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Ihr Mond in Harmonie zur Sonne von Depp Johnny
Gegenseitige Wertschätzung

Depp Johnny und Sie finden sich auf einer gemeinsamen harmonischen 
Wellenlänge. Sie begegnen Depp Johnny mit Wohlwollen und Wertschätzung, was 
sein Selbstbewusstsein stärkt und ihn motiviert, sich von einer kreativen und 
selbständigen Seite zu zeigen. Auch Sie fühlen sich in seiner Anwesenheit wohl und 
ermuntert, Ihre Gefühle spontan zum Ausdruck zu bringen.

Ihr Mond in Spannung zum Merkur von Depp Johnny
Gefühl und Intellekt

Wenn Depp Johnny 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. 

Ihr Mond in Spannung zur Venus von Depp Johnny
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 Depp Johnny 
angesammelt haben, in den Vordergrund. Beispielsweise könnten Ihnen die 
Wertvorstellungen oder die Art, wie Depp Johnny mit Geld umgeht, nicht passen. 
Sie fühlen sich dabei nicht sehr wohl, und er versucht vermutlich, mit viel Charme 
die Ungereimtheiten zu überspielen. Die Beziehung mit Depp Johnny braucht 
Pflege. Sie brauchen Geduld und Zeit für einander, um den Kontakt immer wieder 
neu zu finden.

Ihr Mond in Konjunktion zum Saturn von Depp Johnny
Vertrauen will verdient werden

Verbindlichkeit und Stabilität sind Depp Johnny in der Beziehung mit Ihnen wichtig. 
Er wünscht sich eine solide gemeinsame Basis und neigt dazu, mehr als nur seinen 
Teil an Verantwortung Ihnen gegenüber zu übernehmen. Sie und Depp Johnny 
können relativ leicht in ein sogenanntes Eltern-Kind-Rollenspiel geraten, in dem er 
als pflichtbewusster Elternteil nur allzu gut zu wissen meint, was für sein Kind - das 
heisst für Sie - gut ist. Falls Depp Johnny nicht über ein stabiles Selbstwertgefühl 
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verfügt, verfällt er leicht der Meinung, Ihnen gegenüber einen ernsteren Ton 
anschlagen zu müssen, und greift zu Kritik und Geboten. Sie reagieren frustriert, 
eventuell unselbständig und schieben ihm die Verantwortung zu. Um nicht in 
Abhängigkeit zu geraten, ist es wichtig, dass Sie beide klar abgrenzen, wer für was 
zuständig ist. Tendenziell mischt sich Depp Johnny zu sehr in Ihre Angelegenheiten 
ein und Sie lehnen sich zu sehr an.

Mars von Depp Johnny an Ihrem IC
Aktivität im privaten Bereich

Je privater Ihre Beziehung zu Depp Johnny ist, desto stärker motivieren Sie ihn zum 
Handeln. Seine lebhafte Stimmung mag zwar einige Ihrer alten Gewohnheiten auf 
den Kopf stellen, bringt jedoch auch frischen Wind in Ihren privaten Bereich. Neben 
Anregung und Spass lässt der persönliche Umgang leicht auch Konflikte 
aufkommen.

Uranus von Depp Johnny an Ihrem IC
Abwechslung im privaten Bereich

Depp Johnny lässt sich durch Ihre Gegenwart ermuntern, unkonventionelle und 
idealistische Wesenszüge zu zeigen. Sie bieten ihm eine traute Privatsphäre, in der 
die Hemmschwelle sinkt und der Experimentierfreude Platz macht. Vor allem in 
einem privaten Umfeld könnte er wie ein zündender Funke für kleinere und grössere 
Explosionen sorgen.

Pluto von Depp Johnny an Ihrem IC
Das Privatleben wird in Frage gestellt

Familie und Privatsphäre sind Themen, in denen Depp Johnny Staub aufwirbeln 
kann. Etwas in Ihrem Privatleben oder an Ihrer Vergangenheit und Herkunft kann 
ihm ein Dorn im Auge sein und seine intensive, kritische und vielleicht auch 
verletzende und manipulierende Seite hervorlocken. Je mehr Sie ihm Einlass in Ihre 
ganz persönlichen Bereiche gewähren, desto mehr gewinnt die Beziehung an Tiefe, 
desto mehr können Sie einander aber auch verletzen.

