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Planetenpositionen
Planeten-/Häuserpositionen für Bardot Brigitte: (Koch-Häuser)

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

Å 04°40' 37" Waage 2.0 1 15°22' 54" Schütze 0.0
Æ 12° 2' 24" Zwillinge 2.0 2 10°31' 53" Steinbock 1.0
Ç 27°12' 48" Waage 1.0 3 17°21' 11" Wassermann 1.0
È 21°30' 28" Jungfrau 1.0 4 13°45' 43" Widder 1.0
É 18° 6' 52" Löwe 1.0 5 03°57'  5" Stier 0.0
Ê 27°18' 24" Waage 3.0 6 24° 9' 20" Stier 2.0
Ë 22° 9' 16" Wassermann 1.0 7 15°22' 54" Zwillinge 0.0
Ì 00°26'  1" Stier 1.0 8 10°31' 53" Krebs 1.0
Í 12°57' 56" Jungfrau 1.0 9 17°21' 11" Löwe 5.0
Î 25°53' 53" Krebs 1.0 10 13°45' 43" Waage 4.0
AC 15°22' 54" Schütze 0.0 11 03°57'  5" Skorpion 0.0
MC 13°45' 43" Waage 0.0 12 24° 9' 20" Skorpion 0.0

Kardinal Fixiert Veränderl. Feuer Erde Luft Wasser
5.0 2.0 8.0 Häuser 5.0 7.0 1.0 2.0
7.0 4.0 4.0 Zeichen 1.0 3.0 10.0 1.0

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

Punkte:
Å 21°32' 34" Skorpion 2.0 1 13° 5' 15" Waage 3.0
Æ 00°23'  7" Zwillinge 2.0 2 11°27' 53" Skorpion 2.0
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Ç 13°59'  5" Schütze 1.0 3 10°34' 43" Schütze 1.0
È 14°19' 47" Waage 3.0 4 16°49'  9" Steinbock 1.0
É 00° 6' 47" Jungfrau 1.0 5 16° 9' 23" Wassermann 1.0
Ê 18°51' 30" Jungfrau 1.0 6 14°31' 14" Fische 0.0
Ë 29°34' 41" Steinbock 1.0 7 13° 5' 15" Widder 1.0
Ì 20°14' 39" Widder 1.0 8 11°27' 53" Stier 2.0
Í 09°57' 25" Jungfrau 1.0 9 10°34' 43" Zwillinge 0.0
Î 23°22' 12" Krebs 1.0 10 16°49'  9" Krebs 1.0
AC 13° 5' 15" Waage 0.0 11 16° 9' 23" Löwe 2.0
MC 16°49'  9" Krebs 0.0 12 14°31' 14" Jungfrau 1.0

Kardinal Fixiert Veränderl. Feuer Erde Luft Wasser
6.0 7.0 2.0 Häuser 4.0 3.0 4.0 4.0
6.0 2.0 7.0 Zeichen 2.0 4.0 5.0 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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Yang bei Bardot Brigitte betont
Sie sind eine offene, kontaktfreudige Persönlichkeit, die gerne die Initiative ergreift und das eigene Leben aktiv selber 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 Bardot Brigitte und Yin bei Sachs Gunter betont
Während Sie selber ein dynamischer, aktiver Mensch sind, erleben Sie Sachs Gunter oftmals als den ruhenden Gegenpol. Je nach der momentanen Situation und Stimmung empfinden Sie sein ruhiges, eher abwartendes Temperament als wohltuenden Ausgleich oder als lästigen Widerstand, der Sie in Ihrem Tatendrang und Unternehmungsgeist bremst. Sie spüren, daß Ihr Partner 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 ihm immer wieder auf eine zuverlässige und stabile Basis zurückgreifen können. Bei ihm 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 nehmen, und wo Sie sich zugunsten von Sachs Gunter besser etwas zurücknehmen und abwarten, bis er seine eigenen Wünsche und Absichten deutlicher formulieren kann.
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Rechte Hälfte bei Bardot Brigitte betont
Sie haben stets ein offenes Ohr für die Anliegen und Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen und sind gerne bereit, eigene Interessen zugunsten anderer zurückzustecken. Dabei nehmen Sie hin und wieder auch in Kauf, daß Sie selber zu kurz kommen, denn es fällt Ihnen schwer, sich auf die Befriedigung der eigenen Wünsche zu konzentrieren, weil Sie im allgemeinen die Ansprüche anderer höher einschätzen, als Ihre eigenen.
Rechte Hälfte bei Bardot Brigitte betont - linke Hälfte bei Sachs Gunter betont
Ihr Partner Sachs Gunter kann im Allgemeinen recht eindeutig zu seinen Wünschen und Absichten stehen, und es fällt Ihnen deshalb schwer, sich seinen Ansprüchen zu entziehen. Mitunter erleben Sie ihn deshalb als sehr fordernd und haben das Gefühl, in der Beziehung zu kurz zu kommen. Es scheint Ihnen, daß er die Erfüllung seiner Ansprüche mit großer Selbstverständlichkeit einfordert. Daß Sachs Gunter durchaus bereit ist, Ihnen dasselbe Recht einzuräumen, werden Sie erfahren, wenn Sie lernen, den eigenen Willen ebenso klar zu formulieren. 

Obere Hälfte bei Bardot Brigitte 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 Bardot Brigitte betont - untere Hälfte bei Sachs Gunter betont
Die große Gefühlstiefe, der Phantasiereichtum und das intuitive Gespür für die momentane Situation faszinieren Sie an Sachs Gunter, 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 Sachs Gunter 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.

3. Quadrant bei Bardot Brigitte betont
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Hilfsbereitschaft und Mitgefühl für andere sind für Sie keine leeren Schlagworte, sondern Ausdruck einer Lebenshaltung, die genau der Ihren entspricht. Es ist für Sie selbstverständlich, für andere da zu sein. Es käme Ihnen nie in den Sinn, jemandem Ihren Beistand zu verweigern, der Sie darum bittet. Sie haben ein feines Gespür für die Bedürfnisse anderer Menschen und setzen sich sehr für ihre Belange ein, vielleicht weit mehr als für Ihre eigenen. Nicht immer wissen Ihre Mitmenschen diese Selbstlosigkeit zu schätzen. Es kann vorkommen, daß man diese Selbstlosigkeit als ganz natürlich hinnimmt und erst aufmerksam wird, sollte sie einmal ausfallen. Vielleicht fühlten Sie sich auch schon einmal im Stich gelassen, als Sie feststellen mußten, daß andere nicht bereit waren, Ihnen die Unterstützung zu geben, die Sie selbst sonst so bereitwillig leisten. Die Erlaubnis, auch Ihre eigenen Interessen für sich selbst wahrzunehmen, ist für Sie keine Selbstverständlichkeit, sondern ein langer Prozeß.
3. Quadrant bei Bardot Brigitte betont - 1. Quadrant bei Sachs Gunter betont
Die große Eigenständigkeit und das direkte, unverblümte Auftreten von Sachs Gunter beeindruckt Sie in gewisser Weise. Allerdings haben Sie oftmals das Gefühl, daß er allzu stark mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigt ist und sich zuwenig um die Belange seiner Mitmenschen kümmert. Für diese Art von Egoismus haben Sie wenig Verständnis. Sie schätzen die klare Linie Ihres Partners, und da Sie bei ihm meistens wissen, woran Sie sind, passen Sie sich wie selbstverständlich seinen Anliegen und Wünschen an. Mitunter betrübt es Sie jedoch, daß Sie nicht unbedingt mit der gleichen einfühlsamen Aufmerksamkeit von seiner Seite rechnen können, und es braucht etwas Zeit und Überwindung, bis Sie sich daran gewöhnt haben, Ihre Bedürfnisse ebenso klar und eindeutig einzufordern. 

Kardinal bei Bardot Brigitte betont
Sie besitzen ein hohes Potential an Energie und Tatbereitschaft. Sie sind rasch begeisterungsfähig und stürzen sich gerne mit Feuereifer in neue Aufgaben. Stellen sich Ihren Plänen allerdings Widerstände in den Weg, dann erlahmt Ihr Antrieb rasch. Zähes Durchhalten ist nicht Ihre Sache, dann suchen Sie sich lieber ein neues Ziel, für das sich der Einsatz schneller auszahlt. Andere Menschen vermissen deshalb manchmal die Konstanz bei Ihnen oder fühlen sich von Ihrer ungestümen Art, die Dinge anzugehen, überfordert. Dafür schätzt man Ihre Fähigkeit, neuen Schwung in verkrustete Strukturen zu bringen und sich jederzeit voll einzusetzen. Wenn Sie Aussicht auf Erfolg haben, können Sie Ihr hohes Tempo und die große Intensität auch über längere Zeit aufrechterhalten. Nach einer solchen Phase mögen Sie sich zwar erschöpft fühlen, sind aber nach einer kurzen Regenerationsphase wieder bereit für neue Taten.

