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Beziehungshoroskop 

 
 

 

Jennifer Aniston und und Brad Pitt 
 
 

 
 

 
Jennifer Aniston: 

Radix (Placidus-Häuser) 
am 11.02.1969 um 22.22 Uhr (Zone:  8h 0m 0s West) 

in Sherman Oaks /CA (USA), Länge: 118.26 West, Breite: 34.09 Nord 

 
 

Pitt Brad: 
Radix (Placidus-Häuser) 

am 18.12.1962 um 06.31 Uhr (Zone:  6h 0m 0s West) 
in Shawnee /OK (USA), Länge: 096.55 West, Breite: 35.20 Nord 

 

Galiastro. Die astro-logische Software / Texte © 1997 by Irene Heart 
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Planetenpositionen 

 
 
 

Planeten-/Häuserpositionen für Jennifer Aniston: (Placidus-Häuser) 

 

 
Planet: Position: Punkte: Haus: Position: Punkte: 

Å 23°22'  9" Wassermann 1.0 1 24°29' 24" Waage 0.0 

Æ 23°16'  0" Schütze 1.0 2 22°51' 16" Skorpion 3.0 

Ç 00°27'  0" Wassermann 1.0 3 24° 3' 31" Schütze  0.0 

È 09°13' 28" Widder 1.0 4 27° 8' 24" Steinbock  2.0 

É 23°50' 13" Skorpion 1.0 5 29°45'  4" Wassermann  0.0 

Ê 05°14' 42" Waage 1.0 6 29°15' 55" Fische  2.0 

Ë 21° 7' 31" Widder 1.0 7 24°29' 24" Widder  0.0 

Ì 03°27' 52" Waage 1.0 8 22°51' 16" Stier  0.0 

Í 28°37' 56" Skorpion 1.0 9 24° 3' 31" Zwillinge  0.0 

Î 24°33' 11" Jungfrau 1.0 10 27° 8' 24" Krebs  0.0 

AC 24°29' 24" Waage 0.0 11 29°45'  4" Löwe  1.0 

MC 27° 8' 24" Krebs 0.0 12 29°15' 55" Jungfrau 2.0 

 

Kardinal Fixiert Veränderl.  Feuer Erde Luft  Wasser 

2.0 4.0 4.0 Häuser 0.0 5.0 1.0 4.0 

4.0 4.0 2.0 Zeichen 3.0 1.0 4.0 2.0 

 
 
 
 

Planeten-/Häuserpositionen für Pitt Brad: (Placidus-Häuser) 
 

Planet: Position: Punkte: Haus: Position: Punkte: 
Å 26° 6' 27" Schütze 1.0 1 12° 6' 39" Schütze 2.0 

Æ 21°28' 32" Jungfrau 1.0 2 14°45' 17" Steinbock 1.0 

Ç 08°50'  0" Steinbock 1.0 3 21°37' 42" Wassermann  1.0 

È 16°20' 20" Skorpion 1.0 4 27°14' 48" Fische  0.0 

É 24°25' 13" Löwe 1.0 5 26°55' 42" Widder  0.0 

Ê 06°47' 59" Fische 1.0 6 21° 1' 13" Stier  0.0 

Ë 08°31' 54" Wassermann 1.0 7 12° 6' 39" Zwillinge  0.0 

Ì 05°16' 43" Jungfrau 1.0 8 14°45' 17" Krebs  0.0 

Í 14°42' 14" Skorpion 1.0 9 21°37' 42" Löwe  4.0 

Î 12° 9' 31" Jungfrau 1.0 10 27°14' 48" Jungfrau  0.0 

AC 12° 6' 39" Schütze 0.0 11 26°55' 42" Waage  2.0 

MC 27°14' 48" Jungfrau 0.0 12 21° 1' 13" Skorpion 0.0 

 

Kardinal Fixiert Veränderl.  Feuer Erde Luft  Wasser 

2.0 3.0 5.0 Häuser 6.0 1.0 3.0 0.0 

1.0 4.0 5.0 Zeichen 2.0 4.0 1.0 3.0 
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Planetenverbindungen von Jennifer und Brad 
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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 dieselbe 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 selbst 
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 selbst 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.  
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Der Horoskopvergleich aus Sicht 

von Jennifer Aniston 

 

 

Yang bei Jennifer betont 

 
Sie sind eine offene, kontaktfreudige Persönlichkeit, die gerne die Initiative ergreift und 
das eigene Leben aktiv selbst 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 Jennifer und Yin bei Pitt Brad betont 
 

Während Sie selbst ein dynamischer, aktiver Mensch sind, erleben Sie Brad oftmals 
als den ruhenden Gegenpol. Je nach der momentanen Situation und Stimmung 
empfinden Sie ruhiges, eher abwartendes Temperament als wohltuenden Ausgleich 
oder als lästigen Widerstand, der Sie in Ihrem Tatendrang und Unternehmungsgeist 
bremst. Sie spüren, dass 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 immer wieder auf eine 
zuverlässige und stabile Basis zurückgreifen können. Bei Bedarf 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 
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nehmen, und wo Sie sich zugunsten von Brad besser etwas zurücknehmen und 
abwarten, bis   eigenen Wünsche und Absichten deutlicher formulieren kann. 
 

Linke Hälfte bei Jennifer betont 

 
Sie wissen sehr genau, was Sie wollen und setzen sich voll für die Verwirklichung Ihrer 
Ziele ein. Sie neigen weniger als andere Menschen zur Selbstaufopferung. Vielmehr 
kann es Ihnen passieren, dass Sie Ihre Mitmenschen bei der Durchsetzung Ihrer 
eigenen Interessen übergehen. Dahinter steht keine schlechte Absicht, es ist 
höchstens so, dass Sie im Eifer der Selbstverwirklichung die Bedürfnisse und Anliegen 
anderer leicht einmal vergessen. 
 

Linke Hälfte bei Jennifer betont - linke Hälfte bei Brad betont 
 

Wenn es um die Verwirklichung der eigenen Ideen und Absichten geht, erleben Sie   
Brad in mancher Hinsicht eher als Konkurrenten, denn als Unterstützung. Mitunter 
wünschten Sie sich von etwas mehr Einfühlungsvermögen und Verständnis und 
vergessen dabei, dass Sie selbst diese Eigenschaften auch nicht immer in dem 
geforderten Ausmaß aufbringen. Andererseits erleben Sie Brad auch als ebenbürtige 
Persönlichkeit, mit der Sie sich auseinandersetzen und gemeinsam wachsen können, 
ohne befürchten zu müssen, dabei zu übergehen. 
 

Untere Hälfte bei Jennifer betont 

 
Sie haben ein instinktives Gespür für die Dinge, die um Sie herum vorgehen. Oft 
können Sie, ohne lange zu überlegen, ganz intuitiv die richtige Lösung ergreifen. Wenn 
man Sie später nach den Gründen Ihrer Handlungen fragt, können Sie sie selbst nicht 
genau erklären. Da Sie immer wieder aus dem Schatz unbewusster Erfahrungen 
schöpfen können, steht Ihnen oft ein größeres Repertoire an Möglichkeiten zur 
Verfügung als den Menschen, die sich nur auf ihre Verstandeskräfte verlassen. Die 
Welt der Träume und Märchen ist Ihnen vertraut. Es ist selbstverständlich für Sie, dass 
sich hinter der sichtbaren Realität noch eine zweite Wahrheit verbirgt, die sich nur 
erspüren oder erahnen lässt. Vielleicht ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie im 
Voraus um die Existenz gewisser Dinge wussten, lange bevor andere Menschen sie 
bemerkten. Ab und zu mögen Sie Ihre Ahnungen aber auch trügen. Wenn Sie sich 
allzu sehr auf unbewusste Eingebungen verlassen, können Sie schnell einmal in 
Konflikt mit der Realität kommen. Darum kann es für Sie wichtig sein, dass Sie Ihre 
intuitiven Wahrnehmungen immer wieder einmal einer Prüfung unterziehen, sonst 
versteigen Sie sich leicht in Fantasien und verlieren den Kontakt zur konkreten 
Wirklichkeit.  
 

Untere Hälfte bei Jennifer betont - obere Hälfte bei Brad betont 
 

Sie schätzen an Brad handfeste, klare Art die Dinge anzupacken und fühlen sich von 
ihm vor allem in den Momenten entlastet, in denen es Ihnen selbst nicht so leichtfällt, 
Stellung zu beziehen. Mitunter bedauern Sie es allerdings auch, dass für Ihre 
Ahnungen und Inspirationen wenig Verständnis aufbringt, und obwohl Sie gerne an 
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Ihren Fantasien teilhaben möchten, spüren Sie, dass damit im Grunde genommen 
nicht so viel anfangen kann. 
 

