
Deutung der Beziehung

zwischen Barbara
und Michael

Barbara:Radix (Koch-Häuser)am  3. 6.1979 um 11.38 Uhr (Zone:  1h 0m 0s Ost)in Wien-Brigittenau (A), Länge: 016.23 Ost, Breite: 48.14 Nord

Michael:Radix (Koch-Häuser)am  9. 4.1975 um  0.25 Uhr (Zone:  1h 0m 0s Ost)in Zürich -zh (CH), Länge: 008.32 Ost, Breite: 47.23 Nord

Lizenznehmer: Derek ElmigerGaliastro Profi © 1985-2015 by astrosoftware, Zürich
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Texte © 1997 by Irene Heart
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Planetenpositionen
Planeten-/Häuserpositionen für Barbara: (Koch-Häuser)

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

Å 12°16' 10" Zwillinge 2.0 1 13°16' 40" Jungfrau 2.0
Æ 17°43' 52" Jungfrau 2.0 2 11°45' 32" Waage 1.0
Ç 17°46' 16" Zwillinge 1.0 3 10° 3' 31" Skorpion 1.0
È 19°54'  9" Stier 1.0 4 08°53' 17" Schütze 1.0
É 13°35' 24" Stier 1.0 5 15°45' 52" Steinbock 0.0
Ê 05°37' 22" Löwe 1.0 6 15° 0' 32" Wassermann 0.0
Ë 07°36' 26" Jungfrau 1.0 7 13°16' 40" Fische 0.0
Ì 18° 0' 32" Skorpion 1.0 8 11°45' 32" Widder 0.0
Í 19°18' 55" Schütze 1.0 9 10° 3' 31" Stier 3.0
Î 16°34' 26" Waage 1.0 10 08°53' 17" Zwillinge 3.0
AC 13°16' 40" Jungfrau 0.0 11 15°45' 52" Krebs 1.0
MC 08°53' 17" Zwillinge 0.0 12 15° 0' 32" Löwe 2.0

Kardinal Fixiert Veränderl. Feuer Erde Luft Wasser
6.0 2.0 6.0 Häuser 5.0 4.0 2.0 3.0
1.0 5.0 8.0 Zeichen 2.0 7.0 4.0 1.0

Planeten-/Häuserpositionen für Michael: (Koch-Häuser)
Planet: Position: Punkte: Haus: Position:

Punkte:
Å 18°30'  2" Widder 2.0 1 19°44' 10" Schütze 0.0
Æ 18°22' 32" Fische 2.0 2 15°42' 52" Steinbock 0.0
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Ç 08°14' 59" Widder 1.0 3 23°41'  5" Wassermann 6.0
È 24° 7' 17" Stier 1.0 4 17°45' 31" Widder 2.0
É 27°50' 49" Wassermann 1.0 5 07°55' 25" Stier 1.0
Ê 05° 7' 55" Widder 2.0 6 28°11' 24" Stier 0.0
Ë 12°32' 47" Krebs 1.0 7 19°44' 10" Zwillinge 1.0
Ì 00°57' 51" Skorpion 1.0 8 15°42' 52" Krebs 0.0
Í 11°37' 15" Schütze 1.0 9 23°41'  5" Löwe 1.0
Î 07°35' 55" Waage 1.0 10 17°45' 31" Waage 1.0
AC 19°44' 10" Schütze 0.0 11 07°55' 25" Skorpion 0.0
MC 17°45' 31" Waage 0.0 12 28°11' 24" Skorpion 2.0

Kardinal Fixiert Veränderl. Feuer Erde Luft Wasser
4.0 1.0 9.0 Häuser 2.0 1.0 7.0 4.0
7.0 3.0 4.0 Zeichen 7.0 1.0 2.0 4.0
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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 die selbe 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 selber 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 selber 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. 
Viel Freude dabei wünscht Ihnen die Autorin Irene Heart
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Yin bei Barbara betont
Sie sind eine empfindsame, sensible Persönlichkeit, die den Vorgängen in ihrem Umfeld mit großem Verständnis und Mitgefühl begegnet. Sie gehören nicht zu den Menschen, die sich ständig in den Vordergrund drängen müssen, sondern walten auch gerne im Hintergrund. Wenn Sie für andere die Basis zu aktiver Tätigkeit und Erfolg bereitstellen können, erfüllt Sie dies mit größerer Befriedigung, als wenn Sie die Mühen von harter Auseinandersetzung, Kritik und möglicher Anfeindung selbst auf sich nehmen müßten. Alles Lebendige weckt Ihre Achtung und Ihren Respekt. Sie wissen um die Vorgänge in der Natur und kennen die nötigen Wachstumsprozesse bis zur Zeit der Reife. Dem Schwachen und Ungeschützten lassen Sie gerne Ihre Fürsorge und Pflege zukommen. Im Dienste anderer werden Sie durchaus selber aktiv. Im übrigen vertrauen Sie sich aber auch gerne dem Lauf der Zeit an, warten ab und lassen die Dinge auf sich zukommen. Sie verstehen es, das Vorhandene zu genießen und optimal auszunutzen und müssen deshalb nicht ständig auf der Suche sein nach neuen Möglichkeiten und Chancen. Ihre Empfindsamkeit und Offenheit für äußere Eindrücke und Ihre sensible Wahrnehmung für feine, unbewußte Vorgänge lassen Sie ohnehin an der Tatsache zweifeln, daß wir jederzeit Herr über unser eigenes Schicksal sind. So vertrauen Sie sich gerne der Führung äußerlich starker Menschen an, wobei Sie wohl wissen, daß sichtbare Kraft und Betriebsamkeit oft weniger zählen als subtile Einflußnahme, welche erst auf der Basis innerer Verbundenheit möglich wird. Verstandesmäßiges Erklären - und Begründen können ist für Sie weniger wichtig als das Gefühl, im Einklang mit sich selber und der Umwelt zu stehen und ein fest eingebundener, nutzbringender Teil des Ganzen sein zu können.
Yin bei Barbara, Yang bei Michael betont
Gemäß Ihrem Naturell bevorzugen Sie einen eher geruhsamen, beschaulichen Lebensstil. Im Gegensatz zu Michael schätzen Sie weder ständigen Wechsel noch intensive Auseinandersetzungen und suchen auch nicht immer wieder nach neuen Herausforderungen. Die innere Unrast, welche Sie bei ihm wahrnehmen, mag Sie mitunter irritieren. Ab und zu fühlen Sie sich vielleicht auch von seinem dynamischen Auftreten überrumpelt. Andererseits schätzen Sie seine aktiv zupackende Art, wenn es darum geht, ein Problem zu lösen, und Sie wissen, daß Sie sich in heiklen Situationen jederzeit auf Ihren Partner verlassen können. Anfänglich mögen Sie sich in der Beziehung vielleicht als den unterlegenen oder abhängigere Teil erleben. Mit der Zeit werden Sie spüren, daß auch Michael auf Ihre ruhige Gelassenheit und den zuverlässigen Hintergrund Ihrer Fürsorge angewiesen ist. So erfahren Sie mit der Zeit, daß Sie sich beide in harmonischer Weise ergänzen, indem Sie in materieller oder emotionaler Hinsicht die Basis für seine dynamischen Aktivitäten gewährleisten.

Linke Hälfte bei Barbara betont
Sie wissen sehr genau, was Sie wollen und setzen sich voll für die Verwirklichung 
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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 Barbara betont - linke Hälfte bei Michael betont
Wenn es um die Verwirklichung der eigenen Ideen und Absichten geht, erleben Sie Ihren Partner Michael in mancher Hinsicht eher als Konkurrenten, denn als Unterstützung. Mitunter wünschten Sie sich von ihm etwas mehr Einfühlungsvermögen und Verständnis und vergessen dabei, daß Sie selber diese Eigenschaften auch nicht immer in dem geforderten Ausmaß aufbringen. Andererseits erleben Sie Michael auch als ebenbürtige Persönlichkeit, mit der Sie sich auseinandersetzen und gemeinsam wachsen können, ohne befürchten zu müssen, ihn dabei zu übergehen.

Obere Hälfte bei Barbara betont
Sie sind ein rational denkender Mensch, der sich gerne an konkrete Tatsachen hält. Bei der Bewältigung Ihres Alltags halten Sie sich an das, was sicht- und handhabbar ist. Ihr Denken und Fühlen spielt sich vorwiegend auf einer bewußten Ebene ab. Ihre wache Aufmerksamkeit hilft Ihnen, neue Eindrücke laufend zu verarbeiten und in die richtigen Zusammenhänge einzuordnen. Im allgemeinen sind Sie gut informiert darüber, was um Sie herum vorgeht. Wenn Sie aber einmal nicht so genau durchschauen, was eigentlich gespielt wird, fühlen Sie sich schnell einmal verunsichert und unwohl. Der Umgang mit dem Nichtausgesprochenen, mit vagen Gefühlen und Stimmungen ist für Sie eher bedrohlich. Sie verlassen sich gerne auf Ihre fünf Sinne. Leuten, die behaupten, auch noch einen sechsten zu haben, mißtrauen Sie eher. Allerdings haben Sie vielleicht auch schon festgestellt, daß gerade solche Personen in gewissen Situationen intuitiv richtig reagieren, in denen Sie sich noch völlig hilf- und orientierungslos fühlen. Der Zugang zum eigenen Unbewußten kann eine große Bereicherung sein, der es ermöglicht, das Leben ganzheitlicher zu gestalten und bestimmte Dinge in einer tieferen Dimension zu verstehen, als es eine rein rationale Betrachtung ermöglichen würde.
Obere Hälfte bei Barbara betont - untere Hälfte bei Michael betont
Die große Gefühlstiefe, der Phantasiereichtum und das intuitive Gespür für die momentane Situation faszinieren Sie an Michael, wecken in Ihnen jedoch auch ab und zu eine gewisse Angst, die sich auch in einem plötzlich aufsteigenden Ärger äußern kann. Vieles von dem, was Michael offenbar tief bewegt, bleibt Ihnen rätselhaft und unverständlich. Dafür vermissen Sie bei ihm die konkret zupackende Initiative, wenn es darum geht, Dinge in Angriff zu nehmen, die Ihrer Ansicht nach absolut logisch und zwingend sind.