Element Luft bei Bardot Brigitte 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 selber und Ihre Umwelt zu verstehen. Das lebendige Gespräch ist für Sie das Medium, mit dem Sie anderen 
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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 Bardot Brigitte betont - Luft bei Sachs Gunter betont
Sie empfinden Sachs Gunter als ebenbürtigen, anregenden Partner, mit dem Sie sich im Allgemeinen gut verstehen. Sie schätzen den gegenseitigen Austausch und freuen sich über die neuen Ideen und Gedankenanstöße, die Sie immer wieder von ihm erhalten. Sachs Gunter gehört genauso wenig wie Sie zu den Menschen, die immer alles so ganz ernst und schwer sehen müssen. Gemeinsam können Sie sich allerdings auch in Ideen und Phantasien verlieren und sowohl den Kontakt zur konkreten Realität als auch zu den wirklichen Bedürfnissen des Gegenübers verlieren. So kann es vorkommen, daß Sie sich im Zusammensein mit Sachs Gunter trotz aller intellektuellen Anregung irgendwie leer und unausgefüllt fühlen. Das Verlassen der ausschließlich rationalen Ebene und die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und Empfindungen erfordert in diesem Fall ein gewisses Maß an Selbsterkenntnis und Eigeninitiative.

Aszendent bei Bardot Brigitte in Schütze
Sie legen im Kontakt mit Ihrer Umwelt meistens eine spontane, freundliche und offene Haltung an den Tag. Man hat den Eindruck, daß Sie tolerant sind und ehrlich interessiert an der Meinung Ihres Gegenübers, wobei Sie durchaus Ihre eigenen Gedanken und Ideen haben und gerne versuchen, auch andere davon zu überzeugen. In ethischen Fragen, wo es um Ehrlichkeit und Gerechtigkeit geht, scheint die lockere Großzügigkeit aber manchmal einer recht starren Fixierung und einer hohen Anspruchshaltung Platz zu machen. Im allgemeinen überwiegt aber ein zuversichtliches, joviales Verhältnis zu den Mitmenschen und ein freigiebiger Umgang mit materiellen Gütern, der absichtslos auf reiner Freude am Geben beruht. So wie Sie selber selten ohne Einfluß auf Ihre Umgebung bleiben, scheinen Sie auch eigene starke Eindrücke zu schätzen, sei dies im körperlichen, emotionalen oder geistigen Bereich.
AC Sachs Gunter in Haus 9 bei Bardot Brigitte 
In der Beziehung zu Sachs Gunter kommen Sie immer wieder in Berührung mit dem Wunsch, dem eigenen Leben Sinn zu verleihen und es in einen größeren Gesamtzusammenhang zu stellen. Die Beschäftigung mit ethischen und religiösen Fragen spielt dabei ebenso eine Rolle wie das Bedürfnis nach Erweiterung des 
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eigenen Wissens- und Erfahrungshorizontes. Sie werden durch Sachs Gunter zu einer gewissen Großzügigkeit des Denkens angeregt sowie zur Suche nach einer Verbesserung der eigenen Verhältnisse und Möglichkeiten. Sie können diesen Anstoß als begrüßenswerte Bewußtseinserweiterung erleben, aber auch als eher irritierende Störung, die bei Ihnen eine gewisse Rastlosigkeit und Unzufriedenheit auslöst. Nicht immer lassen sich die eigenen Wünsche nach Expansion optimal mit denjenigen des Partners abstimmen, und so kann es in diesem Bereich hin und wieder zu Konflikten kommen. Diese regen Sie jedoch auch dazu an, sich klarer darüber zu werden, welche Werte Ihnen wirklich am Herzen liegen und welche Ansprüche Sie ohne großen Verlust aufgeben können.

MC bei Bardot Brigitte in der Waage
Ihre Lebenshaltung strebt nach Schaffung einer harmonischen, ästhetischen und genußfreudigen Welt, in der alle Menschen in friedvoller Gemeinschaft leben können. Mit diesem inneren Ziel versuchen Sie nach Möglichkeit, Widersprüche zu verbinden, Konflikte zu entschärfen und einen Ausgleich zwischen Gegensätzen zu schaffen. Dabei bedienen Sie sich Ihres feinen Einfühlungsvermögens und Ihres Wissens um die natürliche Anziehungskraft, die Komfort und Annehmlichkeiten auf die meisten Menschen ausüben.
MC Sachs Gunter in Haus 8 bei Bardot Brigitte 
Sie erfahren durch Sachs Gunter eine gewisse Bestätigung in Ihrer Suche nach hintergründigen Wahrheiten und den verborgenen Aspekten unserer Realität. Sie nehmen seine Lebensziele und Wünsche deshalb sehr ernst und versuchen, das, was ihm wichtig ist im Leben in seiner ganzen Tragweite zu ergründen. Mitunter mag es Sie allerdings etwas befremden, daß Dinge, die Ihnen eher unheimlich sind, und denen Sie selbst eher aus dem Weg gehen, für ihn eine starke Anziehungskraft besitzen. So kann es auch vorkommen, daß er für Sie schmerzliche Erfahrungen immer wieder aufdeckt und Bereiche berührt, denen Sie lieber aus dem Weg gehen würden. Wenn Sie den Mut haben, den eigenen Gefühlen nachzuspüren, werden Sie jedoch in manchen Fällen feststellen, daß er damit letztlich Ihren eigenen Bedürfnissen nach einer ganzheitlichen Lebensgestaltung entspricht. Die Wahl seiner Lebensorientierung regt Sie somit selber zu einem angstfreieren Umgang mit sogenannten Tabuthemen an.

Sonne bei Bardot Brigitte in der Waage
Sie sind ein friedfertiger, harmonieliebender Mensch, der durch seine anpassungsfähige, gewinnende Art rasch Freunde findet. Allerdings neigen Sie dazu, sich nicht über sich selbst, sondern über Ihre Beziehungen zu Ihren Mitmenschen zu definieren. Da der Kontakt zu anderen für Sie so wichtig ist und Sie auch deren Anliegen und Bedürfnisse sehr genau wahrnehmen, fällt es Ihnen oft schwer, Ihre eigenen Meinungen und Wünsche zu formulieren und durchzusetzen. Dies vor allem deshalb, weil Ihnen nichts so zuwider ist wie Streit und offene Konfrontation und weil Sie gerne alles unternehmen, um solche Situationen zu vermeiden. Das kann Ihnen tatsächlich manchen unangenehmen Konflikt ersparen. Es kann aber auch sein, daß Ihre Mitmenschen bei Ihnen den konkreten Widerstand 
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vermissen und verunsichert sind, weil Sie nicht genau wissen, woran sie sind. Wenn Sie über längere Zeit auf die Durchsetzung Ihrer Bedürfnisse verzichten, können Sie sich selbst plötzlich leer und frustriert fühlen und versucht sein, anderen das vorzuwerfen, was Sie sich selbst nicht erlaubt haben. Eine natürliche, "gesunde" Portion Egoismus. Neben einem großen Einfühlungsvermögen haben Sie auch einen ausgeprägten Sinn für die richtigen Proportionen, für Schönheit und Ausgewogenheit. Ungerechtigkeiten sind für Sie sehr störend. Für deren Beseitigungspringen Sie durchaus auch einmal über Ihren Schatten und können sehr aktiv und energisch werden. Im allgemeinen aber pflegen Sie einen weichen, harmonischen und freundlichen Lebensstil und freuen sich an den angenehmen Seiten des Lebens, die Sie sehr zu schätzen wissen.

Sonne bei Bardot Brigitte im neunten Haus
Die Beschäftigung mit Alltagsproblemen und deren adäquate Bewältigung bedeutet für Sie noch lange nicht die Erfüllung des Lebens. Sie möchten wissen, wozu Sie leben, lieben und arbeiten. Deshalb ist die Suche nach den tieferen Zusammenhängen und letztlich nach dem Sinn der menschlichen Existenz der Hauptantrieb all Ihres Wirkens. Der engere Rahmen Ihrer unmittelbaren Umgebung vermag Ihnen oft keine befriedigende Antwort auf Ihre Fragen zu geben. So suchen Sie mit einer Erweiterung des Horizontes eine umfassendere Sichtweise zu gewinnen. Diese kann sich in fremden Ländern und anderen Kulturen finden, aber auch im Studium und der Auseinandersetzung mit bedeutenden Werken von Literatur, Kunst und Wissenschaft. Die Begegnung mit herausragenden Persönlichkeiten kann Sie nachhaltig beeindrucken und große Begeisterung und Verehrung hervorrufen.
Sonne Sachs Gunter in Wasser - steht in Haus 11 von Bardot Brigitte
Durch die Beziehung zu Ihrem Partner wächst bei Ihnen das Interesse für Veränderungen und zukunftsgerichtete Projekte. Dies bezieht sich nicht nur auf Ihre persönliche Lebensgestaltung, sondern Sie nehmen auch an gesellschaftlichen Prozessen größeren, gefühlsmäßigeren Anteil. Sachs Gunter weckt in Ihnen die Sensibilität für soziale Ungerechtigkeit und ein drängendes Bedürfnis, etwas zu deren Beseitigung beizutragen. Gleichzeitig empfinden Sie jedoch auch einen intensiveren Wunsch, sich Ihren eigenen Freiraum zu bewahren. Wo Sie diesen beschnitten sehen, löst dies bei Ihnen starke Emotionen aus. Die gleiche Reaktion nehmen Sie auch bei Ihrem Partner wahr. Es wird für Sie beide zu einem zentralen Anliegen, verkrustete Strukturen aufzubrechen und die Welt nicht mehr nur aus einer rationalen Sicht wahrzunehmen, sondern auch gefühlsmäßigen Elementen größeren Spielraum zu verschaffen. Gleichzeitig schärft Sachs Gunter in Ihnen die intuitive Wahrnehmung dafür, wann und wie dieses Anliegen auf kreative Weise umgesetzt werden kann. 
Sonne Bardot Brigitte - Sonne Sachs Gunter disharmonisch
Die Wege der Selbstverwirklichung von Sachs Gunter und Ihnen liegen oftmals ziemlich weit auseinander. So kann es sein, daß Sie bei Sachs Gunter immer wieder einmal auf Widerstand stoßen bei Dingen, die für Sie das Natürlichste auf der Welt sind. Andererseits verblüfft und verärgert Sachs Gunter Sie vielleicht manchmal mit 
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bestimmten persönlichen Anliegen, die sich scheinbar nur schwer mit Ihrem eigenen Stil vereinbaren lassen. Diese Differenz in der grundsätzlichen Lebensauffassung bringt natürlich eine gewisse Spannung mit sich. Manche Dinge müssen immer wieder von neuem ausgehandelt werden und Sie können sich mit Sachs Gunter kaum auf eine längerdauernde Harmonie einstellen. Andererseits beinhaltet diese Reibung für Sie auch eine Chance des Wachstums und der Persönlichkeitsentwicklung.