2. Quadrant bei Jennifer betont 

 
Eine Rückbindung an Ihre Herkunft ist für Sie wichtige Voraussetzung, sich selbst 
verwirklichen zu können. Die traute Gemeinschaft im familiären Kreis bedeutet Ihnen 
viel. Dort fühlen Sie sich geborgen, und dorthin ziehen Sie sich auch gerne von den 
Widrigkeiten des Alltagslebens zurück. In gewissen Lebensphasen verspüren Sie 
vielleicht sogar die Neigung, sich überhaupt nur noch auf Ihr Familienleben zu 
beschränken, und vernachlässigen alle anderen Beziehungen. Für Ihre Angehörigen 
sind Sie bereit, hohe Opfer in Kauf zu nehmen, ohne sich zu fragen, ob Sie dafür auch 
entsprechend geschätzt werden. Auch wenn Sie äußerlich eine gewisse Distanz 
geschaffen haben, ist es nicht leicht für Sie, sich wirklich von Ihren familiären Banden 
zu lösen und eine autonome Persönlichkeit zu entwickeln. 
 

Element Luft bei Jennifer betont 

 
Sie sind ein ausgesprochener Verstandesmensch. Information und Kommunikation 
sind für Sie wichtige Aspekte des Lebens. Der sprachliche Austausch mit anderen 
Menschen ist für Sie ein wichtiges Mittel, um sich selbst und Ihre Umwelt zu verstehen. 
Das lebendige Gespräch ist für Sie das Medium, mit dem Sie anderen näherkommen. 
Sie sind nicht ganz so willensstark und tatkräftig wie die Menschen mit einer 
Feuerbetonung, aber Sie äußern Ihre Meinung ebenso gerne offen und direkt. Dabei 
sind Sie aber sehr tolerant, lassen auch andere Ansichten gelten und verfügen über 
ein gutes Maß an Einfühlungsvermögen. Es geht Ihnen weniger um das "Recht 
haben", als vielmehr um den Spaß an der Diskussion. Sie lassen sich gerne inspirieren 
und sind offen für Anregungen von allen Seiten. Diese leichte Beeinflussbarkeit kann 
aber auch dazu führen, dass Sie den Kern Ihrer eigentlichen Anliegen aus den Augen 
verlieren und von anderen Menschen als wankelmütig und unzuverlässig eingeschätzt 
werden. Wenn Sie diese Neigung bei sich verspüren, kann es hilfreich sein, sich 
zwischendurch von allen Kontakten zurückzuziehen und auf das zu besinnen, was 
wirklich Ihr eigenes Wesen ist. Dann sind Sie auch wieder in der Lage, das Denken 
anderer Menschen mit Ihren ganz eigenen Ideen zu befruchten. 
 

Element Luft bei Jennifer betont - Erde bei Brad betont 
 

Sie schätzen an Brad Zuverlässigkeit und sein sicheres Gespür für Beständigkeit und 
materielle Werte. Sie wissen, dass Sie sich auf Zusagen verlassen können, und dass 
er auch in schwierigeren Zeiten zu seinen eingegangenen Verpflichtungen steht und 
sich für Sie einsetzt. Sein Hang zum Festhalten an bewährten Traditionen und eine 
allgemein eher konservative Grundeinstellung erwecken jedoch manchmal Ihren Ärger 
und Ihre Ungeduld. Sie vermissen dann bei ihm die nötige Flexibilität und 
Weltoffenheit. So kann es auch Momente geben, in denen Sie sich durch das 
Zusammensein mit ihm beengt fühlen oder den Eindruck haben, ihre Lebensfreude 
werde unter seinem Einfluss eingeschränkt. 
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Aszendent bei Jennifer in der Waage 

 
Mit Ihrer entgegenkommenden, freundlichen Art gelingt es Ihnen schnell, Kontakt zu 
anderen Menschen zu finden und Beziehungen zu knüpfen. Sie können sich sehr 
rasch auf Ihr Gegenüber einstellen und sich seinem Stil und seinen persönlichen 
Vorlieben anpassen. Dadurch ist der Umgang mit Ihnen meistens angenehm und 
anregend, hinterlässt aber nicht immer nachhaltigen Eindruck. Manche Menschen 
vermissen bei Ihnen die konkrete Aussage und einen gewissen Widerstand, der einen 
intensiveren Kontakt erst ermöglicht. Mitunter vermitteln Sie sogar den Eindruck, es 
gehe Ihnen mehr um die Form als um den Inhalt. Auf jeden Fall scheint es so, als 
versuchen Sie, harte Kontraste und kantige Widersprüche in Ihrer Umgebung nach 
Möglichkeit zu vermeiden. Dies äußert sich auch in Ihrem persönlichen Lebensstil, 
wobei Sie durchaus auf die Wirkung Ihrer äußeren Erscheinung achten, indem Sie sich 
entsprechend pflegen und kleiden. 
 

AC Brad in Haus 2 bei Jennifer  
 

Das individuelle Verhalten von Brad berührt Sie in Ihrem Alltag ziemlich direkt und 
unmittelbar. Im positiven Fall kann dies bedeuten, dass Sie sich durch ihn 
grundsätzlich unterstützt und bekräftigt fühlen. Brad ist für Sie dann ein Pol der Ruhe 
und Sicherheit, der Ihnen durch Ausstrahlung eine stabile Basis für die Ausformung 
und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse vermittelt. Es kann jedoch auch sein, dass 
eben diese Ausstrahlung für Sie immer wieder zur Quelle der Beunruhigung und 
Verunsicherung werden kann. Dies geschieht insbesondere dann, wenn die 
persönlichen Neigungen und Absichten, die Brad Ihnen gegenüber äußert, stärker auf 
Wandel und Erneuerung hin orientiert sind. Damit geraten Sie in Ihrem Erleben in 
Konkurrenz zu den eigenen Bedürfnissen nach Sicherheit und Kontinuität. In diesen 
Momenten kann es wichtig werden, die Realität der eigenen Wahrnehmung im 
gegenseitigen Gespräch zu überprüfen, um eventuell unbegründete Ängste 
auszuschließen. 
 

MC bei Jennifer im Krebs 

 
Die Schaffung eines Nestes der Geborgenheit für Ihre Familie ist Sie eines der großen 
Anliegen in Ihrem Leben. Sie haben aber nicht die Absicht, sich darin zu verkriechen 
und abzuschließen, vielmehr ist es Ihnen ein Anliegen, dass Werte wie Fürsorglichkeit, 
Anteilnahme und menschliche Wärme auch im allgemeinen, öffentlichen Leben 
vermehrt zum Tragen kommen. In diesem Sinne versuchen Sie, Gefühlsbetontheit und 
Effizienz in einen Einklang miteinander zu bringen, die nicht nur im trauten, 
geschützten Raum Bestand haben, sondern auch in einem weiteren, "offiziellen" 
Rahmen. 
 

MC Brad in Haus 11 bei Jennifer  
 

Ihr Bedürfnis nach Grenzüberschreitung und nach neuen, inspirierenden Erfahrungen 
wird durch Brad bestätigt und unterstützt. Sie erfahren durch ihn, dass es tatsächlich 
ein erstrebenswertes Ziel sein kann, liebgewordene Gewohnheiten über Bord zu 
werfen und sich neueren Strömungen zu öffnen. Ihr eigenes Interesse für 
gesellschaftliche Zusammenhänge erscheint nicht mehr bloß als individuelle 
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"Spinnerei", sondern als ernsthafte Lebensperspektive, der es bewusst nachzustreben 
gilt. Sie nehmen wahr, dass Brad Ihre persönliche Form der Originalität auch in Leben 
zu verwirklichen sucht. Dies erfüllt Sie mit einem gewissen Stolz, gleichzeitig fühlen 
Sie sich jedoch auch etwas beschränkt in der Unabhängigkeit und Ihren 
Entscheidungen. Die Tatsache, dass Brad sich in einem Bereich an Ihnen orientiert, in 
dem Sie nach größtmöglicher Ungebundenheit suchen, kann für Sie auch eine 
Belastung darstellen. Wenn Sie allerdings die eigenen Bedürfnisse nach Freiheit und 
Unabhängigkeit bisher wenig deutlich wahrgenommen haben, kann Sie die aktive 
Suche von Brad nach einer Lebensperspektive in diesem Bereich zunächst einmal 
eher beunruhigen. Brad kann Sie jedoch in der Ausformung persönlichen Bedürfnisse 
auch an mehr persönliche Eigenständigkeit und Selbstverantwortung heranführen. 
 