4. Quadrant bei Barbara betont
Ihr Auftreten in der Öffentlichkeit und im Berufsleben hat für Sie große Bedeutung. 
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Der berufliche Erfolg ist Ihnen wichtig. Sie sind bereit, Ihre ganze Kraft dafür einzusetzen. Daß dies ab und zu auch einmal zu Lasten der Familie gehen kann, nehmen Sie in Kauf. Vielleicht erleben Sie es zunächst als lästig, wenn Ihre Angehörigen auf ein stärkeres Engagement ihnen gegenüber drängen. Ihre eigenen Bedürfnisse nach Nähe und Geborgenheit sind Ihnen nicht so selbstverständlich zugänglich, wie anderen Menschen, und es kann für Sie eine ganz neue, bereichernde Erfahrung sein, wenn Sie diese zulassen.
4. Quadrant bei Barbara betont - 1. Quadrant bei Michael betont
Sie erleben Michael als selbstbewußten, autonomen Menschen und bewundern ihn für die eindeutige Art und Weise, mit der er seine Bedürfnisse formuliert und zu ihnen steht. Vielleicht fühlen Sie sich gerade von dieser Aura der Willensstärke angezogen, bis Sie wahrnehmen daß dahinter auch sehr viel Verletzlichkeit stecken kann. Es fällt Ihnen allerdings nicht leicht, mit Ihrem Partner darüber zu sprechen, denn wenn Sie sich zu äußern versuchen, fühlen Sie sich oftmals mißverstanden oder von seiner Ungeduld überfahren. Mit der Zeit erleben Sie, daß Sie nicht damit rechnen können, daß Michael von sich aus merkt, wie und wonach Ihnen zumute ist, und daß Sie Mittel und Wege finden müssen, um Ihre Ansprüche klarer geltend zu machen, wenn sie nicht auf die Dauer zu kurz kommen wollen.

Veränderlich bei Barbara betont
Sie sind ein sehr flexibler, anpassungsfähiger Mensch. Ihre vielfältigen Interessen und Ihre offene, kommunikative Art machen es Ihnen bisweilen nicht leicht, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Sie legen sich auch ungern fest, weil Sie wissen, wie rasch sich die Verhältnisse unter Umständen ändern können. Bisweilen fällt es Ihnen schwer, sich zu entscheiden, weil Sie immer alle Aspekte einer Angelegenheit im Auge haben. Wo andere stur vor sich hinarbeiten, greifen Sie Anregungen von verschiedenster Seite auf und passen sie Ihren Bedürfnissen an. Es stört Sie nicht, wenn Sie Ihr ursprüngliches Konzept immer mal wieder umbauen müssen. Hingegen fühlen Sie sich in starren Strukturen schnell einmal eingeengt. Andere Menschen empfinden Ihr Verhalten bisweilen als wenig zielstrebig und vielleicht sogar als etwas unberechenbar. Sie selber aber wissen, daß nicht immer der direkte Weg zum Ziel führen muß, und Sie verstehen es auch, sich auf Umwegen erhaltene Erfahrungen später wieder nutzbar zu machen.

Element Erde bei Barbara betont
Die Erdbezogenheit ist ein tragendes, stabiles Element Ihrer Persönlichkeit. Sie verfügen über große Standfestigkeit und die Geduld abzuwarten, bis sich die Dinge in Ihrem Sinne entwickeln. Vielleicht ist es Ihnen aber auch schon passiert, daß Sie vor lauter Behutsamkeit den richtigen Zeitpunkt zum aktiven Eingreifen verpaßt haben. Sie lassen sich aber nicht so leicht entmutigen, sondern verfügen über ein großes Beharrungsvermögen und sind auch bereit, sich das, was Sie wollen, durch harten Einsatz zu erarbeiten. In zwischenmenschlichen Beziehungen sind Sie sehr verläßlich und treu. Allerdings kann es eine Weile dauern, bis Sie Ihre Gefühle anderen offenbaren. Sie überlassen die Initiative gerne Ihren Mitmenschen. Aufgestauten Ärger können Sie lange hinunterschlucken, bis das Faß in einem 
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Moment zum Überlaufen kommt, der für andere nicht immer nachvollziehbar ist. Der Kontakt zu Ihrer Herkunft spielt für Sie eine wichtige Rolle. Traditionen und überlieferte Rituale sind für Sie nicht bedeutungslos, und im Grunde Ihres Denkens und Fühlens sind sie vermutlich eher ein konservativer Mensch. Dies muß sich nicht unbedingt im politischen Sinne äußern, sondern eher darin, daß Sie Wert auf die Erhaltung von Bewährtem und Schönem legen. Sorgloser Umgang mit der Natur oder mit materiellen Gütern ist Ihnen zuwider. Ihr Verantwortungsbewußtsein ist auf einem tiefen Wissen um die Notwendigkeit einer gesunden, sicheren Grundlage für die menschliche Existenz begründet. Allerdings ist jedes Leben auch ständigem Wandel unterworfen, den es zu akzeptieren gilt, will man sich nicht im unlösbaren Kampf gegen den Lauf der Zeit aufreiben.
Element Erde bei Barbara betont - Feuer bei Michael betont
Sie erleben Michael als tatkräftigen, mutigen Menschen und bewundern die Energie, mit der er im Allgemeinen für seine Ziele einsteht. Oft scheint es Ihnen, als würde er Dinge, um die Sie sich intensiv bemühen müssen, mit Leichtigkeit erreichen. Die Wahl seiner Mittel findet allerdings nicht immer Ihre Billigung. Auch erstaunt es Sie manchmal, mit welcher Nachlässigkeit er wertvolle Errungenschaften verändert oder gänzlich liegenläßt. So vermissen Sie bei ihm mitunter die Konstanz und sind sich über die Dauerhaftigkeit seiner Loyalität nicht immer ganz sicher. Für Ihren Partner beruht diese nicht unbedingt für alle Zeiten auf einer einmal gemachten Zusage, sondern bedarf hin und wieder der Bestätigung. Dies ist für Sie vielleicht etwas kränkend, spornt Sie jedoch auch zu entsprechenden Bemühungen an.

Aszendent bei Barbara in der Jungfrau
Im Umgang mit Ihren Mitmenschen zeigen Sie sich meistens eher von einer sachlich, nüchternen Seite. Sie gelten als korrekt und zuverlässig, aber nicht unbedingt von überschwenglicher Herzlichkeit. Wenn jemand Hilfe oder Pflege braucht, wendet er sich gerne an Sie, weil er spürt, daß er bei Ihnen auf rasche, selbstlose und wirksame Unterstützung zählen kann. Man hat oft den Eindruck, daß Sie sich lieber auf die konkrete, praktische Lösung eines Problems konzentrieren und deshalb überflüssige Schnörkel und ästhetisches Beiwerk weglassen. Deshalb ist Ihr Auftreten auch meistens diskret und bescheiden. Sie rücken sich selten in den Vordergrund, sondern wirken eher im Stillen. Sie gehören auch nicht zu den Menschen, die immer die Initiative an sich reißen müssen und ständig Sensationen und Attraktionen suchen, sondern Sie pflegen lieber einen ruhigen, vernünftigen Lebensstil, der auch auf die Bedürfnisse der Gesundheit Rücksicht nimmt.
AC Michael in Haus 4 bei Barbara 
Die Art und Weise, wie sich Michael nach Außen hin gibt, erinnert Sie in mancher Hinsicht an frühere Lebensabschnitte. Manche seiner Verhaltensweisen erscheinen Ihnen deshalb irgendwie bekannt und vertraut, unter Umständen jedoch auch etwas überholt. Vor allem, wenn Sie das Bedürfnis haben, sich von Ihrer Vergangenheit zu lösen, erleben Sie das Handeln und Wirken von Michael eher als rückwärtsgewandten Widerstand, denn als aktive Unterstützung. Andererseits kann gerade in diesem Verhalten für Sie ein emotionaler Rückhalt begründet sein, auf den Sie immer dann gerne zurückgreifen, wenn Sie das Bedürfnis nach Schutz und 
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Ruhe verspüren. In vielen Fällen bringt Michael Sie direkt oder indirekt in Berührung mit tiefen und alten Gefühlen. Dies betrifft die Form der Beziehung, die Sie zu Ihrer herkömmlichen und zu Ihrer jetzigen Familie unterhalten. Es beinhaltet aber auch generell die emotionale Einstellung der eigenen Herkunft und Vergangenheit gegenüber. Der Kontakt und die Auseinandersetzung mit den dominierenden Persönlichkeitsanteilen, die Sie an Michael erkennen, regt Sie unter anderem dazu an, die Beziehung zu Ihren Angehörigen neu zu überdenken und zu gestalten. 

