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Vorwort 
 
Wenn Sie mit einem Menschen zusammentreffen, ist nur gerade der erste Augen-
Blick ein unbeschriebenes Blatt. Sie schauen sich an, sprechen miteinander ... - 
und schon beginnen Sie in Gedanken und Gefühlen, Ihr Gegenüber einzuordnen. 
Sie spüren, ob Sie den Kontakt gefunden haben und ob die Energie fliesst. 
Nachdem Sie sich ein paar Male getroffen haben, steht weitgehend fest, wie die 
weitere Beziehung verlaufen wird. Sie werden dies zwar kaum klar formulieren 
können, aber Sie spüren es. Die meisten späteren Interaktionen werden Sie wenig 
überraschen. 
 
Man könnte Menschen mit Radiosendern und -empfängern vergleichen. Jeder 
sendet und empfängt auf unzähligen Frequenzen. Dieses Sende- und 
Empfangsmuster ist individuell sehr unterschiedlich. Treffen zwei Menschen 
zusammen, so schalten sie blitzschnell und vorwiegend unbewusst ihre 
gemeinsamen Sende- und Empfangskanäle ein. Diese bilden das Grundmuster 
ihrer Beziehung, auf dem sich alles Weitere zwischen Ihnen abspielen wird. 
 
Die Psychologische Astrologie beschreibt die vielfältigen Sende- und 
Empfangsmöglichkeiten, die das Beziehungsmuster zwischen zwei Menschen 
bilden. Es gibt Mischungen, die bestens funktionieren und für die Beziehung ein 
tragendes Fundament bilden. Andere lassen Funken sprühen und zeigen sich als 
schwierige Herausforderungen. Während jene für die Beziehung nahezu neutral 
sind, wirken diese wie Magnete - sowohl anziehend wie abstossend. Faszination 
und Ansporn, aber auch Abhängigkeit und Konflikte sind einige der möglichen 
konkreten Auswirkungen. 
 
Wie die Beteiligten mit den Spannungen umgehen, ob sie zusammen konstruktive 
Lösungen suchen und daran wachsen, ob sie sich jahrelang das Leben sauer 
machen oder ob sie sich nach Möglichkeit meiden, ist aus den Geburtsbildern nicht 
ersichtlich. Wenn man jedoch bereit ist, sich den Herausforderungen zu stellen, 
sind oft die anfänglich schwierigen Beziehungen letztlich die fruchtbaren und 
befriedigenden. 
 
Diese Analyse beschreibt eine Arbeitsbeziehung, eine Freundschaft oder eine 
Beziehung zwischen zwei Kollegen oder Geschäftspartnern. Je intensiver Sie und 
Putin Wladimir miteinander in Kontakt treten, desto mehr werden die auf den 
folgenden Seiten beschriebenen Beziehungsmuster wirksam. 
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Zwei verschiedene Charaktere 

 
In diesem Kapitel werden Ihre grundsätzlichen Wesenszüge mit denen von Putin 
Wladimir verglichen. Auch wenn damit keine Aussage über die Qualität Ihrer 
Beziehung gemacht werden kann, so zeigt die Gegenüberstellung Ihrer 
wichtigsten Charakterzüge doch, in welchen Bereichen es Toleranz und 
gegenseitiges Verständnis erfordert, um eine befriedigende Zusammenarbeit oder 
Freundschaft zu gewährleisten.  

 
 