Mond bei Bardot Brigitte in den Zwillingen
Die Gewohnheit, Ihr Gefühlsleben rational im Griff zu haben, ist für Sie ganz selbstverständlich. Durch Hinterfragen, Nachdenken und Durchdiskutieren versuchen Sie das, was Sie bewegt besser zu verstehen. Sie haben keine Hemmungen, Ihre Gefühle offen zu äußern und zählen darauf, daß andere dies ebenso tun. Mit Unausgesprochenem, Erfühltem und Erahntem können Sie wenig anfangen. Vielleicht haben Sie die Neigung, allem Mystischen, Irrationalen mit einer gewissen Ironie zu begegnen. Dadurch können Sie einerseits andere Menschen, denen diese Bereiche viel bedeuten, vor den Kopf stoßen. Andererseits berauben Sie sich selber der Erfahrung, sich in Zusammenhänge eingebunden zu erleben, die den eigenen Verstand übersteigen. Da es Ihnen schwerfällt, sich einfach einmal von den Wogen der Gefühle mitreißen zu lassen und sich Ihnen unreflektiert hinzugeben, besteht die Gefahr, daß Ihr Leben emotional verflacht und zur reinen Verstandesangelegenheit wird. Wenn Sie sich aber die Fähigkeit zur menschlichen Anteilnahme bewahren, können Sie mit Ihrem klaren Kopf anderen Menschen helfen, sich aus gefühlsmäßigen Verstrickungen zu lösen und wieder etwas Überblick über ihr Leben zu gewinnen.

Mond bei Bardot Brigitte im sechsten Haus
Die Ebene, die für Sie am intensivsten mit Gefühlen, Ahnungen und Phantasien besetzt ist, ist der Bereich des Stofflich-Konkreten. Dies bedeutet, daß Sie auch an der Erledigung Ihrer alltäglichen Aufgaben und Pflichten mit großem inneren Engagement beteiligt sind. Sie wollen bei der Arbeit mit Leib und Seele bei der Sache sein können, sonst ergibt sie für Sie keinen Sinn. Die Stimmung an Ihrem Arbeitsplatz nehmen Sie somit sehr differenziert wahr und fühlen sich durch allfällige Mißtöne oder Spannungen leicht beeinträchtigt. Sie beobachten und spüren sehr genau, wie es um Ihre Mitmenschen steht und haben das Bedürfnis, einzugreifen und zu helfen, wenn Sie das Gefühl haben gebraucht zu werden. Auch Ihre eigene innere Befindlichkeit registrieren Sie deutlich. Sie Verfügen über eine außerordentlich sensible Körperwahrnehmung. Dadurch kann sich auch eine etwas übertriebene Vorsorge und Ängstlichkeit in bezug auf Krankheiten oder Unfälle ergeben.
Mond Sachs Gunter Luft - steht in Haus 6 von Bardot Brigitte
Durch den Kontakt mit Sachs Gunter verspüren Sie vermehrt den Wunsch nach Sicherheit und geordneten Verhältnissen. Ihr Partner macht Sie auf feine Unstimmigkeiten in Ihrem Alltag und Berufsleben aufmerksam. Unklare und unstrukturierte Situationen bereiten Ihnen Sorgen und Kopfzerbrechen, was sich in 
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einem durchaus wörtlichen Sinn äußern kann. Sie spüren jedoch auch, daß Sie gerade solche Probleme nicht nur über den Verstand lösen können, sondern vermehrt auf Ihre Intuition vertrauen sollten. Sachs Gunter schärft Ihre unbewußte Wahrnehmung für das, was im jeweiligen Zeitpunkt möglich und notwendig ist und schafft so die Voraussetzung dafür, daß Sie den eigenen Ansprüchen besser gerecht werden können. Er fordert Sie auch dazu auf, Ihre verfeinerte Wahrnehmung für konkrete Bedürfnisse in den Dienst anderer Menschen zu stellen. Durch Ihren Partner erfahren Sie, daß es Sie sehr glücklich macht, wenn Sie einem anderen Menschen sinnvolle Hilfe und Unterstützung leisten können.
Mond Bardot Brigitte - Merkur Sachs Gunter disharmonisch
Ihre innere Gestimmtheit und die vernünftigen Argumente Ihres Partners sind oftmals schwer unter einen Hut zu bringen. Sie haben manchmal den Eindruck, daß Ihr Partner wenig Verständnis zeigt für Ihre emotionalen Bedürfnisse und mit kalter Logik reagiert, wo Sie nach Nähe und Geborgenheit suchen. So mag es zwischen Ihnen hin und wieder zu Konflikten oder Mißverständnissen kommen, die Ihre Ursache vermutlich darin haben, daß Sie sich beide nicht auf gleichen Ebene bewegen. Wenn es Ihnen um eine intuitive, umfassende Gefühlswahrheit geht, hält sich Sachs Gunter an klare Daten und Fakten. In solchen Fällen erfordert die gemeinsame Kommunikation immer ein gewisses Bemühen von beiden Seiten. Durch Sachs Gunter lernen Sie, Ihre Gefühle und Empfindungen eindeutiger zu ordnen und verständlicher zu formulieren. Dabei erfahren Sie, daß dies möglich ist, ohne daß sie deswegen an Farbe und Intensität verlieren müssen. 
Mond Bardot Brigitte - Venus Sachs Gunter harmonisch
Mit dem Ausdrücken und Formulieren Ihrer Gefühle stoßen Sie bei Sachs Gunter kaum auf Widerstand. Im Allgemeinen besitzt er ein großes Verständnis für Ihre aktuelle Verfassung und kommt insbesondere der verletzbaren oder anhänglichen Seite in Ihnen sehr entgegen. Er wirkt ausgleichend und beruhigend auf Ihre emotionalen Stimmungsschwankungen und hat eine freundliche, wohltuende Ausstrahlung auf Sie. Ihrem Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit kommt er sehr flexibel entgegen und versteht es, dem was Sie innerlich bewegt, eine ansprechende Form zu geben. Sachs Gunter hilft Ihnen, Vertrauen zu den eigenen Gefühlen zu entwickeln und diese auch in einem sozialen Rahmen angstfrei äußern zu können. Er versteht es, für Sie eine romantische, sinnliche Atmosphäre zu schaffen und begegnet Ihnen auf der körperlichen Ebene mit einfühlsamer Zärtlichkeit. 
Mond Bardot Brigitte - Neptun Sachs Gunter disharmonisch
Die Phantasiewelt Ihres Partners empfinden Sie als reichlich verworren, und es kann sein, daß Sie sich durch seine Träume und Ahnungen hin und wieder ziemlich verunsichert fühlen. Sie haben oftmals den Eindruck, daß er Ihre Gefühle mißversteht und Ihre Bedürfnisse falsch interpretiert. Auf der emotionalen Ebene kann es deshalb immer wieder einmal zu Konflikten zwischen Ihnen kommen, die sich durch logische Argumente nicht ganz ausräumen lassen. Sie beide sind dazu aufgefordert, sich gefühlsmäßig auf den Partner einzustellen, ohne sich von dessen seelischer Verfassung überschwemmen zu lassen
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Merkur bei Bardot Brigitte in der Waage
Ein reges Interesse an der Umwelt, eine gute Wahrnehmungsfähigkeit und eine aufgeschlossene Geisteshaltung verbinden sich bei Ihnen zu einem vielseitigen, kontaktorientierten Intellekt. Das Gespräch ist häufig die Ebene, über die Sie anderen näher kommen, wobei manchmal die Gefahr besteht, daß Ihnen die Form wichtiger wird als der Inhalt, und daß Sie über den belanglosen Smalltalk hinaus nicht zu einem echten, tiefen Gespräch finden. Durch Ihr gutes Einfühlungsvermögen fällt es Ihnen auch in sachlichen Diskussionen nicht schwer, sich in den Standpunkt Ihres Gesprächspartners hineinzudenken. Da Sie offene Konfrontationen gerne vermeiden, halten Sie mit Ihrer Meinung gerne zurück, wenn Sie spüren, daß Sie damit auf Widerstand stoßen könnten. Damit haben Sie zwar unter Umständen vorübergehend den Frieden gerettet, längerfristig könnte man Ihnen ein solches Verhalten aber auch als mangelnde Ehrlichkeit und Standfestigkeit auslegen. Die Fähigkeit, immer möglichst alle Aspekte einer Sache zu berücksichtigen, mag Ihnen manche Entscheidung erschweren. Im sozialen Bereich kann sie aber sehr hilfreich sein, wenn es um den Ausgleich und das Vermitteln bei Konflikten geht. 