MC bei Barbara in den Zwillingen
Da Sie sehr vielseitig und offen sind und sich nicht nur auf einen einzigen Aspekt einer Angelegenheit festlegen, fallen Ihnen Entscheidungen oft nicht leicht. Anregungen von verschiedenster Seite können die Formulierung Ihrer Ziele beeinflussen. Es kann deshalb vorkommen, daß sich diese im Laufe des Lebens mehrmals ändern. In der Durchsetzung Ihrer Anliegen sind Sie nicht unbedingt sehr energisch, gelangen aber mit Gesprächs- und Kompromißbereitschaft oft ebenso zum Erfolg, wobei mitunter auch eine Portion Schlauheit im Spiel sein kann.
MC Michael in Haus 2 bei Barbara 
Die Ideen und Pläne, welche Michael in seinem Leben verwirklichen möchte, beinhalten vieles von dem, was Ihnen wertvoll und angenehm erscheint und kommen Ihnen deshalb meistens entgegen. Insbesondere deckt sich Ihr eigenes Bedürfnis nach materieller Sicherheit und körperlichem Wohlergehen weitgehend mit den Vorstellungen Ihres Partners. Für Michael handelt es sich dabei allerdings um ein längerfristig angestrebtes Ziel, das sich im Laufe der Zeit auch wieder wandeln kann. Gerade in diesem Bereich ist Ihnen dagegen an einer gewissen Kontinuität gelegen, die Ihnen als stabile Lebensgrundlage dient. Die bloße Aussicht, Ihre Wünsche irgendwann in einer fernen Zukunft befriedigt zu sehen, gibt Ihnen nicht die Sicherheit, die Sie sich wünschen. Oftmals wären Sie deshalb froh, wenn Michael seine Projekte etwas weniger groß angelegt formulieren und dafür etwas mehr auf die konkrete Umsetzbarkeit achten würde. Es erfüllt Sie manchmal mit Sorge und Unruhe, wenn bestimmte Angelegenheiten, die Sie als selbstverständliche Existenzgrundlage erleben, durch seine umfassenden Ansprüche verzögert werden. Der Austausch mit ihm kann Sie jedoch auch lehren, den unmittelbaren Genuß zugunsten der Verwirklichung von langfristigen Lebenswünschen hinauszuschieben.

Sonne bei Barbara in den Zwillingen
Sie sind ein kontaktfreudiger, umgänglicher Mensch, der das Leben mit einer gesunden Portion an Optimismus angeht. Jederzeit offen für Anregungen lieben Sie die geistige Auseinandersetzung und haben Spaß an der Diskussion um ihrer selbst willen. Humor spielt überhaupt eine wichtige Rolle in Ihrem Leben. Sie gehören nicht zu den Menschen, die sich alles gleich sehr zu Herzen nehmen. Mit der Ihnen eigenen Leichtigkeit und Flexibilität vermögen Sie auch schwierigere Lebensphasen zu meistern und können so manchen Konflikt entschärfen. Sehr ernsthafte Menschen vermissen bei Ihnen den Tiefgang, und manche mögen es als unangenehm empfinden, daß Sie sich nicht so leicht festnageln lassen. Auch in 
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Beziehungen brauchen Sie einen gewissen Spielraum, was sich Ihrer Meinung nach sehr gut mit tiefen und echten Gefühlen vereinbaren läßt. Nichts ist Ihnen so zuwider wie träge Routine und zäher Alltagstrott. Sie erwarten eigentlich, daß man Ihnen dieselbe Toleranz entgegenbringt, die Sie selber ausüben. Ihre rasche Auffassungsgabe und Ihre große geistige Beweglichkeit ermöglichen es Ihnen, in den verschiedensten Bereichen tätig zu sein, und Sie erledigen die Ihnen gestellten Aufgaben mit Eifer und Detailgenauigkeit. Allerdings bereitet Ihnen Ihre leichte Ablenkbarkeit manchmal Schwierigkeiten. Es kann Ihnen passieren, daß Sie sich in Details verlieren und den Überblick über die Gesamtzusammenhänge verlieren. In solchen Situationen wird das Bemühen um Konzentration auf das Wesentliche für Sie sehr wichtig sein.
Sonne Michael in Feuer- steht in Haus 8 von Barbara
Ihre Beziehung zu Michael ist von großer Leidenschaftlichkeit geprägt. Die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Triebe, aber auch Hemmungen und Ängste werden in der Begegnung mit Ihrem Partner aktiviert. Sie bewundern seine Willenskraft und Schaffensfreude und wünschten sich vielleicht manchmal, Sie könnten mit dem gleichen natürlichen Selbstvertrauen an neue Projekte herangehen, wie Sie das bei ihm wahrnehmen. Die Frage von Macht und Einfluß kann in Ihrer Beziehung eine gewisse Rolle spielen. Es mag Zeiten geben, in denen Sie sich als abhängig erleben von Ihrem Partner. Umgekehrt vermag Michael in Ihnen auch die Lust an der Kontrolle über andere Menschen zu wecken. Er ermuntert Sie damit, auch heikle oder unbequeme Themen aktiv anzugehen und bisher verdrängte Anteile Ihrer Persönlichkeit bewußt anzunehmen. Geheimnisse aller Art rufen nach rascher Aufklärung. Durch den Einfluß Ihres Partners wird es für Sie zu einem wichtigen Anliegen, untergründige Zusammenhänge sichtbar zu machen. Daneben mag auch die Furcht vor Verlust und Abschied immer wieder einmal auftauchen. Durch Michael erfahren Sie eine besondere Art des Umgangs mit materiellen und immateriellen Werten, der von Ihnen die Bereitschaft zum Loslassen verlangt, aber auch die Chance des unverhofften Beschenktwerdens in sich birgt. 

Sonne bei Barbara im zehnten Haus
Bei allem, was Sie sind und tun, ist es Ihnen nicht gleichgültig, was andere Menschen von Ihnen denken. Sie empfinden sich selbst so stark als Mitglied einer bestimmten Gemeinschaft, daß es für Sie selbstverständlich ist, sich auch nach deren Regeln und Normen zu verhalten. Sie wissen sehr genau, wo Ihr Platz innerhalb der Gesellschaft ist. Die Erfüllung der entsprechenden Pflichten und Aufgaben bedeutet für Sie eine tiefe innere Befriedigung. Sie stecken sich klar definierte Ziele und sind bereit, für deren Realisierung einen harten und konsequenten Einsatz zu leisten. Beruflicher Erfolg oder sonstige, öffentlich anerkannte Leistung ist somit für Sie eine der Hauptquellen von Selbstbestätigung und persönlicher Zufriedenheit. Obwohl Sie sich mitunter vielleicht durch das starke Eingebundensein in übergeordnete, soziale Zustände in Ihren Entfaltungsmöglichkeiten etwas eingeschränkt fühlen, empfinden Sie doch die Notwendigkeit, sich diesen unterzuordnen.
Sonne Barbara - Saturn Michael harmonisch
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Michael ist für Sie ein Partner, der Sie in Ihrem Bemühen nach Selbstentfaltung zuverlässig unterstützt. Wenn Sie das Bedürfnis verspüren, die eigene Person in den Mittelpunkt zu rücken, läßt er Ihnen diskret den Vortritt und sorgt im Hintergrund für die nötigen Grundlagen Ihres Auftrittes. Durch ihn erfahren Sie sich als stabile, selbstsichere Persönlichkeit, die auch anderen Menschen im Leben Halt zu geben vermag. Vielleicht haben Sie manchmal sogar den Eindruck, daß Sie für Michael einen gewissen Vorbildcharakter haben. Dies kann dazu führen, daß Sie kaum mehr einen Anlaß zur Weiterentwicklung verspüren und etwas rigide und inflexibel werden. In Momenten der Schwäche und Unsicherheit kann Michael für Sie aber zu einer wichtigen Stütze werden, die Ihnen hilft, den Mut und die Orientierung nicht zu verlieren. 
Sonne Barbara - Neptun Michael disharmonisch
Sie haben den Eindruck, daß Michael Ihre persönlichen Anliegen häufig mißversteht und sich ein falsches Bild über Ihre Wesensart macht. Durch einen schwer faßbaren, gefühlsmäßigen Einfluß kann er Sie selber immer wieder einmal verunsichern, und es mag Momente geben, in denen Sie plötzlich selber nicht mehr so genau wissen, wer Sie eigentlich sind, und was Sie im Leben wollen. Michael fordert Sie dazu auf, Ihre eigene Persönlichkeit klarer zu definieren, ohne sich dabei zu verhärten und für äußere Stimmungen zu verschließen.

Mond bei Barbara in der Jungfrau
Die abwartende Vorsicht, mit der Sie Ihre Gefühle äußern, entspringt dem Bedürfnis, sich vor möglichen Verletzungen zu schützen. Durch sorgfältige Analyse möglicher Hintergründe versuchen Sie, Ihre Gefühle zu verstehen und zu kontrollieren. Diese Fähigkeit zur Selbstreflexion kann Sie zu wichtigen Erkenntnissen über Ihre eigene Person führen und Ihnen eine bewußte, klare Lebensführung ermöglichen. Allzu intensive Selbstkritik führt aber zu Mutlosigkeit und Verlust der eigenen Initiative und Tatkraft. Sie schätzen eine gewisse Regelmäßigkeit in Ihrem Tagesablauf und fühlen sich in unstrukturierten, chaotischen Verhältnissen schnell einmal unwohl. Durch das Ihnen entsprechende sorgfältige und bewußte Nachspüren gelingt es Ihnen, den Punkt zu vermeiden, wo die sinngebende Ordnung zum sturen Ritual oder sogar zum Zwang wird.