Sie sind im Zeichen des Skorpions geboren: 
Die Tiefen des Lebens ergründen 

 
Ihr Wesenskern ist tiefgründig, leidenschaftlich und geheimnisvoll. Sie möchten 
ergründen, was unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und Sie gehen 
deshalb ganz in eine Situation hinein und identifizieren sich damit; man könnte 
sagen, Sie durchwühlen diese bis in alle Tiefen. Dabei sind Sie kritisch und 
konsequent und nehmen auch in Kauf, dass etwas kaputtgehen könnte. Leben 
heisst für Sie Intensität und Tiefe. Ein ruhiges Dasein mit einem regelmässigen 
Tagesablauf könnte leicht zu oberflächlich und langweilig werden. Das kann 
heissen, dass Sie erst in schwierigen Situationen so richtig aufblühen und viel 
Zähigkeit und Belastbarkeit zeigen. Vielleicht neigen Sie manchmal zum Grübeln 
und verbeissen sich allzu sehr in ein Problem, das - objektiv aus Distanz betrachtet 
- leichter zu lösen wäre. Fanatismus könnte manchmal recht nahe liegen. Sie 
reagieren heftig und wollen Menschen und Dinge ergründen und vielleicht auch 
beherrschen.. Sie haben einen zähen Willen und werden ausführen, was Sie sich 
in den Kopf gesetzt haben, ohne sich gross beeinflussen zu lassen. Auch steht 
Ihnen ein aussergewöhnliches Mass an Energie und Ausdauer zur Verfügung. 
Vielleicht halten Sie manchmal zu sehr an Ihrem Konzept fest. Ein einmal 
geplantes Projekt führen Sie mit eiserner Konsequenz zu Ende, auch wenn sich 
die äusseren Bedingungen verändert haben. 
 
 
Putin Wladimir ist im Zeichen der Waage geboren: 
Der Lebensweg als stilvolles Kunstwerk 

 
Im innersten Wesenskern strebt Putin Wladimir nach Gerechtigkeit, Harmonie und 
Frieden. Seine taktvolle und umgängliche Art lässt ihn bei vielen beliebt sein. Es 
ist ihm ein Anliegen, jeden Konflikt aus der Welt zu schaffen. Dabei kann er 
beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln, vorausgesetzt, er stellt sich 
dem Konflikt und passt sich nicht einfach dem Frieden zuliebe an. In seinem 
Bestreben nach Harmonie neigt er dazu, Ungereimtheiten zu übersehen. 
Entscheidungen fallen ihm nicht leicht. Wenn er eine Möglichkeit bejaht, muss er 
die andere ablehnen. Und Nein sagen fällt ihm ganz allgemein schwer. Putin 
Wladimir ist ein Ästhet. Ein Leben ohne Schönheit ist für ihn unvorstellbar. Tief in 
seinem Innern wirkt eine Kraft, die das Leben zu einem harmonischen Kunstwerk 
gestalten will. So legt er beispielsweise Wert auf eine stilvoll eingerichtete 
Umgebung und schafft sich mit viel Geschmack immer wieder eine solche.  
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Kultur ist ihm wichtig. Alles Dunkle und Triebhafte verabscheut Putin Wladimir 
ebenso wie Konfliktsituationen. Und hier liegt die Klippe des Waagegeborenen. In 
seinem Lebenskonzept nehmen Schönheit und Ausgewogenheit einen grossen 
Platz ein, was ihn oberflächlich werden lassen kann. Putin Wladimir neigt dazu, 
die Augen vor Leid, Krieg, Depression, Krankheit und anderen Unschönheiten zu 
verschliessen. 
 
 

Skorpion und Waage 

Wenn Sie und Putin Wladimir ein gemeinsames Ziel verwirklichen wollen 

 
Sie und Putin Wladimir sind zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die sich 
sowohl ergänzen wie auch gegenseitig aufreiben können. Für Putin Wladimir ist 
ein harmonisches Gleichgewicht von zentraler Bedeutung, für Sie Intensität. Eine 
Zusammenarbeit kann dann schwierig werden, wenn Putin Wladimir Konflikte 
nach Möglichkeit meiden will und es schlecht erträgt, wenn Sie Ungereimtheiten 
beim Namen nennen und auf Ihre intensive Art und Weise Unruhe stiften. 
Umgekehrt können Sie seine Ansprüche an Ästhetik und Harmonie nicht ohne 
weiteres verstehen. Möglicherweise ist Ihnen auch seine liebenswürdige und 
diplomatische Vorgehensweise zu lau und oberflächlich, und Sie werden 
verletzend nur um der Intensität willen. Wenn Putin Wladimir jedoch Konflikte 
austragen gelernt hat und Sie Ihre intensive und aufs Ganze gehende Seite in 
produktive Kanäle lenken können, werden die Unterschiede Ihrer Charaktere zu 
einer breiten Basis für ein gemeinsames Projekt. Dieses zeugt sowohl von Tiefe 
wie auch von Schönheit.  
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Die harmonische Basis zwischen Ihnen und Putin Wladimir 

 
Wenn Sie und Putin Wladimir zusammen arbeiten oder etwas unternehmen, gibt 
es harmonische Übereinstimmungen zwischen Ihnen, die ein Zusammenkommen 
überhaupt erst ermöglichen. Diese gemeinsamen Drähte dürften für Sie und Putin 
Wladimir so selbstverständlich sein, dass Sie diesen kaum Beachtung schenken. 
Diese Bereiche bereiten keine Schwierigkeiten. Sie beinhalten aber auch weder 
eine grosse Faszination des Gegenübers noch die Herausforderung, einen 
gemeinsamen Weg zu suchen. Sie bilden die Basis, auf der etwas Gemeinsames 
entstehen kann. 
 

