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Die astrologischen Daten 
 
* Radix  - Angela Merkel 
Datum: 17.07.1954  Zeit: 18:00:00  GZ: 17:00:00 
Hamburg /D, Länge: 10e02, Breite: 53n34 
 
* * * Planeten  * * * Häuser, Methode Placidus 
Sonne  24° 33' 44"    Krebs      Aszendent  16°32' Schütze    
Mond  15° 27' 20"    Wassermann 02. Haus    27°27' Steinbock  
Merkur  09° 17' 33"    Krebs      03. Haus    16°31' Fische     
Venus  04° 59' 15"    Jungfrau   04. Haus    21°39' Widder     
Mars  26° 34' 34" r Schütze    05. Haus    14°43' Stier      
Jupiter  12° 12' 42"    Krebs      06. Haus    01°48' Zwilling   
Saturn  02° 44' 35"    Skorpion   07. Haus    16°32' Zwilling   
Uranus  23° 26' 07"    Krebs      08. Haus    27°27' Krebs      
Neptun  23° 19' 38"    Waage      09. Haus    16°31' Jungfrau   
Pluto  23° 42' 42"    Löwe       10. Haus    21°39' Waage      
Mknoten  14° 16' 58" r Steinbock  11. Haus    14°43' Skorpion   
Chiron  25° 55' 03" r Steinbock  12. Haus    01°48' Schütze    
 
* Radix  - Vladimir Putin 
Datum: 07.10.1952  Zeit: 09:30:00  GZ: 06:30:00 
Sankt-Peterburg (St. Peterburg) /RUS, Länge: 30e15, Breite: 59n53 
 
* * * Planeten  * * * Häuser, Methode Placidus 
Sonne  13° 55' 43"    Waage      Aszendent  03°11' Skorpion   
Mond  02° 54' 34"    Zwilling   02. Haus    29°43' Skorpion   
Merkur  23° 10' 27"    Waage      03. Haus    07°02' Steinbock  
Venus  11° 42' 16"    Skorpion   04. Haus    21°13' Wassermann 
Mars  26° 31' 11"    Schütze    05. Haus    24°25' Fische     
Jupiter  19° 44' 58" r Stier      06. Haus    17°08' Widder     
Saturn  17° 27' 24"    Waage      07. Haus    03°11' Stier      
Uranus  18° 23' 50"    Krebs      08. Haus    29°43' Stier      
Neptun  21° 09' 49"    Waage      09. Haus    07°02' Krebs      
Pluto  22° 43' 03"    Löwe       10. Haus    21°13' Löwe       
Mknoten  18° 37' 04" r Wassermann 11. Haus    24°25' Jungfrau   
Chiron  07° 05' 27"    Steinbock  12. Haus    17°08' Waage      
 
* Composite  - Angela Merkel & Vladimir Putin  
Berlin /D, Länge: 13e24, Breite: 52n30 
 
* * * Planeten  * * * Häuser, Methode Placidus 
Sonne  04° 14' 44"    Jungfrau   Aszendent  26°58' Skorpion   
Mond  09° 10' 57"    Widder     02. Haus    29°15' Schütze    
Merkur  01° 14' 00"    Jungfrau   03. Haus    11°42' Wassermann 
Venus  08° 20' 45"    Waage      04. Haus    21°26' Fische     
Mars  26° 32' 53"    Schütze    05. Haus    20°12' Widder     
Jupiter  15° 58' 50"    Zwilling   06. Haus    10°51' Stier      
Saturn  25° 06' 00"    Waage      07. Haus    26°58' Stier      
Uranus  20° 54' 58"    Krebs      08. Haus    29°15' Zwilling   
Neptun  22° 14' 44"    Waage      09. Haus    11°42' Löwe       
Pluto  23° 12' 53"    Löwe       10. Haus    21°26' Jungfrau   
Mknoten  01° 27' 01"    Wassermann 11. Haus    20°12' Waage      
Chiron  16° 30' 15"    Steinbock  12. Haus    10°51' Skorpion   
 
 



 

Einleitung 
 
Beziehung und Partnerschaft sind und bleiben geheimnisvoll und komplex. Kein 
Mensch kann genau sagen, warum die eine Beziehung aus den gewaltigsten 
Stürmen gestärkt hervorgeht, und die andere an der kleinsten Turbulenz trotz der 
besten Absichten der Partner zerbricht. 
 
Erwarten Sie daher von diesem Text nicht die Antwort auf die Frage, ob Sie 
zueinander passen. Sie können erfahren, was - astrologisch betrachtet - Sie 
verbindet und Ihre gemeinsamen Stärken sind. Sie können ebenfalls erfahren, in 
welchen Bereichen es Schwierigkeiten und Probleme geben kann, und was Ihre 
Schwächen sind. Es ist nicht vorstellbar, dass es Partnerschaften ohne schwierige 
und problematische Bereiche gibt. Ob diese dann tatsächlich zu echten Problemen 
werden, hängt in erster Linie davon ab, wie Sie beide damit umgehen. 
 
In diesem Sinn sind auch die folgenden Texte zu verstehen. Sie sollen Ihnen helfen, 
sich selbst, den Partner und das Geheimnisvolle, das zwischen Ihnen lebendig ist 
und wirkt, besser zu verstehen und mit Problemen einen zufriedenstellenden 
Umgang zu finden. 
 
In diesem Text über Partnerschaft kommen mehrere astrologische Techniken zur 
Anwendung: 
 
Zunächst werden dominante Themen der beiden Partner in Bezug auf Partnerschaft 
und Beziehung beschrieben, wie sie aus dem Geburtshoroskop ersichtlich sind. 
Diese Texte sind unabhängig von der Beziehung. 
 