Mond bei Barbara in ersten Haus
Ihre ganze Persönlichkeit, die Art, wie Sie sich selber erleben und sich nach außen zeigen, ist stark gefühlsmäßig getönt. Das heißt, Sie trennen nicht zwischen Denken und Fühlen. Für Sie schwingt in allem, was Sie erleben und tun, auch die emotionale Bedeutung mit. Somit liegt Ihnen eine abstrakte Analyse der Sie umgebenden Bedingungen ebensowenig wie ein rein rationales Hinterfragen der eigenen Motive und Handlungen. So wie Ihre innere Befindlichkeit gewissen stimmungsmäßigen Schwankungen unterliegt, ist auch Ihr Ausdruck und der Kontakt mit anderen Menschen nicht gleichförmig konstant, sondern dem Auf und Ab der Gefühle unterworfen. Es gelingt Ihnen somit selten, zu verbergen was in Ihnen abläuft. Sie fühlen sich am wohlsten in einer Umgebung, wo Sie mit Ihrer Empfindsamkeit und Sensibilität geschätzt und geliebt werden. Sie besitzen auch eine große 
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Feinfühligkeit gegenüber anderen Menschen und machen sich deren Sorgen und Anliegen schnell einmal zu den eigenen.
Mond Michael Wasser - steht in Haus 7 von Barbara
Ihr Partner Michael weckt in Ihnen ein starkes Bedürfnis, mit Ihren Mitmenschen in einen liebevollen und herzlichen Kontakt zu treten. Sie lassen sich vermehrt von den Freuden und Leiden anderer Menschen berühren und nehmen die gefühlsmäßige Stimmung auf, die Ihnen entgegen schwingt. Es ist für Sie deshalb oftmals nicht mehr so leicht, zwischen eigenen und fremden Gefühlen zu unterscheiden. Spannungen und Disharmonien erleben Sie als sehr beunruhigend und angstauslösend. In solchen Fällen scheint es Ihnen, als ob sich unter dem Einfluß von Michael der eindeutige, klare Realitätsbezug in diffuse Ahnungen und Gefühle auflösen würde. Das größere Einfühlungsvermögen für seelische Prozesse beim jeweiligen Gegenüber kann Ihre Beziehungen aber auch tiefer und reicher machen. Über Michael lernen Sie, den aktuellen Gefühlen vermehrt zu vertrauen und Ihnen nachzugeben. Daß diese nicht für alle Ewigkeit gleich bleiben müssen, sondern sich unter verschiedensten Einflüssen ständig neu gestalten, ist ebenfalls eine Erfahrung, an die Ihr Partner Sie heran führt.
Mond Barbara - Mond Michael disharmonisch
Die emotionalen Bedürfnisse Ihres Partners stimmen nicht immer mit Ihrer aktuellen Stimmungslage überein. So entspricht denn auch die Form von Geborgenheit welche Michael 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. Michael 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 stabiler Dauerhaftigkeit sein, sondern immer wieder gewissen Schwankungen unterliegen.

Merkur bei Barbara in den Zwillingen
Mit Ihrer guten Wahrnehmungsfähigkeit und Ihrer raschen Auffassungsgabe erkennen Sie schnell das Wesentliche und können es in den richtigen Zusammenhang stellen. Somit steht Ihnen eine sehr wache, außerordentlich lebendige Intelligenz zur Verfügung. Ihre vielfältigen Interessen und Ihr großes Kommunikationsbedürfnis lassen Sie immer wieder das Gespräch mit anderen suchen. Dabei äußeren Sie Ihre persönlichen Ansichten offen und spontan, lassen sich aber ebenso gerne von anderen anregen. Mitunter kann es Ihnen aber passieren, daß Sie vor lauter Freude am Gespräch die individuelle Gefühlslage und das persönliche Anliegen Ihres Gesprächspartners übersehen. Vielleicht braucht jemand nicht nur Ihr Interesse, sondern auch Ihre Anteilnahme. Wenn Sie diesem Unterschied nicht Rechnung tragen, legt man Ihnen Ihr Mitteilungsbedürfnis schnell einmal als Geschwätzigkeit oder Klatschsucht aus. Wenn Sie Ihre große intellektuelle Toleranz und die Fähigkeit, auch den Standpunkt des anderen zu verstehen auf den gefühlsmäßigen Bereich ausdehnen, können Sie solche Mißverständnisse vermeiden.
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Merkur Michael im Feuer - steht in Haus 7 von Barbara
Michael ist für Sie ein intellektuell anregender, interessanter Partner. Sie schätzen das gemeinsame Gespräch mit ihm und verspüren das Bedürfnis, seine Gedanken und Gefühle zu verstehen. Die Gefühlsebene zwischen zwei Menschen entzieht sich allerdings schnell einmal dem rationalen Zugriff. Vor allem, wenn es sich um eine Liebesbeziehung handelt, ist der Anspruch, die Befindlichkeit und Beweggründe des Partners intellektuell ausleuchten zu wollen, nicht immer einzulösen. Ganz allgemein bringt Michael eine gewisse Bewegung in Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie verspüren vielleicht vermehrt das Bedürfnis nach wechselnden Kontakten, die Sie spontan aufnehmen möchten, ohne sich auf langfristige Verbindlichkeiten einlassen zu müssen. Daher lassen Sie sich in der Gestaltung Ihrer Beziehungen auch eher vom aktuellen Interesse leiten als von emotionalen Strömungen. 

Merkur bei Barbara im zehnten Haus
Sie verstehen es, Ihren beruflichen Einsatz sorgfältig zu planen und nach den Kriterien von Effizienz und Ökonomie zu gestalten. Dabei suchen Sie nicht nach der Lösung, die Ihnen persönlich am angenehmsten ist, sondern versuchen, den Bedürfnissen und Anforderungen Ihres Auftraggebers optimal gerecht zu werden. Mit diesen Fähigkeiten gelten Sie vermutlich als allseits geschätzter und zuverlässiger Mitarbeiter, was Ihnen wiederum das Erreichen bestimmter Prestigepositionen erleichtern kann. Wenn Sie neue Informationen aufnehmen und weitergeben müssen, tun Sie dies sehr korrekt und sachorientiert, wobei Sie nach Möglichkeit ein emotionales Engagement vermeiden. So befleißigen Sie sich denn auch einer kurzen, knappen Sprache, die in wenigen Worten das Wesentliche ausdrückt, ohne sich mit unnötigen Ausschmückungen zu belasten. Ihr ganzes Denken ist zielorientiert und pragmatisch, in der Ausrichtung den allgemeinen, gesellschaftlich akzeptierten Inhalten folgend. 
Merkur Barbara - Sonne Michael harmonisch
Michael unterstützt Ihre geistige Beweglichkeit mit persönlichem Engagement und regt Sie zu vielfältiger, intellektueller Tätigkeit an. Er begegnet Ihrem Lerneifer mit Wohlwollen und inspiriert Sie immer wieder mit schöpferischen Anregungen. Sie schätzen sein natürliches, unkompliziertes Wesen und haben den Eindruck, daß Sie sich mit ihm über alles unterhalten können, was Sie gerade beschäftigt. Ihren Bemühungen nach Ordnung und exakter Analyse gibt er den nötigen Rückhalt und sichert Ihnen einen großzügigen Spielraum für Kontakt und Austausch zu. Gleichzeitig hilft er Ihnen bei der Verarbeitung von Informationen und verleiht Ihren Gedanken Form und Gestalt.
Merkur Barbara - Mond Michael disharmonisch
Die innere Gemütsverfassung Ihres Partners verträgt sich nicht immer sehr gut mit Ihren geistigen Interessen und Ihrem Bedürfnis nach Kontakt und Austausch. Im gemeinsamen Gespräch zwischen Ihnen kommt es immer wieder einmal zu Meinungsverschiedenheiten und Mißverständnissen, die in erster Linie auf einem Widerspruch zwischen Gefühl und Verstand zu beruhen scheinen. Wenn Sie nach 
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vernünftigen Argumenten suchen, läßt Michael eher die Sprache des Herzens sprechen. So kann es sein, daß Ihnen seine Äußerungen manchmal sehr irrational und unüberlegt erscheinen, während er Ihre Überlegungen als kalt und berechnend empfindet. Die daraus entstehende Spannung kann Sie aber letztlich auch zur Erkenntnis führen, daß sich Sensibilität und exakte Beobachtung ebenso wenig ausschließen müssen wie Intelligenz und Phantasie.

Venus bei Barbara im Stier
Eine große körperliche Sensibilität bewirkt bei Ihnen eine ausgesprochene Genußfähigkeit. Sie verstehen es, Situationen zu schaffen, die für Sie und Ihre Bezugspersonen angenehm sind, und können sich dann auch ganz Ihren Empfindungen hingeben. Körperliche Nähe, zärtliche Berührung und lustvolle Sexualität gehören für Sie fast unabdingbar zu einer Liebesbeziehung. Wenn Sie sich einmal an einen Menschen gebunden haben, sind Ehrlichkeit und Treue für Sie eine Selbstverständlichkeit. Gleiches erwarten Sie natürlich auch von Ihrem Gegenüber. Sie sind wenig anfällig für Phantasien und illusionäre Wünsche. Sie möchten das, was Sie lieben, mit Händen greifen und mit all Ihren feinen Sinnen spüren können. Da neben dem Geruchs- und Geschmackssinn vor allem der Tastsinn bei Ihnen besonders ausgeprägt ist, haben Sie vielleicht auch einen besonderen Zugang zur bildenden Kunst. Aber auch die prosaischeren Aspekte von Schönheit wissen Sie sehr wohl zu schätzen, sei dies ein liebevoll gekochtes Essen, ein gepflegter Garten oder ein elegantes Kleidungsstück.