Ihr Merkur in Spannung zum Merkur von Depp Johnny
Unterschiedliche Denkmuster

Obwohl Ihr gegenseitiges Interesse geweckt ist, dürfte die Kommunikation zwischen 
Ihnen nicht immer ungehindert fliessen. Dazu ist Ihre Art, zu denken und sich verbal 
auszudrücken, zu verschieden. Vielleicht neigen Sie dazu, einander zu unterbrechen 
oder sich gar nicht richtig zuzuhören. Wenn es um logische und rationale 
Absprachen oder um genaue Abmachungen geht, kann die Verständigung schwierig 
sein. Auch bringt Depp Johnny nur schwer Verständnis für Ihre Ideen auf, und Ihnen 
ergeht es mit ihm ähnlich.
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Ihr Merkur in Spannung zur Venus von Depp Johnny
Erschwertes gegenseitiges Verständnis

Depp Johnny scheint Sie zum Gespräch geradezu einzuladen. Doch wenn Sie sich 
auf eine spannende Diskussion einlassen, schätzt er die konzentrierte geistige 
Anstrengung doch nicht besonders. Er lässt seine Gedanken fallen und sagt 
vielleicht einfach Ja, um Konflikte zu vermeiden oder dem Gespräch ein Ende zu 
bereiten. Er mag die Liebenswürdigkeit in Person sein, aber nicht so sachlich und 
klar, wie Sie ihn gerne hätten. Allfällige Kommunikationsschwierigkeiten entstehen 
nicht, weil Sie unterschiedlicher Meinung sind, sondern durch sein Diplomatisches 
Schonverhalten Ihnen gegenüber, wodurch die Ungereimtheiten unter den Tisch 
gewischt und nicht klar ausgetragen werden.

Ihr Merkur in Konjunktion zum Mars von Depp Johnny
Zusammenspiel von Planung und Ausführung

Sie denken und planen, und Depp Johnny handelt. Obwohl das Zusammenspiel 
zwischen zwei Menschen viel komplizierter verläuft, als es dieser Satz vorgibt, so 
dürfte er sich doch als Grundmuster in Ihren gemeinsamen Aktivitäten 
herauskristallisieren. Tendenziell dürften Sie feststellen, dass Sie die Aufgabe der 
Informationsvermittlung übernehmen und Depp Johnny mehr für die Ausführung 
zuständig ist. Wenn Sie beispielsweise am Arbeitsplatz eine neue Kaffeemaschine 
anschaffen wollen, so besorgen Sie sich Kataloge, informieren sich über Qualität 
und Preis und stellen Überlegungen an bezüglich Kosten und Nutzen. Depp Johnny 
setzt eines Tages das Vorhaben in die Tat um und kauft die Kaffeemaschine. 
Dieses Zusammenspiel von Planung und Ausführung, von Überlegen und Handeln 
ermöglicht Ihnen beiden ein effizientes Umsetzen gemeinsamer Projekte, 
insbesondere in einer beruflichen Zusammenarbeit.

Die andere Seite der Medaille liegt in der Neigung zu Streit und hitzigen 
Auseinandersetzungen. Sie lassen sich von Depp Johnny leicht zum endlosen 
Argumentieren oder Erklären verleiten und treten damit empfindlich auf seine 
impulsive, nach Taten drängende Ader.

Ihr Merkur in Spannung zum Saturn von Depp Johnny
Wer hat recht?

Depp Johnny kann sich ziemlich beharrlich Ihren Meinungen entgegenstellen und 
Ihnen zu verstehen geben, dass er schon weiss, was er will. Oder er korrigiert Ihre 
Äusserungen. Seine kritische Ader mag Anlass zu Streit, Nörgelei und 
Beanstandung sein. Geht es ums Rechthaben, können sich die Fronten leicht 
verhärten. Auch wird Depp Johnny von Ihnen erwarten, dass Sie ihm nur hundert 
Prozent korrekte Informationen zukommen lassen, womit Sie schlechthin überfordert 
sind. Die tiefere Ursache für seine eventuell schroffe und abweisende Art liegt in 
seiner eigenen Unsicherheit begründet. Er möchte seinen Gedanken ebenso freien 
Lauf lassen wie Sie und stösst dabei auf die eigene Schwerfälligkeit und den hohen 
Perfektionsanspruch an die Richtigkeit dessen, was er sagt. Durch das Gespräch 
lenken Sie - ohne bewusste Absicht - seine Aufmerksamkeit auf seine eigenen 
Schwachstellen und Wissenslücken. Er reagiert darauf mit Abweisung oder einer 
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verstärkten Anstrengung, eigene Schwächen zu kompensieren.

