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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 dieselbe 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, 
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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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Planetenpositionen 

 
Planeten-/Häuserpositionen für Maria Stern: (Koch-Häuser) 

 

Planet: Position: Punkte: Haus: Position: Punkte: 
Å 15°53' 19" Waage 4.0 1 12°46' 24" Schütze 1.0 
Æ 23°39' 35" Zwillinge 4.0 2 06°26' 33" Steinbock 3.0 
Ç 06°30' 12" Waage 2.0 3 12°33' 56" Wassermann  0.0 
È 09°54' 43" Waage 2.0 4 14°52' 26" Widder  0.0 
É 13°39'  1" Zwillinge 2.0 5 03°50' 29" Stier  0.0 
Ê 09°35'  8" Löwe 3.0 6 22°50'  2" Stier  0.0 
Ë 18°55' 19" Steinbock 2.0 7 12°46' 24" Zwillinge  6.0 
Ì 05°51' 35" Steinbock 1.0 8 06°26' 33" Krebs  3.0 
Í 11°51' 55" Steinbock 1.0 9 12°33' 56" Löwe  4.0 
Î 16°27' 54" Skorpion 1.0 10 14°52' 26" Waage  4.0 

AC 12°46' 24" Schütze 0.0 11 03°50' 29" Skorpion  1.0 
MC 14°52' 26" Waage 0.0 12 22°50'  2" Skorpion 0.0 

 

Kardinal Fixiert Veränderl.  Feuer Erde Luft  Wasser 

11.0 7.0 4.0 Häuser 5.0 7.0 7.0 3.0 
12.0 4.0 6.0 Zeichen 3.0 4.0 14.0 1.0 

 
 

Planeten-/Häuserpositionen für Anja Schütze: (Koch-Häuser) 
 

Planet: Position: Punkte: Haus: Position: Punkte: 
Å 14°44' 56" Zwillinge 4.0 1 15°51'  4" Steinbock 2.0 
Æ 08°16' 45" Jungfrau 4.0 2 17°32' 44" Wassermann 3.0 
Ç 13°45'  6" Zwillinge 2.0 3 04° 6'  9" Widder  0.0 
È 24°10' 44" Stier 2.0 4 18°36' 10" Stier  2.0 
É 05°16' 39" Jungfrau 2.0 5 05°23' 36" Zwillinge  6.0 
Ê 09°57' 13" Schütze 2.0 6 23°39' 18" Zwillinge  0.0 
Ë 23°59' 13" Fische 3.0 7 15°51'  4" Krebs  0.0 
Ì 00° 4' 46" Wassermann 1.0 8 17°32' 44" Löwe  6.0 
Í 25° 9' 48" Steinbock 1.0 9 04° 6'  9" Waage  0.0 
Î 28°47' 16" Skorpion 1.0 10 18°36' 10" Skorpion  1.0 

AC 15°51'  4" Steinbock 0.0 11 05°23' 36" Schütze  2.0 
MC 18°36' 10" Skorpion 0.0 12 23°39' 18" Schütze 0.0 

 

Kardinal Fixiert Veränderl.  Feuer Erde Luft  Wasser 

5.0 17.0 0.0 Häuser 8.0 4.0 2.0 8.0 
1.0 4.0 17.0 Zeichen 2.0 9.0 7.0 4.0 
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Yang bei Maria 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 Maria und Yin bei Anja betont 

 

Während Sie selber ein dynamischer, aktiver Mensch sind, erleben Sie Anja oftmals 

als den ruhenden Gegenpol. Je nach der momentanen Situation und Stimmung 

empfinden Sie ihr ruhiges, eher abwartendes Temperament als wohltuenden 

Ausgleich oder als lästigen Widerstand, der Sie in Ihrem Tatendrang und 

Unternehmungsgeist bremst. Sie spüren, dass Ihre Partnerin 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 ihr immer wieder auf eine zuverlässige und stabile Basis 

zurückgreifen können. Bei ihr 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 
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geht, Ihre gemeinsamen Interessen aktiv in die Hand zu nehmen, und wo Sie sich 

zugunsten von Anja besser etwas zurücknehmen und abwarten, bis sie ihre eigenen 

Wünsche und Absichten deutlicher formulieren kann. 

 

Rechte Hälfte bei Maria 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 Maria betont - rechte Hälfte bei Anja betont 

 

Anja ist für Sie eine zuverlässige, liebevolle Partnerin, bei der Sie im Allgemeinen 

das Gefühl haben, dass das, was Sie in die Beziehung investieren, in vielfältiger 

Weise wieder zurückfließt. Ihnen beiden liegen die Bedürfnisse anderer Menschen 

am Herzen, und unter Umständen kann Sie der gemeinsame Einsatz für fremdes 

Wohl tief verbinden. Dabei besteht allerdings die Gefahr, dass nicht nur die eigenen 

Wünsche, sondern auch diejenigen der Partnerin vernachlässigt werden und 

Sinnerfüllung allzu sehr im Außen gesucht wird. 

 

Obere Hälfte bei Maria 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. 
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Obere Hälfte bei Maria betont - untere Hälfte bei Anja betont 

 

Die große Gefühlstiefe, der Phantasiereichtum und das intuitive Gespür für die 

momentane Situation faszinieren Sie an Anja, 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 Anja offenbar tief bewegt, bleibt Ihnen rätselhaft und 

unverständlich. Dafür vermissen Sie bei ihr 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 Maria betont 

 

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 Maria betont - 2. Quadrant bei Anja betont 

 

Sie schätzen an Anja ihre ruhige, pflichtbewusste Art und, dass sie genauso wie Sie 

nicht bloß auf den eigenen Vorteil bedacht ist, sondern sich in selbstloser Hingabe 

für andere Menschen einsetzen kann. Allerdings sind Sie der Meinung, dass dieser 

Einsatz nicht nur den eigenen Familienangehörigen zukommen sollte, und es 

verwirrt und kränkt Sie mitunter, wenn Sie feststellen, dass die eigene Familie für 

Anja absoluten Vorrang vor allen anderen Verpflichtungen hat. Wenn Sie zum Kreis 

ihrer Angehörigen zählen, wissen Sie diese Zuverlässigkeit und Loyalität zwar sehr 

zu schätzen, im anderen Fall erscheint Ihnen ihr Verhalten aber manchmal etwas 

rückständig und wenig weltoffen. 

 

Kardinal bei Maria betont 

 

Sie besitzen ein hohes Potential an Energie und Tatbereitschaft. Sie sind rasch 

begeisterungsfähig und stürzen sich gerne mit Feuereifer in neue Aufgaben. Stellen 
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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. 

 

Kardinal bei Maria betont - kardinal bei Anja unterbetont 

 

Während Sie zu den Menschen gehören, die gerne die Initiative ergreifen und sich 

den aktuellen Herausforderungen stellen, wartet Anja eher einmal ab um zu 

schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Es scheint Ihnen so, als ob sie erst aktiv ins 

Geschehen eingreift, wenn es wirklich unvermeidlich ist, und ihre Zaghaftigkeit 

macht Sie mitunter ganz kribbelig. In solchen Fällen ist es für Sie nicht einfach 

abzuwägen, ob es besser ist, wenn Sie versuchen, Ihre Partnerin aus ihrer Lethargie 

zu reißen oder ob Sie Ihr eigenes Temperament besser etwas zügeln sollten. Im 

ersten Fall kann es geschehen, dass sich Anja überrumpelt oder gedrängt fühlt, 

wenn Sie hingegen allzu oft die zweite Lösung wählen, mag sich mit der Zeit bei 

Ihnen ein grundsätzliches Gefühl der Unfreiheit und Enge in der Beziehung 

einschleichen. Obwohl Sie sorgfältige Reflexion im Allgemeinen eher lästig und 

überflüssig empfinden, lohnt es sich in dieser Hinsicht, das eigene Verhalten immer 

wieder einmal zu überprüfen und das Gespräch mit der Partnerin darüber zu suchen. 

 

Element Luft bei Maria 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 

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 
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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 Maria betont - Erde bei Anja betont 

 

Sie schätzen an Anja ihre Zuverlässigkeit und ihr sicheres Gespür für Beständigkeit 

und materielle Werte. Sie wissen, dass Sie sich auf ihre Zusagen verlassen können, 

und dass sie auch in schwierigeren Zeiten zu ihren eingegangenen Verpflichtungen 

steht und sich für Sie einsetzt. Ihr Hang zum Festhalten an bewährten Traditionen 

und eine allgemein eher konservative Grundeinstellung erwecken jedoch manchmal 

Ihren Ärger und Ihre Ungeduld. Sie vermissen dann bei ihr die nötige Flexibilität und 

Weltoffenheit. So kann es auch Momente geben, in denen Sie sich durch das 

Zusammensein mit ihr beengt fühlen oder den Eindruck haben, ihre Lebensfreude 

werde unter ihrem Einfluss eingeschränkt. 