Venus bei Barbara im neunten Haus
Was Ihre Beziehungen zu anderen Menschen, Freundschaften und Partnerschaften angeht, haben Sie hohe Ideale. Eine gefühlsmäßige Bindung beinhaltet für Sie auch Treue und Loyalität. In Ihrem Umgang mit geliebten oder befreundeten Menschen lassen Sie sich von ganz bestimmten Überzeugungen leiten. Dabei sind Sie zu sehr tiefen und intensiven Gefühlen fähig. Wenn Sie einmal Sympathie für eine Person gefaßt haben, können Sie sie in schwärmerischer Begeisterung verehren. Sie sind dann regelrecht Feuer und Flamme und übersehen großzügig die kleinen Schwächen, die jeder Mensch hat. Sie schätzen die geistige Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Die Beschäftigung mit Kunst und Kultur ist Ihnen ein großes Anliegen. Dabei fühlen Sie sich aber von seichter Unterhaltung genauso wenig angesprochen, wie von einer selbstgenügsamen Kunst um der Kunst willen. Was Sie fasziniert, ist die künstlerisch gehaltvolle Umgestaltung von großen Themen der Menschheit wie Recht, Liebe und Religion.
Venus Michael in der Erde - steht in Haus 9 von Barbara
Michael ist für Sie ein Partner, der großen Optimismus und Zuversicht verbreitet. Er versteht es in Ihren Augen, das Leben zu genießen und aus jeder Situation das Beste zu machen. Durch ihn kommen Sie mit Kunst und Wissenschaft in Berührung, und er weckt Ihr Interesse für fremde Länder und andere Weltanschauungen. In all diesen Bereichen lernen Sie, vermehrt nach dem Prinzip der Ausgewogenheit und Ästhetik zu urteilen. Unter diesen Umständen vertieft sich auch Ihr Rechtsempfinden. Vermutlich macht Ihr Partner Sie immer wieder auf günstige 
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Gelegenheiten und Chancen aufmerksam, um Ihre materielle Situation zu verbessern. Er legt Ihnen den Wert eines ausreichenden Wohlstandes nahe und vermittelt Ihnen gleichzeitig einen großzügigen Umgang mit materiellen Gütern. Vielleicht feiern Sie gerne hin und wieder ein schönes Fest oder suchen sonst nach einer Möglichkeit, wie sich der Wert des Erworbenen im geselligen Rahmen genießen läßt. 
Venus Barbara - Sonne Michael harmonisch
Ihr Partner versteht es, Ihnen das Leben so schön und angenehm zu machen, wie nur möglich. Mit seinem Wesen kommt er Ihrem Bedürfnis nach Harmonie und Ausgewogenheit sehr entgegen und kann allein durch seine Gegenwart für Sie einige Steine aus dem Weg räumen. Michael bestärkt Sie in Ihrem Selbstvertrauen dem eigenen Körper gegenüber und verhilft Ihnen auf einem natürlichen, unkomplizierten Weg zu Genuß und Lebensfreude. Sie fühlen sich von ihm auf eine kraftvolle Weise unterstützt, die Ihnen aber dennoch genügend Raum läßt, um Ihre eigenen kreativen Eigenschaften zu entwickeln. Die wohlwollende, ausgewogene Grundstimmung, welche zwischen Ihnen herrscht, läßt kaum die Notwendigkeit für grundsätzliche Veränderungen aufkommen. 
Venus Barbara - Mond Michael harmonisch
Michael erfaßt Ihre Bedürfnisse nach Entspannung, Genuß und Harmonie auf eine sehr feinfühlige, subtile Weise. Mit Ihren persönlichen geschmacklichen Vorlieben fühlen Sie sich bei ihm verstanden und akzeptiert. Die Wärme und Geborgenheit, die Sie bei Ihrem Partner erleben, kann für Sie auch eine sehr angenehme, körperliche Note haben. Sie erleben 2mihn als seelisch ausgeglichenen, harmonischen Menschen, der für Sie ein emotionales Klima schafft, in dem Sie sich wohl fühlen und entfalten können. Mitunter haben Sie vielleicht sogar den Eindruck, daß Michael Ihnen fast jeden Wunsch und jedes Bedürfnis erfüllen würde und verspüren aus diesem Grund eine gewisse Zurückhaltung. Im Allgemeinen nehmen Sie die positive Rückmeldung, die Sie von Michael erhalten, bereitwillig an und freuen sich an der ausgewogenen, entspannten Stimmung, die zwischen Ihnen herrscht. 
Venus Barbara - Jupiter Michael disharmonisch
Die Bemühungen Ihres Partners, die eigenen Möglichkeiten zu erweitern und dabei auch größere Zusammenhänge mit einzubeziehen entsprechen nicht unbedingt Ihrem Geschmack. Sie haben oftmals Eindruck, daß er dabei die Grenzen der Verhältnismäßigkeit überschreitet. Seine Ideale und Überzeugungen erscheinen Ihnen manchmal etwas überzogen, und Sie bedauern, daß er zwischenmenschliche Aspekte zuwenig berücksichtigt. Vielleicht fühlen Sie sich bei all seinem Enthusiasmus in Ihrem persönlichen Bedürfnis nach Ausgewogenheit hin und wieder übergangen. Umgekehrt mag Michael Ihre Lebensfreude und Ihr Harmoniebedürfnis vielleicht als Oberflächlichkeit auslegen. Eine Lösung dieses Konfliktes verlangt von beiden Partnern, daß Sie ein Stück weit von ihren persönlichen Ansichten, Wünschen und Erwartungen abrücken und die positiven, lebensbejahenden Seiten wieder zur Geltung kommen können.
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Mars bei Barbara im Stier
Bei der Bewältigung Ihres Alltags verfolgen Sie eine konsequente, pragmatische Handlungsstrategie, die sich an der konkreten Nützlichkeit und einem ökonomisch angemessenen Einsatz der Kräfte orientiert. Streß und Hektik bei der Arbeit sind Ihnen zuwider, Sie nehmen sich gerne die notwendige Zeit, um Ihre Aufgaben gemächlich, aber gründlich erledigen zu können. Arbeit dient in Ihren Augen in erster Linie der Wahrung Ihrer materiellen Sicherheit, an der Ihnen sehr gelegen ist. Deshalb zeigen Sie auch keinen übertriebenen Ehrgeiz. Ihr Leitspruch ist eher "Arbeiten, um zu leben" und nicht umgekehrt. Das bedeutet aber nicht, daß Sie sich generell vor Anstrengungen drücken, im Gegenteil. Wenn Sie ein lohnendes Ziel vor Augen haben und eine konkrete Aussicht auf Erfolg sehen, können Sie sich mit großer Hartnäckigkeit und geduldigem, steten Einsatz für dessen Verwirklichung einsetzen. 
Mars Michael in der Luft - steht in Haus 6 von Barbara
Der geruhsame, sorgfältig geplante Alltag erfährt durch Ihre Beziehung zu Michael immer wieder überraschende Wendungen und neue Impulse. Er bringt somit einige Turbulenzen in den Bereich, in dem Ihnen eigentlich viel an Sicherheit und Regelmäßigkeit gelegen ist. Manches, was Sie vielleicht gerne als selbstverständliche Lebensgrundlage pflegen und bewahren möchten, wird dadurch weniger vorhersagbar. Michael fordert Sie dazu auf, sich aktiv für jenes Maß an Stabilität einzusetzen, das Sie als notwendig erachten. Dabei ist neben Standfestigkeit und Durchsetzungsvermögen auch eine gewisse Intelligenz gefordert. Es scheint Ihnen, als ob Michael von Ihnen immer wieder spontane, kreative Lösungen verlangt. Langfristige Belastungen können sich auf diese Weise kaum ergeben. Hingegen kann es zu kurzfristigen Streßsituationen kommen, die sich auch im körperlichen Bereich, beispielsweise durch Entzündungen oder Erkältungen bemerkbar machen können. 