Ihr Merkur in Konjunktion zum Uranus von Depp Johnny
Anregende Gespräche

Gemeinsame Gespräche sind für Sie und Depp Johnny eine Quelle der geistigen 
Anregung. Sie haben einen gemeinsamen Draht und interessieren sich für die 
Vorstellungen des anderen. Depp Johnny 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. Auch seine 
Ideen werden durch das Gespräch mit Ihnen geschliffen, denn Sie bringen 
sachliches Wissen und Information ein.

Solche anregenden oder humorvollen Wortgefechte können viel Spass bereiten. Sie 
können jedoch auch zu Streit und Unverständnis führen. Vor allem wenn Sie lieber 
langsam und gründlich nachdenken, dürften Sie sich von der Sprunghaftigkeit Ihres 
Gesprächspartners überfordert fühlen. Auch eine humorvoll gemeinte Bemerkung 
mag schnell von Ihnen als geringschätzige Anspielung missverstanden werden. 
Umgekehrt können Ihre sachlichen und fachlichen Argumente Depp Johnny 
langweilen und seine Geduld auf eine harte Probe stellen.

Ihre Venus in Konjunktion zur Sonne von Depp Johnny
Viel Sinn für Partnerschaft

Da Ihnen Harmonie in der Beziehung mit Depp Johnny wichtig erscheint, sind Sie 
auch bereit, sich anzupassen. Sie heben das Verbindende und Gemeinsame hervor 
und bemühen sich um rücksichtsvolle und entgegenkommende Umgangsformen. 
Die freundliche Wertschätzung, die Sie Depp Johnny entgegenbringen, stärkt sein 
Selbstvertrauen und vermittelt ihm das Gefühl, von Ihnen getragen zu werden. 
Bildlich gesprochen steht er in der Mitte und Sie umkreisen ihn

Ihre Venus in Harmonie zum Saturn von Depp Johnny
Aufeinander zählen können

Struktur und Verantwortung sind wesentliche Bestandteile Ihrer Beziehung. Vor 
allem Depp Johnny dürfte sich davon angesprochen fühlen. Wenn Sie ihn daran 
erinnern, dass man auch einmal gemeinsam etwas geniessen könnte, so sorgt er 
vermutlich auch gleich für den nötigen Rahmen und reserviert beispielsweise einen 
Tisch im Restaurant. In einem sich vortrefflich ergänzenden Zusammenspiel bringen 
Sie mehr die geniesserische Seite ein und Depp Johnny die strukturgebende. Dabei 
dürfte Depp Johnny Ihnen Halt und Sicherheit vermitteln.

Ihr Jupiter in Konjunktion zum Merkur von Depp Johnny
Ein fliessender Gedankenaustausch

Depp Johnny erzählt Ihnen vermutlich häufig von seinen Ideen und Plänen, denn 
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Sie bringen seinen Gedanken grundsätzlich viel Wohlwollen entgegen. Wenn Sie 
gemeinsam über etwas diskutieren, vertritt er eher sachliche Argumente. 
Tendenziell stellen Sie seine objektiven Informationen in einen grösseren 
Zusammenhang und geben Ihre subjektive Meinung dazu ab. Sie fragen mehr nach 
dem Sinn, er mehr nach sachlichen Details. Abgesehen davon, dass die Frage, wer 
recht hat, zu einem Dauerbrenner werden könnte, ist der Gedankenaustausch von 
einem grosszügigen und doch sachlichen Klima geprägt. Depp Johnny eröffnet 
Ihnen mit seinem fachlichen Wissen immer wieder neue Horizonte, und Sie geben 
ihm Denkanstösse und motivieren ihn zu neuem Lernen. 