 

Aszendent bei Maria 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 überwiegen 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 Anja in Haus 2 bei Maria  

 

Das individuelle Verhalten von Anja berührt Sie in Ihrem Alltag ziemlich direkt und 

unmittelbar. Im positiven Fall kann dies bedeuten, dass Sie sich durch sie 

grundsätzlich unterstützt und bekräftigt fühlen. Anja bedeutet für Sie dann ein Pol 

der Ruhe und Sicherheit, der Ihnen durch ihre Ausstrahlung eine stabile Basis für die 

Ausformung und Befriedigung der eigenen Bedürfnisse vermittelt. Es kann jedoch 

auch sein, dass eben diese Ausstrahlung für Sie immer wieder zur Quelle der 

Beunruhigung und Verunsicherung werden kann. Dies geschieht insbesondere 

dann, wenn die persönlichen Neigungen und Absichten, die Anja Ihnen gegenüber 

äußert, stärker auf Wandel und Erneuerung hin orientiert sind. Damit geraten Sie in 

Ihrem Erleben in Konkurrenz zu den eigenen Bedürfnissen nach Sicherheit und 
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Kontinuität. In diesen Momenten kann es wichtig werden, die Realität der eigenen 

Wahrnehmung im gegenseitigen Gespräch zu überprüfen, um eventuell 

unbegründete Ängste auszuschließen. 

 

MC bei Maria 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 Anja in Haus 11 bei Maria  

 

Ihr Bedürfnis nach Grenzüberschreitung und nach neuen, inspirierenden 

Erfahrungen wird durch Anja bestätigt und unterstützt. Sie erfahren durch sie, dass 

es tatsächlich ein erstrebenswertes Ziel sein kann, liebgewordene Gewohnheiten 

über Bord zu werfen und sich neueren Strömungen zu öffnen. Ihr eigenes Interesse 

für gesellschaftliche Zusammenhänge erscheint nicht mehr bloß als individuelle 

"Spinnerei", sondern als ernsthafte Lebensperspektive, der es bewusst 

nachzustreben gilt. Sie nehmen wahr, dass Anja Ihre persönliche Form der 

Originalität auch in ihrem Leben zu verwirklichen sucht. Dies erfüllt Sie mit einem 

gewissen Stolz, gleichzeitig fühlen Sie sich jedoch auch etwas beschränkt in der 

Unabhängigkeit Ihrer Entscheidungen. Die Tatsache, dass Anja sich in einem 

Bereich an Ihnen orientiert, in dem Sie nach größtmöglicher Ungebundenheit 

suchen, kann für Sie auch eine Belastung darstellen. Wenn Sie allerdings die 

eigenen Bedürfnisse nach Freiheit und Unabhängigkeit bisher wenig deutlich 

wahrgenommen haben, kann Sie die aktive Suche von Anja nach einer 

Lebensperspektive in diesem Bereich zunächst einmal eher beunruhigen. Anja kann 

Sie jedoch in der Ausformung ihrer persönlichen Bedürfnisse auch an mehr 

persönliche Eigenständigkeit und Selbstverantwortung heranführen. 

 

Sonne bei Maria 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. 
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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 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 Beseitigung 

springen 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 Anja in Luft - steht in Haus 7 von Maria 

 

Ihre Beziehung zu Anja erleben Sie im Allgemeinen als harmonisch und 

ausgeglichen. Sie fühlen sich von ihr verstanden und haben selber den Eindruck, 

ihre Befindlichkeit und Bedürfnisse gut wahrnehmen zu können. Sie spüren, dass 

Anja viel an Ihrer Gemeinsamkeit liegt und nehmen in sich selber den Wunsch nach 

Liebe und Zuneigung wahr. Ihre Partnerin hilft Ihnen auch, einen neuen Sinn für 

Schönheit und Romantik zu entwickeln. Das Umsetzen diesbezüglicher Wünsche 

und Vorstellungen in die konkrete Realität ist jedoch nicht immer so einfach. In 

dieser Hinsicht erleben Sie Anja vielleicht manchmal als etwas weltfremd. 

Andererseits kommt bei Ihnen selber mitunter die Befürchtung auf, vor lauter 

schöner Ideen den Boden der Realität zu verlieren. Dieses vertiefte Engagement, 

sich auf zwischenmenschliche Kontakte einzulassen, beschränkt sich im Übrigen 

nicht ausschließlich auf Ihre Beziehung zu Anja, sondern umfasst ebenso Ihren 

weiteren Freundes- und Bekanntenkreis. Auch hier wächst in Ihnen das Bedürfnis, 

Frieden und Ausgleich zu schaffen. Dabei hoffen Sie, dass mit Vernunft und Einsicht 

immer eine Lösung gefunden werden kann. 

 

Sonne bei Maria im zehnten Haus 

 

Bei allem, was Sie sind und tun, ist es Ihnen nicht gleichgültig, was andere 

Menschen von Ihnen denken. Sie empfinden sich selbst so stark als Mitglied einer 

bestimmten Gemeinschaft, dass es für Sie selbstverständlich ist, sich auch nach 

deren Regeln und Normen zu verhalten. Sie wissen sehr genau, wo Ihr Platz 

innerhalb der Gesellschaft ist. Die Erfüllung der entsprechenden Pflichten und 

Aufgaben bedeutet für Sie eine tiefe innere Befriedigung. Sie stecken sich klar 

definierte Ziele und sind bereit, für deren Realisierung einen harten und 
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konsequenten Einsatz zu leisten. Beruflicher Erfolg oder sonstige, öffentlich 

anerkannte Leistung ist somit für Sie eine der Hauptquellen von Selbstbestätigung 

und persönlicher Zufriedenheit. Obwohl Sie sich mitunter vielleicht durch das starke 

Eingebundensein in übergeordnete, soziale Zustände in Ihren 

Entfaltungsmöglichkeiten etwas eingeschränkt fühlen, empfinden Sie doch die 

Notwendigkeit, sich diesen unterzuordnen. 

 

Sonne Maria - Sonne Anja harmonisch 

 

Ihre Partnerin unterstützt und ergänzt Sie mit ihrem Temperament optimal. In 

Situationen, in denen Sie sich unsicher fühlen, kommt sie Ihnen entgegen und lässt 

Ihnen dafür dort den Vortritt, wo Ihre persönlichen Anliegen verwirklichen möchten. 

Diese feine Abstimmung der Lebensstile- und Qualitäten braucht selten lange 

Erörterungen, sondern ergibt sich meistens auf harmonische Weise ganz von selbst. 

Sie haben den Eindruck, dass Anja Sie grundsätzlich akzeptiert und fühlen sich von 

ihr kaum zu einer tiefgreifenden Veränderung Ihrer Persönlichkeit veranlasst. Auch 

für Sie gibt es am grundsätzlichen Wesenskern Ihrer Partnerin wenig auszusetzen. 

Diese friedliche, gegenseitige Akzeptanz ist für Sie vermutlich sehr angenehm, kann 

aber auch die Gefahr der Stagnation und Langeweile in sich bergen. 

 

Sonne Maria - Merkur Anja harmonisch 

 

Anja kann Sie mit ihrer Intelligenz und ihren praktischen Fertigkeiten optimal bei der 

Umsetzung Ihrer wesentlichsten Anliegen unterstützen. In den meisten Situationen 

versteht sie es, die Grundzüge Ihrer Persönlichkeit objektiv und unbelastet richtig 

einzuschätzen und mit den gegebenen Möglichkeiten zu vergleichen. Damit kann sie 

Ihnen helfen, Ihre spezifischen Fähigkeiten zu nutzen und Ihren Wesenskern besser 

zu entfalten. Viele ihrer Interessen kommen Ihnen sehr entgegen, wobei Sie 

allerdings manchmal das vertiefte Engagement etwas vermissen. Auf der anderen 

Seite kann Anja Sie auch ganz unbelastet auf Dinge aufmerksam machen, die sich 

schließlich für Sie als wichtige Möglichkeit herausstellen, um die eigene 

Persönlichkeit zu entwickeln und zu festigen. 

 

Mond bei Maria 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 
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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 Maria im siebten Haus 

 

Ihr ganzes Gefühlsleben ist auf Beziehungen und auf den Kontakt mit anderen 

Menschen ausgerichtet. Das Erleben einer reich erfüllten Partnerschaft ist für Sie 

von sehr großer Bedeutung. Störungen in diesem Bereich verunsichern Sie stark. 