Mars bei Barbara im neunten Haus
Ein opportunistischer Einsatz Ihrer Kräfte für kurzfristige, eigennützige Ziele liegt Ihnen genauso wenig wie die sture, fraglose Erfüllung einer Pflicht. Sie möchten bei allem, was Sie tun, die Ursachen und Wirkungen und somit auch den tieferen Sinn Ihres Handelns nachvollziehen können. Wenn Sie von letzterem überzeugt sind, können Sie sich mit wahrer Begeisterung in eine Aufgabe stürzen und große Taten vollbringen. Dies muß nicht unbedingt im praktischen Bereich geschehen, sondern kann genauso gut bei einer geistigen oder intellektuellen Tätigkeit stattfinden. Sie haben eine große Überzeugungskraft und verstehen es somit auch, andere Menschen für Ihre Projekte und Ideen zu begeistern. Mitunter haben Sie sich soweit für ein bestimmtes Ziel engagiert, daß es Ihnen schwerfällt, dessen Tauglichkeit noch objektiv zu beurteilen und es nötigenfalls auch wieder fallen zu lassen. In einem solchen Fall kann die Formulierung von Wünschen und Ideen eine gewisse Eigendynamik entwickeln, der Sie sich nur noch unter großer Anstrengung entziehen können. 
Mars Barbara - Saturn Michael harmonisch
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Michael stellt Ihrer Energie und Tatkraft eine solide Basis zur Verfügung. Er verleiht Ihrem Willen zur Selbstbehauptung Kontinuität und Ausdauer und hilft Ihnen, Schritt für Schritt das zu realisieren, was Sie sich vorgenommen haben. In kritischen Situationen warnt er Sie vor übereilten Entscheidungen und rät Ihnen, Ihre Kräfte sorgfältig einzuteilen. Damit lenkt er Ihre Energie in geordnete Bahnen und sorgt dafür, daß Sie sich nicht planlos verausgaben. Im Wissen um den zuverlässigen Rückhalt, den Sie bei ihm haben, können Sie sich auch an größere Herausforderungen wagen.

Jupiter bei Barbara in Löwe
Die Freude am Leben beinhaltet für Sie auch die Möglichkeit, spontan und großzügig schenken zu können, was sich am besten auf der Basis von gesicherten Verhältnissen verwirklichen läßt. Obwohl Ihnen deshalb äußere Werte nicht unwichtig sind, besitzen Sie auch hohe Ideale, für deren Verwirklichung Sie sich mit großem Nachdruck einsetzen. Wenn Sie nach Macht und Einfluß streben, dann nicht in erster Linie um persönlicher Vorteile willen, sondern weil Sie überzeugt sind, mit Ihrem Eintreten für klassische Werte einen wichtigen Beitrag für die Allgemeinheit leisten zu können. Begriffe wie Gerechtigkeit, Ehre und die Unantastbarkeit der persönlichen Würde liegen Ihnen sehr am Herzen. Sie engagieren sich dafür mit dem ganzen Gewicht Ihrer Persönlichkeit. Genauso wie Sie selber gerne ab und zu im Rampenlicht stehen, respektieren und anerkennen Sie auch die Leistungen anderer. Sie können das Leben auch in schwierigeren Zeiten von seiner spielerischen Seite nehmen und strahlen damit eine große Lebensfreude und einen grundsätzlichen Optimismus aus. 
Jupiter Michael im Feuer - steht in Haus 7 von Barbara

Michael begegnet Ihnen mit großer Achtung und Wertschätzung. Sie haben den Eindruck, daß er viel von Ihnen hält und Ihnen durch spontane Gesten immer wieder seine Bewunderung beweist. Ihre Beziehung wird sich jedoch kaum auf eine ausschließliche Zweisamkeit beschränken sondern ab und zu auch Möglichkeiten zur Erweiterung wahrnehmen. Michael regt Sie dazu an, in jedem Menschen das Gute und Wertvolle zu sehen. Er ermuntert Sie, zuversichtlich und vertrauensvoll auf andere Menschen zuzugehen und in erster Linie ein positives Echo zu erwarten. Mit der großzügigen, offenherzigen Haltung die Sie an ihm wahrnehmen, fordert er Sie dazu auf, sich Ihren Mitmenschen gegenüber ebenso freigiebig zu zeigen. Damit rückt weniger ein möglicher Verlust in den Vordergrund als vielmehr das, was Sie durch zwischenmenschliche Kontakte und Beziehungen gewinnen können. Durch Ihren Partner machen Sie die Erfahrung, daß vieles von dem, was Sie anderen Menschen geben, auf dem einen oder anderen Weg wieder zurückkommt.

Jupiter bei Barbara im elften Haus
In der Wahl Ihrer Freunde sind Sie ziemlich anspruchsvoll, es genügt Ihnen nicht, daß Ihnen ein Mensch einfach nur sympathisch ist, sondern Sie suchen nach einer tiefen Übereinstimmung in der grundsätzlichen Einstellung dem Leben gegenüber. 
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Mit Menschen, die Ihr großes Interesse an philosophischen und religiösen Fragen teilen, und die wie Sie bereit sind, Ihr bisheriges Wissen immer wieder in Frage zu stellen und zu erweitern, kann Sie eine tiefe, lebenslange Freundschaft verbinden. Solche Beziehungen, die mitunter die Bedeutung einer eigentlichen "Wahlverwandtschaft" annehmen, können Ihnen manche günstige Gelegenheit eröffnen und Ihnen auch in schwierigeren Zeiten eine entscheidende Unterstützung bieten. Nicht zuletzt deshalb sind Sie auch bereit, sehr viel an persönlichem Engagement für Freunde und Gleichgesinnte zu investieren. Daneben nehmen Sie aber auch an der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung regen Anteil und setzen sich stark ein für Gerechtigkeit und soziale Wohlfahrt. So offen Sie neuen Ideen und politischen Veränderungen gegenüber sind, achten Sie doch darauf, daß dabei grundsätzliche ethische Werte nicht verletzt werden.
Jupiter Barbara - Merkur Michael harmonisch
Ihr Partner begreift die grundsätzlichen Züge Ihrer Suche nach Sinn und Inhalt im Leben ohne große Probleme. Das gemeinsame Gespräch zwischen Ihnen verläuft auf einer sachlichen, entspannten Ebene und erweist sich für Sie oftmals als sehr produktiv und fruchtbar. Michael ergänzt und erweitert Ihren Wissenshorizont mit klugen und praktisch verwertbaren Hinweisen. Gleichzeitig hilft er Ihnen, Ihre Erfahrungen und Überzeugungen in klaren Worten zu formulieren und ermöglicht damit eine allfällige Verbreitung Ihres Gedankengutes. Ihrem Optimismus und Zukunftsglauben begegnet er im Allgemeinen mit Zustimmung und Verständnis solange sie auf einer vernünftigen Einschätzung der realen Gegebenheiten beruhen. Falls Sie sich jedoch einmal vom eigenen Enthusiasmus mitreißen lassen sollten, hilft er Ihnen, einen klaren Kopf zu bewahren und schützt Sie damit vor fatalen Fehleinschätzungen.
Jupiter Barbara - Jupiter Michael harmonisch
Michael unterstützt Ihre Bestrebungen nach persönlichem Wachstum und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten auf eine sehr positive und fruchtbare Weise. Bei der Suche nach einem vertieften Verständnis von Lebenszusammenhängen gibt er Ihnen wertvolle Anregungen. In Situationen, in denen Sie sich vielleicht bereits mit dem Erreichten zufriedengeben würden, macht Ihr Partner Sie auf zusätzliche Chancen aufmerksam und hilft Ihnen, Ihr ganzes Erfahrungspotential auszuschöpfen. Er zeigt Verständnis und wohlwollende Begeisterung für Ihre Überzeugungen, ohne Sie auf einem Standpunkt zu behaften und Sie damit einzuschränken. Vielmehr spornt er Sie immer wieder zu einer kreativen Weiterentwicklung des eigenen Gedankengutes an und vermittelt Ihnen gleichzeitig eine positive Zuversicht, daß Ihnen das, was Sie sich vorgenommen haben, auch gelingen wird. 

Saturn bei Barbara in der Jungfrau
Eine scharfe Beobachtungsgabe befähigt Sie, Ihre Umgebung bis ins Detail wahrzunehmen und zu analysieren. Damit sind Sie zwar vor unliebsamen Überraschungen im allgemeinen recht gut geschützt, verlieren aber mitunter die Möglichkeit, zwischen dem Wichtigen und dem Nebensächlichen zu unterscheiden. Sie verfügen über ein außerordentlich gutes Gedächtnis, doch besteht die Gefahr, 
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daß Sie sich bei der Erinnerung allzu stark mit Begleiterscheinungen und detailgetreuer Rekonstruktion aufhalten, so daß Ihnen damit der Sinngehalt und die emotionale Bedeutung von Ereignissen verloren gehen. Für Ihre unmittelbare Lebensbewältigung halten Sie sich gerne an sichtbare, praktisch verfügbare Tatsachen. Da Sie Wert auf Ordnung, Sicherheit und stabile Strukturen legen, lassen Sie Änderungen in Ihrem Lebensstil nur zu, wenn Sie von deren konkreten Nützlichkeit überzeugt sind. Auch Ihren Selbstwert definieren Sie in erster Linie nach der Nützlichkeit, die Sie für andere darstellen. Das Gefühl, von anderen gebraucht zu werden, ist für Sie sehr bedeutungsvoll, wenn es darum geht, Ihr Leben und sich selbst als sinnerfüllt zu erleben.
Saturn Michael im Wasser - steht in Haus 10 von Barbara
Michael weckt bei Ihnen ein starkes Pflichtgefühl und Verantwortungsbewußtsein. Durch ihn erfahren Sie, daß das Leben nicht nur aus Vergnügen besteht, sondern daß es auch bestimmte Aufgaben zu erfüllen gilt, seien Sie nun angenehm oder nicht. Der Einfluß Ihres Partners bewirkt, daß Sie sich selber vermehrt an gesellschaftlichen Normen orientieren und sorgfältig darauf achten, welches Bild Sie in der Öffentlichkeit abgeben. Bescheidenheit und Diskretion können dazu wesentliche Stichworte sein. Gleichzeitig nehmen Sie von ihm den Anspruch wahr, den eigenen Prinzipien treu zu bleiben. Michael ermuntert Sie dazu, Ihre berufliche Karriere gründlich zu planen und sich dabei ehrgeizige, aber realistische Ziele zu setzen. Bei der Umsetzung von Zukunftspläne scheint er von Ihnen ein hohes Maß an Kontinuität und Verläßlichkeit zu verlangen. Im Kontakt mit ihm können Sie sich nicht so leicht mit dem einmal Erreichten zufrieden geben. Michael vermag Ihnen immer wieder einen emotionalen Ansporn zu geben, der Sie ermuntert durch harten Einsatz noch mehr zu erreichen. So weckt auch ein Erfolg häufiger den Ehrgeiz, die eigene Leistung noch zu verbessern. 