Merkur bei Bardot Brigitte 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 Sachs Gunter im Feuer - steht in Haus 12 von Bardot Brigitte
Sachs Gunter bringt Sie in Berührung mit einer verborgenen, inneren Welt, zu der Sie vielleicht bisher wenig Kontakt hatten. Durch seinen Einfluß beschäftigen Sie sich vermehrt mit den eigenen Träumen und Phantasien und versuchen, diese gedanklich zu ordnen. Durch Ihren Partner wird Ihre rasche, intuitive Wahrnehmung für subtile Vorgänge und Stimmungen im Außen geschult. Dadurch mögen Sie viele Dinge erkennen, die dem normalen Auge verborgen bleiben. Sie lernen über Ihren Partner gewissermaßen einen sechsten Sinn für Unterschwelliges und Unbewußtes zu entwickeln. Es ist allerdings nicht immer leicht, die Erkenntnisse, die Sie damit gewonnen haben, anderen Menschen verständlich mitzuteilen. Wenn Sie auf Unverständnis oder Widerstand stoßen, verschlägt es Ihnen buchstäblich die Sprache, und Sie ziehen sich ins Schweigen zurück. Auf der anderen Seite lehrt Sachs Gunter Sie auch, das Unaussprechliche wahrzunehmen und zu verstehen. 
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Dies kann für Menschen in seelischer Bedrängnis zu einer existentiellen Hilfe werden.
Merkur Bardot Brigitte - Merkur Sachs Gunter disharmonisch
Der Dialog und der gegenseitige Austausch mit Sachs Gunter verläuft nicht immer ganz problemlos. Ihre Denkansätze sind oftmals sehr unterschiedlich und so kann es zwischen Ihnen zu Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen kommen, die sich letztlich an Detailfragen aufhängen. In solchen Gesprächen kommt es mitunter vor, daß Sie beide den Überblick verlieren und auf einzelnen Aspekten beharren, die im Grunde genommen wenig zum Gesamtverständnis beitragen. Die Art und Weise, wie Ihr Partner praktische Probleme angeht, erscheint Ihnen ebenfalls nicht immer ganz vernünftig. Umgekehrt erleben Sie vielleicht hin und wieder, daß er über Ihre Meinung, Ihre Kontakte und Beschäftigungen nur den Kopf schüttelt. Wenn Sie versuchen, hin und wieder auch einmal die Perspektive des Partners einzunehmen, werden Sie unter Umständen zu überraschenden Erkenntnissen kommen, die seine Ansichten in einem verständlicheren Licht erscheinen lassen.
Merkur Bardot Brigitte - Mars Sachs Gunter harmonisch
Sachs Gunter unterstützt Ihre Bewegungsfreude und verleiht Ihrem Denken Kraft und Dynamik. Durch Ihren Partner lernen Sie, in einer gegebenen Situation rasch die wesentlichen Punkte wahrzunehmen und spontan die geeigneten Schlüsse daraus zu ziehen. Bei allfälligen Schwierigkeiten fordert Sachs Gunter Sie dazu auf, sich nicht in einer Sache zu vergraben, sondern nach einer raschen und einfachen Lösung zu suchen. Dadurch kann er unter Umständen eine gewisse Sprunghaftigkeit und ein Mangel an Konzentration auslösen. Ihre Beziehung zu Sachs Gunter führt dazu, daß sich auch andere zwischenmenschlichen Kontakte intensivieren und Ihr sprachlicher Ausdruck etwas schärfer und präziser wird. Ihr Partner ermutigt Sie dazu, das, was Sie denken, auch auszusprechen und zu Ihrer persönlichen Meinung zu stehen.
Merkur Bardot Brigitte - Saturn Sachs Gunter disharmonisch
Sachs Gunter wirkt auf Ihre geistige und körperliche Beweglichkeit eher einschränkend. Sie haben den Eindruck, daß Sie mit Ihren Äußerungen bei ihm auf wenig Zustimmung stoßen und allerhand Einwände und Bedenken entgegennehmen müssen. Das gemeinsame Gespräch mit ihm verläuft denn auch oftmals etwas zäh und Sie müssen mühsam um eine Verständigung ringen. Sachs Gunter verlangt von Ihnen sorgfältig durchdachte Formulierungen und gibt sich nicht mit leichtfertig entworfenen Ansätzen zufrieden. Auch in geschäftlichen Angelegenheiten sehen Sie sich von ihm immer wieder zu solider Basisarbeit aufgerufen. Mitunter empfinden Sie seine Haltung vielleicht als kleinlich und übertrieben anspruchsvoll. Mit dem Appell an Vorsicht und geistiger Disziplin kann Sachs Gunter Sie aber auch vor unliebsamen Überraschungen oder Fehlkalkulationen bewahren.

Venus bei Bardot Brigitte in der Jungfrau
Sie lassen sich in Ihren Beziehungen ebenso wie in der Gestaltung von Ihren 
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übrigen, äußeren Lebensbedingungen und von einem ausgeprägten Sinn für geordnete, harmonische Verhältnisse leiten. Da Sie sehr genau spüren, wann sich Strukturen in einem folgerichtigen Gleichgewicht befinden, empfinden Sie mangelnde Ordnung und Chaos mitunter fast körperlich schmerzhaft. Körperpflege und Hygiene sind Ihnen ein natürliches Bedürfnis und deren Vernachlässigung ist für Sie Ausdruck einer tiefgehenden Disharmonie im Menschen. Sie sind nicht so sehr der Typ für überstürzte Liebesabenteuer als vielmehr für stabile, tragfähige Beziehungen, die auf gegenseitiger Verantwortung und Vertrauen beruhen. Sie legen Wert auf korrekte Formen im gegenseitigen Umgang. Auch in der Sexualität spielen die äußeren Bedingungen keine unwesentliche Rolle. Wenn diese nicht stimmen, wird es für Sie schwierig, sich einfach hinzugeben. Da Sie eigentlich immernach Reinheit und Vollkommenheit streben, fällt es Ihnen nicht leicht, die kleinen Schwächen und Ungereimtheiten des menschlichen Lebens zu akzeptieren und um der Lust und Freude willen auch einmal alle Fünfe gerade sein zu lassen.

Venus bei Bardot Brigitte 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 Sachs Gunter in der Luft - steht in Haus 10 von Bardot Brigitte
Sachs Gunter versteht es, Sie mit der Zielstrebigkeit zu beeindrucken, mit der er seine beruflichen und persönlichen Ziele verfolgt, ohne dabei andere Menschen zu übervorteilen. Er bringt Sie damit in Berührung mit Ihren eigenen Wünschen nach Erfolg und Anerkennung und läßt Sie flexible, differenzierte Strategien dazu entwerfen. Dabei legt er Ihnen besonders nahe, auf die Wirkung Ihres Auftretens und Ihrer Äußerungen zu achten. Durch diesen Hinweis überlegen Sie sich vielleicht etwas genauer, wie und was Sie in der Öffentlichkeit sagen. Über Ihre Beziehung zu Sachs Gunter entwickeln Sie ein feines Gespür dafür, was in der jeweiligen Situation angebracht ist. Sachs Gunter vermittelt Ihnen die Einsicht, daß sich Verantwortungsbewußtsein und Disziplin durchaus mit Harmonie und Ästhetik verbinden lassen. So warnt er Sie ebenso vor übertriebenem Ehrgeiz wie vor Nachlässigkeit. Dafür fordert Ihr Partner von Ihnen ein gewisses Maß an Stil und Taktgefühl als Ausdruck des persönlichen Respektes, den man sich selber und anderen Menschen entgegenbringt.
Venus Bardot Brigitte - Sonne Sachs Gunter harmonisch
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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. Sachs Gunter 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 Bardot Brigitte - Jupiter Sachs Gunter Konjunktion
Der Bereich, den Sie als angenehm, erfreulich und belebend empfinden, entspricht zu einem großen Teil demjenigen, in welchem auch Ihr Partner sein persönliches Glück zu verwirklichen sucht. Über Fragen des Lebensstils, über geschmackliche Vorlieben und Ideale sind Sie sich deshalb oftmals einig. Was Sie aber gerne als unmittelbaren, sinnlich erfahrbaren Genuß erleben möchten, bedeutet für Sachs Gunter manchmal eine eher weit gefaßte Zielvorstellung. Seine Überzeugungen umfassen oftmals schwerwiegende, grundsätzliche Themen, während es Ihnen um eine Form der Schönheit und Harmonie geht, die auch schlicht und einfach, aber in sich abgerundet sein sollte. Sein Optimismus und sein Drang nach Erweiterung bleiben vermutlich nicht ohne Einfluß auf Sie. Es kann auch für Sie zu einem wichtigen Anliegen werden, zwischenmenschliche Beziehungen möglichst optimal zu verwirklichen und sich im Bezug auf das eigene Wohlbefinden nicht mit der naheliegendsten Lösung zufrieden zu geben.
Venus Bardot Brigitte - Pluto Sachs Gunter harmonisch
Sie erleben Sachs Gunter als leidenschaftlichen Partner und spüren, daß Sie umgekehrt eine recht starke, erotische Anziehungskraft auf ihn ausüben. Ihre gemeinsame Beziehung ist von großer Intensität gekennzeichnet. Sachs Gunter bringt Sie in Berührung mit Ihren tiefsten Wünschen und hilft Ihnen, sie auf eine ausgewogene, sozial akzeptierte Weise zu realisieren. Ihr Verhältnis zum eigenen Körper, sowie zu materiellem Besitz und ästhetischen Maßstäben mag sich durch den Kontakt mit Sachs Gunter grundlegend verändern. Dieser Umwandlungsprozeß kann sich für Sie als sehr positiv und fruchtbar erweisen.