Wenn Sie einen Menschen wirklich gern haben, sind Sie zu einer sehr großen 

Hingabe und Anhänglichkeit bereit, und Sie lassen ihn teilhaben an Ihrem tiefen und 

intensiven Gefühlsleben. Sie sind nicht gerne längere Zeit allein, sondern brauchen 

die Anwesenheit anderer Menschen, bei denen Sie sich geborgen und angenommen 

fühlen. Ihr Umgang mit Mitmenschen ganz allgemein ist stark von Ihrer inneren 

Stimmung abhängig. So kann es vorkommen, dass Ihnen gewisse Menschen aus 

unerklärlichen Gründen unsympathisch sind, während Sie zu anderen spontan 

Zuneigung fassen, ohne genau zu wissen warum. Sie folgen darin einfach Ihrem 

inneren Gefühl und weniger rational analysierten Beobachtungen oder gar fest 

gefassten Absichten. 

 

Mond Anja in der Erde - steht in Haus 9 von Maria 

 

Durch den Kontakt mit Anja wächst bei Ihnen das Bedürfnis nach Weite und 

Expansion. Sie verspüren einen starken Wunsch, die eigenen Möglichkeiten und 

Fähigkeiten noch besser einzusetzen. Ihre diesbezüglichen Hoffnungen und 

Wünsche kreisen vor allem um eine Verbesserung Ihrer materiellen Situation aber 

auch um den sicheren Besitz von geistigen Werten. Die emotionale Färbung dieser 

Vorstellung unterliegt je nach der momentanen Stimmung gewissen Schwankungen. 

Sie kann von euphorischem Optimismus zu einer scheinbar unstillbaren Sehnsucht 

und Melancholie wechseln. Ihre Partnerin rückt für Sie auch Träume und Ziele, von 

denen Sie bisher kaum zu träumen wagten, in realistische Nähe. So wachsen in 

Ihnen auch Phantasien, die den engeren Rahmen Ihres unmittelbaren Umfeldes 

verlassen und ferne Länder und Kulturen mit einbeziehen. Anja bringt Ihnen auch 

religiöse und philosophische Fragen nahe und erweitert insgesamt das Spektrum 

Ihres gefühlsmäßigen Engagements. 
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Mond Maria - Venus Anja harmonisch 

 

Mit dem Ausdrücken und Formulieren Ihrer Gefühle stoßen Sie bei Anja kaum auf 

Widerstand. Im Allgemeinen besitzt sie ein großes Verständnis für Ihre aktuelle 

Verfassung und kommt insbesondere der verletzbaren oder anhänglichen Seite in 

Ihnen sehr entgegen. Sie wirkt ausgleichend und beruhigend auf Ihre emotionalen 

Stimmungsschwankungen und hat eine freundliche, wohltuende Ausstrahlung auf 

Sie. Ihrem Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit kommt sie sehr flexibel entgegen 

und versteht es, dem was Sie innerlich bewegt, eine ansprechende Form zu geben. 

Anja hilft Ihnen, Vertrauen zu den eigenen Gefühlen zu entwickeln und diese auch in 

einem sozialen Rahmen angstfrei äußern zu können. Sie versteht es, für Sie eine 

romantische, sinnliche Atmosphäre zu schaffen und begegnet Ihnen auf der 

körperlichen Ebene mit einfühlsamer Zärtlichkeit.  

 

 

Mond Maria - Saturn Anja disharmonisch 

 

Zwischen Ihrem emotionalen Erleben und den Bemühungen nach Form und Struktur 

Ihrer Partnerin besteht oftmals ein gewisser Widerspruch. Sie haben den Eindruck, 

dass sie Ihrem Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Anlehnung wenig Verständnis 

entgegenbringt und empfinden ihre Reaktion mitunter als schroff und unnahbar. Anja 

fordert Sie immer wieder dazu auf, den eigenen Gefühlsausdruck zu zügeln und 

nicht in ein passives Gewähren abzugleiten. Aus dieser Spannung heraus ist es für 

Sie nicht ganz einfach, ein emotionales Klima zu schaffen, das für beide 

zufriedenstellend ist. Von Anja können Sie lernen, nicht jeder momentanen Laune 

nachzugeben und dafür eine zuverlässige Basis für Ihr Gefühlsleben zu entwickeln. 

 

Merkur bei Maria 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 
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kann sie aber sehr hilfreich sein, wenn es um den Ausgleich und das Vermitteln bei 

Konflikten geht.  

 

Merkur Anja in der Luft - steht in Haus 7 von Maria 

 

Anja ist für Sie eine Partnerin, bei der Sie sich gut verstanden fühlen, und mit der Sie 

eigentlich über alles sprechen können. Oft ist es so, dass Sie sich gegenseitig vor 

allem über das gemeinsame Gespräch näher kommen. Durch diese Erfahrung 

werden Sie auch in Ihren übrigen Kontakten offener für die Gedanken und Ideen 

anderer Menschen. Durch einen solchen geistigen Austausch fühlen Sie sich 

angeregt und belebt. Es geht Ihnen weniger darum, Ihr Gegenüber von Ihrer 

Meinung zu überzeugen als vielmehr darum, ein Gedankengebäude aufzustellen, 

das die einzelnen Beiträge harmonisch aufnimmt und vereint. Anja weckt auch Ihr 

Interesse für Literatur und Kunst. Mit ihrem scharfen Verstand zeigt sie Ihnen, wie 

gute Qualität von schlechten Produktionen unterschieden werden kann. Intellektuell 

können Sie ihre Argumente gut nachvollziehen, doch fehlt Ihnen mitunter etwas die 

emotionale Komponente. 

 

Merkur bei Maria im neunten Haus 

 

Ihre weit gespannten Interessen gelten den unterschiedlichsten Wissensgebieten, 

wobei Sie sich nicht gerne lange mit oberflächlichen Detailfragen beschäftigen, 

sondern immer auch in größeren Zusammenhängen denken. Bei allem, was Sie 

kennenlernen und erfahren, interessieren Sie sich deshalb nicht bloß für die 

praktische Funktionsweise und die nackten, zahlenmäßigen Fakten. Sie möchten 

auch deren tieferen Sinn verstehen. Dies kann zu einer recht großzügigen 

Interpretation der Wirklichkeit führen, die wichtige Einzelheiten zugunsten einer 

Gesamtschau ausblendet. Auch in der praktischen Bewältigung Ihrer 

Alltagsprobleme folgen Sie einer ganz bestimmten, ethischen Leitlinie, welche Sie 

einmal als die richtige erkannt haben, die Sie aber auch immer wieder auf Ihre 

Gültigkeit überprüfen. Möglicherweise finden Sie in der Auseinandersetzung mit 

Philosophie und Religion oder im vergleichenden Studium fremder Kulturen reiche 

Anregung und innere Befriedigung. 

 

Merkur Maria - Mond Anja harmonisch 

 

Anja befruchtet und inspiriert Ihr Denken und Handeln auf vielfältige Weise. Sie 

erleben sie als einfühlsame Partnerin, die Ihren Gedankengängen und Interessen 

mit wohlwollendem Verständnis folgt. Ohne Sie zu drängen oder zu kritisieren fordert 

sie Sie auf sensible Weise dazu auf, in Ihre Planung und Überlegungen auch 

gefühlsmäßige Aspekte mit einzubeziehen und sich nicht auf eine rationale Ebene 

zu fixieren. Anja liefert Ihnen bei jeder Form von intellektueller Tätigkeit, aber auch 

bei praxisbezogenen Unternehmungen, die nötige emotionale Unterstützung. Im 



16 
 

 
www.astro-kreis.com 

Allgemeinen fällt es Ihnen leicht, sie mit Worten zu beeindrucken, und Sie erhalten 

schnell einmal ihr Lob und ihre Zustimmung. Das Ausbleiben von Kritik durch Ihre 

Partnerin empfinden Sie zwar als angenehm, es kann jedoch auch eine gewisse 

geistige Trägheit oder Inflexibilität bewirken.  

 

Merkur Maria - Mars Anja harmonisch 

 

Anja unterstützt Ihre Bewegungsfreude und verleiht Ihrem Denken Kraft und 

Dynamik. Durch Ihre Partnerin lernen Sie, in einer gegebenen Situation rasch die 

wesentlichen Punkte wahrzunehmen und spontan die geeigneten Schlüsse daraus 

zu ziehen. Bei allfälligen Schwierigkeiten fordert Anja Sie dazu auf, sich nicht in einer 

Sache zu vergraben, sondern nach einer raschen und einfachen Lösung zu suchen. 