Saturn bei Barbara im zwölften Haus
Die freie Entfaltung der eigenen Möglichkeiten und das Äußern und Umsetzen individueller Wünsche ist für Sie vermutlich keine Selbstverständlichkeit. Im Kontakt mit anderen Menschen und äußeren Realitäten können Sie mitunter auf Widerstände stoßen, die für Sie schwer vorhersehbar und kontrollierbar sind. Durch die Erfahrung, zu wenig entscheidenden Einfluß auf die Sie bestimmenden Verhältnisse nehmen zu können, verspüren Sie vielleicht des öfteren den Wunsch, sich ganz auf sich selber zurückzuziehen und den Kontakt mit der Außenwelt soweit wie möglich zu reduzieren. In der Überzeugung, sich letztlich nur auf sich selber verlassen zu können, suchen Sie selten die Unterstützung anderer und können vielleicht sogar das eine oder andere hilfreiche Angebot übersehen. Sie selber sind aber sehr wohl bereit, sich für andere einzusetzen, spüren oft intuitiv, was nötig ist, und können so genau die richtigen Maßnahmen ergreifen. Im Erleben eigenen Mitgefühls und dessen Umsetzung in tatkräftigen Beistand für andere machen Sie auch wieder einen Schritt auf Ihre Umwelt zu und können die Erfahrung machen, daß es durchaus Menschen gibt, die bereit sind, Ihnen das zu geben, was Sie selber brauchen.
Saturn Barbara - Pluto Michael harmonisch
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Michael kennt und versteht Ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. In vielen Fällen erfaßt er intuitiv die tieferen Gründe für Ihren Ehrgeiz und Leistungswillen und kommt Ihrem Verantwortungsbewußtsein entgegen. Um die Ihnen gestellten Aufgaben zu bewältigen und die eigenen Anforderungen zu erfüllen, stellt Ihnen Michael seine eigenen unbewußten Kräfte zur Verfügung. Mit machtvoller Energie hilft er Ihnen, Verhältnisse zu schaffen, die für Sie ein ausreichendes Maß an Klarheit und Überschaubarkeit bieten. In manchen Fällen fühlen Sie sich von ihm auf eine angenehme Weise beschützt, ohne sich deswegen selber als schwach und inkompetent zu erleben. Vielmehr erhalten Ihre Geduld, Ihre Ausdauer und Ihre Fähigkeit zur Selbstdisziplin durch Michael neuen Auftrieb. Mit seiner tiefgreifenden, kompromißlosen Unterstützung können Ihnen mitunter sogar außergewöhnliche Leistungen gelingen.

Uranus bei Barbara im Skorpion
Es fällt Ihnen schwer, bestehende Verhältnisse unhinterfragt einfach hinzunehmen. Eine sensible, am Feinstofflichen orientierte Wahrnehmung läßt Sie oft an gängigen Erklärungsmustern zweifeln. Deshalb fühlen Sie sich getrieben, andere und neuartige Lösungsmodelle zu finden für alle Fragestellungen, welche die menschliche Existenz betreffen. Bei Ihrer Suche nach neuen, befriedigendere Antworten spielt die Rücksicht auf alltägliche Werte und Bedürfnisse eine untergeordnete Rolle. Dies bedeutet, daß zugunsten einer Veränderung, die innerlich als absolut notwendig empfunden wird, auch schmerzhafte Trennungen und Loslösungsprozesse in Kauf genommen werden. Daß Sie selten eine endgültige Lösung erreichen, ist weniger belastend, weil Ihnen der Weg selber oft wichtiger ist als das Ziel. 
Uranus Michael - steht in Haus 2 von Barbara
Ihr Partner bringt in den Bereich Ihrer persönlichen Werte und Sicherheiten eine gewisse Instabilität, welche unter Umständen einen raschen Wechsel von Hoch und Tiefs auslösen kann. Sie erhalten von Michael viele originelle Impulse zur Vermehrung Ihres materiellen und geistigen Eigentums. Einige davon können durchaus vielversprechende Perspektiven eröffnen, andere erweisen sich aber auch als Fehlspekulation. Auch in der körperlichen Begegnung müssen Sie mit Michael immer auf eine Überraschung gefaßt sein. Unter Umständen empfinden Sie dies als recht starke Verunsicherung. Gleichzeitig fordert Michael Sie aber auch dazu auf, mobil zu bleiben und nicht in lustlose Gewohnheiten zu verfallen. Er bringt Ihnen den Reiz des Neuartigen und Ungewohnten näher und erweitert damit die Bandbreite Ihrer sinnlichen Erfahrung. Ihr Partner öffnet Ihnen den Zugang zu technischen Innovationen und zeigt Ihnen mitunter eine kreative Möglichkeit, wie Sie diese zum eigenen Wohlergehen nutzen können. 

Uranus bei Barbara im dritten Haus
Sie schätzen die geistige Herausforderung und haben ein waches Interesse an den Vorgängen in Ihrer Umwelt. Um aktuelle Neuigkeiten und kommende Trends zu erfahren, suchen Sie immer wieder den Kontakt zu anderen Menschen, schätzen aber auch die Möglichkeiten der modernen Kommunikationsmedien und haben 
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diesbezüglich keine Berührungsängste. Wenn die Verhältnisse dies erfordern, bedienen Sie sich auch ungewohnter, kreativer Mittel, um zu Ihren Informationen zu gelangen. Sie verfügen über eine rasche Auffassungsgabe und verstehen es, aufgenommenes Wissen unkompliziert und produktiv umzusetzen. Mit Ihrem schnellen Denken und Ihrer regen Intelligenz sind Sie manchen Menschen einen Schritt voraus. Wenn es um spontane Entscheidungen und unkomplizierte Handlungsstrategien geht, haben Sie oft einen Vorteil, weil Sie nur kurze Zeit brauchen, um die wesentlichen Rahmenbedingungen zu erfassen. Zur Erarbeitung solider Grundlagen und einem vertieften Verständnis von Zusammenhängen mag Ihnen aber mitunter die nötige Geduld fehlen. Meist hat bereits ein neuer Sachverhalt Ihr Interesse geweckt, bevor Sie die Verarbeitung des alten ganz abgeschlossen haben.
Uranus Barbara im Aspekt zu Mond Michael
Mit Ihrem Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit lösen Sie bei Michael vielfältige Gefühle aus. Im Allgemeinen reagiert er ziemlich gefühlsbetont auf Ihre Ansätze zu Veränderungen. Je nach der momentanen Stimmungslage können solche Impulse bei ihm Freude, Verständnis oder aber Furcht und Abwehr auslösen. Bei gemeinsamen Entscheidungen kann es deshalb wichtig sein, keine überstürzten Entschlüsse zu fällen, sondern einfühlsam den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Gewisse langfristigen Zukunftsprojekte mögen unter veränderten gefühlsmäßigen Voraussetzungen auch wieder aufgegeben oder umgewandelt werden. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung bestimmter Themen ist deshalb nicht so leicht möglich. Dafür werden Sie sensibler für die Chancen, welche in der aktuellen Zeitqualität liegen und können flexibel auf kurzfristige Schwankungen reagieren. Auch in Gruppenprozessen sowie in weiteren Kreisen der Gesellschaft macht Michael Sie auf emotionale Strömungen aufmerksam. Damit appelliert er an Ihre soziale Anteilnahme und weckt in Ihnen den Wunsch, die gesellschaftliche Entwicklung in Richtung von Gerechtigkeit und Menschenwürde voranzutreiben.

Neptun bei Barbara in Schütze
Das Hauptthema Ihrer Phantasien kreist um die großen religiösen und philosophischen Fragen der Menschheit. Einer möglichen Antwort versuchen Sie sich aber nicht in erster Linie durch exaktes Studium zu nähern, vielmehr lassen sich Sie sich diesbezüglich von großzügigen, aber nicht unbedingt sehr klar umrissenen Idealen und Hoffnungen beflügeln. Ihre Begeisterung möchten Sie aber keineswegs für sich allein im stillen Kämmerlein genießen, sondern am liebsten in die ganze Welt tragen. Diesem Bedürfnis entspringt auch der Wunsch, alle Menschen unter einem Glaubensideal vereinigen zu können. Dabei sind Sie aber nicht engherzig oder sektiererisch, vielmehr stellen Sie sich ein religiöses und ethisches Grundgebäude vor, daß weit genug gespannt wäre, damit Menschen der unterschiedlichsten Herkunft und Richtungen darin Platz fänden. Zumindest in der Phantasie scheint Ihnen kein Hindernis zu schwierig, um nicht für dieses hohe Ziel überwunden werden zu können.