Mars bei Bardot Brigitte in Löwe
Den meisten Menschen fällt es nicht leicht, Ihnen etwas abzuschlagen. Sie wissen sehr genau, was Sie wollen und gehen mit einer natürlichen Selbstsicherheit an die Verwirklichung Ihrer Ziele heran. Dabei suchen Sie meistens den direkten Weg und sind in Ihren Handlungsimpulsen klar und präzise. Ihre recht fordernden Ansprüche und eine gewisse Kompromißlosigkeit, was die Durchsetzung Ihrer Ziele anbetrifft, machen Sie mit einer einnehmenden Herzlichkeit und einem spielerischen, lockeren Humor wieder wett. Häufig erscheint es wie zufällig, daß Sie immer das erreichen, was Sie wollen. Daß dahinter auch harter Einsatz stehen kann, ist für andere nicht immer sichtbar. Obwohl Sie gerne gewinnen, legen Sie Wert auf eine faire Auseinandersetzung. Tricks und Schummeleien verachten Sie. Dies gehört für Sie 
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mit zu einem bestimmten Bild von klassischem Kampfgeist, dem Sie nachzuleben trachten. Mit strengen, hierarchischen Strukturen haben sie eher Mühe. Sie erkennen eine Autorität erst als solche an, wenn sie ihren Führungsanspruch glaubhaft begründet und bewiesen hat. 

Mars bei Bardot Brigitte 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 Sachs Gunter in der Erde - steht in Haus 9 von Bardot Brigitte
Der Kontakt zu Sachs Gunter weckt in Ihnen ein großes Bedürfnis nach Weite und Ausdehnung. Sie erleben ihn als großzügigen Menschen, der sich mit großer Leidenschaft für eine Sache begeistern kann und diese dann auch durch dick und dünn vertritt. Es scheint Ihnen, als ob er mit unerschütterlichem Optimismus an die eigenen Möglichkeiten glaubt und sich unbeirrbar für das einsetzt, was er als richtig erachtet. Damit fühlen Sie sich auch selber dazu aufgerufen, Ihre eigenen Grundsätze, Ihren Glauben und Ihr Wissen breiter abzustützen und energischer durchzusetzen. Ob Sie sich mit Kunst und Wissenschaft, mit Rechtsfragen, mit Religion oder mit fremden Kulturen beschäftigen, immer schwingt ein gewisses Feuer und ein fast heiliger Eifer mit, der sich scheinbar von Sachs Gunter auf Sie überträgt. Wenn es darum geht, die gewonnen Einsichten nach außen zu vertreten, legt Sachs Gunter Ihnen gegenüber eine große Standfestigkeit und Überzeugungskraft an den Tag. Was Sie zunächst vielleicht als arrogant und selbstherrlich erleben, erscheint in einem anderen Licht, wenn Sie feststellen, daß auch Sie selber gewisse Grundsätze und Wertvorstellungen haben, von denen Sie nur ungern abrücken. 
Mars Bardot Brigitte - Sonne Sachs Gunter disharmonisch
Die Suche nach Selbstverwirklichung Ihres Partners läßt sich nicht immer ganz problemlos mit Ihren eigenen Absichten kombinieren. Sie haben manchmal den Eindruck, daß Ihnen Sachs Gunter bei der spontanen Durchsetzung des eigenen Willens im Wege steht. Es kann vorkommen, daß Sachs Gunter allein schon mit seinem Wesen und seiner natürlichen Ausstrahlung Ihren Widerspruch reizt, und so ergibt sich hin und wieder einmal eine Konfrontation zwischen Ihnen. Vielleicht empfinden Sie das Auftreten Ihres Partners als allzu selbstherrlich, und es ärgert 
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Sie, daß er Ihnen zuwenig Raum läßt, um Ihre eigene Initiative zu entfalten. Eine gewisse Spannung und Rivalität wird sich selten dauerhaft ausräumen lassen. Diese Reibung kann für Sie aber auch eine Herausforderung bedeuten, die eigenen Energien gezielt und kraftvoll einzusetzen und am Widerstand des anderen zu wachsen.
Mars Bardot Brigitte - Jupiter Sachs Gunter harmonisch
Sachs Gunter steht Ihrem Willen nach Selbstdurchsetzung positiv gegenüber und gibt Ihnen großzügige Unterstützung bei Ihren Aktivitäten. Er versteht es, Ihre Energie in produktive Bahnen zu lenken und verleiht Ihrem Handeln Sinn und Substanz. Ihr Partner erweitert Ihre Möglichkeiten zur Umsetzung spontaner Impulse und verschafft Ihnen einen größeren Handlungsspielraum. In Krisenzeiten verleiht er Ihnen mit seinem Optimismus neuen Mut und ermuntert Sie, auch anspruchsvolle Herausforderungen anzunehmen. In Situationen, in denen Sie persönlich sehr stark engagiert sind, behält Sachs Gunter den Überblick und warnt Sie mit weitsichtigen Ratschlägen vor allzu impulsivem Handeln. Er stellt Ihre Initiativen auch immer wieder in einen größeren, übergeordneten Zusammenhang und bewahrt Sie damit vor einer ziellosen Energieverausgabung.
Mars Bardot Brigitte - Uranus Sachs Gunter harmonisch
Sachs Gunter zeigt eine große Toleranz für Ihre Initiativen und Handlungsimpulse. In seiner Gegenwart wird es Ihnen selten langweilig, und Sie fühlen sich durch ihn zu ungewöhnlichen Taten inspiriert. Er unterstützt Sie in Ihrem Drang nach Selbstbestimmung und zeigt Ihnen neue Wege, wie Sie Ihren Willen durchsetzen können. Ihr Partner verstärkt Ihre Bereitschaft zu spontanen Veränderungen und stellt Ihnen einen ausreichenden individuellen Handlungsspielraum zur Verfügung. Unter Umständen kann er Sie auch auf technische Möglichkeiten aufmerksam machen, mit denen sich Ihre Impulse rascher und effizienter realisieren lassen.

Jupiter bei Bardot Brigitte 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. 
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Jupiter Sachs Gunter in der Erde - steht in Haus 9 von Bardot Brigitte
Sachs Gunter ist ein Mensch, der Sie immer wieder mit seinem großen Schatz an Wissen und Erfahrungen beeindruckt. Er bestärkt und unterstützt Sie in Ihrem Bestreben, die Basis für Ihre eigenen Anschauungen und Überzeugungen zu verbreitern. Durch konstruktive Hilfe, die sich auch in materiellen Zeichen äußern kann, ermöglicht es Sachs Gunter Ihnen, sich gründlich mit denjenigen Themen auseinanderzusetzen, die Ihnen wirklich am Herzen liegen. Dabei vermittelt er Ihnen auch ganz ungeahnte Dimensionen von Raum und Zeit. Mit der Überzeugungskraft, die Sie bei ihm wahrnehmen, regt er Sie dazu an, die Grundlage für die eigenen Anschauungen und Werthaltungen sorgfältig zu vertiefen. Wenn es darum geht, dieses Wissen Ihrerseits an andere Personen zu vermitteln, seien dies Schüler, Geschäftspartner oder andere Zuhörer, vermag Sachs Gunter Sie mit konkreter oder moralischer Hilfe wirkungsvoll zu unterstützen.