Dadurch kann sie unter Umständen eine gewisse Sprunghaftigkeit und ein Mangel 

an Konzentration auslösen. Ihre Beziehung zu Anja führt dazu, dass sich auch 

andere zwischenmenschlichen Kontakte intensivieren und Ihr sprachlicher Ausdruck 

etwas schärfer und präziser wird. Ihre Partnerin ermutigt Sie dazu, das, was Sie 

denken, auch auszusprechen und zu Ihrer persönlichen Meinung zu stehen. 

 

Venus bei Maria in der Waage 

 

Sie sind ein Mensch, der eine ästhetisch ansprechende Umgebung, einen gewissen 

Komfort und Luxus zu genießen versteht. Sie umgeben sich gerne mit schönen 

Dingen und haben ein Flair für Kunst und Kultur. Sich selbst und Ihre unmittelbare 

Umgebung präsentieren Sie gerne in einer ansprechenden Form und sind für 

entsprechende Komplimente recht empfänglich. Sie verstehen es auch, Ihre 

erotischen Reize gezielt einzusetzen, ohne in plumpe Aufdringlichkeit zu verfallen. 

Ihr ausgeprägtes Bedürfnis nach Schönheit und Harmonie spiegelt sich auch in der 

Art, wie Sie Ihre Beziehungen gestalten, wider. Da Sie über eine große Sensibilität 

verfügen, nehmen Sie eine Missstimmung sehr rasch wahr und suchen nach einem 

ausgewogenen, friedlichen Ausgleich. Dies befähigt Sie, in Konflikten wie auch in 

Beziehungen vermittelnd einzugreifen und zu einer gerechten, ausgewogenen 

Lösung beizutragen. Wenn es um die Durchsetzung Ihrer persönlichen Interessen 

geht, sind Sie sehr oft bereit, diese zugunsten des äußeren Friedens 

zurückzustecken. Wenn die äußere Form allerdings nicht mehr mit den tatsächlichen 

Verhältnissen übereinstimmt, kann dieses Verhalten unter Umständen sogar auf 

Kosten der Aufrichtigkeit gehen. Es fällt Ihnen dann nicht leicht, auf Ihr Bedürfnis 

nach einem entspannten, friedlichen Umgang mit anderen Menschen zu verzichten 

und sich der Notwendigkeit einer Konfrontation zu stellen. 

 

Venus Anja in der Erde - steht in Haus 6 von Maria 

 

Durch Ihre Beziehung mit Anja erleben Sie Ihren Alltag erfüllter und befriedigender. 

Für Sie scheint sie ein Mensch zu sein, der sich an kleinen Dingen freuen kann und 
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auch in beschwerlichen Situationen immer noch eine positive Seite erkennt. Sie 

haben das Gefühl, dass sie zuverlässig ist und beständig in der Verwirklichung ihrer 

Ansprüche. Für Sie ist sie keine Unruhestifterin, die ständig nach neuen Attraktionen 

verlangt. Sie zeigt Ihnen vielmehr, dass es möglich ist, das Leben auch durch 

einfache, bescheidene Vorkehrungen angenehm zu gestalten. Sie weist Sie auf die 

Vorzüge eines geregelten Tagesablaufes hin und lässt Sie vermehrt auf Ihre 

Gesundheit achten. Dabei steht aber weniger eine strenge Disziplin im Vordergrund 

als vielmehr die sanfte Gewöhnung an ausgeglichene, harmonische Verhältnisse. 

Indem Sie auch Sicherheitsaspekten die nötige Beachtung schenken und sich vor 

unliebsamen Überraschungen schützen, können Sie gelassen und entspannt in die 

Zukunft blicken. 

 

Venus bei Maria 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 Maria - Mond Anja harmonisch 

 

Anja erfasst Ihre Bedürfnisse nach Entspannung, Genuss und Harmonie auf eine 

sehr feinfühlige, subtile Weise. Mit Ihren persönlichen geschmacklichen Vorlieben 

fühlen Sie sich bei ihr verstanden und akzeptiert. Die Wärme und Geborgenheit, die 

Sie bei Ihrer Partnerin erleben, kann für Sie auch eine sehr angenehme, körperliche 

Note haben. Sie erleben sie als seelisch ausgeglichenen, harmonischen Menschen, 

der für Sie ein emotionales Klima schafft, in dem Sie sich wohl fühlen und entfalten 

können. Mitunter haben Sie vielleicht sogar den Eindruck, dass Anja Ihnen fast jeden 

Wunsch und jedes Bedürfnis erfüllen würde und verspüren aus diesem Grund eine 

gewisse Zurückhaltung. Im Allgemeinen nehmen Sie die positive Rückmeldung, die 

Sie von Anja erhalten, bereitwillig an und freuen sich an der ausgewogenen, 

entspannten Stimmung, die zwischen Ihnen herrscht.  
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Venus Maria - Venus Anja disharmonisch 

 

Die Situationen, die Sie als angenehm und erfreulich empfinden, entsprechen nicht 

unbedingt dem Geschmack Ihrer Partnerin. In Fragen des Stils und der Gestaltung 

von zwischenmenschlichen Beziehungen kann es deshalb immer wieder einmal zu 

Spannungen zwischen Ihnen kommen. Auch der Umgang mit materiellen Werten 

und das Verhältnis zum eigenen Körper sind oftmals ziemlich unterschiedlich. Durch 

Ihre Partnerin werden Sie mit der Tatsache konfrontiert, dass alle Bemühungen nach 

Harmonie und Ausgleich mitunter in eindeutigen Differenzen enden können. Ihre 

gemeinsame Beziehung verlangt von Ihnen beiden die Toleranz für unterschiedliche 

Vorlieben und Bedürfnisse und fordert Ihre Anpassungsbereitschaft heraus. Aus 

dieser Spannung heraus kann schließlich eine sehr interessante Form der 

gegenseitigen Bereicherung erwachsen. 

 

Venus Maria - Jupiter Anja harmonisch 

 

Anja begegnet Ihrem Bedürfnis nach Genuss und Harmonie mit großzügigem 

Wohlwollen. Sie besitzt für Sie eine optimistische, lebensbejahende Ausstrahlung. 

Sie fühlen sich in ihrer Gegenwart meistens wohl und angenehm belebt. Ihre 

Partnerin hilft Ihnen, ausgewogene, befriedigende Beziehungen zu anderen 

Menschen zu unterhalten und verleiht Ihren Bemühungen um Ausgleich Sinn und 

Substanz. Auch in materiellen Angelegenheiten steht sie Ihnen hilfreich zur Seite 

und unterstützt Ihre Bemühungen zur Sicherung und Vermehrung des eigenen 

Wohlstandes. In Ihrer Beziehung kann sich eine tiefe Genuss- und Lebensfreude 

entwickeln, welche die schweren und problematischen Seiten des Lebens zumindest 

zeitweise ausblendet. 

 

Mars bei Maria in den Zwillingen 

 

Die Gefahr, sich in einer Sache zu verbohren und in einen dumpfen, freudlosen 

Alltagstrott zu verfallen, besteht bei Ihnen kaum. Sie nehmen laufend Anregungen 

von außen auf und verstehen es sehr schnell, diese für Ihre Zwecke einzusetzen, 

ohne dass Sie darüber lange und gründlich nachdenken müssten. Da Sie meistens 

beide Seiten einer Medaille gleichzeitig wahrnehmen können, steht Ihnen eine 

umfassende Information zur Verfügung, was Ihnen eine konkrete Entscheidung aber 

nicht immer erleichtert. Bei der Durchsetzung Ihrer Wünsche bedienen Sie sich mit 

Vorliebe verbaler Mittel. Das konsequente Verfolgen einer bestimmten Strategie 

entspricht weniger Ihrem Temperament, vielmehr lassen Sie sich schnell von neuen 

und besseren Ideen inspirieren. Auch die gewählten Ziele können sich mitunter 

rasch wieder verändern. Durch diese leichte Ablenkbarkeit bleibt Ihnen vielleicht 

mancher Erfolg versagt, der sich mit etwas mehr Stetigkeit und Konsequenz hätte 

verwirklichen lassen. Andererseits ermöglicht Ihnen gerade diese Flexibilität auch, 

sich sehr rasch an veränderte Verhältnisse anzupassen.  
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Mars bei Maria im siebten Haus 

 

Lebendige Beziehungen zu Ihren Mitmenschen sind Ihnen ein wichtiges Anliegen. 