 
 
Gegenseitig Mond am DC 

Wertschätzung der gemütvollen Seite 

 
Gegenseitiges Vertrauen ist in Ihrer Beziehung vermutlich eine 
Selbstverständlichkeit. Putin Wladimir dürfte Ihre gemütvolle und 
gefühlsbetonte Seite sehr schätzen und sich Ihnen gegenüber von 
einer ungewöhnlich persönlichen Seite zeigen. Auch Sie sind 
bereit, ihn mehr von Ihrem weichen Kern sehen zu lassen als 
andere. Die Beziehung kann für Sie beide eine Quelle sein, wo Sie sich von den 
Mühen des Alltags und Berufslebens erholen und neue Kräfte tanken.  

 
 
Ihr Mond in Harmonie zum Mars von Putin Wladimir 
Ein Gefühl von Lebendigkeit 
 
Sie und Putin Wladimir haben einen belebenden gemeinsamen Draht. Vermutlich 
fühlen Sie sich zusammen angeregt und lebendig und unternehmen mehr, als 
jeder für sich allein tun würde. Spieltrieb und Lebensfreude können die Regeln der 
Gesellschaft in den Hintergrund treten lassen. Tendenziell übernimmt Putin 
Wladimir die Rolle des Anstifters. Er fühlt sich durch Ihre Anwesenheit 
unternehmungslustiger und durchsetzungsfähiger. Auch Sie mag die Lust 
überkommen, sich zwanglos so zu zeigen und zu verhalten, wie es Ihnen gerade 
zumute ist. 
 
 
Ihr Merkur in Harmonie zum Uranus von Putin Wladimir 
Anregende Gespräche 

 
Gemeinsame Gespräche sind für Sie und Putin Wladimir eine Quelle der 
Anregung. Sie haben einen gemeinsamen Draht und interessieren sich für die 
Vorstellungen des anderen. Putin Wladimir bringt neue Ideen ein, die er Ihnen wie 
Bälle zuwirft und Sie so in anregende Diskussionen hineinzieht. Durch seinen 
findigen - manchmal auch spitzfindigen - Geist fordert er Sie zu schnellem 
Wortwechsel, schlagfertigen Antworten und geistiger Wendigkeit heraus.  
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Auch seine Ideen werden durch das Gespräch mit Ihnen geschliffen, denn Sie 
bringen sachliches Wissen und Information ein. Nicht zuletzt können solche 
anregenden oder humorvollen Wortgefechte viel Spass bereiten.  

 
 
Ihr Mars in Konjunktion zur Venus von Putin Wladimir 
Prickelnde Lebendigkeit 
 
Putin Wladimir sieht in Ihnen eine lebendige und aktive Ader, die ihn vermutlich 
sehr anzieht. Auf Ihren Tatendrang reagiert er mit Liebenswürdigkeit. Wenn Sie 
die Unterschiede hervorheben, betont er das Gemeinsame. Gegenseitig 
schaukeln Sie sich in eine belebende Atmosphäre, Putin Wladimir, indem er mit 
viel Charme und Nachsicht auf Sie eingeht, und Sie, indem Sie sich durch ihn zu 
immer neuen Taten angespornt fühlen. 
 
 
Ihr Mars in Harmonie zum Uranus von Putin Wladimir 
Auftrieb 

 
Wenn Sie und Putin Wladimir zusammenkommen, so könnte man dies fast mit 
einem Funken vergleichen, der auf ein gut brennbares Material fällt. Sie sind von 
einander fasziniert. Putin Wladimir verkörpert geradezu den zündenden Impuls, 
der Sie zum Handeln bringt. Tendenziell neigen Sie dazu, seine Ideen in die Tat 
umzusetzen. Putin Wladimir sieht sich veranlasst, mit etwas Originellem oder 
Unerwartetem einzugreifen. Ihre Handlungen reizen die widersprüchlichen, 
individualistischen und originellen Wesenszüge in ihm.  