Eine Beziehung ist mehr als die Summe ihrer Teile. Es entsteht etwas Eigenes, das 
nur zum Teil durch die Eigenschaften der Beteiligten erklärt werden kann. Dieser 
Gedankengang ist die Grundlage des gemeinsamen Horoskops oder auch 
Beziehungshoroskops (Composite-Horoskop). Das Beziehungshoroskop wird aus 
den beiden Geburtshoroskopen errechnet und traditionell wie ein Geburtshoroskop 
gedeutet, nur dass es nicht um ein Individuum geht, sondern eben um eine 
Beziehung. Diese Interpretation finden Sie im zweiten Teil dieses Textes. 
 
Abschließend werden die Konstellationen beschrieben, wie sie sich aus dem 
Vergleich zwischen den beiden Geburtshoroskopen ergeben. Das sind in erster Linie 
Aspekte zwischen den Geburtshoroskopen. 
 
 

Das Thema Beziehung und Partnerschaft im 
Geburtshoroskop 
 
Jeder der beiden Partner hat in seinem Geburtshoroskop bestimmte Ausrichtungen 
und Orientierungen im Hinblick auf Beziehung. Diese bringt er in jede Partnerschaft 
mit, und sie äußern sich in Erwartungshaltungen, als Hoffnungen und Sehnsüchte. 
Jeder hat sozusagen einen Partner in seinem Inneren. In einer Beziehung wird dann 
dieser innere Partner mit dem realen und konkreten Partner konfrontiert. 
 



Lesen Sie zunächst, was über das Thema Beziehung und Partnerschaft aus dem 
Geburtshoroskop von Angela Merkel ersichtlich ist. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie 
möglicherweise widersprüchliche Aussagen finden. Das Thema Beziehung kann in 
einem Horoskop unter 'verschiedenen Sternen' stehen und mit diesen 
Widersprüchen müssen Sie selbst wie auch Ihr Partner leben. 
 
 
Sie fühlen sich zu Menschen hingezogen, die intelligent und beweglich im Denken 
sind. Vernunft ist ein wichtiger Faktor, der in Ihren Beziehungen eine große Rolle 
spielt. Ihr Partner muss vernünftig sein, - oder Sie selbst mit Ihren vernünftigen 
Entscheidungen akzeptieren. Wenn Ihr Partner zuviel Emotionen zeigt, kann Sie dies 
durcheinander und aus dem Konzept bringen, von Ihnen aus betrachtet sollten 
Probleme ausdiskutiert und vernünftig gelöst werden. Natürlich haben Sie selbst 
auch Emotionen, aber vielleicht ist dies für Sie ein Bereich, von dem Sie der Ansicht 
sind, dass jeder das mit sich selbst abmachen muß. 
 
Sie sind neugierig in Bezug auf andere und es gibt immer wieder den Wunsch nach 
Abwechslung. Auch wenn Sie bereit sind, einen Rahmen zu akzeptieren, so 
brauchen Sie dennoch Bewegungsfreiheit und verschiedene und vielseitige Kontakte. 
Wenn jemand versucht, Sie einzuengen, fangen Sie möglicherweise an zu lügen und 
zu betrügen. 
 
 
Neben der eigenen Betonung des Themas Beziehung und Partnerschaft ist aus dem 
Geburtshoroskop auch das Bild ersichtlich, das Angela Merkel von dem anderen 
haben kann. 
 
 
Sie fühlen sich zu Menschen hingezogen, die beweglich im Denken und geistig 
anregend sind. Dadurch erscheinen Ihnen die verschiedensten Menschen attraktiv 
und vielleicht fällt es Ihnen schwer, sich festzulegen. Möglicherweise erwarten Sie 
von Ihrem Partner, für Sie zu denken und Entscheidungen zu treffen. Vielleicht 
fürchten Sie sich vor emotionalen oder leidenschaftlichen Ausbrüchen anderer. Sie 
fühlen sich wohl, wenn partnerschaftliche Probleme in Ruhe ausdiskutiert werden 
und Ihr Partner besonnen bleibt und mit Ihnen gemeinsam vernünftige 
Entscheidungen akzeptiert. 
 
 
Lesen Sie jetzt, was über das Thema Beziehung und Partnerschaft aus dem 
Geburtshoroskop von Vladimir Putin ersichtlich ist. 
 
 
Liebe und Zuneigung ist bei Ihnen eng verbunden mit dem Thema Leidenschaft. 
Wenn Sie erst einmal jemanden an sich herangelassen haben, so geht Ihnen dieser 
auch unter die Haut - ob Sie es wollen oder nicht. Wahrscheinlich ahnen Sie dies, 
auch wenn es Ihnen möglicherweise nicht bewusst ist. Deswegen sind Sie für 'noch 
Fremde' manchmal eher reserviert und unerreichbar. 
 
Ihre Beziehungen werden kaum glatt und reibungslos verlaufen, denn Sie selbst 
haben die Neigung, Beziehung und Partnerschaft intensiv zu erleben und vielleicht 
sogar zu dramatisieren. Dieser Aspekt in Ihnen wird immer nur dann lebendig, wenn 
Sie tatsächlich in einer Beziehung leben. Möglicherweise haben Sie deshalb 



gelegentlich asketische Tendenzen, und Sie halten sich von allem zurück. Doch 
diese Phasen sind immer nur vorübergehend, letztlich müssen Sie sich mit 
jemandem austauschen und auseinandersetzen, nicht zuletzt auch um zu sich selbst 
zu finden. 
 