Sonne bei Jennifer im Wassermann 

 
Ihr Freiheits- und Unabhängigkeitsdrang ist für Ihre Lebensgestaltung von 
entscheidender Bedeutung. Nichts macht Sie unglücklicher, als wenn man Sie in Ihrer 
Unabhängigkeit einschränken und in feste Strukturen einbinden will. Dies gilt für den 
räumlichen Bereich genauso wie für den geistigen und emotionalen Raum. Sie müssen 
die Möglichkeit haben, immer wieder zu neuen Horizonten aufzubrechen, um andere, 
ungewohnte Erfahrungen zu machen und sich vom Originellen und Besonderen 
faszinieren zu lassen. Sie haben ein feines Gespür für moderne Strömungen und für 
alles, was im Trend liegt. Jede Neuerung nehmen Sie zuerst einmal mit Interesse auf 
und das Risiko, dass sie sich als nicht brauchbar herausstellt, nehmen Sie gerne in 
Kauf, da Sie sich jederzeit die Möglichkeit offenhalten, sich wieder neu zu entscheiden. 
Ihre abenteuerlustige Art, Ihr Hang zum Ausgefallenen und Speziellen und Ihr 
progressives Denken stoßen nicht überall auf Gegenliebe. Traditionsbewusste, 
konservativere Menschen fühlen sich von Ihnen schnell einmal provoziert. In diesem 
Fall suchen Sie nicht unbedingt die Konfrontation, sondern ziehen sich zurück und 
gehen Ihre eigenen Wege. Oft gibt Ihnen der Lauf der Dinge im Nachhinein recht. Der 
Kontakt und der Austausch mit Gleichgesinnten sind für Sie bereichernd und wichtig. 
Sie sind auch ein gern gesehenes und wegen seiner unkonventionellen Art 
geschätztes Gruppenmitglied. Für ein festes Engagement lassen Sie sich aber nicht 
gerne verpflichten. Dies gilt auch in Beziehungen und Partnerschaften, auf die Sie sich 
zunächst nur einlassen, wenn dabei Ihr persönlicher Spielraum nicht gefährdet ist. 
Wenn Sie aber einmal Ihre eigenen Bedürfnisse nach Geborgenheit und wirklicher 
menschlicher Nähe bei sich entdeckt haben, wird die Angst vor einer festen Bindung 
nicht mehr so bedrohlich sein. 
 

Sonne Brad in Feuer- steht in Haus 3 von Jennifer 
 

Brad ist für Sie, ein Mann, der sie immer wieder zu überraschen versteht. Er fühlt sich 
von ihrem aktiven, dynamischen Wesen inspiriert und schätzen die Fähigkeit zur 
spontanen Begeisterung. Die Heftigkeit, mit der Brad bisweilen Wünsche und 
Absichten vertritt, vermag Sie jedoch auch zu irritieren. Dies geschieht vor allem in 
Situationen, in denen die Ursache und Erregung für Sie nicht rational nachvollziehbar 
ist. Der Versuch, ihn durch Erklärungen zur Vernunft zu bringen, mag nicht immer die 
richtige Lösung sein. Durch Flexibilität und Anpassungsfähigkeit wird es Ihnen jedoch 
in den meisten Fällen gelingen, der Impulsivität mit einer gewissen Gelassenheit zu 
begegnen und den richtigen Zeitpunkt für ein klärendes Gespräch abzuwarten. In der 
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gegenseitigen Neugier, immer wieder neue Seiten zu entdecken, liegt eine der großen 
Chancen Ihrer Beziehung.  
 
Sonne bei Jennifer im vierten Haus 

 
Der Kern Ihrer Persönlichkeit ist in noch stärkerem Masse als bei allen Menschen von 
Ihrer Herkunft geprägt. Deshalb ist auch die Ablösung vom eigenen Elternhaus nicht 
immer ganz einfach. Oft bleiben zeitlebens tiefe Gefühle der Verbundenheit bestehen. 
Vielleicht haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie nur im engeren Kreise Ihrer 
Familie wirklich so sein können, wie Sie sind. Auch wenn Sie sich weiterentwickeln 
und verändern, besteht immer irgendwo ein feiner Draht zu Ihren Wurzeln. Dieses 
Verankertsein im eigenen Ursprung zeigt sich auch in einer großen Natürlichkeit und 
Bodenständigkeit, die alles Gekünstelte, Exaltierte eher von sich weist. 
 

Sonne Jennifer - Venus Brad disharmonisch 

 

Der persönliche Geschmack und die individuellen Vorlieben von Brad entsprechen 
nicht unbedingt Ihrem Wesenskern. Vielleicht haben Sie deshalb manchmal das 
Gefühl, bei Brad auf Ablehnung oder Missfallen zu stoßen. Oder Sie glauben, sich 
selbst grundsätzlich verändern zu müssen, um Zuneigung gewinnen zu können. Brad 
fordert Sie somit immer wieder zu einer gewissen Flexibilität und 
Anpassungsbereitschaft auf. Auch wenn dies für Sie nicht immer ganz angenehm ist, 
kann Ihnen damit auch helfen, neue Seiten an sich selber zu entdecken und sich nicht 
auf einen einseitigen Lebensstil festzulegen. 
 

Mond bei Jennifer in Schütze 

 
Aus einer meistens optimistischen und lebensbejahenden Grundstimmung heraus sind 
Sie zu "großen" Gefühlen fähig. Sie lassen sich leicht begeistern und mitreißen, sei es 
durch faszinierende Persönlichkeiten, durch neue religiöse, politische, künstlerische 
oder soziale Ideen, oder auch durch eigene Fantasien. Erfolg und Anerkennung Ihrer 
Mitmenschen sind Ihnen wichtig. Die soziale Rolle, die Sie einnehmen, ist nicht 
unbedeutend für Ihr Selbstbewusstsein. Vielleicht verspüren Sie bewusst oder 
insgeheim einen gewissen Ehrgeiz nach Prestigepositionen, wobei Ihnen "ein guter 
Riecher" für günstige Situationen oder der hilfreiche Einfluss eines guten Freundes 
manchmal helfen kann, diese auch zu erreichen. Sie haben hohe Ansprüche und 
Ideale für sich selbst, aber auch für diejenigen Menschen, die Sie umgeben. Dabei 
kann es Ihnen passieren, dass Sie leicht einmal ins Schwärmen kommen und den 
Kontakt mit der konkreten Wirklichkeit verlieren. Mit etwas mehr realitätsbezogener 
Bescheidenheit könnten Sie sich die eine oder andere Enttäuschung vielleicht 
ersparen. Ihr grundsätzlicher Optimismus bewahrt Sie aber davor, über einer 
Frustration in längerdauernde Depression zu versinken, und lässt Sie bald nach neuen 
Horizonten aufbrechen. 
 

Mond bei Jennifer im zweiten Haus 

 

Sicherheit und Stabilität nehmen in Ihrem Leben einen großen Stellenwert ein. Zu 
Ihrem eigenen Besitz haben Sie eine recht gefühlsbetonte Beziehung, und es fällt 
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Ihnen schwer, Dinge, die Ihnen liebgeworden sind, wieder loszulassen. Sie schätzen 
Bequemlichkeit und Wohlstand. Die Vorstellung, in Armut leben zu müssen, erfüllt Sie 
mit großer Angst. Ihr Selbstwertgefühl unterliegt häufig gewissen Schwankungen und 
hängt stark von einer sicht- und fühlbaren Bestätigung im Außen ab. Die große 
emotionale Bedeutung, die Ihr Eigentum für Sie hat, bezieht sich aber nicht nur auf 
materielle Güter, sondern auch auf alles, was Sie in irgendeiner Weise als nur Ihnen 
gehörig empfinden, wozu in allererster Linie auch Ihr Körper gehört. So ist denn auch 
Ihr körperliches Befinden oft von ausschlaggebender Bedeutung für Ihre allgemeine 
Stimmung und Gefühlslage. 
 

Mond Brad in der Erde - steht in Haus 11 von Jennifer 
 

In der Beziehung zu Brad erhalten Themen von Freiheit und Ungebundenheit große 
emotionale Bedeutung. Sie fühlen sich nur wohl, wenn Sie das Gefühl haben, absolut 
freiwillig dort zu sein, wo Sie sich gerade aufhalten. Die Möglichkeit, jederzeit gehen 
zu können, wenn Ihnen danach zumute ist, wird damit wichtig. Brad ruft in Ihnen eine 
Empfindlichkeit gegen Zwänge jeglicher Art hervor. Diese bezieht sich aber nicht nur 
auf Sie persönlich oder Ihre gemeinsame Beziehung, sondern gilt der ganzen 
Gemeinschaft, in der Sie leben. Brad schärft Ihre Sensibilität für gesellschaftliche und 
politische Fragen. Soziale Ungerechtigkeiten, Not und Armut können Sie tieftraurig 
stimmen. Gemeinsam mit Brad träumen Sie vielleicht davon, die Kräfte der Natur zu 
einer Verbesserung der Lebensumstände aller Menschen zu nutzen. Vielleicht 
verbringen Sie ganz allgemein mehr Zeit mit Zukunftsphantasien. Brad sorgt jedoch 
dafür, dass diese immer auf einer realen Grundlage wachsen.  
 

Mond Jennifer - Sonne Brad Konjunktion 

 

Brad kommt Ihren Gefühlen und emotionalen Bedürfnissen mit der Art Wesens sehr 
entgegen. Sie haben den Eindruck, dass für vieles von dem, was Sie sich wünschen 
und wovon Sie träumen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Brad versteht es 
somit recht gut, inneren Stimmungen, die Sie eher vage erleben, einen konkreten 
Ausdruck zu verleihen. So kann es hin und wieder vorkommen, dass bestimmte 
Anliegen nach außen vertritt, die auch Ihnen sehr am Herzen liegen, die Sie aber 
vielleicht nicht so klar zu formulieren wüssten. Umgekehrt kostet es Sie keine Mühe, 
dort fürsorglich beizustehen, wo sein Selbstbewusstsein der Unterstützung bedarf. Es 
kann jedoch auch Momente geben, in denen Sie sich mit Ihrer sensiblen 
Empfindsamkeit neben dem dominanten Auftreten etwas in den Schatten gestellt 
fühlen. Mitunter finden Sie es vielleicht nicht einfach, die Rollen von Passivität und 
Aktivität flexibel abwechselnd einzunehmen. 
 

