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Konstellationen für Nicolas Sarkozy
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Sternzeichen

Haus
(gedeutet)

Sonne
Mond
Merkur
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Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Chiron
Lilith
Mondknoten

Wassermann 8.10 Grad
Widder 7.51 Grad
Wassermann 26.36 Grad
Schütze 21.22 Grad
Widder 9.47 Grad
Krebs 23.11 Grad
Skorpion 20.20 Grad
Krebs 25.08 Grad
Waage 28.14 Grad
Löwe 25.59 Grad
Wassermann 0.06 Grad
Skorpion 25.29 Grad
Steinbock 3.56 Grad

Aszendent

Jungfrau 26.07 Grad
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7
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10 (11)
2
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5
3
4

Jungfrau / Fische 26.07 Grad
Waage / Widder 25.05 Grad
Skorpion / Stier 23.55 Grad
Schütze / Zwillinge 25.07 Grad
Steinbock / Krebs 28.12 Grad
Wassermann / Löwe 27.13 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 Schütze.

Der Zauber des Unbekannten
Aufgrund der Stellung der Venus sind Sie in Ihrem Beziehungsverhalten spontan und begeisterungsfähig. Insbesondere müssen Sie an den menschlichen Wert Ihrer Partnerin glauben können, denn für Sie ist eine Beziehung da, um sich weiterzuentwickeln - nicht nur materiell, sondern auch geistig. So brauchen
Sie das Gefühl, frei zu sein, was übrigens der beste Garant ist,
dass Sie diese Freiheit nicht missbrauchen. Fühlen Sie sich nämlich eingeschränkt, und spüren Sie keine geistige und emotionelle Verbundenheit mit Ihrer Partnerin mehr, so empfinden Sie
ein starkes Bedürfnis, sich loszureissen, um neue Wege zu
gehen, was Sie in diesem Fall auf nicht immer ganz offene Art
tun werden. Sie könnten dann zu Ausflüchten greifen, indem
Sie sich vielleicht einreden, Ihre Partnerin nicht mit einer verletzenden Wahrheit konfrontieren zu können. In einem gewissen
Sinne hätten Sie diese damit jedoch in ihrer Kompetenz als
vollwertige Bezugsperson abgewertet.
Um eine klare Beziehung aufbauen zu können, wird es wichtig
sein, dass Sie zu Ihrem Bedürfnis nach Freiheit, Horizonterweiterung und geistiger Entwicklung stehen können. Dies wird aber
auch heissen, den Alltag zu akzeptieren und diesen damit vielleicht auch lebendiger zu gestalten, statt den Grund für eine
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Unzufriedenheit in den einschränkenden Pflichten gemeinsamer Häuslichkeit zu suchen. Es geht also sehr wesentlich
darum, die Faszination, die Sie auf Reisen und im Kontakt mit
fremden Kulturen erleben, auch in Ihre tägliche Wirklichkeit
einzubringen.
Vielleicht hat Ihre Suche nach Bewusstseinserweiterung über
die Beziehung und Ihr Bedürfnis nach einer Auseinandersetzung mit andersartigen Mentalitäten auch zu einer Beziehung
mit einer Ausländerin geführt. In diesem Falle werden sich allerdings dieselben Fragen und Probleme stellen, wenn der Neuheitsreiz abgeklungen ist und diese Beziehung, die anfangs
vielleicht ganz anders aussah als alles, was Sie kannten, den
Alltagstest durchstehen muss. Dann wird auch diese Verbindung ihre Lebendigkeit und Regenerationsfähigkeit beweisen
müssen.