 
Neben der eigenen Betonung des Themas Beziehung und Partnerschaft ist aus dem 
Geburtshoroskop auch das Bild ersichtlich, das Vladimir Putin von dem anderen 
haben kann. 
 
 
Sie fühlen sich zu Menschen hingezogen, die Ihnen liebenswert und freundlich 
begegnen, und denen Beziehung ein wichtiges Thema im Leben ist. In gewisser 
Weise brauchen Sie den anderen, um sich in ihm zu spiegeln. 
 
Dabei haben Sie mehr als andere die Neigung, Ihr Idealbild auf den anderen zu 
projizieren, das heißt, den anderen so zu sehen, wie Sie ihn am liebsten sehen 
möchten. Die Enttäuschung beginnt, wenn Sie entdecken, dass der Andere nicht 
immer Ihrem Bild entspricht. 
 
 

Das gemeinsame Horoskop 
 
In den folgenden Abschnitten wird das gemeinsame Horoskop 
(Composite-Horoskop) besprochen. Das gemeinsame Horoskop ist ein völlig 
eigenständiges Horoskop, welches aus Ihren beiden Geburtshoroskopen erstellt 
wird. Es heißt auch das Horoskop der Beziehung. Die Aussagen darin betreffen in 
erster Linie die Beziehung an sich und behandeln weniger individuelle 
Angelegenheiten. Im gemeinsamen Horoskop werden hier nur die persönlichen 
Planeten Sonne bis Mars in deren Hauspositionen und mit ihren Aspekten behandelt. 
 
 

Die Sonne 
 
Die Sonne im Beziehungshoroskop steht für das gemeinsame Wesen der Beziehung, 
auch für gemeinsame Zielsetzungen. 
 
 

Composite-Sonne im 9. Haus 
 
Mit der Composite-Sonne im 9. Haus haben Sie ein starkes Gefühl einer 
gemeinsamen Grundeinstellung der Welt und dem Leben gegenüber. Diese Haltung 
ist eine grundsätzlich offene: Sie sind sowohl bereit, gemeinsam neue Erfahrungen 
zu suchen und zu machen, als auch immer wieder den Partner neu zu sehen und ihn 
mit seinen unterschiedlichen Seiten zu akzeptieren. Da diese Hausstellung der 
Sonne einen guten gedanklichen Austausch und ein gegenseitiges Verständnis 
fördert, ist zu erwarten, dass die Beziehung unter dem Stern von gemeinsamen und 
gegenseitigen Lernprozessen und persönlichem Wachstum steht. 
 
 

Sonne in Konjunktion zu Merkur 



 
In Ihrer Beziehung gibt es eine große geistige Aktivität; Kommunikation und 
Austausch sind für Sie wichtige Elemente. Die verbalen Kanäle sind geöffnet, Sie 
haben sich etwas zu sagen und verstehen sich gut. So vorteilhaft es ist, miteinander 
sprechen zu können - wenn notwendig auch über die Beziehung - besteht doch die 
Gefahr, dass Sie dem Wort eine zu große Bedeutung beimessen und darüber 
emotionale Seiten vernachlässigen. Die Fähigkeit zum Gespräch bedeutet nicht, 
dass alle Kommunikationskanäle geöffnet sind. 
 
 

Sonne in harmonischem Aspekt zu Mars 
 
Zusammen können Sie viel Tat- und Willenskraft mobilisieren, dies erweist sich vor 
allem bei gemeinsamen Aktivitäten als vorteilhaft. Eventuell gibt es zuviel Energie, 
die sich in einer 'heißen Atmosphäre' zwischen Ihnen bemerkbar macht. 
Möglicherweise müssen Sie Ihre Energie gezielt durch Sport oder ähnliche 
Aktivitäten kanalisieren, damit Sie sich nicht nur deshalb streiten, weil Sie nicht 
wissen, wohin mit Ihrer Dynamik und Kraft. 
In persönlichen oder Liebesbeziehungen wird es Ihnen leicht fallen, Sexualität in Ihre 
Beziehung zu integrieren. Sie wird ein wichtiger Bestandteil Ihrer Beziehung sein und 
bleiben. 
 
 

Der Mond 
 
Der Mond im Beziehungshoroskop steht für die Bereiche Gefühl und Phantasie. 
 
 

Composite-Mond im 4. Haus 
 
Mit dem Mond des Partnerschaftshoroskops in diesem Haus gelingt es Ihnen auf 
natürliche Weise, einen Zusammenhalt zu finden und sich gegenseitig emotionale 
Unterstützung zu geben. Möglicherweise kommen Sie beide aus einem ähnlichen 
familiären Hintergrund oder teilen zumindest einen Erfahrungsbereich miteinander, 
so dass Ihre Sicht auf die Welt oder Ihre Grundhaltung der Welt gegenüber eine 
verwandte ist. 
Die Gefahr dieser Konstellation besteht darin, dass Sie sich vor einer vermeintlich 
feindlichen Welt ganz aufeinander zurückziehen und berechtigte Kritik aneinander 
nicht mehr äußern, um diesen Zusammenhalt nicht zu gefährden. Ihre Beziehung ist 
vermutlich stark genug, um der Konfrontation mit Ihren wirklichen Gefühlen und der 
tatsächlichen Welt standzuhalten, so dass Sie diesen Rückzug eigentlich nicht 
brauchen. Das ändert nichts daran, dass Sie sich wahrscheinlich in einem 
gemeinsamen Heim zusammen am wohlsten fühlen. 
 