Mond Jennifer - Mond Brad disharmonisch 

 

Die emotionalen Bedürfnisse   stimmen nicht immer mit Ihrer aktuellen Stimmungslage 
überein. So entspricht denn auch die Form von Geborgenheit welche Brad sucht, nicht 
unbedingt Ihrem Wunsch nach Verbundenheit und Nähe. Obwohl Sie sich auf einer 
rationalen Ebene durchaus einig sein können, entstehen deshalb zwischen Ihnen 
immer wieder einmal gefühlsmäßige Differenzen, die nicht leicht zu überbrücken sind. 
Brad fordert Sie dazu auf, hin und wieder von der eigenen Gefühlslage Abstand zu 
nehmen und sich für fremde Einflüsse zu öffnen. Auch wenn sich mit der Zeit zwischen 
Ihnen ein gewisses emotionales Gleichgewicht herstellen lässt, wird dieses kaum von 
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stabiler Dauerhaftigkeit sein, sondern immer wieder gewissen Schwankungen 
unterliegen. 
 

Mond Jennifer - Mars Brad harmonisch 

 

Sie erleben Brad als, einen Mann, der Ihre Gefühle im Allgemeinen respektiert. Er hilft 
Ihnen, das, was Sie innerlich bewegt, spontan zu äußern und Raum für die 
Befriedigung der eigenen Bedürfnisse zu schaffen. Mit Energie und Tatkraft kommt er 
Ihrem Wunsch nach Fürsorge und Anhänglichkeit entgegen und kann damit gewisse 
passive Tendenzen bei Ihnen kompensieren. Vermutlich erleben Sie dies als sehr 
wohltuend und angenehm. Wenn sich dieser Mechanismus als Gewohnheit einspielt, 
kann allerdings zu einer gewissen Bequemlichkeit und letztlich auch zur Abhängigkeit 
führen. 
 

Merkur bei Jennifer im Wassermann 

 
Mit Ihrem wachen, lebhaften Verstand und Ihrem vorurteilsfreien Interesse können Sie 
sehr schnell und logisch denken, Zusammenhänge erfassen und neue Bezüge 
herstellen. Dabei halten Sie sich nicht gerne an vorgegebene Denkschemata, sondern 
versuchen, auf ungewohnten Wegen originelle, innovative Lösungen zu finden. Die 
Sorgen und Nöte Ihrer Mitmenschen lassen Sie nicht gleichgültig. So sind es vielleicht 
gerade soziale und politische Fragen, in denen Sie versuchen, einen Ausweg aus 
verkrusteten, unbefriedigenden Zuständen zu finden. Daneben sind Sie aber auch von 
den Möglichkeiten der modernen Technik fasziniert und hegen diesbezüglich 
vermutlich weniger Berührungsängste als manche Ihrer Zeitgenossen. Ihre 
unkonventionelle Art des Denkens überfordert vielleicht auch manche Menschen, die 
sich lieber im bewährten, traditionellen Rahmen bewegen, oder löst diffuse Ängste 
aus, weil man Ihnen bei Ihren schnellen, unkonformen Gedankengängen nicht immer 
folgen kann. Sie selbst können mit nicht hinterfragten Dogmen nichts anfangen, stehen 
aber auch Ihren eigenen Ideen durchaus kritisch gegenüber und sind gerne bereit, sich 
im Gespräch mit anderen darüber auseinanderzusetzen. 
 

Merkur Brad in der Erde - steht in Haus 3 von Jennifer 
 

  weckt bei Ihnen eine große Wissbegier und ein verstärktes Bedürfnis nach 
Austausch. Dieser sollte jedoch nicht auf einer oberflächlichen Ebene geschehen. Es 
wird Ihnen zu einem wichtigen Anliegen, dass die dabei ausgetauschten Informationen 
auch Hand und Fuß haben. In den verschiedensten Lernsituationen fordert Brad Sie 
dazu auf, genau hinzusehen und sich bei der Einschätzung Ihrer Beobachtungen nicht 
auf den ersten Eindruck zu verlassen. Durch einen geduldigen, stufenweisen Aufbau 
kann sich somit schließlich ein gesicherter Wissensstand aufbauen. Auch im 
sprachlichen Austausch verlangt Brad von Ihnen präzise Formulierungen. Deshalb 
können Sie vielleicht nicht mehr ganz so munter und spontan daher plaudern. Dafür 
bemühen Sie sich, das, was Sie wirklich mitteilen wollen, auch so auszudrücken, dass 
es exakt nachvollziehen kann. Umgekehrt sind Sie sich nicht zu schade, immer wieder 
nachzufragen, bis Sie genau wissen, was Ihr Gegenüber gemeint hat. Ihre geistige 
und körperliche Beweglichkeit erfährt durch Brad eine gewisse Verlangsamung. Dies 
geschieht zu Gunsten größerer Stabilität und vertiefter Wirksamkeit, wobei auch der 
Sicherheitsaspekt eine gewisse Rolle spielt. 
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Merkur bei Jennifer im vierten Haus 

 
Sie gehören nicht zu den Leuten, die ständig das Herz auf der Zunge tragen, sondern 
sprechen über das, was Sie innerlich bewegt nur mit Menschen, zu denen Sie eine 
gefühlsmäßige Beziehung und dadurch das nötige Vertrauen haben. Kühle Kalkulation 
und streng logische Überlegungen fallen Ihnen nicht leicht, Sie sind bei fast jeder 
intellektuellen Tätigkeit auch stimmungsmäßig beteiligt. Dies kann bedeuten, dass sich 
nahestehende Personen und insbesondere Ihre Familienangehörigen mit Ihren 
Sorgen und Problemen gerne an Sie wenden, weil Sie bei Ihnen damit rechnen 
können, auch auf emotionales Interesse und Anteilnahme zu stoßen. Es bleibt aber 
nicht beim reinen Mitgefühl, denn gerade im häuslichen Bereich sind Sie mit Ihrer 
realitätsbezogenen Denkweise zu einer praxisorientierten, alltagsgerechten 
Hilfestellung befähigt, die den Bedürfnissen der Betroffenen optimal gerecht wird. 
 

Venus bei Jennifer im Widder 

 
Ihren Wunsch nach Harmonie, Wertschätzung und Liebe fordern Sie meist auf 
direktem Wege ein. Es macht Ihnen wenig Mühe, den ersten Schritt zu tun und um 
eine für Sie begehrenswerte Person aktiv zu werben. So können Sie mitunter eine 
geradezu stürmische Leidenschaftlichkeit an den Tag legen, der man schwerlich 
widerstehen kann. Die sorgfältige, längerdauernde Pflege einer Beziehung überlassen 
Sie dann aber gerne Ihrem Partner. Sie brauchen die aktive Auseinandersetzung in 
einer Beziehung, und da Sie den spielerischen Kampf schätzen, sind auch Konflikte 
für Sie kein Grund zur Beunruhigung. Im gesellschaftlichen Leben fällt es Ihnen 
meistens ebenso leicht, neue Kontakte zu knüpfen. Sie sind wegen Ihrer offenen, 
spontanen Art fast überall beliebt. Da Sie ein großes Bedürfnis nach Abwechslung und 
neuen Erfahrungen haben, suchen Sie immer wieder die Gesellschaft anderer 
Menschen und sind nicht gerne über längere Zeit allein.  
 

Venus Brad im Wasser - steht in Haus 1 von Jennifer 
 

Brad besitzt für Sie eine große, gefühlsmäßige Anziehungskraft. Sie erleben ihn als 
liebenswürdigen, herzlichen Menschen, in dessen Gegenwart Sie sich schnell wohl 
fühlen.  bestätigt Sie in Ihrem Selbstwertgefühl und im Allgemeinen stoßen Sie bei ihm 
auf großes Verständnis für alles, was Sie bewegt. Brad ermuntert Sie damit, Ihre 
eigenen Gefühle nicht zu verbergen, sondern in die Beziehung zu anderen Menschen 
mit einzubringen.  zeigt Ihnen, wie dies auf eine angemessene, unaufdringliche Weise 
geschehen kann, die niemanden überfährt. Durch ihn erfahren Sie, dass ein 
harmonischer, belebender Kontakt mit der Umwelt leichter möglich ist, wenn man mit 
sich selbst im Reinen ist.   fordert Sie dazu auf, vermehrt auf Ihr inneres Gleichgewicht 
zu achten und Gefühlsexzesse in jeglicher Richtung zu vermeiden. Vermutlich ist es 
gerade diese persönliche Ausstrahlung von Frieden und Harmonie, welche Sie bei 
Brad besonders anspricht. 
 