Sie setzen sich aktiv für deren Gestaltung ein. Deshalb gehen Sie auch spontan und 

offen auf andere zu und suchen von sich aus den Kontakt. Sie scheuen sich nicht, 

den ersten Schritt zu tun, Ihre Sympathie und Zuneigung zu offenbaren und um 

einen begehrenswerten Menschen leidenschaftlich zu werben. In 

Liebesangelegenheiten können Sie sehr stürmisch sein. Auch sonst ist Ihr Umgang 

mit anderen Menschen von einem starken emotionalen Engagement geprägt. Dabei 

sind Sie aber nie plump oder aufdringlich, sondern verstehen es mit subtilem 

Charme, die Menschen für Ihre Absichten zu gewinnen. Es gelingt Ihnen meistens, 

eigene Interessen mit denjenigen Ihrer Partner zu verknüpfen und zu einem 

harmonischen Einklang zu finden. In Ihren Handlungsimpulsen lassen Sie sich gerne 

von äußeren Anreizen anregen und sind auch für gemeinsame Projekte mit anderen 

leicht zu begeistern. Mit Ihrem ausgeglichenen, auf Verständigung ausgerichteten 

Temperament, können Sie viel zur Bündelung der Kräfte beitragen. 

 

Mars Anja in der Erde - steht in Haus 9 von Maria 

 

Der Kontakt zu Anja weckt in Ihnen ein großes Bedürfnis nach Weite und 

Ausdehnung. Sie erleben sie 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 sie mit unerschütterlichem Optimismus an die 

eigenen Möglichkeiten glaubt und sich unbeirrbar für das einsetzt, was sie 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 Anja auf Sie überträgt. 

Wenn es darum geht, die gewonnen Einsichten nach außen zu vertreten, legt Anja 

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 Maria - Sonne Anja Konjunktion 

 

Ihre Initiative und Ihre Handlungsbereitschaft stimmt mit dem Wesenskern Ihrer 

Partnerin überein. Sie erleben sie als selbstbewusste, starke Persönlichkeit, die 

Ihrem eigenen Willen eine ebenbürtige Kraft entgegenstellt. Im Allgemeinen zielen 

Ihre Absichten in die gleiche Richtung, so dass sich Ihre Energien auf eine 

wirkungsvolle Weise ergänzen können. Während Ihr Tatendrang aber mitunter 

relativ rasch wieder erlahmt oder sich einem anderen Ziel zuwendet, steht Ihre 
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Partnerin nach wie vor hinter ihrem Anliegen, das für sie ein Stück persönliche 

Selbstverwirklichung bedeutet. In gewissen Momenten weckt die konstante Energie, 

die Anja für die Umsetzung ihrer persönlichen Talente einsetzt, bei Ihnen Respekt 

oder Bewunderung. In anderen Situationen fühlen Sie sich jedoch auch von der 

geistigen und körperlichen Präsenz, welche Anja ausstrahlt, etwas in den Schatten 

gestellt und zum Widerspruch herausgefordert. 

 

Mars Maria - Merkur Anja - Konjunktion 

 

Ihr Wunsch nach Eigeninitiative und aktivem Handeln entfaltet sich vor allem in 

einem Bereich, den Ihre Partnerin durch Beobachtung und Informationsaustausch 

begreifen möchte. Wenn sich ihre praktischen Fertigkeiten und ihre Intelligenz mit 

Ihrer Energie und Tatkraft vereinen, kann sich daraus ein sehr effizientes Wirken 

ergeben. Mit vernünftigen Einwänden mag Anja mitunter Ihre spontane Impulsivität 

zu bremsen. Wenn ihr Ihre Aktionen allzu unbedacht erscheinen, können Sie auch 

einmal in Konflikt mit ihr geraten. Durch Anja fühlen Sie sich dazu aufgefordert, Ihren 

Willen im gemeinsamen Gespräch erklären und begründen zu können. In Ihrem 

Bedürfnis nach Bewegung, Vielseitigkeit und einer handfesten Auseinandersetzung 

mit der Umwelt sind Sie sich dagegen meistens einig. 

 

Mars Maria - Jupiter Anja disharmonisch 

 

Ihre Tatkraft und Entschlussfreude läuft den Überzeugungen und dem 

Rechtsempfinden Ihrer Partnerin oftmals zuwider. Vermutlich erfahren Sie von ihr 

relativ häufig Kritik für Ihre Initiativen oder müssen den Vorwurf entgegennehmen, 

planlos und überstürzt gehandelt zu haben. Anja sucht nach einer langfristigen 

Verbesserung von Möglichkeiten, während es Sie nach der unmittelbaren 

Durchsetzung Ihres Willens drängt. Sie fordert Sie dazu auf, das eigene Handeln in 

den Dienst übergeordneter Zusammenhänge zu stellen, was Ihnen vermutlich nicht 

immer leicht fällt. Ihre Einwände empfinden Sie vielleicht manchmal als 

rechthaberisch, und Sie fühlen sich in der spontanen Entfaltung Ihrer Kräfte 

gebremst. Vielleicht haben Sie manchmal auch den Eindruck, dass sie zu viel Raum 

für sich beansprucht und glauben, sich gegen ihren Expansionstrieb wehren zu 

müssen. Die Spannung zwischen direkter Selbstbehauptung und umfassender 

Sinnsuche verlangt von Ihnen beiden ein gewisses Maß an Toleranz und 

gleichzeitigem Vertrauen in die eigenen Kräfte. 

 

Mars Maria - Uranus Anja disharmonisch 

 

Ihre Partnerin irritiert Sie mit ihren unkonventionellen Ideen und ihrem Wunsch nach 

Freiheit und Unabhängigkeit immer wieder. Die Art und Weise, wie Sie Ihre eigenen 

Wünsche in spontanes Handeln umsetzen wollen, lässt sich nicht immer Ihrem 

Bedürfnis nach Veränderung und Entwicklung vereinbaren. Durch den Widerspruch 

zwischen Zukunftsvisionen und gegenwartsbezogener Selbstdurchsetzung entsteht 
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zwischen Ihnen leicht eine etwas hektische und gereizte Stimmung. Die Lösung 

dieser Spannung verlangt von Ihnen beiden ein gewisses Maß an Toleranz, Geduld 

und Nachsichtigkeit, das nicht immer leicht aufzubringen ist. 

 

Jupiter bei Maria in Löwe 

 

Die Freude am Leben beinhaltet für Sie auch die Möglichkeit, spontan und großzügig 

schenken zu können, was sich am besten auf der Basis von gesicherten 

Verhältnissen verwirklichen lässt. Obwohl Ihnen deshalb äußere Werte nicht 

unwichtig sind, besitzen Sie auch hohe Ideale, für deren Verwirklichung Sie sich mit 

großem Nachdruck einsetzen. Wenn Sie nach Macht und Einfluss streben, dann 

nicht in erster Linie um persönlicher Vorteile willen, sondern weil Sie überzeugt sind, 

mit Ihrem Eintreten für klassische Werte einen wichtigen Beitrag für die 

Allgemeinheit leisten zu können. Begriffe wie Gerechtigkeit, Ehre und die 

Unantastbarkeit der persönlichen Würde liegen Ihnen sehr am Herzen. Sie 

engagieren sich dafür mit dem ganzen Gewicht Ihrer Persönlichkeit. Genauso wie 

Sie selber gerne ab und zu im Rampenlicht stehen, respektieren und anerkennen 

Sie auch die Leistungen anderer. Sie können das Leben auch in schwierigeren 

Zeiten von seiner spielerischen Seite nehmen und strahlen damit eine große 

Lebensfreude und einen grundsätzlichen Optimismus aus.  

 

Jupiter bei Maria im achten Haus 

 

Das Erleben von persönlichem Wert und Wichtigkeit hängt für Sie in starkem Masse 

von der Rückmeldung ab, die Sie von Ihrer Außenwelt bekommen. So suchen Sie 

immer wieder nach der Bestätigung, dass das, was Sie tun, und die Art, wie Sie Ihr 

Leben angehen, von anderen auch respektiert und wertgeschätzt wird. Gerade weil 

Sie sich selber immer wieder in Frage stellen, streben Sie nach einer tiefen, 

grundsätzlichen Anerkennung der eigenen Person. Im Werten und Bewerten sowohl 

eigener Leistungen als auch fremder Einflüsse können Sie mitunter ziemlich radikal 

sein. Auf der Suche nach der richtigen und wahren Lösung für Ihr Leben ziehen Sie 

eindeutige Antworten wie "ja" und "nein" oder "Weiß" und Schwarz" einer 

differenzierteren Betrachtungsweise vor. Dies entspringt keineswegs einer 

leichtfertigen, oberflächlichen Geisteshaltung, sondern vielmehr dem Bedürfnis nach 

einer endgültigen, unverrückbaren Gewissheit, an die Sie sich halten können. 