Jupiter bei Bardot Brigitte im zehnten Haus
Ihr persönliches Wohlbefinden, Ihr Glück und Ihre Zufriedenheit sind eng verknüpft mit dem Erreichen von beruflichen Zielen und gesellschaftlicher Anerkennung. Mit einer vordergründigen, opportunistischen Anpassung geben Sie sich jedoch nicht zufrieden. Sie wollen sich bei Ihrem Tun von einem tieferen Sinn getragen fühlen und streben danach, daß man Sie und Ihre Arbeit wirklich ernst und wichtig nimmt. Sie möchten einen bedeutsamen Beitrag zum Gemeinwohl leisten und sind bereit, dafür auch gewisse persönliche Opfer in Kauf zu nehmen. Dafür erwarten Sie dann allerdings auch die entsprechende Anerkennung und Belohnung. Diese können sich je nachdem in materiellen oder auch in ideellen Werten äußern. Mit Ihrem guten Gespür für gesellschaftliche Notwendigkeiten, einer intuitiven Wahl von geeigneten Mitteln und einem günstigen Zeitpunkt gelingt es Ihnen häufig, Ihre Fähigkeiten und Ideen wirkungsvoll einzubringen. Dabei verstehen Sie es auch, persönliche Ziele mit übergeordneten und gesellschaftlichen Interessen optimal in Einklang zu bringen. Wenn Sie von Sinn und Wert Ihres Einsatzes überzeugt sind, sehen Sie keinen Grund, weshalb Sie die Früchte Ihres Erfolges nicht auch in aller Öffentlichkeit genießen sollten.
Jupiter Bardot Brigitte - Merkur Sachs Gunter disharmonisch
Sachs Gunter 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 Sachs Gunter 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 Ihrem Partner zunächst vielleicht als unersprießlich empfinden, können Sie Ihnen letztlich zu einer flexibleren Überzeugung und einer praxisbezogenen Erweiterung Ihres Erfahrungshorizontes verhelfen.
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Jupiter Bardot Brigitte - Saturn Sachs Gunter disharmonisch
Sachs Gunter zeigt eine große Vorsicht und Zurückhaltung in dem Bereich, in welchem Sie die besten Chancen sehen, Ihr persönliches Glück zu realisieren. Mit Ihren Expansionsplänen stoßen Sie bei ihm darum auf wenig Gegenliebe und es kann sein, daß Sie Ihr Partner ab und zu als kleinmütig und stur erleben. Seine Konsequenz und Standfestigkeit bekommen Sie oftmals gerade in solchen Situationen zu spüren, in denen Sie eigentlich unbelastet Ihrer eigenen Überzeugung nachleben wollen. Dadurch kann bei Ihnen der Eindruck entstehen, daß er Ihnen den Genuß oder den Erfolg nicht gönnen möchte, und es kann zu ernsthaften Auseinandersetzungen kommen. Diese Spannung zwischen Ihnen ist nicht ganz leicht aufzulösen. Auf der einen Seite steht das Verantwortungsbewußtsein und Sicherheitsdenken Ihres Partners, auf der anderen Seite liegt Ihr zuversichtliches Bemühen, das Beste aus dem Leben herauszuholen. Der Widerstand, den Sie von Sachs Gunter erfahren, kann Sie aber auch dazu auffordern, das persönliche Wohlbefinden etwas in den Hintergrund zu stellen und über die vertiefte Suche nach einem übergeordneten Sinn letztlich zu einer reiferen Form von Glück zu finden.

Saturn bei Bardot Brigitte im Wassermann
Ein ausgesprochenes Abstraktionsvermögen erleichtert es Ihnen, sich in die verschiedensten Wissensgebiete einzuarbeiten und ungeachtet von emotionalen Verstrickungen einen reichen Wissensschatz anzulegen. Durch Ihre offene Geisteshaltung vermögen Sie Gedankengänge anderer aufzugreifen, für Ihre Zwecke umzuformen und zu einer praktischen Anwendung zu bringen. Dabei orientieren Sie sich keineswegs an rein materiellen, individualistischen Vorgaben. Weit näher stehen Ihnen allgemeine, soziale und gesellschaftliche Anliegen. Durch diese starke Betonung von hohen Idealen können Sie mitunter auch die konkrete Bedürftigkeit Ihrer unmittelbaren Umgebung aus den Augen verlieren und es diesbezüglich an der nötigen Anteilnahme mangeln lassen. Allzu starke persönliche Bindungen und Verpflichtungen erleben Sie ohnehin als eher unangenehm. Sie fühlen sich dann schnell einmal eingeschränkt und in Ihrer individuellen Bewegungsfreiheit eingegrenzt. In solchen Situationen kann der Impuls sich zu befreien, so mächtig werden, daß er die Rücksicht auf gefühlsmäßige Beziehungen überwiegt.
Saturn Sachs Gunter in der Erde - steht in Haus 2 von Bardot Brigitte
Sachs Gunter kommt auf der einen Seite Ihrem Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität sehr entgegen. Wenn Sie das Leben genießen und sich auch einmal einen gewissen Luxus leisten möchten, erleben Sie ihn andererseits als sehr kritisch und vorsichtig. Er warnt Sie immer wieder vor unüberlegten Ausgaben. Körperliche Freuden, Wohlbehagen und Entspannung scheinen für ihn kaum ein erstrebenswertes Ziel darzustellen. Er bringt Ihnen damit Werte wie Sparsamkeit und Bescheidenheit näher und zeigt Ihnen, daß diese Haltung schon bei kleinen Dingen im unmittelbaren, persönlichen Bereich beginnen kann. Sie fühlen sich von Sachs Gunter dazu aufgefordert, sich konsequent um die Wahrung Ihres Besitzstandes zu kümmern und sich nicht auf lukrative Experimente einzulassen. Durch Ihren Partner erfahren Sie, daß stete, beharrliche Bemühungen in kleinen 
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Schritten letztlich zu einem ansehnlichen Vermögen führen können. 

Saturn bei Bardot Brigitte im dritten Haus
Der Erwerb von Wissen und die größtmögliche Einsicht in Ihre unmittelbaren Lebensumstände ist für Sie eine wichtige Voraussetzung, um sicher zu sein, daß Sie Ihr Leben auch wirklich meistern können. Äußeren Einflüssen begegnen Sie mit vorsichtigem Interesse. Sie prüfen sie zunächst einmal auf Ihre Tauglichkeit und wägen ab, ob sie mit Ihren bisherigen Erfahrungen vereinbar sind. Wenn Sie vom Nutzen und der Richtigkeit einer Sache einmal überzeugt sind, können Sie sich mit großem Eifer und kaum erlahmender Energie daran machen, sich das entsprechende Wissen und die Fähigkeiten dazu anzueignen. Dabei stellen Sie große Ansprüche an Perfektion und Vollständigkeit und stellen Ihr Bedürfnis nach Beweglichkeit und Veränderung solange zurück, bis Sie Ihr Ziel erreicht haben. Sie sind überzeugt davon, daß der Mensch ständig lernen muß, um sich weiterzuentwickeln und sind bereit, dafür große Anstrengungen und Opfer auf sich zu nehmen. Das Bedürfnis nach permanenter Weiterentwicklung und Wissensvermehrung kann seine Wurzeln auch in der Annahme haben, als Person zunächst einmal sehr unvollständig und wenig liebenswert zu sein und sich die Selbstachtung und den Respekt der Mitmenschen zuerst verdienen zu müssen.
Saturn Bardot Brigitte - Sonne Sachs Gunter disharmonisch
Sie erleben Sachs Gunter als dominierende Persönlichkeit, neben der Sie immer wieder einmal um Ihren persönlichen Standpunkt zu kämpfen haben. Mitunter haben Sie vielleicht den Eindruck, sein Auftreten sei etwas allzu selbstherrlich und überheblich. Dennoch weckt er in Ihnen gewisse Selbstzweifel, und Sie fragen sich vielleicht, ob Ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität überhaupt berechtigt ist. Die eigenen Leistungen erscheinen Ihnen im Vergleich zu ihm leicht etwas schäbig und bescheiden. Im Zusammensein mit Sachs Gunter können somit gewisse Hemmungen zu Tage treten, die Ihren Ursprung in einem unsicheren Selbstwertgefühl haben. Diese Spannung fordert Sie dazu auf, die eigene Persönlichkeit mit aller Unvollkommenheit zu akzeptieren und zu den eigenen Fehlern zu stehen. 