 

Mond in herausforderndem Aspekt zu Venus 
 
Dieser Aspekt im Partnerschaftshoroskop deutet darauf hin, dass Ihre Beziehung auf 
gegenseitiger Anziehung und auf Liebe und Zuneigung beruht, auch wenn sie sich 
gelegentlich als etwas unbeständig erweist und Sie beide durch Höhen und Tiefen 
gehen müssen. Wenn Sie erst einmal zusammengefunden haben, können Sie die 



Fähigkeit entdecken, sich mit Ihren Unterschiedlichkeiten wechselseitig zu ergänzen 
und diese Erfahrung kann Sie stärker verbinden. Insgesamt können Sie beide 
aufeinander eine positive Wirkung ausüben und gegenseitig zu Ihrem Wachstum 
beitragen. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht dieser Planet Mond durch seine wenigen Aspekte relativ 
schwach in dem Beziehungshoroskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich 
Ihre Fähigkeit, Gefühle und Emotionen auszutauschen, neigen dazu, gesondert zu 
bleiben. Möglicherweise müssen Sie beide besondere Aufmerksamkeit dafür 
aufbringen, diese in das Gesamtgefüge Ihrer Beziehung und Ihres gemeinsamen 
Lebens zu integrieren. 
 
 

Der Merkur 
 
Der Merkur im Beziehungshoroskop steht für Denken, Verstehen und Begreifen, 
darüber hinaus auch für Kommunikation und Austausch. 
 
 

Composite-Merkur im 9. Haus 
 
Mit dem Merkur im 9. Haus des Beziehungshoroskops haben Sie eine starke geistige 
Lebendigkeit und Offenheit gegenüber allen Ideen und Philosophien, die es Ihnen als 
Paar ermöglicht, sich nicht in den Banalitäten des Alltags zu verstricken und sich 
darin gefangen nehmen zu lassen. Sie können ein gemeinsames Interesse an 
Reisen, Literatur oder Religion entwickeln und werden ausgiebig in der wirklichen 
Welt oder in der Welt des Geistes forschen und herum streifen wollen. Auf jeden Fall 
werden Sie beide feststellen, dass sich zumindest Ihre Betrachtungsweise durch die 
Beziehung gewandelt hat. 
 
 

Merkur in Konjunktion zu Sonne 
    - Siehe unter Sonne 
 

Merkur in harmonischem Aspekt zu Mars 
 
Mit diesem Aspekt im Beziehungshoroskop gibt es eine verbale Offenheit zwischen 
Ihnen, die von erfrischender Direktheit sein kann. Vielleicht lieben Sie sogar das 
Streitgespräch. Sie motivieren sich gegenseitig in Ihren Wünschen und Fähigkeiten, 
zu lernen und neue Erfahrungen zu machen. Ihre geistigen Möglichkeiten und Ihr 
Verständnis können sich gegenseitig verbinden und ergänzen. 
 
 
Neben den bisher beschriebenen Aspekten zu dem Planeten Merkur im 
Beziehungshoroskop gibt es noch weitere, die das bisher Gesagte einschränken 
oder ihm widersprechen können. 
 
 

Merkur in Konjunktion zu Pluto 
 



Die Bereiche Kommunikation und Austausch sind in Ihrer Beziehung intensiviert. 
Jeder hat das Bedürfnis, sich mit seinen innersten Motivationen dem Partner ebenso 
sehr verständlich zu machen, wie er auch den anderen verstehen will. Doch 
möglicherweise finden auf dieser Ebene Machtkämpfe statt. Dann versucht einer der 
Partner, dem anderen seine Sicht- und Denkweise aufzuzwingen, der andere wehrt 
sich aus verständlichen Gründen mit derselben Heftigkeit dagegen. 
Sie können beide in Ihrer Beziehung und durch diese ein tiefes Verständnis der 
menschlichen Natur und der unterschiedlichsten Orientierungen und Denkansätze 
entwickeln. Doch die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass Sie beide die Denk- 
und Sichtweisen des Partners tolerieren. Vielleicht erweist sich gerade diese 
Toleranz als das Schwierigste, aber wenn sie Ihnen gelingt, haben Sie die 
Möglichkeit, den Standpunkt des Partners wirklich zu verstehen und können vielleicht 
ansatzweise die Welt durch seine Augen sehen. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht der Planet Merkur durch die Vielzahl seiner Aspekte stark 
in diesem Beziehungshoroskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Ihr 
gegenseitiges Verstehen und Ihre Fähigkeit, Gedanken auszutauschen, treten 
dadurch in vielen Bereichen der Beziehung und des Alltags in Erscheinung. 
 
 

Die Venus 
 
Die Venus im Beziehungshoroskop steht für Zuneigung und die Fähigkeit, diese 
gegenseitig auszudrücken. 
 
 

Composite-Venus im 10. Haus 
 
Ihre Beziehung wird Ihnen dabei behilflich sein, Ihre Zielsetzungen klarer zu 
erkennen und zielstrebiger zu verwirklichen. Dazu beitragen wird auch die Tatsache, 
dass die Partnerschaft Sie bestärkt und Ihnen ein größeres Selbstvertrauen gibt. Sie 
gehen gerne unter Menschen und in die Öffentlichkeit. Sie haben keine Probleme, 
sich als Paar zu präsentieren und als solches gesehen zu werden. Möglicherweise 
sind es sogar berufliche Gründe oder Absichten, die Sie zusammengeführt haben. 
 
 

Venus in herausforderndem Aspekt zu Mond 
    - Siehe unter Mond 
 

Venus in harmonischem Aspekt zu Jupiter 
 
Was auch immer die Aufgaben und Ziele Ihrer Beziehung sind, dieser Aspekt im 
Beziehungshoroskop wird Ihnen dabei behilflich sein, diese zu erreichen und zu 
verwirklichen. Beide haben Sie das Gefühl, dass die Beziehung Sie stärkt und Ihnen 
dabei hilft, das Leben besser zu meistern und schwierige Situationen leichter zu 
ertragen. Sie sind einander zugetan, und mit einem Grundgefühl von Zufriedenheit 
und Optimismus stehen Sie dem Leben und eventuell auftauchenden Problemen 
gegenüber. 
 
