative Kanäle zu lenken, womit Sie diese auch beruflich einsetzen können.
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Sonderangebot Grosse Partnerschaftsanalyse
Sie haben soeben Ihr astrologisches Beziehungsprofil gelesen? Wenn Sie zusätzlich eine Deutung
Ihrer Partnerschaft wünschen, dann profitieren Sie von unserem vorteilhaften Angebot und bestellen Sie jetzt Ihre Grosse Partnerschaftsanalyse mit 10% Rabatt.
Das Angebot ist ab 04.12.2014 für drei Monate gültig.

Die Grosse Partnerschaftsanalyse
Die Partnerschaftsanalyse verrät Ihnen, warum Sie sich zueinander hingezogen fühlen und welche
Sehnsüchte die Beziehung in Ihnen weckt. Erfahren Sie zudem, in welchen Bereichen Sie sich ergänzen und gut miteinander harmonieren und wie Sie aufkeimende Konflikte entschärfen und lösen
können.
Die Grosse Partnerschaftsanalyse erhalten Sie in zwei Varianten: Aus Ihrer Sicht und aus der Sicht
Ihres Partners bzw. Ihrer Partnerin. Auf diese Weise erhält jeder Partner seine eigene Analyse. 90120 Seiten Deutungstext.

Grosse Partnerschaftsanalyse Variante II
5 ohne Zeichnungen
10 % Rabatt SFr. 85.-- / € 62.10

Partner A
Carla Bruni
Geburtsdatum 23.12.1967
Geburtsort
Torino

Geburtszeit 18:10
Land
Italien

Breite: 45N03 Länge: 7E40

Partner B
Geburtsdatum
Geburtsort
Beziehungsort
Name
Strasse
PLZ & Ort
Telefon

...............
...............
...............
...............

Geburtszeit . . . . . . . .
Land
........
Land
........

.........................
.........................
.........................
.........................

Kd-Nr.
Unterschrift:
...............

Für Rabatt bitte Talon Astrodata AG, Chilenholzstrasse 8, CH-8907
einsenden an:
Wettswil
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