 
 
Ihr Jupiter in Konjunktion zum Uranus von Putin Wladimir 
Miteinander Grenzen überschreiten 

 
Sie können sich gegenseitig beflügeln. Begeisterung, neue Ideen, der Vorschlag 
für eine Veränderung im Berufsalltag, all dies wirkt ansteckend. Wenn es darum 
geht, den gewohnten Rahmen zu sprengen und sich auf neue Erfahrungen 
einzulassen, so haben Sie kaum Mühe, einen gemeinsamen Nenner zu finden. 
Dies öffnet Ihnen einerseits Tor und Tür für spannende Erlebnisse oder 
mitreissende Projekte, kann Sie jedoch auch gemeinsam den Bogen überspannen 
und jedes vernünftige Mass vergessen lassen. 
 
 
Ihr Saturn in Harmonie zur Sonne von Putin Wladimir 
Rückendeckung 

 
Sie dürften in Putin Wladimir jemanden sehen, der diejenigen Facetten seines 
Wesens zum Strahlen bringt, die Sie selbst eigentlich auch gerne ausdrücken 
möchten. Neben Bewunderung löst dies bei Ihnen eine Art Beschützerinstinkt aus, 
und Sie möchten ihm jede Unterstützung zukommen lassen. Vermutlich bieten Sie 
ihm eine zuverlässige Rückendeckung, wenn er Lösungen sucht und Projekte 
verwirklichen will. 
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Ihr Saturn in Harmonie zum Saturn von Putin Wladimir 
Gegenseitige Unterstützung 

 
Wenn es darum geht, Verantwortung zu tragen und Strukturen zu setzen, sind Sie 
ein gutes Doppelgespann. Gegenseitig motivieren Sie sich zu einer seriösen 
Arbeitshaltung. Auch wenn Sie zusammen nicht mehr leisten als jeder für sich, so 
vermitteln Sie sich doch Sicherheit und eine klare Linie und schaffen damit gute 
Voraussetzungen für Erfolg. 
 
 
Ihr Neptun in Harmonie zum Mond von Putin Wladimir 
Seelenverwandtschaft 
 
Sie und Putin Wladimir bringen sich gegenseitig eine Saite zum Klingen, welche 
die Realität mit allen Grenzen und Beschränkungen hinter sich lässt. Vermutlich 
erleben Sie mit Putin Wladimir ein Gefühl des Eins-Seins. Seine Stimmungen, 
Sorgen und Freuden empfinden Sie mit, und Sie sind auch in hohem Masse bereit, 
ihm zuzuhören und Anteil zu nehmen. Erliegen Sie nicht der Neigung, Putin 
Wladimir allzu sehr zu idealisieren, so zeichnet sich Ihre Beziehung durch eine 
romantische Note sowie ein Gefühl tiefer Verbundenheit aus. 
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Was die Beziehung zwischen Ihnen und  

Putin Wladimir zur Herausforderung werden lässt 
 
Wenn Sie zusammen arbeiten oder etwas unternehmen wollen, brauchen Sie 
neben der vorgängig beschriebenen gemeinsamen Basis eine Motivation und 
Herausforderung. Es sind die Unterschiede, die Spannung in Ihre Beziehung 
bringen und diese gleichsam laufend mit Energie versorgen. Ohne diese Dramatik 
wären Sie einander ziemlich gleichgültig und kaum fähig, gemeinsam ein Ziel zu 
erreichen. 
 
Diese zwischenmenschlichen Spannungen sind - obwohl das Salz der Suppe - 
nicht immer leicht zu handhaben. Es verlangt von beiden Beteiligten ein hohes 
Mass an persönlicher Reife und Bereitschaft, sich den Problemen zu stellen. 
Manchmal ist es einfacher, sich aus dem Weg zu gehen oder eine Beziehung ganz 
abzubrechen. Vielleicht auch haben Sie keine Wahl und müssen sich mit Ihrem 
Gegenüber arrangieren. Wie auch immer Ihre konkrete Situation mit Putin 
Wladimir sein mag, die Astrologie kann die Reibungsflächen in Ihrer Beziehung 
beschreiben. Beobachten Sie sich und Putin Wladimir! Wenn Sie die 
beschriebenen Interaktionsmuster life erkennen, verlieren diese viel von ihrer 
Schärfe. Sie können besser damit umgehen und entsprechend von den positiven 
Seiten der Spannungsenergien profitieren. 
 