Ihr Jupiter in Konjunktion zur Venus von Depp Johnny
Charme und Grosszügigkeit

Eine höfliche Zuvorkommenheit, charmante Umgangsformen und das Bestreben 
nach einem weiten, harmonischen Klima sind für Depp Johnny Ihnen gegenüber 
vermutlich eine Selbstverständlichkeit. Er dürfte Sie allein durch seine Freundlichkeit 
ermuntern, ihm mit grosszügiger Wertschätzung und Toleranz zu begegnen, 
gemeinsam neue Erfahrungen zu suchen und auch einmal gegebene Grenzen zu 
überschreiten. Doch vielleicht räumen Sie manchmal allzu optimistisch alles 
Trennende aus dem Weg, möchten nur das Schöne sehen und gemeinsam 
geniessen. Die Grosszügigkeit, die Sie jeder beim anderen fördern, kann vor allem 
Sie das Mass überschreiten lassen und Sie zu einem verschwenderischen Umgang 
mit Geld, zu übermässigem Essen und Trinken oder anderen Exzessen 
veranlassen.

Ihr Jupiter in Spannung zum Saturn von Depp Johnny
Idee und Verwirklichung

Wenn Sie mit Begeisterung bestehende Grenzen erweitern und Neuland erproben 
wollen, so übernimmt Depp Johnny leicht die Rolle des verantwortungsbewussten 
Strukturierers und Kritikers, der mit manchem Wenn und Aber Ihre vielleicht 
überbordenden Pläne hinterfragt. Mehr oder weniger unsanft holt er Ihre 
idealistischen Vorstellungen auf den Boden der Wirklichkeit. Mit grosser 
Wahrscheinlichkeit erleben Sie ihn denn auch als einschränkend. Ihm mag Ihre 
masslose und überschwengliche Seite zu schaffen geben. Dieses Zusammenspiel 
von Idee und Verwirklichung kann leicht zu einem zermürbenden Kleinkrieg 
ausarten, wenn Depp Johnny Ihre Vorschläge mit einer allzu kritischen und 
skeptischen Haltung gleich im Keim erstickt. Mit beidseitiger Toleranz kann es 
jedoch eine gute Basis sein, um gemeinsam Vorstellungen zu verwirklichen.

Ihr Saturn in Spannung zum Mars von Depp Johnny
Anlagen zu ausserordentlichen Leistungen

Obwohl zurückhaltend, sind Sie doch von der Tatkraft und Vorgehensweise von 
Depp Johnny beeindruckt. Kritisch zeigen Sie ihm Wege auf und nehmen zum 
Beispiel in einer beruflichen Tätigkeit lenkend und beratend auf seinen Tatendrang 
Einfluss. Fühlen Sie sich durch Depp Johnny verunsichert, so bekommt er von Ihnen 
vermehrt Zurückhaltung, Kritik, Einschränkung und Druck zu mehr Leistung zu 
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spüren.

Depp Johnny weckt Ihre kritische, zielstrebige, ausdauernde und realitätsnahe Seite, 
und Sie mobilisieren seinen Tatendrang. Dies ist eine ausgezeichnete 
Voraussetzung, um gemeinsame Ziele beruflicher und privater Art zu erreichen. 
Voraussetzung ist allerdings, dass Sie und Depp Johnny mit den kritisierenden und 
kontrollierenden Kräften in Ihrer Beziehung umgehen können. Und diese sind nicht 
zu unterschätzen. Depp Johnny fühlt sich von Ihnen leicht provoziert und reagiert mit 
Ärger und Aggression. Konkurrenzkampf oder Leistungsdruck lassen die Beziehung 
zu einer anspruchsvollen Herausforderung werden.

Ihr Saturn in Spannung zum Uranus von Depp Johnny
Verändern gegen Bewahren

Kennen Sie Situationen, in denen Depp Johnny etwas verändern will und Sie das 
Altbewährte nicht lassen können? Sie scheinen sich geradezu in diese Pole zu 
drängen. Je mehr Sie sich um Sicherheit, Korrektheit und einen geordneten 
Rahmen bemühen, desto mehr drängt Depp Johnny nach Veränderung. Seinen 
vielleicht wenig konventionellen Ideen stellen Sie Ihre Prinzipien gegenüber. Sie 
können sich damit das Leben gegenseitig sauer machen oder aber mit Toleranz und 
Einfühlungsvermögen immer wieder nach einem Kompromiss suchen. Finden Sie 
einen gemeinsamen Nenner, sind Sie ein ausgezeichnetes Team, wenn es darum 
geht, einen Mittelweg zwischen Bewahren des Althergebrachten und der 
Verwirklichung zukunftsträchtiger Ideen zu finden.

