Jessie Adler Gral

Ein Planet kommt selten allein
Die 19 aufregendesten Partnerverbindungen und wie Sie mit Astrologie Gewinn daraus ziehen
im Chiron Verlag http://www.astronova.de/
Jessie Adler Gral wurde 1948 geboren. Sie studierte Soziologie, Wirtschaftswissenschaften und
Sozialpsychologie, schrieb ihre Diplomarbeit über das Image der Frau in der Werbung deutscher
Zeitschriften und schloss ihre Studien als Diplom-Soziologin und Diplom-Volkswirtin an der
Universität Köln ab. Später absolvierte sie noch eine Ausbildung zur Dozentin in der
Erwachsenenbildung.
Jessie Adler Gral arbeitete als Fachjournalistin und in der Wirtschaftsforschung, als Astrologin und als
Unternehmensberaterin. Etliche Jahre arbeitete sie auch als Kommunikationstrainerin und
Seminarleiterin und gab ihre Erfahrungen auf in- und ausländischen Fachkongressen weiter. Sie gilt als
eine der führenden ExpertInnen in astrologischer Partnerschaftsanalyse und Abhängigkeitsdiagnostik.
Während all dieser Berufsjahre schrieb Jessie Adler Gral. Sie ist Autorin einer Reihe von Sachbüchern
aus den Gebieten Psychologie, Wirtschaftswissenschaften und Astrologie.
Die Autorin beschreibt jeden Planeten und jede nur erdenkliche Aspektverbindung untereinander in
humoriger Art. U. a. was die Planeten erotisch finden und wie sie sich eine Liebesbeziehung wünschen.
Es werden Planetenverbindungen zwischen zwei Menschen in einer Verbindung aufgezeigt und in
amüsanter Weise beschrieben.
Nehmen wir Mars und Venus, die auf eine Party gehen. Mars gibt sich dynamisch und herausfordernd.
Venus ist verstört über das herausfordernde Wesen von Mars.
Venus und Uranus haben eigentlich keine Probleme, solange die Beziehung nicht in eine feste Form
gepresst wird.
Sonne und Neptun - die Sonne beherrscht den dünnhäutigen Neptun, er liebt die Selbstauflössung, die
Sonne ist kraftvoll und so kommt es zu etlichen Enttäuschungen......
Am Buchende befindet sich eine Tabelle mit Angaben über Verträgliche und unverträgliche
Planetenpaare.
Die Planetenpaare können sowohl in Partnerschaftsverbindungen als auch im radix gedeutet werden. Ein
sehr amüsant zu lesendes Astrologie-Werk auf 429 Seiten - geb. Ausgabe. Für Anfänger und
Fortgeschrittene AstrologieLeser gleichermassen geeignet. Lassen sie sich von den verschiedensten
Wesensmerkmale der Planetenpaare begeistern und vieilleicht sehen sie dann Saturn nicht mehr so
unnahbar und Pluto nicht mehr so furchterregend.
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