 
Ihre Sonne in Spannung zum Mond von Putin Wladimir 
Polarität von Wille und Gefühl 
 
Sie mögen sich manchmal wie die leibhaftigen Vertreter von Wille und Gefühl 
gegenüberstehen, wobei Sie den Willen vertreten und Putin Wladimir mehr aus 
dem Gefühl heraus reagiert. Aus der Identifikation mit dem Willen wird es 
schwierig, sich in die Gefühle des Gegenübers hineinzuversetzen und umgekehrt. 
In solchen Situationen dürften Sie sich beide unverstanden fühlen. Andererseits 
kann gerade dieser starke Kontrast eine grosse Faszination beinhalten. Der 
Gegensatz von aktiv und passiv, von Wollen und Sich-dabei-wohl-fühlen ist eine 
Herausforderung zwischen Ihnen und Putin Wladimir. Damit die Beziehung für Sie 
beide befriedigend sein kann, müssen Sie und Putin Wladimir gegenseitig das 
Anders-Sein akzeptieren und sich trotzdem offen begegnen. 
 
 
Ihre Sonne in Spannung zum Jupiter von Putin Wladimir 
Idealismus und hohe Erwartungen 

 
Putin Wladimir idealisiert Sie vermutlich sehr. Er kann dadurch Ihre besten Seiten 
zum Vorschein bringen und Sie bei der Entfaltung Ihrer Talente unterstützen. 
Andererseits besteht auch die Neigung zu allzu hohen Erwartungen, sei es, dass 
Sie zu sehr auf seine Unterstützung bauen oder dass er Sie im Übermass 
bewundert. Da Sie sich gegenseitig das Selbstbewusstsein stärken, neigen Sie 
miteinander wesentlich mehr zum Übertreiben als jeder für sich allein. Auch ein 
gegenseitiges Sich-Übertrumpfen-Wollen ist denkbar. 
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Ihr Mond in Spannung zum Merkur von Putin Wladimir 
Gefühl und Intellekt 
 
Wenn Putin Wladimir Sie informieren oder etwas mit Ihnen besprechen will, 
reagieren Sie tendenziell emotional und lassen sich nur bedingt auf ein sachliches 
Gespräch ein. Sein Denken und Rationalisieren ruft gewissermassen als 
Gegenpol Ihre emotionale Seite mit Lust- und Unlustgefühlen, Bedürfnissen und 
Wünschen hervor. Diese durch Ihre beiden Charaktere gegebene Grundsituation 
kann sowohl Spannungen und Missverständnisse wie auch ein sehr lebendiges 
Zusammenspiel von Gefühl und Intellekt zur Folge haben.  

 
 
Merkur und Jupiter gegenseitig mit Spannungsaspekt 
Verschiedene Ansichten 

 
Ideen und Gedanken des einen reiben sich möglicherweise oft an den Meinungen 
des anderen. Vielleicht findet Putin Wladimir Ihre Art zu denken 
kleinlich oder zu wenig entscheidungsfreudig. Sie dagegen 
mögen ihm Subjektivität oder Zweckoptimismus vorwerfen. 
Dasselbe ist auch mit vertauschten Rollen denkbar. Diese 
Spannung zwischen Bemühungen nach Sachlichkeit 
und Objektivität einerseits und einem Streben nach Sinn und 
einem grösseren Zusammenhang andererseits kann im negativsten 
Fall zu besserwisserischem Streit und Unverständnis führen. Sie kann sich jedoch 
in Ihrem Austausch auch befruchtend auswirken, sofern Sie beide offen und bereit 
sind, dem Gegenüber zuzuhören. Dann bilden sachliches Interesse am Detail und 
eine vernünftige Ader des einen eine vorzügliche Ergänzung zum Weitblick und 
dem Sinn für Zusammenhänge des anderen.  