Eine enthusiastische und hinterfragende Haltung
Sie zeigen in Beziehungen grosszügige und dynamische Qualitäten, welche sich jedoch mit einer fordernden Komponente
verbinden können. So wird es für Sie von grosser Bedeutung
sein, dass Ihre Beziehung Ihnen genügend Wachstums- und
Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Ihr Anspruch geht nämlich
über das Alltägliche hinaus. Sie wollen durch eine Beziehung
verwandelt werden. Sollte dieser Expansionsaspekt nicht über
gesellschaftliche Verwirklichung, Nachkommenschaft, Reisen
oder gemeinsame geistige Ziele befriedigt werden können, so
würde die Gefahr bestehen, dass sich Machtspiele in Ihrer
Partnerschaft einschleichen, welche den ursprünglichen
Enthusiasmus und die anfänglich vorhandene Frische des Austausches in Frage stellen.
Ihre Beziehung sollte das Potenzial haben, Sie und Ihre Partnerin zu verändern, was aber nur dann voll zum Zuge kommen
kann, wenn Sie diese Veränderungen auch zulassen. Seien Sie
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also bereit, sich zu öffnen, indem Sie nicht erwarten, dass Ihre
Partnerin alles für die Beziehung tut, während Sie sich abwartend verhalten oder sich zu stark zurücknehmen. So wird die
Verbindung, die Sie anstreben, nur durch eigenes Engagement sowie eine ehrliche Auseinandersetzung mit Ihrer Verlustangst möglich sein.
Die Venus steht im Haus 4.

Ihre Vorstellungen von gemeinsamer Häuslichkeit
wichtig nehmen
Die beschriebenen Bedürfnisse und Verhaltensweisen werden
vor allem in Zusammenhang mit Ihrer Herkunft und Ihrem Sinn
für Geborgenheit sichtbar. Es ist für Sie besonders wichtig, dass
Sie diese Bedürfnisse in nahen Beziehungen und Partnerschaften, aber auch in Ihr Familienleben einbringen können. Eine
'Familie' zu haben (dies kann auch eine Wohngemeinschaft
sein), vermittelt Ihnen das Gefühl, beschützt und aufgehoben
zu sein. Sie mögen es, Ihnen nahe stehende Personen zu verwöhnen und sich um sie zu kümmern, aber auch selbst
umsorgt zu werden, sei dies mit einem feinen Essen oder durch
eine harmonische Atmosphäre. Auf die Gestaltung Ihres Heimes legen Sie grossen Wert, denn nur wenn Ihre vier Wände
Ihrem persönlichen Geschmack entsprechen, fühlen Sie sich
wirklich wohl.
Für Ihr seelisches Gleichgewicht ist es zudem ausserordentlich
wichtig, dass Sie Ihre Beziehungsbedürfnisse innerhalb eines
gemeinsamen Heimes befriedigen können. Weist die oben
erwähnte Beschreibung auf Freiheitswünsche oder einen Konflikt zwischen Nähe und Distanz hin, benötigen Sie beispielsweise in Ihrem Zuhause ein eigenes Zimmer, in welches Sie sich
nach Bedarf zurückziehen können. Vielleicht entspricht Ihnen
auch eher eine Art Wohngemeinschaft, in welcher Sie zwar mit
Ihrer Partnerin zusammenleben, Sie jedoch dennoch ein Stück
weit unabhängig bleiben. Verspüren Sie dagegen einen star-
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ken Wunsch nach Nähe und Geborgenheit, lieben Sie es, viel
mit Ihrer Partnerin zusammen zu sein und pflegen eine intensive Häuslichkeit.
Je mehr Sie sich Ihrer Bedürfnisse bewusst sind, desto weniger
besteht die Gefahr, Strukturen aus Ihrer eigenen Familiengeschichte zu übernehmen und sich ähnliche Situationen zu
schaffen, ohne diese auf ihre Stimmigkeit überprüft zu haben.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass Sie sich in Eltern-/Kindrollenspiele verwickeln, indem Sie entweder Ihrem Gegenüber
elterliche Zuwendung entgegenbringen, in der Hoffnung,
selbst Liebe und Zuwendung zu erhalten, oder indem Sie in der
kindlichen Erwartungshaltung verharren, bemuttert zu werden.
Da Sie Spannungen und Streit innerhalb Ihrer vier Wände
schlecht ertragen und sich dann gerne anpassen, ist es besonders wichtig, dass Sie sich Ihrer Wünsche bewusst werden und
Ihre Anliegen formulieren, auch auf die Gefahr hin, die Harmonie für einen Moment zu zerstören. Für ein partnerschaftliches
Gelingen innerhalb einer häuslichen Gemeinschaft ist es deshalb ausschlaggebend, dass Sie sich Zeit nehmen, sich auf
eine Partnerin einzulassen.