 



Der Mars 
 
Der Mars im Beziehungshoroskop steht für physische Aktivität und die gemeinsame 
Zielsetzung der Beziehung. In einer körperlichen Beziehung steht er auch für 
Sexualität. 
 
 

Composite-Mars im 2. Haus 
 
Das 2. Haus des Beziehungshoroskops steht für gemeinsame Werte und materielle 
Ressourcen. Mit dem Mars in diesem Haus ist es wichtig, dass Sie über den Umgang 
mit Geld und Werten Übereinstimmung - zumindest aber gegenseitige Akzeptanz - 
erzielen. Ist dies nicht der Fall, kann es über diese Themen zu nicht enden wollenden 
Auseinandersetzungen und Streitigkeiten kommen. Doch auch wenn Sie sich einig 
sind, bleibt eine Neigung zu leichtsinnigem Umgang mit Geld und Werten und 
eventuell riskanten Manövern, so dass finanzielle Mittel nicht zur Verfügung stehen, 
wenn man sie braucht. So ist sorgfältiges Planen nötig, damit Sie das erreichen, was 
Sie wollen. Und mit dem Mars im 2. Haus steht Ihnen viel Energie zur Verfügung, so 
dass Sie viel erreichen können - wenn Sie gut planen und sich einig sind. 
 
 

Mars in harmonischem Aspekt zu Sonne 
    - Siehe unter Sonne 
 

Mars in harmonischem Aspekt zu Merkur 
    - Siehe unter Merkur 
 
Neben den bisher beschriebenen Aspekten zu dem Planeten Mars im 
Beziehungshoroskop gibt es noch weitere, die das bisher Gesagte einschränken 
oder ihm widersprechen können. 
 
 

Mars in harmonischem Aspekt zu Saturn 
 
Dieser Aspekt im Beziehungshoroskop erfordert von Ihnen beiden Arbeit. Es ist 
wichtig, dass die Kommunikationskanäle offen bleiben, denn immer wieder können 
Sie sich gegenseitig in die Quere kommen und sich möglicherweise sogar in Ihren 
Zielen behindern. Wenn die Enttäuschung darüber verbunden mit Wut- oder 
Frust-Gefühlen nicht ausgedrückt wird, wozu es mit dieser Konstellation die Neigung 
gibt, können die nicht ausgesprochenen Dinge vergiftend wirken und die Beziehung 
von innen zersetzen. 
Ist auch Sexualität ein Bestandteil Ihrer Beziehung, so besteht die Möglichkeit, dass 
es immer wieder zu Timing-Schwierigkeiten kommt. Auch hier hilft nur Offenheit, 
Geduld und die Fähigkeit zu gegenseitiger Akzeptanz. 
 
 

Mars in harmonischem Aspekt zu Neptun 
 
Dieser Aspekt im Beziehungshoroskop erfordert von beiden Partnern 
Aufmerksamkeit und Bewusstheit. Im allgemeinen hat er keine so gute Wirkung, da 



bei Ihnen durch die Partnerschaft die Klarheit über Ihre Motivationen und Ziele 
verloren gehen kann. Vielleicht verhält sich einer von Ihnen oder beide derart, dass 
der andere unsicher und verwirrt wird. Aggressionen bleiben möglicherweise im 
Verborgenen und werden eher so ausgelebt, dass beim anderen unklare 
Schuldgefühle erzeugt werden. 
Wenn es Ihnen gelingt, den negativen Tendenzen entgegenzuarbeiten und Sie in der 
Lage sind, sich für die spirituelle Komponente zu öffnen, kann dieser Aspekt positive 
Wirkungen entfalten. So kann diese Konstellation die geistige Bewusstheit und die 
Selbsterkenntnis in Ihrer Partnerschaft verstärken, so dass Sie beide eine andere 
Orientierung und einen neuen Umgang mit den Anforderungen der Welt suchen und 
finden. Möglicherweise entwickeln Sie dabei gemeinsame Aktivitäten, die weniger auf 
sich selbst orientiert sind und mehr dem Wohl anderer dienen. 
 
 

Mars in harmonischem Aspekt zu Pluto 
 
Dieser Verbindung im Partnerschaftshoroskop ist ein machtvoller Aspekt, der eine 
starke Antriebskraft innerhalb der Beziehung darstellt, die sich auf die 
verschiedensten Weisen äußern kann. Vielleicht sind Sie zusammen gekommen, um 
eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, die besondere Anstrengungen erfordert und die 
zum Ziel hat, die Bedingungen in Ihrem eigenen Leben oder im Leben der Sie 
umgebenden Menschen zu verändern. Dabei ist es unklar, ob diese transformierende 
Energie eine schöpferische oder eine zerstörerische Qualität hat. 
In jedem Fall sollten Sie sich über die Energie im klaren sein, die durch die 
Beziehung geweckt wird, damit Sie die Wahl haben, wohin Sie Ihre Kraft lenken. 
Andernfalls ist es möglich, dass Sie sich in Machtkämpfe verstricken und versuchen, 
sich gegenseitig zu beherrschen. Überhaupt sind Verbindungen mit Pluto solcher Art, 
dass man von vorne herein besser versuchen sollte, sich von egoistischen 
Motivationen zu befreien. Ohne eine Haltung von Liebe und Toleranz erweckt man 
eher Widerstände und scheitert, obwohl die Intentionen gut waren. 
 