 
 
Ihr Merkur in Spannung zum Pluto von Putin Wladimir 
Wissen ist Macht 
 
Wenn Sie etwas sagen - und dies mag für Sie etwas völlig Belangloses sein -, 
kommt Putin Wladimir schnell mit einem Teil im eigenen Innern in Berührung, der 
sich entweder sehr stark oder schwach und ausgeliefert fühlt. Um die eigene 
Verwundbarkeit zu überspielen, mag er in Diskussionen mit Ihnen einen 
verletzenden Stachel zeigen, rechthaberisch wirken oder sich betroffen 
zurückziehen. Wissen ist Macht. Vermutlich versteht Putin Wladimir es recht gut, 
Ihnen die Information zu entlocken, die er gerne haben möchte, und die Themen 
zu vermeiden, die für ihn tabu sind.  

 
Für Sie mögen seine Reaktionen oft unlogisch und vielleicht sogar bedrohlich sein. 
Sie möchten einfach Informationen austauschen, etwas erzählen und plaudernd 
zusammensitzen. Putin Wladimir jedoch reagiert auf Ihre Worte sehr schnell heftig, 
da er Sie leicht als herausfordernde Konkurrenz erlebt, gegen die er sich 
verteidigen muss. Ist er jedoch bereit, Ihre mentalen Fähigkeiten anzuerkennen 
und sich auf Ihre Ideen einzulassen, so kann er durch eine aufbauende Kritik und 
Stellungnahme für Sie zu einem wichtigen Ratgeber und Wegweiser werden.  
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Wenn keiner von Ihnen seine intellektuelle Überlegenheit zu beweisen braucht - 
was für Sie beide nicht ganz einfach ist - können Sie ausgezeichnet 
zusammenarbeiten, wenn es um Denkarbeit, Forschung oder Analyse geht. 
 
 
Ihre Venus in Spannung zum Mond von Putin Wladimir 
Harmonie muss verdient sein 

 
Sie stimulieren sich gegenseitig dazu, hin und wieder einfach zu sein, zu 
geniessen und Ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Möglicherweise gelingt Ihnen 
dies nicht immer ohne weiteres. Unbefriedigte Bedürfnisse und gefühlsmässige 
Unstimmigkeiten kommen hoch, wenn Sie glauben, einmal bei einem 
gemeinsamen Glas Wein entspannen zu können. Wenn Sie sich Zeit für einander 
nehmen, so dringen all die nicht bereinigten Konflikte, die sich zwischen Ihnen und 
Putin Wladimir angesammelt haben, in den Vordergrund. Beispielsweise könnten 
Ihre Wertvorstellungen oder Ihre Art des Umgangs mit Geld Putin Wladimir 
missfallen. Er fühlt sich dabei nicht sehr wohl, und Sie versuchen vermutlich, mit 
viel Charme die Ungereimtheiten zu überspielen. Die Beziehung mit Putin 
Wladimir braucht Pflege. Sie brauchen Geduld und Zeit, um den Kontakt immer 
wieder neu zu finden. 
 
 
Ihr Mars in Spannung zum Jupiter von Putin Wladimir 
Grosse Taten oder überrissene Vorhaben? 

 
Auch wenn Putin Wladimir es nicht direkt ausspricht, erwartet er doch von Ihnen, 
dass Sie handeln. Dadurch fühlen Sie sich zu Taten angespornt, die Sie allein 
vermutlich nicht in Angriff nehmen würden. Was Sie tun, entspricht jedoch kaum 
seinen Vorstellungen, und auch Sie sind nicht unbedingt glücklich damit. Auch ein 
Zuviel des Guten ist möglich. Sie wirken dann geradezu als Initiator für die 
masslose Seite von Putin Wladimir. Gemeinsam sind Sie ebenso zu grossen Taten 
wie zu überrissenen Vorhaben fähig. Nur wenn Sie die Motivation für Ihre 
Handlungen gut hinterfragen, kann die Anregung zum Aktiv-Werden, die Putin 
Wladimir bei Ihnen auslöst, als sinnvoller und positiver Anstoss für gemeinsame 
Unternehmungen genutzt werden.  