Uranus bei Bardot Brigitte im Stier
Der Umgang mit materiellen Gütern ist bei Ihnen von einer gewissen Unbeschwertheit und Risikofreude geprägt. Die Möglichkeit, Ihre vorhandenen Mittel auf ungewöhnlichem Weg gewinnbringend einzusetzen, reizt Sie. Dabei stellen Sie aber bisher gemachte Erfahrungen durchaus in Rechnung, und auch spontane Aktionen stehen im allgemeinen in einem Bezug zum Vorausgegangenen. Das Spektrum Ihrer Ideen ist denn auch nicht völlig grenzenlos, sondern kreist meistens, mit kleineren oder größeren Abweichungen, um die gleiche Grundthematik. Unmotivierten Neuerungen, deren praktischer Nutzen für Sie nicht nachvollziehbar ist, stehen Sie eher kritisch gegenüber. Eine etwas rigide Geisteshaltung und ein manchmal fast ideologisch gefärbtes Festhalten an Überzeugungen werden durch einen feinen Sinn für harmonisch ansprechende Formen abgemildert.
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Uranus bei Bardot Brigitte im vierten Haus
Als Kind waren Sie vermutlich einer gewissen Unstetigkeit, häufigen Wechseln und Veränderungen ausgesetzt. Sei es, daß Sie oft umgezogen sind, Ihre Eltern die Arbeitsstelle wechselten oder sonstige Umwälzungen der familiären Lebensumstände erfolgten. Wie immer Sie diese Ereignisse erlebten, ob positiv oder negativ, hinterließen Sie bei Ihnen doch Spuren in Form einer gewissen Unabhängigkeit in bezug auf gesellschaftliche Normen des Familienlebens. Sie wissen, daß sich dieses nicht immer dauerhaft so gestalten läßt, wie man es sich ursprünglich vorgestellt hat, und daß man bereit sein muß, von bestimmten Erwartungen Abschied zu nehmen, um neuen Entwicklungen Raum zu schaffen. Unter Umständen suchen Sie auch von sich aus aktiv nach neuen Formen des familiären Zusammenlebens und sind bereit, diesbezügliche Experimente zu wagen.
Uranus Sachs Gunter - steht in Haus 4 von Bardot Brigitte
Sachs Gunter bringt eine gewisse Unruhe und Instabilität in Ihr häusliches Leben. Dies kann sich in einer bestimmten Form von Unzufriedenheit, aber auch in einer allgemeinen Aufbruchstimmung äußern. Sie fühlen sich durch ihn dazu angeregt, nach neuen Wohnformen zu suchen und überlieferte Familienstrukturen in Frage zu stellen. Unter Umständen weckt Ihr Partner bei Ihnen auch den Wunsch oder die Bereitschaft, Ihren Wohnort zu verändern. Die Verbundenheit mit einer gewohnten Umgebung tritt meistens etwas in den Hintergrund. Dafür vermittelt Sachs Gunter Ihnen den Gedanken der persönlichen Autonomie und Selbstbestimmung als wichtigen Grundsatz, der auch im privaten Leben seine Gültigkeit hat. Dabei werden gefühlsmäßige Abhängigkeiten oftmals als Einschränkung erlebt, welche der persönlichen Entfaltung im Wege stehen. Sachs Gunter kann Sie auch mit einer alternativen Sichtweise über Ihre persönliche Herkunft konfrontieren. Indem er Ihnen die eigene Lebensgeschichte in einem neuen Licht zeigt, mag er Ihnen auch zu einem größeren Stück individueller Freiheit verhelfen.
Uranus Bardot Brigitte im Aspekt zu Mond Sachs Gunter
Mit Ihrem Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit lösen Sie bei Sachs Gunter 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 Sachs Gunter 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.
Uranus Bardot Brigitte im Aspekt zu Merkur Sachs Gunter
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Sachs Gunter regt Sie dazu an, sich gedanklich mit der Zukunft auseinanderzusetzen und beobachtet Ihre Impulse zu Veränderung und Erneuerung mit Interesse. Er gibt Ihnen zusätzliche Anregungen und macht Sie besonders im technischen Bereich auf spannende Projekte aufmerksam. Er weckt Ihre Neugier für zukunftsträchtige Entwicklungen. In diesem Zusammenhang stellt Sachs Gunter für Sie vernünftige Argumente in den Vordergrund und emotionale Bindungen spielen dann eine geringere Rolle. Überlieferte Traditionen werden solange beibehalten, als Sie sich als produktiv und brauchbar erweisen. Wenn Sie jedoch dem allgemeinen Fortschritt im Wege stehen, liefert Sachs Gunter Ihnen die logische Begründung, damit Sie rasch und problemlos abgeschafft werden können. Durch Ihren Partner fühlen Sie sich dazu angeregt, spontane und unkonventionelle Entscheidungen zu treffen. Das konsequente Weiterverfolgen einer bestimmten Idee kann mitunter jedoch etwas schwierig werden, weil Sachs Gunter 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 Sachs Gunter 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 Bardot Brigitte im Aspekt zu Mars Sachs Gunter
Sachs Gunter verstärkt Ihren Wunsch nach raschen, unkomplizierten Entscheidungen. Er regt Sie dazu an, aktiv nach Veränderungsmöglichkeiten zu suchen und diese auch spontan zu ergreifen, wo Sie sich bieten. Wenn sich Verzögerungen oder Widerstände ergeben, kann sich im Zusammensein mit Sachs Gunter schnell einmal eine gewisse Ungeduld einstellen. Ihr Partner ruft bei Ihnen einen gewissen Widerspruchsgeist verkrusteten Strukturen und überholten Traditionen gegenüber wach. Dies kann auch innerhalb Ihrer Beziehung zu ziemlich kurzfristigen Umstellungen führen, die nicht immer ganz reibungslos ablaufen. Auf der anderen Seite bedeutet das Zusammentreffen Ihrer Originalität mit seinem Durchsetzungswillen auch die Chance für kreative, zukunftsweisende Entwicklungen. Sachs Gunter ermuntert Sie dazu, Ihre ganz persönliche, individuelle Freiheit durchzusetzen und zur eigenen Unabhängigkeit zu stehen. Eine konkrete Ebene, auf der Sie zu einer gemeinsamen Form von Initiative finden könnten, ist die Faszination für Geschwindigkeit, Technik und Verkehr.
Uranus Bardot Brigitte im Aspekt zu Saturn Sachs Gunter
Sachs Gunter 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 Sachs Gunter 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 Ihren Partner 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 Sachs Gunter eher Verständnis 
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aufbringen, wenn zwischen Ihnen eine stabile Basis des gegenseitigen Vertrauens besteht. Auch im Freundes- und Bekanntenkreis fordert Sachs Gunter Sie dazu auf, den eigenen Ideen treu zu bleiben und sich mit einer gewissen Kontinuität für soziale Belange einzusetzen.

Neptun bei Bardot Brigitte in der Jungfrau
Illusionäre Wünsche und Phantasien beziehen sich vor allem auf den Bereich des Praktischen und Alltäglichen. Mit vielen anderen Menschen Ihrer Generation teilen Sie die Hoffnung, durch den gezielten Einsatz von technischen Mitteln soziale Not und Ungerechtigkeit lindern zu können. Sie streben nach einem gesunden Ausgleich zwischen persönlichen und gesellschaftlichen Zielen. Sie glauben daran, daß mit etwas gesundem Menschenverstand, individueller Bescheidenheit und gutem Willen fast alle Probleme dieser Welt zu bewältigen wären. Großspurigen Versprechungen von einmaligen Patentlösungen erliegen Sie nicht so rasch. Vielmehr vertrauen Sie auf die Wirksamkeit von subtiler, aber gründlicher Kleinarbeit. 