Partnerbild: Facetten des Weiblichen
Jeder Mensch beherbergt in seiner Psyche Bilder und Figuren partnerschaftlicher Entsprechung. Im Folgenden werden die Bilder des Weiblichen - die so genannten Animabilder - besprochen, von denen Sie sich als
Mann komplementär zu Ihrer männlichen Identität angesprochen fühlen.

Das Bild der Lebenspartnerin
Ein erstes Animabild, welches mit der Stellung des Mondes in Ihrem Horoskop im Zusammenhang steht, verkörpert das Bild der Partnerin, die Sie
als gefühlsmässige Ergänzung suchen und welches am ehesten der Frau
entspricht, die Sie sich als Lebenspartnerin und Mutter Ihrer Kinder wün-
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schen könnten. In diesem Animabild kommen auch Ihre Erwartungen an
eine Frau zum Tragen, die Ihnen in der Beziehung hilft, gemeinsam eine
vertraute, gefühlsmässige Atmosphäre zu schaffen.

Das Bild einer initiativen und gleichzeitig
hingabefähigen Lebenspartnerin
Das Idealbild einer Partnerschaft, welches Sie in sich tragen,
weist etwas widersprüchliche Züge auf. So wünschen Sie sich
einerseits eine sehr empfindsame und hingabefähige Lebenspartnerin, andererseits müsste sie aber auch initiativ und unternehmungslustig sein. Somit sollte eine solche Partnerin sowohl
weibliche als auch männliche Züge aufweisen. Als Synthese
zwischen den beiden Polen käme eine sehr kreative Frau in
Betracht, die über eine sinnlich geprägte Fantasie verfügt, ihre
zum Teil überschwänglichen Gefühle spontan zum Ausdruck
bringen kann und seelische ebenso wie gestalterische Impulse
sofort in die Tat umsetzt. Sie müsste begeisterungsfähig und
experimentierfreudig sein und mag dadurch zu Uebertreibungen und Stimmungsschwankungen neigen, die Sie aber
zugunsten der vorhandenen Intensität gerne in Kauf nehmen.
Diesem Bild entsprechen könnte auch eine junge oder jüngere Frau, die ihre Energien noch ungezielt ausdrückt und
ihrem Handeln wenig Grenzen setzt, wobei sie vielleicht egozentrische Züge aufweist. Die spielerische und vielseitige Partnerin, die Sie fasziniert, müsste sich sowohl auf seelischer als
auch auf erotischer Ebene voll in der Beziehung engagieren.
So wäre es für Sie das Schlimmste, wenn in einer Partnerschaft
die Gefühle erkalten und sich Gleichgültigkeit auf allen Ebenen einschleicht. Ihre Wunschpartnerin soll aufgrund ihrer starken erotischen Ausstrahlung und Gefühlsintensität sowie ihrer
Wechselhaftigkeit und Unberechenbarkeit immer wieder frische Impulse in Ihre Beziehung tragen.
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Das Bild der erotisch faszinierenden Frau
Neben der seelischen Ergänzung, welche über das Mondprinzip zum Ausdruck kommt, lässt sich astrologisch eine weitere Animakomponente unterscheiden, deren Symbol im Horoskop des Mannes im Venusprinzip zu finden ist. Dieses stellt die erotische Anziehung für ein bestimmtes Bild des
Weiblichen dar. Es handelt sich dabei um die Art Frau, von der Sie sich
aufgrund ihrer Ausstrahlung und Attraktivität sinnlich angezogen fühlen
und die Sie sich als Geliebte wünschen könnten. Diese weitere Facette des
Weiblichen kann mit der vorher beschriebenen Entsprechung Parallelen
haben oder in eine andere Richtung weisen.