Venus bei Jennifer im sechsten Haus 

 
Im Eingehen und Ausgestalten von Beziehungen setzen Sie in erster Linie auf 
Sicherheit, Konstanz und Zuverlässigkeit. Es ist für Sie selbstverständlich, dass Sie für 
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die Menschen, die Sie gernhaben, fast jederzeit zur Verfügung stehen, ungeachtet 
Ihrer eigenen, momentanen Verfassung. So fällt es Ihnen vermutlich leichter, Ihre 
Zuneigung in selbstloser Unterstützung und aufopfernder, alltäglicher Dienstleistung 
zu zeigen als in direkter, spontaner Wärme und Herzlichkeit. Ihr Einsatz für das 
Wohlergehen anderer Menschen hat aber nicht den Charakter sturer, freudloser 
Pflichterfüllung, sondern Sie verstehen es, auch Ihre Arbeit und die Bewältigung der 
täglichen Aufgaben mit einer gewissen Anmut und Eleganz zu erledigen. So gelingt es 
Ihnen beispielsweise, auch mit bescheidenen Mitteln eine harmonische, gemütvolle 
Atmosphäre zu gestalten und ein ausgeglichenes Arbeitsklima zu schaffen, in dem 
sich alle wohl fühlen. 
 

Venus Jennifer - Merkur Brad disharmonisch 

 

Ihre Vorstellungen von Schönheit, Harmonie und Wohlbefinden stimmen nicht immer 
mit den pragmatischen Überlegungen von Brad überein. So mag es ab und zu 
vorkommen, dass er in Situationen, die Sie einfach nur genießen möchten, mit 
Einwänden Ihre Freude und Lust beeinträchtigt. Es kann sein, das Brad Ihren Umgang 
mit materiellen Werten, aber auch mit intellektuellen Inhalten, als unsorgfältig oder 
unvernünftig einschätzt. Umgekehrt erscheint Ihnen vielleicht die Art, wie er mit 
anderen Menschen Kontakt aufnimmt, als unterkühlt und distanziert. Während Sie 
nach warmen, zwischenmenschlichen Beziehungen streben, scheint für Brad der 
Austausch von Information im Vordergrund zu stehen. Zu akzeptieren, dass sich die 
beiden Positionen nicht ausschließen müssen, scheint eine wichtige Aufgabe in Ihrer 
Beziehung zu sein. 
 

Mars bei Jennifer im Skorpion 

 
Sie verfügen über ein großes Energiepotential und eine ausgesprochene 
Durchhaltefähigkeit, wenn es um die Verwirklichung eines Zieles geht, an denen Ihnen 
auch emotional viel gelegen ist. In solchen Fällen sind Sie bereit, auch Mühen und 
Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen, bei denen andere Menschen längst 
ausgestiegen wären. Dadurch gelingen Ihnen mitunter wirklich außerordentliche 
Leistungen. Manchmal fühlen Sie sich mit einer Angelegenheit oder einer Aufgabe 
auch derart tief verbunden, dass Sie objektiven Argumentationen nur noch schwer 
zugänglich sind, so dass sie sich kaum mehr von Ihrem Ziel zu lösen vermögen. Bei 
der Wahrnehmung von Widerstand können sich reale Tatsachen mit eigenen, diffusen 
Gefühlen des Misstrauens und der Bedrohung vermischen. Sie reagieren dann nicht 
immer nach rationalen Gesichtspunkten, sondern eher impulsiv und stark 
gefühlsbetont. Ihre stete Handlungs- und Reaktionsbereitschaft lässt Ihnen nur wenig 
Ruhepunkte. Beim Einsatz Ihrer Kräfte folgen Sie weniger ökonomischen 
Überlegungen als vielmehr dem starken Wunsch und dem festen Willen, eine 
Herausforderung, die sich Ihnen stellt, auch zu meistern. 
 

Mars bei Jennifer im zweiten Haus 

 
Das Schwergewicht Ihres persönlichen Einsatzes legen Sie auf die Absicherung der 
Grundlagen Ihrer Existenz. Sie empfinden sich selbst nur dann als wertvoll, wenn die 
Früchte Ihres Einsatzes wirklich sicht- und greifbar sind. Dies bedeutet, dass Sie in all 
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Ihren Tätigkeiten sehr gründlich und zuverlässig, aber auch vorsichtig sind und sich 
etwaige Änderungen zuerst gründlich überlegen. Was äußerlich als eine gewisse 
Trägheit erscheinen mag, beruht in Wirklichkeit auf einem sorgfältigen Abwägen der 
eigenen Möglichkeiten und dem Versuch, eine sinnlose Verschwendung der eigenen 
Kräfte zu vermeiden. Wenn allerdings Ihre vitalen Interessen in Frage stehen, können 
Sie sehr energisch werden und Ihre Bedürfnisse hartnäckig verteidigen. Im Bereich 
Ihrer konkreten, unmittelbaren Umgebung können Sie tatkräftig und handfest 
zupacken und eine deutlich wirksame und spürbare Effizienz an den Tag legen. 
 

Mars Brad im Feuer - steht in Haus 10 von Jennifer 
 

Brad ist für Sie ein Motivator, der sie immer wieder antreibt, indem an Ihren Ehrgeiz 
und Ihr Verantwortungsgefühl appelliert. Sie erleben ihn als Menschen, der sehr genau 
weiß, was er will und zielstrebig, manchmal auch kompromisslos, an die 
Verwirklichung seiner Pläne geht. Vielleicht bewundern Sie das Energiepotential, das 
Sie bei ihm wahrnehmen. Wenn Sie jedoch längerfristig beobachten, haben Sie den 
Eindruck, dass nach einem hohen Anfangsaufwand schlussendlich nicht mehr viel 
übrigbleibt. Dennoch regt Brad Sie dazu an, das eigene Leben aktiv in die Hand zu 
nehmen und diejenigen Pläne und Ideen, welche Sie als richtig erachten, energisch 
voranzutreiben. Brad ermutigt Sie dazu, sich weniger zögerlich zu verhalten, sondern 
gewisse beruflichen Entscheidungen intuitiv und spontan aus dem Moment heraus zu 
treffen. Brad fordert Ihre Widerstandskraft und Zähigkeit heraus und zeigt Ihnen, dass 
Anerkennung und Erfolg zum wesentlichen Motor für die eigene Aktivität werden 
können. 
 

Mars Jennifer - Venus Brad - Konjunktion 

 

Sie entwickeln Ihre Eigeninitiative vornehmlich in einem Bereich, in dem   nach 
harmonischen, ausgeglichen Verhältnissen strebt. Brad gleicht Ihre spontanen 
Willensäußerungen ein Stück weit aus und verschafft Ihnen einen sozial akzeptierten 
Rahmen.  besänftigender und befriedender Einfluss kommt Ihnen allerdings nicht 
immer ganz gelegen. Mitunter haben Sie den Eindruck, dass zu viele Kompromisse 
eingeht und Ihrem Handeln die Dynamik nimmt. In Ihrer gemeinsamen Beziehung stellt 
sich leicht eine eindeutige Rollenverteilung ein, in der Sie die aktiv, handelnde Position 
einnehmen, während Brad um Ihr körperliches und emotionales Gleichgewicht besorgt 
ist. Diese Zuweisung empfinden Sie im Allgemeinen nicht unangenehm. Es können 
jedoch Situationen entstehen, in denen sich Ihre unterschiedlichen Bemühungen in 
derselben Sache gegenseitig blockieren und eine kreative Weiterentwicklung 
erschweren. 
 

Mars Jennifer - Mars Brad - disharmonisch 

 

Vermutlich kommt es zwischen Brad 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, 
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und in denen Sie sich durch Brad in Ihrer spontanen Tatkraft beeinträchtigt fühlen. 
Auch wenn   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.  
 

Jupiter bei Jennifer in der Waage 

 
Ihre Pläne und Ziele zeichnen sich nicht durch einen besonderen, inneren Ehrgeiz aus, 
sondern entwickeln sich eher aus äußeren Antrieben. Sie verstehen es gut, 
unterschiedliche Tendenzen und Wünsche aufzunehmen und in Einklang zu bringen. 
Durch geschicktes Abwägen und Kombinieren verhelfen Sie Ihren Wünschen zum 
Durchbruch. Indem Sie immer wieder tragfähige Kompromisse finden, können Sie in 
einem Team das Mitglied sein, welches die Gemeinschaft letztlich zusammenhält und 
weiterführt. Mit Ihrem ausgleichenden und vermittelnden Temperament haben Sie die 
Fähigkeit, aus jeder Lebenslage das Beste zu machen und vermögen auch in 
schwierigen Situationen, anderen Mut und Zuversicht zu vermitteln. Wenn Sie in einer 
solchen Weise spüren, dass Sie gebraucht werden, können Sie sehr initiativ und 
tatkräftig handeln. In ruhigeren Lebensphasen lassen Sie sich aber auch gerne vom 
Fluss der Dinge mittreiben und geben sich dem geruhsamen, absichtslosen Genuss 
hin. Solange keine Probleme auftauchen, muss man Ihrer Meinung auch nicht danach 
suchen. So wenden Sie sich freudigen Herzens den angenehmen Seiten des Lebens 
zu Schönheit, Glück und Harmonie, die Sie ebenfalls am liebsten mit Ihren 
Mitmenschen teilen.  
 