 
Insgesamt betrachtet steht der Planet Mars durch die Vielzahl seiner Aspekte stark in 
diesem Beziehungshoroskop. Die Energien, die dieser symbolisiert, nämlich Ihre 
persönlichen Interessen und deren Durchsetzung, treten dadurch in vielen Bereichen 
der Beziehung und des Alltags in Erscheinung. 
 
 

Der Vergleich zwischen Ihren Geburtshoroskopen 
 
Im letzten Abschnitt dieser Partnerschafts-Deutung werden die Berührungspunkte 
(astrologisch: Aspekte) zwischen Ihren beiden Geburtshoroskopen gedeutet. 
Der erste Blick gilt dem Zusammentreffen der Elemente, wie sie in den beiden 
Geburtshoroskopen stark vertreten sind und eventuell vorhandener gegenseitiger 
Aspekte zum Aszendenten. 
 
 

Wasser trifft auf Wasser 
 



Die Grundstimmung Ihrer Partnerschaft, wie Sie durch die Elementenbetonung 
angezeigt ist, heißt Gefühl. Gemeinsam schwimmen Sie in der Welt der Gefühle, 
wahrscheinlich brauchen Sie nicht viel Worte, um sich zu verstehen. 
Doch immer wieder gibt es Überraschungen, in welcher Welt der andere lebt. An 
diesen Stellen zeigt sich, dass es schwierig für Sie ist, Distanz und eine objektive 
Haltung zu nehmen. 
 
Denn genauso gut, wie Sie sich zusammen treiben lassen können, können Sie auch 
auseinander treiben. 
Im Bereich der Realität und der objektiven Wirklichkeit kann es zu Zusammenstößen 
und zu Erwachen kommen. 
 
 

Verträglichkeit 
 
Sonne und Mond sind die wichtigsten Planeten im Geburtshoroskop. Lesen Sie in 
dem nun folgenden Abschnitt, wie die Sonne und der Mond von Angela Merkel zu 
dem Horoskop von Vladimir Putin stehen und umgekehrt. 
 
 

Sonne (Vladimir Putin) harmonisch zu Mond (Angela Merkel) 
 
Dies ist eine ausgezeichnete Konstellation für eine partnerschaftliche Verbindung. Mit 
dieser Verbindung hat Vladimir Putin einen direkten Zugang zu den Stimmungen und 
Gefühlen seines Partners. Dabei herrscht Übereinstimmung zwischen beiden. 
Vladimir Putin kann die Gefühle von Angela Merkel akzeptieren und annehmen, 
möglicherweise gibt es eine positive Unterstützung und Bestätigung. 
 
Angela Merkel fühlt sich bei Vladimir Putin emotional angenommen und 
gefühlsmäßig verstanden. Dies ist ein wichtiger Punkt von gegenseitigem 
Verständnis auf elementarer Basis, der andere, möglicherweise vorhandene 
Disharmonien ausgleichen kann. 
 
 

Sonne (Angela Merkel) harmonisch zu Jupiter (Vladimir Putin) 
Sonne (Vladimir Putin) herausfordernd zu Jupiter (Angela Merkel) 
 
Dies ist ein außerordentlich anregender und belebender Aspekt zwischen Ihren 
beiden Geburtshoroskopen, auch wenn er sich nicht in jedem Fall und in allen 
Situationen als harmonisch erweist. Sie beide können in vielen Bereichen mit der 
großzügigen Unterstützung Ihres Partners rechnen, insbesondere auch bei Ihren 
persönlichen Bestrebungen, zu wachsen und sich weiter zu entwickeln. Dabei 
bekommen Sie gegenseitig viele Anregungen, die Ihren Horizont erweitern und Ihnen 
neue Perspektiven erschließen können. Auf der anderen Seite können Sie 
füreinander eine Hilfe sein, Ihre Ideale und Expansionsbestrebungen zu fokussieren 
und Ihre Vorstellungen über die Welt und das Leben mit Ihrer individuellen 
Entwicklung in Einklang zu bringen. Sie beide sind bereit, viel für den anderen zu tun 
und zu geben, doch gibt es auch bei beiden hohe Erwartungen an den anderen, die 
manchmal enttäuscht werden können. 
 
 



Sonne (Angela Merkel) harmonisch zu Uranus (Vladimir Putin) 
 
Die Ausprägungen der Individualität und persönlichen Eigenheiten, die Vladimir Putin 
im Lauf seines Lebens entwickelt hat, können zu einer beständigen Irritation 
einerseits und zu einer kreativen Herausforderung andererseits für das 
Selbstverständnis von Angela Merkel werden. In jedem Fall erhält die Beziehung 
durch diese Konstellation etwas Einzigartiges. Die Anziehung kann sehr sprunghaft 
sein und beginnt meist als heftige Verliebtheit. 
 
Im günstigsten Fall fördert dieser Aspekt Originalität und kreative Intelligenz von 
beiden Partnern. Im ungünstigen Fall erschweren Rebellion und exzentrisches 
Verhalten das Zusammensein. Angela Merkel muss damit leben lernen, dass 
Vladimir Putin letztlich in bestimmten Reaktionen und Verhaltensweisen immer 
unberechenbar sein und bleiben wird. 
 