 

Jupiter Anja im Feuer - steht in Haus 12 von Maria 

 

Vermutlich ist Anja für Sie eine Partnerin, deren Wertschätzung und Unterstützung 

Sie nicht immer konstant und deutlich wahrnehmen können. So mag es Zeiten 

geben, in denen Sie das Gefühl haben, dass Sie von ihr nur wenig profitieren und 

vielleicht sind Sie sich sogar etwas im Unklaren darüber, was sie wirklich von Ihnen 
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hält. Andererseits kann es Momente geben, wo Sie über die spontane Selbstlosigkeit 

ihrer Hilfe staunen. Gerade in Krisenzeiten vermag Anja Ihnen auf eine 

ungewöhnliche Art beizustehen und versteht es, Ihrem Leben wieder positive 

Impulse zu geben. Anja regt Sie dazu an, sich nicht auf oberflächliche Werte zu 

verlassen sondern nach den tiefen letztlich gültigen Wahrheiten zu streben. Sie lässt 

Sie erahnen, dass sich in Ihrem Inneren eine Welt der Träume und Phantasien 

befindet, die ebenso bereichernd sein kann wie die Beschäftigung mit sogenannt 

"vernünftigen", materiellen Angelegenheiten. 

 

Jupiter Maria - Mond Anja harmonisch 

 

Bei Anja stoßen Sie mit dem optimistischen Ausschöpfen des eigenen Potentials auf 

verständnisvolle Anteilnahme. Zwischen Ihnen entwickelt sich leicht eine warme, 

gefühlvolle Atmosphäre, und Sie fühlen sich von Ihrer Partnerin geschätzt und 

akzeptiert. Anja nimmt Ihren Optimismus und Ihre Zuversicht in positiver Weise auf 

und gibt Ihnen emotionalen Rückhalt für Ihren Drang nach Raum und Weite. Unter 

Umständen weckt sie in Ihnen Träume von fernen Ländern, vergangenen Kulturen 

oder unberührten Wissensschätzen. Sie zeigt Ihnen, dass sich der Sinn des Lebens 

nicht allein durch Wissen und Erfahrung ausschöpfen lässt, sondern durch das 

gefühlsmäßige Erleben ergänzt und vertieft werden kann. 

 

Jupiter Maria - Jupiter Anja harmonisch 

 

Anja unterstützt Ihre Bestrebungen nach persönlichem Wachstum und Erweiterung 

der eigenen Möglichkeiten auf eine sehr positive und fruchtbare Weise. Bei der 

Suche nach einem vertieften Verständnis von Lebenszusammenhängen gibt sie 

Ihnen wertvolle Anregungen. In Situationen, in denen Sie sich vielleicht bereits mit 

dem Erreichten zufriedengeben würden, macht Ihre Partnerin Sie auf zusätzliche 

Chancen aufmerksam und hilft Ihnen, Ihr ganzes Erfahrungspotential 

auszuschöpfen. Sie zeigt Verständnis und wohlwollende Begeisterung für Ihre 

Überzeugungen, ohne Sie auf einem Standpunkt zu behaften und Sie damit 

einzuschränken. Vielmehr spornt sie Sie immer wieder zu einer kreativen 

Weiterentwicklung des eigenen Gedankengutes an und vermittelt Ihnen gleichzeitig 

eine positive Zuversicht, dass Ihnen das, was Sie sich vorgenommen haben, auch 

gelingen wird.  

 

Jupiter Maria - Saturn Anja disharmonisch 

 

Anja 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 2mihmihr darum auf wenig Gegenliebe und es 

kann sein, dass Sie Ihre Partnerin ab und zu als kleinmütig und stur erleben. Ihre 

Konsequenz und Standfestigkeit bekommen Sie oftmals gerade in solchen 

Situationen zu spüren, in denen Sie eigentlich unbelastet Ihrer eigenen 
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Überzeugung nachleben wollen. Dadurch kann bei Ihnen der Eindruck entstehen, 

dass sie 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 Ihrer Partnerin, auf der anderen 

Seite liegt Ihr zuversichtliches Bemühen, das Beste aus dem Leben herauszuholen. 

Der Widerstand, den Sie von Anja 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 Maria im Steinbock 

 

Ein großes Verantwortungsbewusstsein und ein ausgesprochenes Pflichtgefühl sind 

für Ihre Lebenseinstellung prägend. Erwartungen Ihrer Mitmenschen verinnerlichen 

Sie sehr rasch und erleben sie als Teil der eigenen Motivation, was Ihnen deren 

Erfüllung umso dringlicher erscheinen lässt. Wenn Sie neue Erfahrungen machen, 

können Sie sie klar abstrahieren von emotionalen Begleiterscheinungen. Sie sind in 

der Lage, Ihr neuerworbenes Wissen nach logischen Gesetzmäßigkeiten zu 

strukturieren und in Ihre bisherigen Überzeugungen zu integrieren. Generell sind Sie 

Neuerungen gegenüber zunächst einmal eher kritisch eingestellt. Sie sind aber 

bereit, sich ihnen gegenüber zu öffnen, wenn sie ihre praktische Anwendbarkeit 

bewiesen haben und nicht gegen allgemeine Normen verstoßen. Dabei bewegen Sie 

sich gerne innerhalb bestimmter vorgegebener Grenzen, die Ihnen auch ein Stück 

Sicherheit zu vermitteln vermögen. Mit vorausschauendem Planen, sorgfältigem 

Beachten von Gesetzmäßigkeiten und klug kalkuliertem Risiko versuchen Sie, 

unliebsame Überraschungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Mit einem großen 

Durchhaltewillen und der Fähigkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, 

können Sie aber auch schwierigere Lebensphasen bewältigen. 

 

Saturn bei Maria im zweiten Haus 

 

Die Wahrung und Vermehrung Ihrer persönlichen Sicherheit hat für Sie 

entscheidende Bedeutung. Eine tiefe innere Angst vor möglichen Verlusten löst 

mitunter starke Verunsicherung aus, der Sie mit größtmöglicher Kontrolle und 

sorgfältiger Planung begegnen. Um diesbezügliche Risiken nach Möglichkeit zu 

vermeiden, wählen Sie Ihre Strategien sehr sorgfältig in Übereinstimmung mit Ihren 

bisherigen Erfahrungen und ohne unüberlegte Neuerungen einzuführen. Gerade das 

starke Festhalten am Bisherigen und Bewährten kann aber zukunftsgerichtete 

Entwicklungen mitunter verhindern und somit eine Reduktion der eigentlich 

vorhandenen Möglichkeiten geradezu provozieren. Sowie Ihnen Ihre materiellen 

Verhältnisse sehr wichtig sind, schenken Sie auch Ihrer körperlichen Befindlichkeit 
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große Aufmerksamkeit. Sie sind sehr vorsichtig, was mögliche gesundheitliche 

Gefahren anbetrifft. Bezüglich geistiger Werte bemühen Sie sich ebenfalls um 

Klarheit und Konsequenz, wobei Sie ein starkes Bedürfnis nach Absicherung und 

Festhalten am bisher Erreichten verspüren. Bildung und Lernen gegenüber haben 

Sie eine pragmatische Einstellung. Ein solides Grundlagenwissen, das auch 

praktischen Nutzen bringen kann, ist Ihnen wichtiger als geistige Höhenflüge. 

 

Saturn Anja im Wasser - steht in Haus 3 von Maria 

 

Sie haben von Anja nicht den Eindruck, dass sie das Herz auf der Zunge trägt und 

jedermann über ihre innere Befindlichkeit orientieren muss. Im Kontakt und 

Austausch mit der näheren Umgebung wirkt Ihre Partnerin auf Sie eher 

zurückhaltend, vorsichtig und manchmal sogar etwas misstrauisch. Anja scheint 

einige Zeit zu brauchen, bis sie jemandem 2wihr Vertrauen schenkt. Das 

gemeinsame Gespräch mit ihr empfinden Sie deshalb oft als eher schleppend und 

harzig. Sie selber werden sich ihr gegenüber deshalb nicht ganz so spontan und 

unbedarft ausdrücken, wie Sie sich das vielleicht sonst gewohnt sind. Dabei kann 

auch die Befürchtung mitspielen, sie durch eine unbedachte Äußerung zu verletzen 

oder zu verärgern. Anja scheint jedes Ihrer Worte sehr ernst zu nehmen und wenig 

Spielraum für flexible Deutungen zuzulassen. Dies bringt eine gewisse 

Verbindlichkeit mit sich und verlangt von Ihnen, dass Sie Ihre Gedanken und 

Gefühle sorgfältig strukturieren, bevor Sie sie aussprechen. Im Bereich des Lernens 

konfrontiert Anja Sie mit der Erfahrung, dass eine ernsthafte, konzentrierte 

Arbeitshaltung und ein gutes Stück Selbstdisziplin wesentlich zu einem dauerhaften 

Erfolg beitragen.  