Jupiter Brad im Wasser - steht in Haus 5 von Jennifer 
 

Brad strahlt für Sie ein Stück natürlicher Lebensfreude aus, die Sie besonders 
förderlich erleben für Ihre Kreativität. Sie fühlen sich davon dazu ermuntert, spontan 
und unbekümmert den eigenen schöpferischen Impulsen nachzugeben und diese 
nach Lust und Laune auszubauen oder zu vertiefen. Brad kommt auch Ihrem Bedürfnis 
nach Selbstdarstellung mit Wohlwollen und großzügiger Unterstützung entgegen. Bei 
ihm können Sie mit all Ihren kreativen Äußerungen auf ein positives Echo zählen und 
finden Verständnis für die spielerische, kindliche Seite in Ihnen. Brad versteht es auch 
seinerseits immer wieder, Sie für ein Abenteuer zu gewinnen. Allerdings sind Sie sich 
bei dieser Form der romantischen Begeisterung nicht immer ganz sicher darüber, ob 
der Beifall von Brad auch wirklich ernst zu nehmen ist  
 

Jupiter bei Jennifer im zwölften Haus 

 
Sie gehören zu den Menschen, die sich gerne ab und zu zurückziehen, um in stiller 
Abgeschiedenheit über Ihr Leben, Ihre Ziele und Werte nachzudenken. Es ist Ihnen 
wichtiger, dass Ihre Lebensführung mit Ihrer persönlichen Überzeugung im Einklang 
steht, als dass Sie sich nach gesellschaftlichen Vorgaben oder den Leitzielen Ihrer 
Beziehungspartner richtet. Obwohl Sie persönlich von Ihren eigenen Ideen tief 
überzeugt sind, tragen Sie sie nicht groß in die Öffentlichkeit. Wenn Sie spüren, dass 
Sie damit nicht akzeptiert werden, ziehen Sie sich schnell zurück und bauen sich Ihre 
eigene innere Welt, in der nur Ihre Werte und Normen gelten. Dabei besteht mitunter 
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die Gefahr, dass Sie sich von der konkreten Wirklichkeit allzu sehr abkoppeln und den 
Kontakt mit der unmittelbaren Umgebung verlieren. Auf der anderen Seite besteht die 
Möglichkeit, dass Sie beispielsweise durch Meditation oder einsames, intensives 
Studium der religiösen und philosophischen Meister zu einer Art von transzendenter 
Weisheit finden, die sich nicht mehr um öffentliche Rechtfertigung und Anerkennung 
zu bemühen braucht, weil Sie weit über alltäglichen Zielsetzungen und Wünschen 
steht.  
 

Jupiter Jennifer - Merkur Brad disharmonisch 

 

Brad 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, die in Ihren Augen 
kurzsichtig und kleinlich ist. Sie haben oftmals den Eindruck, dass sich Brad 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   zunächst vielleicht als 
unersprießlich empfinden, können Sie Ihnen letztlich zu einer flexibleren Überzeugung 
und einer praxisbezogenen Erweiterung Ihres Erfahrungshorizontes verhelfen. 
 

Jupiter Jennifer - Saturn Brad harmonisch 

 

  verleiht Ihrer Suche nach einem persönlichen Lebenssinn die nötige Konsequenz und 
Ausdauer.  lässt sich vielleicht nicht so rasch und einfach begeistern und dämpft einen 
überschwänglichen Optimismus eher etwas ab. Wenn Sie Brad jedoch einmal von 
einer Idee überzeugt haben, hilft er Ihnen mit Geduld und zuverlässigem, persönlichen 
Einsatz bei deren Verwirklichung. Brad weckt bei Ihnen einen gesunden Ehrgeiz und 
spornt Sie dazu an, sich nicht einfach mit dem Erreichten zufrieden zu geben.  zeigt 
Ihnen zusätzliche Chancen, wie in vielen Situationen noch mehr herauszuholen wäre 
und hilft Ihnen, die gewonnenen Erfahrungen sinnvoll zu verarbeiten. Wenn es um die 
Erweiterung Ihrer persönlichen Möglichkeiten und Werte geht, prüft er, ob die 
notwendige Basis dafür vorhanden ist.   sorgt dafür, dass diese zuverlässig vorhanden 
ist und stellt Ihnen die nötigen Strukturen bereit, in denen sich das Erworbene auch 
dauerhaft genießen lässt. 
 

Saturn bei Jennifer im Widder 

 
Da Ihre Vorstellungen von dem, was Sie in Ihrem Leben realisieren wollen, sehr klar 
und eindeutig sind, reagieren Sie auf äußere Bedingungen entweder mit freudiger 
Begeisterung oder entschiedener Ablehnung. Sie gehen nicht gerne Kompromisse ein. 
Es fällt Ihnen sehr schwer, Dinge zu integrieren, die Sie als nicht sich selbst 
entsprechend erleben. Selbstverantwortung ist eines der Leitmotive, mit denen Sie Ihr 
Leben meistern und so verlassen Sie sich im Grunde genommen lieber auf Ihre 
eigenen Kräfte, statt auf fremde Hilfe zu zählen. Schwäche, Nachgiebigkeit und 
Weichheit lehnen Sie spontan ab. Sie gehen gerne von klaren Voraussetzungen aus, 
wobei Sie Bestätigungen im Allgemeinen sofort sinn- und nutzbringend einbauen 
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können. Eine Irritation durch widersprüchliche Eindrücke vermeiden Sie, indem Sie 
solche Erfahrungen nach Möglichkeit ausblenden oder gar nicht erst wahrnehmen. 
 

Saturn Brad Luft - steht in Haus 4 von Jennifer 

 

Sie werden durch   dazu angeregt, nach sicheren und stabilen Strukturen im 
häuslichen Bereich zu suchen. Die Beziehung zu Ihren Familienangehörigen verliert 
ein Stück an Offenheit und Flexibilität und wird damit verbindlicher. Brad weist Sie 
immer wieder auf Ihre moralische Verantwortung hin und fordert von Ihnen ein 
nüchternes, pragmatisches Verhalten, das möglichst wenig von unkontrollierbaren 
Gefühlen bestimmt ist. Diesen Einfluss von Brad können Sie unter Umständen auch 
als Einschränkung oder Verhärtung empfinden. Brad führt Sie an die Erkenntnis, dass 
häusliches Glück und Geborgenheit kein einmaliges Geschenk sind, sondern durch 
umsichtige Planung abgesichert werden will. Durch ihn kommen Sie unter Umständen 
auch in Berührung mit Spuren der Vergangenheit und werden dazu angeregt, sich mit 
der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Indem Sie sich Schritt für Schritt die 
zugrunde liegenden Strukturen Ihrer Herkunft erschließen, mag in Ihnen auch ein 
respektvolles Verständnis für die Leistung Ihrer Vorfahren wachsen.  
 

Saturn bei Jennifer im sechsten Haus 

 
An die korrekte, sorgfältige Erledigung Ihrer täglichen Aufgaben und Pflichten stellen 
Sie sehr große Ansprüche. Es genügt Ihnen nicht, wenn Sie Ihre Arbeit einfach 
irgendwie erledigt haben. Sie wollen Sie so gut und perfekt wie möglich ausführen. 
Dass Sie hierfür ein erhebliches Mehr an Kraft und Energie aufwenden müssen als 
andere Menschen, nehmen Sie selbstverständlich in Kauf. Ihr Einsatz und 
Leistungswille dient aber in den seltensten Fällen rein persönlichen Zielen, sondern 
entstammt vielmehr einem hohen sozialen Verantwortungsbewusstsein. 
Ordnungsliebe, Sauberkeit und Zuverlässigkeit sind die Merkmale Ihres persönlichen 
Arbeitsstils. Mit der Ihnen eigenen Systematik können Sie Ihr Wissen und Ihre 
Erfahrungen praxisnah und zielorientiert weiter verwenden. Sie planen und 
kontrollieren den Fortgang und das Ergebnis Ihrer Leistung zwar sehr gründlich, halten 
sich aber nicht lange auf mit Überlegungen nach möglichen Verbesserungen. Gerade 
weil Sie sich meistens an bewährte Strategien halten und neue, ungewohnte 
Erfahrungen nach Möglichkeit zu vermeiden suchen, verhindern Sie mitunter eine 
Optimierung des Ergebnisses. Einen Rückstand oder gar Verlust versuchen Sie aber 
mit doppeltem Einsatz wieder wettzumachen.  
 

Saturn Jennifer - Sonne Brad harmonisch 

 

Brad strahlt für Sie eine große Zuversicht und Gelassenheit aus. In seiner Gegenwart 
erscheint für Sie vieles auf einmal nicht mehr so schwer und düster. Mit seinem 
natürlichen Selbstbewusstsein und der Intensität sowie seiner persönlichen 
Ausstrahlung fördert Brad Ihre Geduld und sorgt dafür, dass Ihre Anstrengungen 
letztlich auch Früchte tragen. Ihr Bemühen nach dauerhaften und sicheren Strukturen 
akzeptiert er mit fragloser Selbstverständlichkeit. Er fordert Sie dazu auf, sich selbst 
gegenüber etwas nachsichtiger zu sein und durchaus auch einmal Stolz auf die eigene 
Leistung zu empfinden.  
  