Neptun bei Barbara im vierten Haus
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Die Beziehung zu Ihrer Familie und zu Ihrem Elternhaus hat für Sie große Bedeutung und ist von tiefen und intensiven Gefühlen begleitet. Ihre Einstellung diesen Bindungen gegenüber sind mit einigen Hoffnungen, Wünschen und Illusionen verknüpft. Meist sind Sie sich selber gar nicht ganz im klaren darüber, in welchem Verhältnis Sie zu Ihren Angehörigen stehen. Aus dem Bedürfnis heraus, irgendwo einen heilen Bereich zu haben, in den Sie sich zurückziehen können, unterliegen Sie vielleicht der Versuchung, das Leben im trauten Familienkreise etwas schöner zu färben, als es tatsächlich ist, und verschließen gerne die Augen vor eher unangenehmen Tatsachen. Aufgrund gewisser Enttäuschungen kann auch das Umgekehrte geschehen, daß Sie zusammen mit einigen negativen Aspekten gleich das ganze Familienleben entwerten und die schönen Seiten nicht mehr zu sehen vermögen. In beiden Fällen bedarf die realistische Einschätzung der wirklichen Verhältnisse einiger Anstrengung. Erst sie ermöglicht aber einen zwischenmenschlichen Umgang mit Ihren Angehörigen, der nicht auf Phantasien, irrealen Hoffnungen und Ängsten beruht, sondern auf konkreten Gegebenheiten.
Neptun Michael - steht in Haus 4 von Barbara
Sie erleben Michael als eher häuslichen, empfindsamen Menschen, der sich stark von der jeweiligen Atmosphäre in seiner Umgebung beeinflussen läßt. Er macht Sie auf feine Stimmungsschwankungen aufmerksam und ermuntert Sie dazu, gefühlsmäßigen Anteil am Wohlergehen Ihrer Angehörigen zu nehmen. Dadurch müssen die Verhältnisse in Ihrem engeren familiären Umfeld nicht unbedingt klarer und einfacher werden. Es kann sein, daß Sie bestimmte Beziehungen und Gegebenheiten eher als komplizierter erleben, weil Sie stärker mit diffusen Wünschen und Hoffnungen verknüpft sind. Vielleicht läßt Michael bei Ihnen alte Erinnerungen an die Vergangenheit wieder aufleben und löst damit eine sehnsuchtsvolle Rückwärtsorientierung aus. Damit mag manches, das früher einmal war, in einem verklärten Licht erscheinen, und es fällt Ihnen schwerer, den Bezug zur aktuellen Gegenwart wieder herzustellen. Andererseits kann Ihr Partner Ihnen auch den verborgenen Sinn in Ihrer Lebensgeschichte aufzeigen und Ihnen damit helfen, sich mit bestimmten Etappen Ihres Schicksals zu versöhnen.
Neptun Barbara im Aspekt zu Sonne Michael
Michael kann es Ihnen leichter machen, Ihre persönlichen Wünsche und Träume mit natürlicher Selbstverständlichkeit nach außen zu tragen. Ihre Phantasie und Vorstellungskraft wird durch ihn reicher und lebendiger. Unbestimmte Ideen und Gefühle bekommen konkrete Gestalt und gewinnen an Intensität. Der Wunsch, sich mit einem größeren Ganzen zu verbinden, muß nicht mehr eine unerreichbare Illusion bleiben, sondern erfährt im Wesen des Partners eine reale Chance der Verwirklichung. Gleichzeitig können damit natürlich auch überhöhte Erwartungen geweckt werden. Im Zusammensein mit ihm rücken subtile Ahnungen und bewußt erlebte Realität näher zusammen. Dadurch ist es unter Umständen nicht mehr so einfach, die Persönlichkeit des Gegenübers unvoreingenommen wahrzunehmen. Eigene Hoffnungen und Ängste verbinden sich schnell einmal mit realen Wesenszügen des Partners. Gegenseitige Projektionen und Mißverständnisse können die Folge davon sein. Auf der anderen Seite besteht die Möglichkeit, auch zarte Regungen beim anderen wahrzunehmen und sich nicht nur auf vordergründige Aussagen zu verlassen. Es kann jedoch wichtig werden, die Qualität des eigenen Einfühlungsvermögens immer wieder einmal in einem offenen Gespräch zu 
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überprüfen. 
Neptun Barbara im Aspekt zu Mond Michael
Ihr Partner besitzt eine große Empfänglichkeit für Ihre Wünsche und Hoffnungen. Er folgt Ihnen oftmals bereitwillig in Ihre Phantasiewelt und nimmt an Ihren Vorstellungen regen, gefühlsmäßigen Anteil. Ihre eigenen, intuitiven Ahnungen finden bei ihm eine offene Aufnahme, und er zeigt Verständnis für Ihre Ängste, wie auch für Ihre höchsten Erwartungen. Gemeinsam kann sich eine Tendenz entwickeln, die Dinge schöner und heiler zu sehen als Sie sind. Die Welt wird dann nicht mehr so wahrgenommen, wie sie wirklich ist, sondern so, wie man Sie sich wünscht. Eine realistische Bewältigung von allfälligen Problemen wird damit natürlich erschwert. Auf der anderen Seite können Sie sich gegenseitig eine abgeschirmte Nische der Entspannung schaffen, ohne dabei den Kontakt mit der Wirklichkeit zu verlieren. In bestimmten Fällen kann es vorkommen, daß Sie eigene Befürchtungen in den Partner projizieren und ein Verwirrspiel von unklaren Gefühlen entsteht. Mißverständnisse und Unstimmigkeiten können sich beispielsweise daraus ergeben, daß der eine Partner glaubt, zu wissen, was der andere denkt und fühlt, ohne dies im gemeinsamen Gespräch zu überprüfen. Die Entwicklung einer Sensibilität für die wahren Bedürfnisse des Partners braucht mitunter etwas Zeit und verlangt ein gewisses Maß an eigener Selbsterkenntnis.

Pluto bei Barbara in der Waage
Das Bedürfnis nach Frieden, Harmonie und brüderlicher Vereinigung ist nicht bloß schöne Absicht und frommer Wunsch, sondern ein elementares Bedürfnis, welches oft auch in anders gerichteten, bewußteren Tendenzen mitschwingen kann. Die Triebe der Liebe, der Leidenschaftlichkeit und des Genusses mögen zwar verfeinert und ästhetisiert sein, verlangen bei Ihnen aber trotzdem nach unmittelbarer Befriedigung und stehen über gesellschaftlichen Vorgaben und Normen. 
Pluto Michael - steht in Haus 1 von Barbara
Michael erscheint Ihnen bisweilen als ungestüme, sehr impulsiv reagierende Persönlichkeit. Vielleicht haben Sie manchmal den Eindruck, daß er sich allzu sehr von seinen eigenen Trieben und Wünschen leiten läßt und wenig Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer Menschen nimmt. In solchen Momenten scheint er für Sie wenig zugänglich für vernünftige Argumente zu sein. So kann es geschehen, daß Sie im Zusammensein mit ihm in gewisse Situationen geführt werden, in denen Sie befürchten, die Kontrolle zu verlieren und sich äußeren Machteinflüssen ausgeliefert zu sehen. Gleichzeitig bringt er Sie in Berührung mit Ihren eigenen unkontrollierten und triebhaften Anteilen. Durch Michael erleben Sie, daß es wahrscheinlich auch in Ihnen eine Ecke gibt, in der Sie Lust an der Macht empfinden oder in der Sie die Grenzen des eigenen Willens ausloten möchten. Sie spüren dabei, daß sich nicht alles mit klarer Vernunft und gutem Willen regeln läßt, sondern daß hin und wieder auch mit der urtümlichen und wilden Natur des Menschen gerechnet werden muß.

Pluto bei Barbara im zweiten Haus
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Ihr persönlicher Besitz, sei dies im materiellen, ideellen oder im Beziehungsbereich ist für Sie von großer gefühlsmäßiger Bedeutung. Bestimmte Menschen oder Güter sind für Sie mit einem so hohen Wertgehalt besetzt, daß es Ihnen schwerfällt, zu diesem Eigentum eine nüchterne, entspannte Einstellung zu bewahren. Allzu groß ist die Angst vor einem möglichen Verlust und um so stärker die Bemühungen nach größtmöglicher Kontrolle. Der Grund dafür ist nicht einfach purer Geiz oder Habgier, sondern liegt vielmehr darin, daß Sie solche Werte als Teil Ihres Selbst erleben. Eine Trennung davon kommt für Sie einem fast körperlich erlebten Verlust an persönlicher Substanz gleich und wird entsprechend schmerzhaft erlebt. Wenn Sie sich Ihres persönlichen Wertes sicher sind, kommen Sie weniger in die Verlegenheit,von anderen Menschen abhängig zu sein und können autonom und selbstbewußt über Ihr Schicksal entscheiden.
Pluto Barbara im Aspekt zu Sonne Michael
Ihr Bedürfnis nach Macht und Kontrolle berührt Michael auf eine sehr direkte Weise. In den meisten Fällen reagiert er darauf mit einem natürlichen Reflex der Selbsterhaltung. Michael weist Sie dort in die Schranken, wo Sie seiner 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. Er zeigt Ihnen, daß Offenheit und Gradlinigkeit oftmals die geeigneten Mittel sind, um die eigenen Ängste zu bannen. Mit Ihrer intuitiven Wahrnehmung von unbewußten Vorgänge nehmen auch Sie einiges von der Persönlichkeit Ihres Partners wahr, das ihm selber nicht unbedingt zugänglich ist. In manchen Fällen können Sie ihm damit zu wertvollen Hinweisen über sich selber 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. 
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