Fasziniert von seelischer Tiefe und erotischer
Intensität
Ihr erotisches Suchbild zeigt ein besonderes Faible für tiefgründige, verhaltene Gefährtinnen, die nicht jeden gleich an sich
heran lassen und bei denen man sich schon ein wenig
anstrengen muss, wenn man ihr Inneres kennenlernen will.
Frauen, die zu ausserordentlich tiefen Gefühlen und zu grosser
Intensität und Leidenschaft fähig sind, faszinieren Sie. Es kann
sich aber auch um Personen handeln, die ihre grosse Verführungskraft mit einem detektivischen Drang verbinden, alles
Verborgene, Geheime und Tabuisierte zu ergründen und die
instinktiv spüren, ob es jemand ehrlich mit ihnen meint. Dies
kann allerdings mit dem Bedürfnis einhergehen, Ihnen Ihre letzten Geheimnisse zu entlocken, um auf diese Weise keine
Ueberraschungen erleben zu müssen. Daher gestaltet sich
eine Beziehung mit einer solchen Frau als sehr fordernd.
Gleichzeitig fühlen Sie sich mit einer Partnerin, die sich wirklich
tief auf Sie einlässt, angenommen und begehrt.
Die Schattenseiten und Zerrformen, die mit einem solchen Animabild verbunden sind, dürften Ihnen allerdings auch nicht
fremd sein. So geraten Sie vielleicht des Oefteren an extreme
Gefährtinnen, die eifersüchtig und kontrollierend sind und
gerne ein emotionales Drama heraufbeschwören. Vielleicht
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machen Sie im Laufe Ihrer Beziehung aber auch die ernüchternde Erfahrung, dass Ihre Partnerin versucht, Sie zu vereinnahmen oder gar von sich abhängig zu machen. Möglicherweise steckt sie auch selbst - abgeschnitten von ihren wahren
Gefühlen - in einer Krise fest, aus der sie alleine nicht wieder
heraus kommt. So könnten Sie immer wieder mit Frauen zu tun
haben, die Ihnen Ihre Energie rauben, weil sie dazu neigen,
erstickende emotionale Verstrickungen oder Macht-/Ohnmachtgefälle zu erzeugen.
Falls Sie in einer länger dauernden Beziehung leben, ist es
auch möglich, dass genau das, was Sie ursprünglich an Ihrer
Partnerin so faszinierte - ihre machtvolle Ausstrahlung und Verführungskraft, ihre psychologische, detektivische Ader und ihre
gefühlsmässige Intensität - immer mehr zum Problem für Sie
wird. So stören Sie sich vielleicht zunehmend daran, dass sie
emotional fordernd und erotisch vereinnahmend ist, leicht
misstrauisch wird und von ihren Empfindungen entweder völlig
abgeschnitten oder vollständig von ihnen beherrscht ist.
Je mehr Sie lernen, sich mit eigenen Verlustängsten und den
verborgenen Seiten Ihrer Psyche auseinander zu setzen, je
mehr es Ihnen gelingt, sich auf Ihre emotionale Stärke und
Ihren Selbstwert zu besinnen, Sie es auch verstehen, sich
gegen Uebergriffe zur Wehr zu setzen, um so weniger ist mit
solchen Entwicklungen zu rechnen. Auf diese Weise können
Sie das eigentliche Potenzial Ihrer Liebe wieder geniessen:
eine Beziehung, die Sie in Kontakt mit Ihrer seelischen Kraft und
dem erneuernden Potenzial verbindender Nähe bringt und
Ihnen hilft, den Reichtum Ihrer Gefühle schätzen zu lernen.
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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
Nicolas Sarkozy
Geburtsdatum 28.1.1955
Geburtsort
Paris

Geburtszeit 22:00
Land
Frankreich

Breite: 48N52 Länge: 2E20

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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