 

Sonne (Angela Merkel) herausfordernd zu Neptun (Vladimir Putin) 
 
Diese Verbindung zwischen Ihren beiden Geburtshoroskopen kann einerseits eine 
große Nähe und innige Verbundenheit bewirken, sie kann aber auch zu Unklarheiten 
führen und Verwirrung stiften. Für Angela Merkel bietet sich Vladimir Putin auf Grund 
seines Horoskops an, auf ihn ein Idealbild zu projizieren. Anders gesagt: Es fällt ihr 
schwer, ihn realistisch und so zu sehen, wie er ist. Dies wird verstärkt durch die 
geringe Neigung von Vladimir Putin, sich klar darzustellen und Position zu beziehen. 
Vielleicht versucht er dies, aber auf irgend eine Weise ist es für Angela Merkel 
schwer, ihn zu verstehen. Vladimir Putin wiederum kann in dieser Beziehung 
Fluchttendenzen entwickeln. Dazu gehören auch spirituelle Bestrebungen, wenn sie 
dazu dienen, der Wirklichkeit und dem Partner auszuweichen. Dies kann verstärkt 
werden durch seine Neigung, Angela Merkel als stark und dominant zu erleben. 
Dann kann Angela Merkel sich verwirrt, enttäuscht und manchmal auch getäuscht 
fühlen. Möglicherweise finden Sie aber auch eine Art des Zusammenlebens, die nach 
außen hin eine scheinbare Harmonie an den Tag legt. 
 
In dieser Partnerschaft ist es besonders wichtig, ehrlich zu sich selbst und dem 
anderen zu sein, und sich über die eigenen Ziele und den Stellenwert der Beziehung 
aufrichtig Rechenschaft abzulegen. Dies ist die unbedingte Voraussetzung dafür, zu 
der oben erwähnten Nähe und Verbundenheit zu gelangen. Sollte Ihnen dies 
gelingen, werden Sie sich gegenseitig inspirieren und mit außergewöhnlicher 
Sensibilität aufeinander eingehen können. 
 
 

Mond (Angela Merkel) herausfordernd zu Venus (Vladimir Putin) 
Mond (Vladimir Putin) herausfordernd zu Venus (Angela Merkel) 
 
Die Anziehung und Zuneigung, die zwischen Ihnen besteht, hat nicht zuletzt auch 
damit zu tun, dass Sie beide für die Stimmungen und Gefühle des Partners eine 
ausgeprägte Antenne haben. Mit Ihrer Zuwendung sind Sie in der Lage, das 
Selbstvertrauen des Anderen zu stärken und in ihm die Bereitschaft zu erhöhen, 
seine Gefühle zu zeigen. 
 



Diese Konstellation zwischen Ihren Horoskopen deutet auf eine starke gegenseitige 
Anziehung und Zuneigung hin. Auch wenn Sie nicht immer dieselben Interessen 
haben, und Ihr Geschmack und Ihre Vorlieben nicht ganz übereinstimmen, wird 
dieser Aspekt dazu beitragen, andere Widersprüche zwischen Ihren Persönlichkeiten 
zu mildern und auszugleichen. 
 
 

Mond (Angela Merkel) herausfordernd zu Jupiter (Vladimir Putin) 
 
Zwischen Ihnen herrscht eine Grundstimmung von Zuneigung, Optimismus und 
gegenseitiger Hilfsbereitschaft, die in beiden die besten Seiten wecken kann. Angela 
Merkel verfügt über ein einfühlendes Verständnis für das, was Vladimir Putin vom 
Leben erwartet und wonach er sich sehnt, sie ist bereit, mit ihrem originellen 
emotionalen Potential ihm jedwede Unterstützung zum Erreichen seiner Ziele zu 
geben. Angela Merkel weckt mit ihrer Zuwendung bei Vladimir Putin Gefühle des 
Entgegenkommens und der Großzügigkeit, obwohl sie nicht allen seinen 
Versprechen glauben sollte und vielleicht manchmal zuviel von ihm erwartet. In der 
gegenseitigen Zuneigung gibt es etwas Romantisches und Abenteuerliches, aber 
ebenso sehr viel gefühlsmäßige Nähe, und vielleicht ist Angela Merkel überrascht 
von sich selbst, wie viel sie für die Beziehung zu geben bereit ist. 
 
 

Mond (Angela Merkel) harmonisch zu Neptun (Vladimir Putin) 
 
Sie sind sehr feinfühlig für die Stimmungen und Gefühle des anderen, zwischen 
Ihnen scheint manchmal eine fast telepathische Verbindung möglich zu sein. Mit 
großer Sensibilität können Sie aufeinander eingehen. Dies ist in den meisten Fällen 
für Ihre Beziehung von Vorteil, doch kann es auch dazu führen, dass Sie unter 
Umständen zu empfindlich auf den anderen reagieren. 
 
Vielleicht fällt es Angela Merkel manchmal schwer, Vladimir Putin zu verstehen oder 
ihm zu glauben. Bei aller Nähe, die zwischen Ihnen möglich ist, gibt es ein 
irisierendes Element, das für Angela Merkel auch verwirrend sein kann. Daher sollte 
es für Sie beide immer wieder der Mühe wert sein, Ihre Gefühle und Empfindungen 
zu überprüfen, ob sie mit der konkreten  Wirklichkeit in Bezug bleiben, und 
gegenseitige Aufrichtigkeit im emotionalen Bereich zu schulen und weiter zu 
entwickeln. 
 
 

Verstehen und Kommunikation 
 
Merkur steht im Horoskop für die Bereiche Verstehen und Kommunikation. Lesen Sie 
in dem nun folgenden Abschnitt, wie der Merkur in Ihren Geburtshoroskopen jeweils 
zu dem Horoskop des anderen steht. 
 