 

Anita Zimmermann – www.az-astro.de – E-Mail: info@az-astro.de – Tel.: +49 (0) 8708 4319940 

Saturn Jennifer - Mars Brad harmonisch 

 

Brad spornt Ihren Ehrgeiz und Ihren Leistungswillen an.  vermittelt Ihnen Vertrauen in 
die eigenen Kräfte und ermuntert Sie dazu, sich für Ihr Bedürfnis nach Sicherheit 
engagiert einzusetzen. Selbstzweifel und Minderwertigkeitsgefühle schiebt er mit einer 
raschen Bewegung beiseite und gibt Ihnen neuen Antrieb für die Bewältigung Ihrer 
Aufgaben. Indem er Ihre persönlichen Prinzipien unterstützt, fördert und auch die 
konservativen, bewahrenden Anteile in Ihnen unterstützt und löst er damit eine 
gewisse Kompromisslosigkeit aus. Im Allgemeinen erleben Sie dies als einen 
angenehmen Zuwachs an innerer Sicherheit. In Kombination mit anderen Einflüssen 
kann diese Tendenz jedoch auch zu einer letztlich einschränkenden Verhärtung 
führen. 
 

Uranus bei Jennifer in der Waage 

 
Eine offene, tolerante Einstellung lässt Sie immer wieder Anstöße von 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 - steht in Haus 11 von Jennifer 

 

Brad vermittelt Ihnen viele neue Impulse und bringt damit auch eine gewisse Unruhe 
und Instabilität in Ihr Leben. Sie müssen sich bei ihm immer wieder einmal auf 
Umwälzungen gefasst machen, die unter anderem auch Ihren Freundes- und 
Bekanntenkreis betreffen. Dies kann Sie mit neuen Menschen in Kontakt bringen und 
Ihnen Zugang zu bestimmten Gruppen verschaffen, die Sie vorher vielleicht kaum 
kannten. Gleichzeitig intensiviert Brad Ihr eigenes Bedürfnis nach Freiheit und 
Unabhängigkeit. Durch seinen Einfluss versuchen Sie, sich Einschränkungen aller Art 
so weit wie möglich zu entziehen. Dennoch inspiriert er Sie zu vielseitigen 
Experimenten und macht Sie offen für neue Entwicklungen. Sie nehmen vermehrt 
Anteil an zeitgeschichtlichen Veränderungen und verfolgen die Neuerungen auf 
technischem aber auch auf sozialem und politischem Gebiet mit Interesse. Unter 
Umständen bringt Brad Sie auch in Berührung mit modernen Kommunikationsformen 
oder anderen zukunftsträchtigen Forschungs- und Wirtschaftsbereichen.  
 

Uranus bei Jennifer im zwölften Haus 

 
Obwohl Sie ein großes Bedürfnis nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
empfinden, wagen Sie es nicht selbstverständlich, dieses auch öffentlich zu äußern 
und einzufordern. Vielleicht erleben Sie Ihre äußeren Lebensumstände als derart 
einschränkend oder aber Ihre eigenen Kräfte als zu gering, um wirklich für Ihre 
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persönliche Freiheit einzustehen. Wenn Sie aber in der realen Welt keine Möglichkeit 
sehen, Ihre Ideen zu realisieren, so steht Ihnen immer noch das Reich der Fantasie 
zur Verfügung, in das Sie sich in derartigen Situationen gerne zurückziehen, um sich 
dort Ihre ganz eigene Wirklichkeit zu konstruieren. Dort sind Ihren Gedankenflügen 
keine Grenzen gesetzt. Sie können Ihre ganze Kreativität und Ihren 
Erfindungsreichtum entfalten. Die Ergebnisse Ihrer Phantasietätigkeit anderen 
mitzuteilen und auch für eine reale Umsetzung zur Verfügung zu stellen, ist dann aber 
meist ein schwieriger Schritt, der Ihnen unter der Mithilfe eines einfühlenden Partners 
leichter gelingt. 
 

Uranus Jennifer im Aspekt zu Merkur Brad 

 

Brad regt Sie dazu an, sich gedanklich mit der Zukunft auseinanderzusetzen und 
beobachtet Ihre Impulse zu Veränderung und Erneuerung mit Interesse.  gibt Ihnen 
zusätzliche Anregungen und macht Sie besonders im technischen Bereich 
aufspannende Projekte aufmerksam.  weckt Ihre Neugier für zukunftsträchtige 
Entwicklungen. In diesem Zusammenhang stellt Brad für Sie vernünftige Argumente 
in den Vordergrund und emotionale Bindungen spielen dann eine geringere Rolle. 
Überlieferte Traditionen werden so lange beibehalten, als Sie sich als produktiv und 
brauchbar erweisen. Wenn Sie jedoch dem allgemeinen Fortschritt im Wege stehen, 
liefert Brad Ihnen die logische Begründung, damit Sie rasch und problemlos 
abgeschafft werden können. Durch ihn fühlen Sie sich dazu angeregt, spontane und 
unkonventionelle Entscheidungen zu treffen. Das konsequente Weiterverfolgen einer 
bestimmten Idee kann mitunter jedoch etwas schwierig werden, weil Brad Sie schnell 
einmal mit neuen Gedanken konfrontiert, die ebenfalls interessant sein können. Der 
verbale Austausch mit anderen Menschen, besonders auch in größeren Gruppen, 
kann für Sie wichtiger werden. Unter Umständen bringt Brad Sie auch in Berührung 
mit modernen Kommunikationsmitteln, oder zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Ideen einem 
größeren Kreis von Interessierten zugänglich und verständlich machen können. 
 

Uranus Jennifer im Aspekt zu Saturn Brad 

 

Brad wird nur in seltenen Fällen spontan auf Ihre Initiativen zu Veränderungen 
einsteigen. Im Allgemeinen werden Sie von ihm zunächst eine gewisse Zurückhaltung 
und Vorsicht erfahren, die Sie dazu auffordert, über die Konsequenzen Ihrer Absichten 
nachzudenken. Für sehr gewagte oder unüberlegte Experimente werden Sie Brad 
kaum gewinnen können. Wenn es Ihnen jedoch gelingt, ihn vom Sinn und Inhalt Ihrer 
Ideen zu überzeugen, finden Sie in ihm meistens eine zuverlässige, dauerhafte 
Unterstützung. Ihre intuitive Entschlusskraft wird durch ihn eher gebremst. 
Gemeinsame Entscheidungen brauchen oftmals etwas Zeit, bis sie gefällt werden 
können. Rasche, unvorbereitete Veränderungen hingegen rufen in Ihrer Beziehung 
leicht eine gewisse Verunsicherung hervor, welche zu verhärteten Positionen führen 
kann. Für Ihr Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit wird Brad eher Verständnis 
aufbringen, wenn zwischen Ihnen eine stabile Basis des gegenseitigen Vertrauens 
besteht. Auch im Freundes- und Bekanntenkreis fordert Brad Sie dazu auf, den 
eigenen Ideen treu zu bleiben und sich mit einer gewissen Kontinuität für soziale 
Belange einzusetzen. 
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Neptun bei Jennifer im Skorpion 

 
Ein feines Gefühl für gesellschaftliche Strömungen und eine subtile Wahrnehmung 
zwischenmenschlicher Beziehungen machen Ihnen den Glauben an die 
Wahrhaftigkeit der realen Fassaden in Ihrer Umwelt nicht leicht. Zweifel können sich 
deshalb ablösen mit plötzlichen Eingebungen, diffusen Ängsten oder dem Bedürfnis, 
sich mit magischen Praktiken oder außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen den 
Zugang zu einer Welt hinter der augenscheinlichen Normalität zu verschaffen. Mitunter 
kann Sie auch das unbestimmte Gefühl erfassen, die Verhältnisse müssten sich 
endlich einmal grundlegend ändern. Mit den alten Werten können Sie auf einmal nichts 
mehr anfangen. So kreisen Ihre Fantasien um den Aufbau gänzlicher neuer Normen 
und Wertmaßstäbe. Da Sie das Außergewöhnliche genauso fasziniert wie das 
Verborgene, lassen Sie Mystik, Esoterik oder Geheimreligionen nicht gleichgültig, und 
Sie fühlen sich davon meistens entweder im positiven oder negativen Sinn berührt. 
 