Ihr Saturn in Spannung zum Pluto von Depp Johnny
Autoritätskonflikte

Depp Johnny dürfte versuchen, die Fäden in Ihrer Beziehung in der Hand zu 
behalten. Sie könnten den Eindruck haben, ihm Grenzen setzen zu müssen, um 
nicht vollends in seinen Bann gezogen zu werden. Aus diesem Grund ist eine 
gegenseitige Reibung kaum zu vermeiden. Vielleicht überkommt Depp Johnny 
manchmal ein tiefes Misstrauen Ihnen gegenüber. Sie reagieren vermutlich mit 
Zurückhaltung, Rechtfertigung oder starren Prinzipien darauf. Die Frage, wer der 
Stärkere ist, kann in solchen Momenten eine Mauer des Schweigens zwischen 
Ihnen errichten. Sie oder Depp Johnny oder auch beide fühlen sich verletzt und 
ziehen sich zurück. 

Ihr Uranus in Konjunktion zum Mars von Depp Johnny
Wenn die Fetzen fliegen...

Wenn Sie und Depp Johnny zusammenkommen, so könnte man dies mit einem 
Funken vergleichen, der auf ein gut brennbares Material fällt. Die Flammen 
schiessen hoch. Entweder sind Sie von einander fasziniert und begeistert oder in 
einen heftigen Streit verwickelt. Für Depp Johnny verkörpern Sie geradezu den 
zündenden Impuls, der ihn zum Handeln bringt. Im Positiven setzt er beispielsweise 
Ihre Ideen in die Tat um. Doch dürfte er auch immer wieder versuchen, Sie nach 
seinen Vorstellungen zu formen. Dabei trifft er auf eine ausgesprochen rebellische 
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Ader in Ihnen. Persönlicher Freiraum und eine gewisse Unabhängigkeit sind Ihnen 
Depp Johnny gegenüber enorm wichtig. Wenn er Ihnen zu nahe tritt, reagieren Sie 
mit kühler Distanziertheit, zeigen ihm die kalte Schulter oder überraschen ihn mit 
einer unvorhersehbaren Reaktion. Da Sie sich gegenseitig die hitzigeren und 
temperamentvolleren Seiten Ihrer Charaktere hervorrufen, dürfte es auch hin und 
wieder laut werden, oder es fliegen gar die Fetzen... Sie können beide von Natur 
aus relativ pünktlich und zuverlässig sein, doch wenn Sie zusammen sind, treten 
Zeit, Prinzipien und Strukturen in den Hintergrund.

Ihr Neptun in Harmonie zum Mond von Depp Johnny
Seelenverwandtschaft

Sie und Depp Johnny bringen sich gegenseitig eine Saite zum Klingen, welche die 
Realität sowie alle Grenzen und Beschränkungen hinter sich lässt. Vermutlich 
erleben Sie mit Depp Johnny 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, Depp Johnny allzu 
sehr zu idealisieren, so zeichnet sich Ihre Beziehung durch eine romantische Note 
sowie ein Gefühl tiefer Verbundenheit aus.

Ihr Pluto in Harmonie zum Mond von Depp Johnny
Eine Beziehung, die Gefühle aktiviert

Depp Johnny lockt eine tiefgründige Seite von Ihnen hervor und weckt 
gewissermassen den schlafenden Drachen in Ihnen. Aus einer inneren Unsicherheit 
heraus reagieren Sie ihm gegenüber oft kontrollierend oder verletzend. Haben Sie 
genügend Selbstvertrauen, so dass Sie Depp Johnny nicht zu beherrschen 
brauchen, so wirkt Ihr Einfluss wohltuend und Vertrauen erweckend. Fast könnte 
man sagen, Sie übernehmen für ihn die Funktion eines Psychoanalytikers, der die 
wunden Punkte an die Oberfläche bringt und ihm hilft, diese zu bewältigen. So kann 
diese Beziehung gleichermassen Himmel und Hölle sein, kaum jedoch langweilig 
und flau.
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