 

Saturn Maria - Mars Anja disharmonisch 

 

Sie erleben Anja als impulsiven Menschen, der ihren eigenen Willen nur schwer 

zügeln kann. Mitunter vermissen Sie bei ihr das nötige Maß an Selbstdisziplin und 

wünschten sich, sie möchte etwas zurückhaltender und diskreter sein. Mit ihrem 

spontanen Tatendrang kann sie Sie leicht bei der Konzentration auf ein bestimmtes 

Thema stören. Unter Umständen bringt sie damit sogar grundsätzliche Strukturen ins 

Wanken. Sie haben deshalb oftmals das Gefühl, sich ein Stück weit gegen sie 

abgrenzen und verteidigen zu müssen. Aus dieser defensiven Position heraus fällt 

es Ihnen eher schwer, flexibel auf ihre Impulse zu reagieren. Dies bedeutet auf der 

einen Seite eine ständige Anstrengung, auf der anderen Seite verhindert es ein 

kreatives Zusammenwirken Ihrer Fähigkeiten. Ihre Beziehung zu Anja bietet Ihnen 

die Chance, sich den eigenen Schwächen und Unsicherheiten zu stellen. Dabei 

werden Sie vielleicht feststellen, dass sich einige von ihnen sogar als spezifische 

Stärken herausstellen werden. 
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Saturn Maria - Neptun Anja Konjunktion 

 

Ihre Partnerin verfügt über eine reiche Phantasie und Vorstellungswelt in dem 

Bereich, in dem Sie auf klare Verhältnisse hin arbeiten und versuchen, stabile 

Strukturen aufzubauen. Zwischen diesen beiden unterschiedlichen Positionen 

besteht ein gewisser Widerspruch. Manchmal haben Sie vielleicht den Eindruck, 

dass Anja allzu weich und nachgiebig ist. In solchen Momenten wünschten Sie sich 

von ihr mehr Gradlinigkeit, damit Sie ihr auch wirklich vertrauen können. Mit ihren 

Ahnungen und Vermutungen können Sie im Allgemeinen nicht so viel anfangen. Es 

kann sein, dass diese bei Ihnen eher unbestimmte Ängste auslösen, auf die Sie mit 

Verkrampfung und Verhärtung reagieren. Anja kann Ihnen aber auch zeigen, dass 

es eine Form der inneren Stabilität gibt, die weniger auf äußeren Sicherheiten beruht 

als vielmehr auf einer Aussöhnung mit den eigenen Grenzen und Schwächen. 

 

Uranus bei Maria im Steinbock 

 

Bei der Bildung und Ausformulierung neuer Ideen verlassen Sie selten den Boden 

der konkreten Realität. Sie versuchen eher, Gängiges und Bewährtes in einer neuen 

Form aufzufrischen und zu präsentieren, als sich auf gänzlich ungewohnte Gebiete 

einzulassen. Wenn Sie trotzdem in unvorhergesehener Weise mit Veränderungen 

konfrontiert sind, können Sie mitunter eine stark ablehnende, statisch-konservative 

Haltung einnehmen. Lassen Sie sich aber dennoch auf eine Umstrukturierung ein, 

sei dies aus innerem Antrieb oder aus äußerer Notwendigkeit, so tun Sie dies mit 

aller Gründlichkeit und bis in die letzte Konsequenz. 

 

Uranus bei Maria im ersten Haus 

 

Die Bereitschaft zu steter Veränderung und Weiterentwicklung ist ein wichtiger 

Bestandteil Ihrer Persönlichkeit. Sie suchen immer wieder nach neuen 

Herausforderungen und der Möglichkeit, kreative innovative Strategien 

auszuprobieren. Das Gewohnte und Vertraute verliert für Sie schnell einmal den 

Reiz, und monotone gleichförmige Lebensverhältnisse lassen Sie rasch ungeduldig 

und unzufrieden werden. Bedächtigere Naturen mögen Ihr Temperament mitunter 

als sprunghaft und unzuverlässig empfinden, andere aber schätzen an Ihnen gerade 

die Fähigkeit zur spontanen und unvorbereiteten Improvisation. In Ihrer Gesellschaft 

wird es selten langweilig. Man darf sich immer wieder auf eine Überraschung gefasst 

machen. Auch bei der Realisierung von gemeinsamen Projekten und Plänen sind 

Sie in Gedanken häufig schon einen Schritt weiter. Bei Ihren spontanen 

Entscheidungen spielen gefühlsmäßige Überlegungen, Verantwortlichkeiten und 

Rücksichtnahme eher eine untergeordnete Rolle neben dem faszinierenden Reiz, 

etwas Neues, Ungewohntes ausprobieren zu können.  
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Uranus Anja - steht in Haus 2 von Maria 

 

Ihre Partnerin bringt in den Bereich Ihrer persönlichen Werte und Sicherheiten eine 

gewisse Instabilität, welche unter Umständen einen raschen Wechsel von Hoch und 

Tiefs auslösen kann. Sie erhalten von Anja viele originelle Impulse zur Vermehrung 

Ihres materiellen und geistigen Eigentums. Einige davon können durchaus 

vielversprechende Perspektiven eröffnen, andere erweisen sich aber auch als 

Fehlspekulation. Auch in der körperlichen Begegnung müssen Sie mit Anja immer 

auf eine Überraschung gefasst sein. Unter Umständen empfinden Sie dies als recht 

starke Verunsicherung. Gleichzeitig fordert Anja Sie aber auch dazu auf, mobil zu 

bleiben und nicht in lustlose Gewohnheiten zu verfallen. Sie bringt Ihnen den Reiz 

des Neuartigen und Ungewohnten näher und erweitert damit die Bandbreite Ihrer 

sinnlichen Erfahrung. Ihre Partnerin öffnet Ihnen den Zugang zu technischen 

Innovationen und zeigt Ihnen mitunter eine kreative Möglichkeit, wie Sie diese zum 

eigenen Wohlergehen nutzen können.  

 

Uranus Maria im Aspekt zu Mond Anja 

 

Mit Ihrem Bedürfnis nach Freiheit und Unabhängigkeit lösen Sie bei Anja vielfältige 

Gefühle aus. Im Allgemeinen reagiert sie ziemlich gefühlsbetont auf Ihre Ansätze zu 

Veränderungen. Je nach der momentanen Stimmungslage können solche Impulse 

bei ihr 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 langfristige 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 Anja 

Sie auf emotionale Strömungen aufmerksam. Damit appelliert sie an Ihre soziale 

Anteilnahme und weckt in Ihnen den Wunsch, die gesellschaftliche Entwicklung in 

Richtung von Gerechtigkeit und Menschenwürde voranzutreiben. 

 

Uranus Maria im Aspekt zu Mars Anja 

 

Anja verstärkt Ihren Wunsch nach raschen, unkomplizierten Entscheidungen. Sie 

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 Anja schnell einmal eine 

gewisse Ungeduld einstellen. Ihre Partnerin 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 
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Seite bedeutet das Zusammentreffen Ihrer Originalität mit ihrem 

Durchsetzungswillen auch die Chance für kreative, zukunftsweisende 

Entwicklungen. Anja 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. 

 

Neptun bei Maria im Steinbock 

 

Mit vielen anderen Menschen Ihrer Generation teilen Sie die Hoffnung, durch feste 

Regeln, eine stabile Ordnung und solide Strukturen gegen alle Unwägbarkeiten der 

menschlichen Existenz gewappnet zu sein. Für bewährte Traditionen empfinden Sie 

große Achtung und ein rational kaum erklärbares Gefühl der Anhänglichkeit und 

Verbundenheit. So können Sie sich mitunter auch wider besseres Wissen gegen 

eine Veränderung bestehender Verhältnisse stellen oder sich ein solches hartnäckig 

- festhaltendes Verhalten zumindest in der Phantasie ausmalen und erträumen. Auf 

der einen Seite findet sich also eine gewisse Irrationalität im Umgang mit 

gewachsenen Strukturen und andererseits zeigt sich gleichzeitig der Wunsch nach 

Klarheit und Eindeutigkeit. Dieser scheinbare Widerspruch kann unter Umständen zu 

einer etwas unberechenbaren Härte und im Extremfall sogar zu Formen des 

Fanatismus führen. 