 
 
Ihr Jupiter in Spannung zum Neptun von Putin Wladimir 
Zwei Welten voller Ideale 

 
Sie und Putin Wladimir motivieren sich gegenseitig, Grenzen zu überschreiten und 
sich im Reich der Phantasien und Illusionen zu tummeln. Dabei können Ihre Ideale 
ziemlich unterschiedlich sein. Möglicherweise bringen Sie sich gegenseitig die 
Seifenblasen auch oft zum Platzen, haben nicht unbedingt Verständnis für die 
Träume des anderen und bleiben auch nicht immer sachlich und klar. Da Sie sich 
gegenseitig die idealistischen Wesenszüge aktivieren, besteht einerseits die 
Gefahr, dass Sie und Putin Wladimir die realen Probleme und Aufgaben 
vergessen, andererseits aber auch die Chance, den Glauben an das Gute und 
Schöne im Leben zu stärken. 
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Ihr Saturn in Konjunktion zum Mond von Putin Wladimir 
Vertrauen will verdient werden 

 
Verbindlichkeit und Stabilität sind Ihnen in der Beziehung mit Putin Wladimir 
wichtig. Sie wünschen sich eine solide gemeinsame Basis und neigen dazu, mehr 
als nur Ihren Teil an Verantwortung ihm gegenüber zu übernehmen. Sie und Putin 
Wladimir können relativ leicht in ein sogenanntes Eltern-Kind-Rollenspiel geraten, 
in dem Sie als pflichtbewusster Elternteil nur allzu gut zu wissen meinen, was für 
Ihr Kind - das heisst für Putin Wladimir - gut ist. Falls Sie nicht über ein stabiles 
Selbstwertgefühl verfügen, verfallen Sie leicht der Meinung, ihm gegenüber einen 
ernsteren Ton anschlagen zu müssen, und greifen zu Kritik und Geboten. Putin 
Wladimir reagiert frustriert, eventuell unselbständig und schiebt Ihnen die 
Verantwortung zu. Um nicht in Abhängigkeit zu geraten, ist es wichtig, dass Sie 
beide klar abgrenzen, wer für was zuständig ist. Tendenziell mischen Sie sich zu 
sehr in die Angelegenheiten von Putin Wladimir ein und er lehnt sich zu sehr an. 
 
 
Ihr Uranus in Konjunktion zum Mond von Putin Wladimir 
Ungezwungene Atmosphäre 

 
Sie bringen Putin Wladimir mit etwas Jugendlich-Frischem und Unkonventionellem 
in Berührung, das eine starke Faszination auf ihn auszuüben vermag. 
Gefühlsmässig mögen Sie für Putin Wladimir eine Art frischen Wind verkörpern. 
Sie geben ihm vor allem im emotionalen Bereich den nötigen Auftrieb, um die 
eigene unkonventionelle, spontane und originelle Seite vermehrt einzubringen. 
Auch er weckt Ihre Lebensgeister. Durch seine Bereitschaft, einfach zu sein und 
Sie so zu nehmen, wie Sie sind, ermuntert er Sie, aus dem Busch zu kommen und 
Ihre spritzige und lebendige Seite zu entfalten. So dürfte es von geistreichem 
Humor, Witzeln, Risikobereitschaft oder sogar Abenteuerlust nur so sprühen. 
 
Doch liegen Humor und Sarkasmus oft nahe beieinander, und witzige 
Bemerkungen können leicht in bissige Sticheleien umkippen. Vor allem wenn Putin 
Wladimir Ihnen sehr nahe steht und er Sie vielleicht zu verpflichten sucht, zeigen 
Sie sich plötzlich von einer unbeständigen Seite und setzen sich gegen jede 
Bindung zur Wehr. Ihre Beziehung ist frisch und geistig sehr anregend, aber nicht 
unbedingt auf festen Grund gebaut. 
 
 
 

 * * * * 
 
 
 
Diese Seite sollen nicht sagen: Hier stossen Sie an, und dort könnte es Probleme 
geben, wenn Sie und Putin Wladimir eine Freundschaft pflegen, in einer 
Geschäftsbeziehung stehen oder Arbeitskollegen sind, auch wenn es von der 
Formulierung manchmal diesen Eindruck erwecken könnte. Wo Schwierigkeiten 
sind, sind auch Chancen. Diese sollen hier aufgezeigt werden.  
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Falls Sie und Putin Wladimir Konflikte auszutragen haben, kann Ihnen diese 
Analyse helfen, die unterschiedlichen Standpunkte aus Distanz zu betrachten und 
so Verständnis für einander fördern. 
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