Neptun Brad - steht in Haus 1 von Jennifer 

 

Brad lässt eine fantasievolle, träumerische Seite in Ihnen anklingen.  weckt Ihre 
inneren Bilder und Träume zu intensiverem Leben und ermuntert Sie zu musischer 
Betätigung. Die Begegnung mit ihm beinhaltet für Sie somit viele neue Anregungen. 
Trotzdem kann er bei Ihnen eine gewisse Verunsicherung auslösen. Wenn Sie ein 
Mensch sind, der gerne klare Verhältnisse hat und eher pragmatisch orientiert ist, 
erleben Sie die Art und Weise, wie Brad Ihnen begegnet mitunter als ziemlich 
verwirrend. Auf der einen Seite weckt er bei Ihnen starke Sehnsüchte und Hoffnungen. 
Auf der anderen Seite wissen Sie bei ihm nicht immer ganz sicher, woran Sie sind. 
Unter Umständen haben Sie manchmal gewisse Zweifel, ob Sie sich auf seine 
Aussagen verlassen können und befürchten, dass sich das, was Sie sich vielleicht von 
erträumen, als Illusion herausstellen könnte. Er kann auch bei Ihnen selbst bestimmte 
Sicherheiten, die für Sie bisher selbstverständlich waren, in Frage stellen. Brad 
konfrontiert Sie mit der Tatsache, dass die menschliche Persönlichkeit weit 
vielschichtiger ist, als auf den ersten Blick hin angenommen werden kann. 
 

Neptun bei Jennifer im zweiten Haus 

 
Das Gefühl für den eigenen Wert und die Sicherheit, nichts entbehren zu müssen, was 
für das Leben notwendig ist, gründet sich bei Ihnen weniger auf klar fassbaren 
Realitäten als auf untergründigen Ahnungen, Vorstellungen und Fantasien. So ist auch 
der Umgang mit persönlichen Gütern mitunter von etwas illusionären Hoffnungen 
geprägt, die sich nur schwer mit der Wirklichkeit vereinbaren lassen. Sie verfügen über 
eine große Sensibilität. Die Fähigkeit zum Mitfühlen und die Notlage eines anderen 
Menschen kann Sie tief berühren. Für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und sich 
konkret um deren Realisierung zu bemühen, fällt Ihnen aber eher schwer. Ein 
möglicher Grund dafür kann darin liegen, dass Sie selbst unsicher sind, ob Sie die 
Verwirklichung Ihrer Wünsche, den Erwerb und Besitz von persönlichem Eigentum, 
wirklich verdienen, oder ob es nicht andere Menschen gibt, die viel eher einen 
Anspruch darauf hätten. 
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Neptun Jennifer im Aspekt zu Mars Brad 

 

  verleiht Ihrer inneren Vorstellungswelt Kraft und Dynamik.  ermuntert Sie schnell 
einmal dazu, Ihre Wünsche und Sehnsüchte in konkrete Aktionen umzusetzen. Wenn 
Sie 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, er 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 in bestimmten Fällen eine Art von 
Beschützerfunktion für Sie übernimmt. Umgekehrt können Sie ihn in schwierigen 
Situationen mit Trost und Zuspruch über Niederlagen hinweghelfen. Die Dynamik   
vermag bei Ihnen sowohl große Erwartungen als auch massive Befürchtungen 
wachzurufen. Das gemeinsame Gespräch und die sensible Offenheit für die realen 
Verhältnisse kann er Ihnen helfen, solche Fantasien auf ein vernünftiges Maß zu 
begrenzen. 
 

Pluto bei Jennifer in der Jungfrau 

 
Der Durchbruch unbewusster Triebe und zügelloser Emotionen ist für Sie eher mit 
einer gewissen Angst verbunden. Deshalb wird im Versuch, die äußere Welt durch 
Regelmäßigkeit und Genauigkeit unter Kontrolle zu halten, ein gewisser Ausgleich 
gesucht. Sauberkeit, Pünktlichkeit und andere Verbindlichkeiten der sozialen Ordnung 
erhalten dadurch bisweilen ein überwertiges Gewicht, wohingegen individualistisches 
Streben von der Tendenz her eher abgewehrt wird. Eine überbetonte Orientierung am 
Detail kann zum Verlust des Gesamtüberblicks führen, der nur mit großer Anstrengung 
wieder hergestellt werden kann. 
 

Pluto bei Jennifer im elften Haus 

 
An gesellschaftlichen Entwicklungen nehmen Sie regen Anteil. Es ist Ihnen ein tiefes, 
inneres Anliegen, die bestehenden Verhältnisse endlich zu verbessern und zu mehr 
sozialer Gerechtigkeit zu finden. Sie haben ein feines Gespür für die untergründigen 
Zeitströmungen und verstehen es, dieses Wissen gezielt für Ihre Zwecke einzusetzen. 
Oftmals gelingt es Ihnen so, den Willen einer größeren Gruppe ganz subtil zu lenken, 
ohne dass die einzelnen Mitglieder dies bewusst wahrnehmen. Auf soziale 
Machtstrukturen reagieren Sie sehr sensibel, und was Ihre persönliche Freiheit und 
Ihren Handlungsspielraum anbetrifft, lassen Sie nicht mit sich spaßen. Wenn Sie 
subjektiv das Gefühl haben, sich befreien zu müssen, können Sie bei aller 
intellektuellen Toleranz sehr heftig reagieren und die Rücksicht auf besondere 
Empfindlichkeiten mit beteiligten Personen übergehen. 
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Pluto Brad - steht in Haus 11 von Jennifer 
 

  scheint für Sie absichtlich oder unabsichtlich recht stark mit gesellschaftlichen 
Prozessen verbunden zu sein. Sie können seine Beziehung zu Freunden als sehr 
heftig und intensiv erleben oder haben den Eindruck, dass er einen bedeutenden Teil 
seiner Energie für größere Gemeinschaften investiert. Brad zeigt Ihnen die 
unbewusste Struktur und Dynamik, die sich in Gruppen abspielen kann. Unter 
Umständen nehmen Sie durch ihn intensiven Anteil an gesellschaftlichen 
Umwälzungs- und Erneuerungsprozessen. Brad vermittelt Ihnen den Wert von Freiheit 
und Unabhängigkeit als existentiellen Wert, der unter Umständen auch erkämpft und 
verteidigt werden will.  sensibilisiert Sie für Machtverhältnisse und weckt in Ihnen den 
Drang, Abhängigkeiten im persönlichen, wie im sozialen Bereich zu überwinden. Die 
Art des gesellschaftlichen Engagements, welches Sie bei Brad erleben, beinhaltet eine 
starke Zukunftsorientierung. Der Druck wechselnder Ereignisse kann Sie vor die 
Notwendigkeit stellen, die eigene Überzeugung und persönliche Wertmaßstäbe immer 
wieder einmal neu zu formulieren. 
 

Pluto Jennifer im Aspekt zu Sonne Brad 

 

Ihr Bedürfnis nach Macht und Kontrolle berührt Brad auf eine sehr direkte Weise. In 
den meisten Fällen reagiert er darauf mit einem natürlichen Reflex der Selbsterhaltung. 
Brad weist Sie dort in die Schranken, wo Sie ihrer persönlichen Selbstverwirklichung 
im Wege stehen. In anderen Fällen unterstützt er Sie bei schwierigen, problematischen 
Umwandlungsprozessen. Im Zusammensein mit ihm können Sie das nötige 
Selbstvertrauen entwickeln, um sich auch mit unbequemen, tabuisierten Seiten der 
eigenen Person auseinanderzusetzen. Brad zeigt Ihnen, dass Offenheit und 
Gradlinigkeit oftmals die geeigneten Mittel sind, um die eigenen Ängste zu bannen. Mit 
Ihrer intuitiven Wahrnehmung von unbewussten Vorgängen nehmen auch Sie einiges 
von seiner Persönlichkeit wahr, das ihm selbst nicht unbedingt zugänglich ist. In 
manchen Fällen können Sie ihm damit zu wertvollen Hinweisen über sich selbst 
verhelfen. In anderen Fällen mag sich ein Gespräch darüber auch als wenig fruchtbar 
erweisen und führt nur zu unersprießlichen Konflikten. Im Laufe der Beziehung werden 
Sie ein Gespür dafür entwickeln, wann der richtige Zeitpunkt für eine solche 
Konfrontation gekommen ist, und wann Sie sich besser etwas zurückhalten.  
 

Pluto Jennifer im Aspekt zu Mond Brad 

 

Brad reagiert auf Ihre Triebbedürfnisse mit großer Empfänglichkeit und Sensibilität.  
lässt sich sehr stark beeindrucken von Ihren impulsiven, unbewussten Äußerungen. 
Mitunter rufen Sie bei ihm Gefühle hervor, mit denen Sie nicht gerechnet haben und 
die über das hinaus gehen, was Sie eigentlich beabsichtigt haben. Andererseits wissen 
Sie in manchen Fällen auch ganz intuitiv über die innere Stimmungslage   Bescheid. 
Sie können ihm helfen, die eigenen Emotionen etwas weniger zu kontrollieren und 
ihnen vermehrt freien Lauf zu lassen. Wenn zwischen Ihnen eine ausreichende 
Vertrauensbasis besteht, werden auch die eventuell damit ausgelösten Konflikte keine 
ernsthafte Bedrohung darstellen. Mitunter konfrontiert Sie Brad durch ihre weiche 
Verletzlichkeit auf eine ganz direkte Weise mit dem eigenen Dominanzanspruch. Sie 
sehen sich dann dazu aufgefordert, diesen in einem vernünftigen Maß 
zurückzunehmen. 
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