Neptun bei Bardot Brigitte im neunten Haus
Das Fremde, Exotische übt auf Sie eine große Faszination aus. In Gedanken träumen Sie sich immer wieder gerne in ferne Länder. Geschichten von außergewöhnlichen Abenteuern, in denen das Böse bekämpft wird und das Gute letztlich siegt, beflügeln Ihre Phantasie. Dadurch ist auch Ihr reales Leben von einer guten Portion Idealismus geprägt. Auch Sie glauben an das Gute im Menschen und möchten sich für Ehrlichkeit, Freiheit und Gerechtigkeit einsetzen. Sie denken gerne darüber nach, wie diese Ziele zu verwirklichen wären, und entwickeln mit anderen Menschen zusammen Ideen und Pläne, die aber nicht unbedingt zur Realisierung gelangen müssen, denn meist eilen Ihre Gedanken den wirklich vorhandenen Möglichkeiten weit voraus. Sie denken gerne ganzheitlich und in größeren Zusammenhängen, und lassen Sie sich auch Ihre Träume und Hoffnungen nicht von kleinlichen Einwänden verderben. Der Wunsch nach Sinnfindung und wahrer Erkenntnis kann Sie auch zur Religion hinführen, wobei auch hier weniger die strenge Lehre an sich ausschlaggebend ist für Ihr Interesse als vielmehr emotionale, stimmungsmäßige Aspekte.
Neptun Sachs Gunter - steht in Haus 9 von Bardot Brigitte
Sachs Gunter weckt in Ihnen eine große Sehnsucht nach der Erweiterung Ihres Erfahrungsspielraumes. Er läßt Sie von fernen Ländern träumen und ruft in Ihnen Phantasien über die Sitten und Bräuche fremder Kulturen wach. Vielleicht haben Sie manchmal das Gefühl, als ob Ihr Partner selber von weit her komme und verbinden damit die Hoffnung, er könne deshalb Ihren Horizont öffnen und erweitern. Einiges davon mag sich schließlich als Illusion erweisen. Dennoch können Sie durch Sachs Gunter erleben, daß in Ihnen einige Möglichkeiten schlummern, an die Sie bisher vielleicht noch kaum gedacht haben. Ihr Partner fördert Ihren Sinn für Schönheit und Ihr künstlerisches Empfindungsvermögen. Durch das Zusammensein mit ihm2wihr entsteht in Ihnen der Wunsch, die Hintergründe der Dinge umfassend zu verstehen und in den Zusammenhang mit einer höheren Ordnung stellen zu können. So befassen Sie sich vielleicht mit Grenzgebieten der Wissenschaft oder setzen sich 
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mit Weltanschauungen und Überzeugungen auseinander, welche auf transzendenten oder mystischen Erfahrungen aufbauen.
Neptun Bardot Brigitte im Aspekt zu Merkur Sachs Gunter
Im Zusammensein mit Sachs Gunter wird es für Sie wichtig, Ihre Ahnungen und Gefühle in konkrete Worte kleiden zu können. Es kann sein, daß er Ihre Vorstellungswelt über Literatur, Märchenerzählungen oder visuelle Darstellungen anregt. In manchen Fällen vermittelt Ihnen Ihr Partner somit die Sprache als Mittel, um die Inhalte des eigenen Innenlebens nach außen zu tragen. Auch Bilder und Symbole können an Aussagekraft gewinnen und in Ihrer gemeinsamen Beziehung eine wichtige Rolle spielen. Unter besonderen Umständen kann Ihr Partner Ihnen sogar helfen, auch das Unsagbare auszusprechen. Aber auch in ganz normalen Situationen können sich Logik und Gefühl auf eine überraschende und kreative Weise verbinden. Er macht Sie auf phantastische und unwahrscheinliche Phänomene in Ihrer Umwelt aufmerksam und zeigt Ihnen, daß auch der banale Alltag viele faszinierenden Geheimnisse beinhaltet. Wenn Sie jedoch die aufgenommenen Eindrücke allzu stark mit eigenen Phantasien vermischen, wird Ihnen Ihr Partner vermutlich nicht mehr folgen. Das konkret Faßbare liegt ihm meistens näher als illusionäre Vorstellungen. Auf der einen Seite hilft er Ihnen damit, den Bezug zur Realität nicht zu verlieren. Auf der anderen Seite wird es Sie vielleicht manchmal kränken, wenn Sie ihm bestimmte Dinge nur unzureichend vermitteln können, die für Sie eine tiefe emotionale Bedeutung haben.
Neptun Bardot Brigitte im Aspekt zu Venus Sachs Gunter
Im Allgemeinen erleben Sie Sachs Gunter als einfühlsamen, zärtlichen Partner, der ein großes Verständnis aufbringt für Ihre innersten Träume und Phantasien. Für Sie ist die konkrete Realisierung solcher Wünsche oftmals weniger wichtig, als die Farbigkeit und Intensität mit der Sie ausgestattet sind. Ihr Partner drängt dagegen eher auf das genußvolle, sinnliche Erlebnis. Auch wenn er sich aus Rücksicht auf Sie vielleicht ein Stück weit zurücknimmt, kann sich daraus doch eine gewisse Differenz ergeben. Ihr Partner kann Ihnen aber auch helfen, die eigenen Hoffnungen und Sehnsüchte in einem sozial akzeptierten Rahmen zu verwirklichen. Unter Umständen bringt er Sie in Kontakt mit Menschen, mit denen Sie Ihre inneren Bilder und Ahnungen pflegen und austauschen können. Innerhalb Ihrer gemeinsamen Beziehung kann sich ein feines Gespür für die momentane Verfassung und Stimmungslage des Gegenübers herausbilden. Im besten Fall ergibt sich somit zwischen Ihnen eine Art von Übereinstimmung, die nicht vieler Worte bedarf. Der gemeinsame Zugang zu Kunst, Literatur und Musik mag eine weitere Ebene sein, auf der sich Ihre vielfältige Sensibilität und der Sinn für Schönheit und Harmonie auf eine ansprechende und schöpferische Weise begegnen können.

Pluto bei Bardot Brigitte im Krebs
Die tiefsten inneren Gefühle Ihrer Generation gelten der Verbundenheit mit der Familie im engeren Sinn, derjenigen mit der Heimat im weiteren Sinne. Diese enorme gefühlsmäßige Besetzung der eigenen Herkunft, dieses Verwurzeltsein in nahen und ursprünglichen Bindungen ist oft gar nicht bewußt und einer rationalen Erklärung kaum zugänglich. So entfaltet sich auch die volle Kraft der 
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Leidenschaftlichkeit weniger in spektakulären Aktionen oder besonderen geistigen Aktivitäten, sondern vielmehr im Aufrechterhalten von konstanten und intensiven Emotionen.

Pluto bei Bardot Brigitte im achten Haus
Themen von Verlust, Abschied und Trennung sind Ihnen vermutlich nicht ganz unvertraut. Die schmerzhafte Erfahrung, Liebgewordenes loslassen zu müssen, hat bei Ihnen die Erkenntnis reifen lassen, daß in diesem Leben nichts endgültig ist, und läßt Sie Vorsicht walten, wenn es darum geht, anderen Menschen oder bestimmten Verhältnissen Vertrauen zu schenken. Indem Sie sich nur auf sich selber und die eigenen Werte besinnen, versuchen Sie, die Abhängigkeit von äußeren Bedingungen zu vermeiden, und müssen trotz aller Selbstkontrolle und Autonomie vielleicht doch immer wieder einmal erleben, von unvorhergesehenen Ereignissen aus der Bahn geworfen zu werden. Sie haben eine subtile Wahrnehmung für das Untergründige und Verborgene. Wenn Sie auch das eigene Schicksal nicht immer so zu steuern vermögen, wie Sie sich das vielleicht wünschen, so können Sie doch anderen Menschen eine wichtige Stütze bei ihrer Selbstfindung sein, indem Sie ihnen den Spiegel vorhalten und auch das Ungeliebte und Verdrängte aufzeigen.
Pluto Sachs Gunter - steht in Haus 8 von Bardot Brigitte
Sachs Gunter begegnet Ihnen als machtvolle, eindrückliche Persönlichkeit, deren Einfluß Sie sich nur schwer entziehen können. Unter Umständen haben Sie sogar den Eindruck, daß er Sie gerne kontrollieren möchte und glauben, sich gegen eine Abhängigkeit von ihm wehren zu müssen. Themen der Macht, aber auch von Verlust und Hilflosigkeit werden in der einen oder anderen Form immer wieder einmal auftauchen. Wenn Sachs Gunter Ihr Liebespartner ist, kann sich der Wunsch nach intensiv erlebter Gemeinsamkeit am besten in der Sexualität ausdrücken. Sachs Gunter bringt Sie in Berührung mit Ihren eigenen geheimsten Wünschen und Trieben. Durch ihn erleben Sie die machtvolle Dynamik des Unbewußten und lernen Seiten an sich kennen, die Ihnen bisher wenig bekannt waren. Mitunter können solche Erfahrungen als ziemlich bedrohlich erlebt werden und zunächst einige Ängste auslösen. Bei der Überwindung und Verarbeitung derselben fühlen Sie sich von Sachs Gunter dazu aufgefordert, Ihre eigenen Werte neu zu definieren und eine ganzheitlichere Lebenshaltung einzunehmen. 
Pluto Bardot Brigitte im Aspekt zu Neptun Sachs Gunter
Mit Sachs Gunter verbindet Sie ein geheimes Band tiefer Gefühle und Empfindungen, die sich einer rationalen Erklärung entziehen. Dies kann Ihnen die beruhigende Gewißheit vermitteln, daß trotz anderer Differenzen zwischen Ihnen eine unbewußte Strömung tiefer innerer Verbundenheit besteht. Die reiche Phantasie- und Bilderwelt Ihres Partners vertieft und bereichert in manchen Fällen die Kräfte Ihres eigenen Unbewußten. Im Zusammensein mit ihm verfeinert sich Ihr Wunsch nach Macht und Kontrolle und findet subtilere Wege, um sich auszudrücken. Oftmals kommt zwischen Ihnen eine ganz intuitive Verständigung zustande, die kaum vieler Worte bedarf und fast telepathischen Charakter hat. Es kann jedoch auch Momente geben, in denen Sie diesen übernatürlichen Austausch als bedrohlich erleben und befürchten, Sachs Gunter übe einen unerklärlichen 
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Einfluß auf Sie aus, der in ungewisse Abgründe führen könnte. Weil es sich oftmals um indirekte Vorgänge handelt, die Sie mehr erahnen als bewußt erleben, ist eine rationale Auseinandersetzung darüber kaum möglich. Eine angstfreie, fruchtbare Begegnung mit dem Partner auf dieser Ebene fordert Sie dazu auf, ein gewisses Maß an Selbsterkenntnis zu erwerben, die auch vor den unbequemen, dunklen und wenig akzeptierten Ecken in der eigenen Person nicht halt macht. Vermutlich werden Sie feststellen, daß Sie mit dieser Problematik nicht alleine stehen. Viele gleichaltrige Menschen erleben diese Spannung in der Beziehung auf eine ähnliche Weise. Obwohl es Sie mitunter sehr persönlich betreffen kann, handelt es sich um ein Thema, das in engem Zusammenhang mit zeitgeschichtlichen Transformationsprozessen steht.
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