 

Neptun bei Maria im zweiten Haus 

 

Das Gefühl für den eigenen Wert und die Sicherheit, nichts entbehren zu müssen, 

was für das Leben notwendig ist, gründet sich bei Ihnen weniger auf klar fassbaren 

Realitäten als auf untergründigen Ahnungen, Vorstellungen und Phantasien. So ist 

auch der Umgang mit persönlichen Gütern mitunter von etwas illusionären 

Hoffnungen geprägt, die sich nur schwer mit der Wirklichkeit vereinbaren lassen. Sie 

verfügen über eine große Sensibilität. Die Fähigkeit zum Mitfühlen und die Notlage 

eines anderen Menschen können Sie tief berühren. Für die eigenen Bedürfnisse 

einzustehen und sich konkret um deren Realisierung zu bemühen, fällt Ihnen aber 

eher schwer. Ein möglicher Grund dafür kann darin liegen, dass Sie selber unsicher 

sind, ob Sie die Verwirklichung Ihrer Wünsche, den Erwerb und Besitz von 

persönlichem Eigentum, wirklich verdienen, oder ob es nicht andere Menschen gibt, 

die viel eher einen Anspruch darauf hätten. 

 

Neptun Anja - steht in Haus 2 von Maria 

 

In Bezug auf Ihre Einstellung zu materiellem Wohlstand und Sicherheit mag Anja bei 

Ihnen eine gewisse Verunsicherung auslösen. Auf der einen Seite weckt sie in Ihnen 

große Wünsche und Erwartungen, auf der anderen Seite vermissen Sie vielleicht 
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den konkreten Hinweis, wie sich solche Hoffnungen tatsächlich realisieren lassen. 

Vieles bleibt im Bereich des Nebulösen stecken oder verliert seinen Glanz, wenn es 

tatsächlich realistisch näher rückt. Manchmal haben Sie den Eindruck, dass sich Ihre 

Partnerin in geschäftlichen oder finanziellen Angelegenheiten allzu sehr auf 

Spekulationen verlässt und empfinden einen gewissen Druck, selber für klare 

Verhältnisse zu sorgen. Anja kann Sie aber auch dazu anregen, persönlichen Besitz 

und materielle Werte, in einem anderen Licht zu betrachten, welches der 

emotionalen Bedeutung stärker Rechnung trägt. Ihre Partnerin kann auch Ihren Sinn 

für Schönheit und Kunst wecken und Sie empfänglicher machen für die 

romantischen, gefühlvollen Momente des Lebens. 

 

Neptun Maria im Aspekt zu Jupiter Anja 

 

Ihre Partnerin erweitert und bereichert Ihre Vorstellungswelt. Sie gibt Ihnen Raum, 

um Ihre eigenen Phantasien zu entwickeln und steckt Ihren Hoffnungen und 

Erwartungen einen größeren Rahmen. Unter Umständen kann Anja Sie dazu 

anregen, in Ihren Wünschen einen tieferen Sinn zu erkennen oder den Inhalt von 

Träumen zu deuten. In vielen Fällen erfahren Sie im Zusammensein mit ihr, dass 

solche Produkte der Phantasie durchaus Ihren eigenen Wert haben können. Sie 

ermuntert Sie dazu, auf Ihre innere Stimme zu hören und Ihrer ursprünglichen 

Intuition Glauben zu schenken. In den Fällen, in denen diese Offenheit für 

feinstoffliche Vorgänge mit dem eigenen Wissen und der persönlichen Erfahrung 

kombiniert wird, können sich daraus tiefgreifende Einsichten ergeben, die über das 

gängige Maß an Erkenntnissen hinaus gehen. Wird die Phantasietätigkeit jedoch 

nicht mit weiser, weltoffener Vernunft kombiniert, können illusionäre Vorstellungen 

und überhöhte Erwartungen leicht ins Uferlose wachsen und damit den Bezug zur 

materiellen Wirklichkeit verlieren. In solchen Situationen kann es zwischen Ihnen 

schnell einmal zu Missverständnissen kommen, in welchen beide Partner das Gefühl 

haben, im Recht zu sein, ohne dies auf objektive Weise begründen zu können. Dann 

ist es oftmals nötig, das Gebiet der Spekulationen zu verlassen und auf die Ebene 

der konkreten Tatsachen zurückzufinden. 

 

Neptun Maria im Aspekt zu Pluto Anja 

 

Mit Anja verbindet Sie ein geheimes Band tiefer Gefühle und Empfindungen, die sich 

einer rationalen Erklärung entziehen. Dies kann Ihnen die beruhigende Gewissheit 

vermitteln, dass trotz verschiedener Differenzen zwischen Ihnen eine unbewusste 

Strömung tiefer innerer Übereinstimmung besteht. Die machtvolle Gefühlsstärke, 

welche Anja auf Sie ausübt, kann für Sie in Situationen der Verwirrung und der 

Orientierungslosigkeit eine große Beruhigung bedeuten. Es kann jedoch auch 

Momente geben, in denen Sie diese innere Verbundenheit als bedrohlich erleben 

und befürchten, Anja übe einen unkontrollierbaren 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 
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Auseinandersetzung darüber kaum möglich. Eine angstfreie, fruchtbare Begegnung 

mit der Partnerin 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. 

 

Pluto bei Maria im Skorpion 

 

Mit dem Eintritt Plutos in das Zeichen Skorpion hat ein grundsätzliches Hinterfragen 

allgemeiner Werte eingesetzt. Auf der einen Seite ist die Bereitschaft gewachsen, 

sich unbewussten Aspekten zu stellen und sich auch mit den dunklen und 

schwierigen Seiten des Lebens zu beschäftigen. Andererseits werden dadurch auch 

große Ängste und massive Abwehr ausgelöst. Irrationales, eher instinktgeleitetes 

Verhalten wird zwar nach wie vor tabuisiert, findet sich aber bei aufrichtiger 

Betrachtung in weiten Teilen der Gesellschaft verbreitet. 

 

Pluto bei Maria im elften Haus 

 

An gesellschaftlichen Entwicklungen nehmen Sie regen Anteil. Es ist Ihnen ein 

tiefes, inneres Anliegen, die bestehenden Verhältnisse endlich zu verbessern und zu 

mehr sozialer Gerechtigkeit zu finden. Sie haben ein feines Gespür für die 

untergründigen Zeitströmungen und verstehen es, dieses Wissen gezielt für Ihre 

Zwecke einzusetzen. Oftmals gelingt es Ihnen so, den Willen einer größeren Gruppe 

ganz subtil zu lenken, ohne dass die einzelnen Mitglieder dies bewusst 

wahrnehmen. Auf soziale Machtstrukturen reagieren Sie sehr sensibel, und was Ihre 

persönliche Freiheit und Ihren Handlungsspielraum anbetrifft, lassen Sie nicht mit 

sich spaßen. Wenn Sie subjektiv das Gefühl haben, sich befreien zu müssen, 

können Sie bei aller intellektuellen Toleranz sehr heftig reagieren und die Rücksicht 

auf besondere Empfindlichkeiten mit beteiligter Personen übergehen. 

 

Pluto Anja - steht in Haus 12 von Maria 

 

Anja kann in Ihnen gewisse Seiten ansprechen, mit denen Sie sich bisher nur selten 

und ungern beschäftigt haben. Sie fordert Sie dazu auf, die eigene Schwäche und 

Unvollkommenheit zu erkennen und zu akzeptieren. Andererseits mag sie in Ihnen 

auch schlummernde Kräfte wecken, welche bisher verdrängt wurden. Durch Ihre 

Partnerin werden Sie sensibler und empfänglicher für die unbewussten Strömungen 

und Stimmungen in Ihrem Umfeld. Sie nehmen intensiveren Anteil an Schmerz und 
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Leid Ihrer Mitmenschen und können versteckte Aggressionen nicht mehr so leicht 

übersehen. Unter Umständen bringt Sie Anja sogar in Berührung mit 

Transformationsprozessen, die mitunter ebenso schmerzvoll wie unausweichlich 

sind. Solche Erfahrungen können Themen wie Ohnmacht, Verlust oder endgültigen 

Abschied beinhalten. Anja kann Sie lehren, auch eine missliche oder 

einschränkende Situation als Chance des Wachstums wahrzunehmen und letztlich 

gereift daraus hervor zu gehen. 
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