 

Merkur (Angela Merkel) herausfordernd zu Sonne (Vladimir Putin) 
Merkur (Vladimir Putin) herausfordernd zu Sonne (Angela Merkel) 
 
Das Gespräch und der Austausch durch Kommunikation ist zwischen Ihnen eine 
Quelle beständiger Lebendigkeit. Sie haben sich etwas zu sagen, auch wenn Sie 



nicht immer einer Meinung sind. Manchmal allerdings haben Sie Schwierigkeiten, 
den anderen in seinem Wesen zu verstehen, und Ihnen können gelegentlich die 
Gedankengänge Ihres Partners ungewohnt oder sogar fremd sein. Doch diese 
Unterschiedlichkeit erweist sich eher als Ansporn denn als hinderlich. Ihre 
Kommunikation ist dadurch lebendiger, als wenn Sie beide immer nur das Gleiche 
denken würden. 
 
 

Merkur (Vladimir Putin) harmonisch zu Mond (Angela Merkel) 
 
Sehr sensibel kann Angela Merkel auf die Ideen, Standpunkte und Gefühle von 
Vladimir Putin reagieren, nicht zuletzt deshalb, weil sie seine Worte und Gesten 
unmittelbar wahrnimmt und versteht und ihnen folgen kann. Vladimir Putin hat einen 
sehr guten Zugang zu ihrs der emotionaler Befindlichkeit, er versteht unmittelbar, wie 
es ihr geht und wie sie sich fühlt. 
 
Insgesamt betrachtet deutet diese Konstellation darauf hin, dass es Ihnen leicht fällt, 
sich auszutauschen und die Gedanken und Gefühle des anderen zu verstehen und 
zu akzeptieren. Sie schätzen die Sichtweise des anderen und fördern sich 
gegenseitig in Ihrer Entwicklung. 
 
 

Merkur (Angela Merkel) harmonisch zu Venus (Vladimir Putin) 
 
Kommunikation und Austausch ist zwischen Ihnen besonders wichtig. Sie müssen 
über sich selbst und über Ihre Beziehung sprechen und Ihre Erfahrungen und 
Sichtweisen austauschen. Worte sind ein wichtiges Medium, mit dem Sie sich Ihrer 
Zuneigung vergewissern und sie bestätigen. Dabei gibt es wachsende Zuneigung 
und Sympathie durch wachsendes Verständnis und umgekehrt. Sie haben die 
Möglichkeit, sich gegenseitig gut zu verstehen und Sie ermutigen und unterstützen 
sich gegenseitig in Ihren Fähigkeiten und Begabungen. 
 
 

Merkur (Vladimir Putin) harmonisch zu Mars (Angela Merkel) 
 
Die Kommunikationsprozesse und der geistige Austausch zwischen Ihnen können 
von großer Vitalität und außerordentlicher Fruchtbarkeit für beide sein, denn es gibt 
ein Element, welches sehr belebend und geistig stimulierend wirkt. Angela Merkel 
inspiriert die Ausdrucksmöglichkeiten von Vladimir Putin und bestärkt ihn im Lernen 
und Verstehen. Vladimir Putin kann bei allen Unternehmungen von Angela Merkel ihr 
mit Rat und Tat zur Seite stehen, sie ermutigen und ihr dabei helfen, ihre Energien 
am besten einzusetzen. Belebter und energiegeladener Austausch heißt in manchen 
Fällen auch Streit, aber Streit im besten Sinn als Methode, unterschiedliche 
Sichtweisen voneinander abzugrenzen und gemeinsam zum besten Ergebnis zu 
kommen. 
 
 

Merkur (Vladimir Putin) herausfordernd zu Uranus (Angela Merkel) 
 
Ihr gegenseitiges Verständnis hat etwas Aufweckendes und Inspirierendes, bisweilen 
haben Sie beide das Gefühl einer starken intuitiven Verbindung. Dann können die 



Gedankenblitze zwischen Ihnen hin und her schießen, so dass Außenstehende kaum 
folgen können. Dabei kann Angela Merkel viele Anregungen durch die 
verständnisvollen und ausgleichenden Denkprozesse von Vladimir Putin bekommen, 
mit denen er versucht, die Welt zu verstehen und in ihr zurechtzukommen. Er 
wiederum kann Angela Merkel dabei behilflich sein, ihre zahlreichen, originellen 
Einfälle zu ordnen und damit die Voraussetzung zu schaffen, sie gegebenenfalls zu 
verwirklichen. Sie beide können viel Freude aneinander haben, wenn Sie Ihre Ideen 
austauschen und das Gespräch pflegen. 
 
 

Merkur (Vladimir Putin) harmonisch zu Neptun (Angela Merkel) 
 
Die Kommunikation und der Austausch zwischen Ihnen beinhalten ein starkes 
romantisches Element, beleben die Phantasie und tragen zu einem Gefühl der Nähe 
und Verbundenheit bei. Unter Umständen haben Sie gelegentlich sogar das Gefühl 
einer telepathischen Verbindung. Doch sollten Sie hin und wieder überprüfen, ob Ihre 
Annahme darüber, was der andere denkt, den Tatsachen entspricht, denn die 
Phantasie oder das Wunschdenken kann Ihnen hier auch einen Streich spielen. 
Angela Merkel wirkt inspirierend auf das Denken und das Verstehen der 
verschiedenen Wirklichkeitsebenen von Vladimir Putin, er wiederum ist in der Lage, 
für die Träume und Phantasien von Angela Merkel praktische Umsetzungsvorschläge 
zu geben und so einer Verwirklichung näher zu kommen. Doch sollten Sie in Ihrer 
Verbindung der Aufrichtigkeit eine große Bedeutung zubilligen, da 
Unausgesprochenes oder Ungeklärtes Ihre Beziehung untergraben und schädigen 
kann. Meinungsaustausch und ausführliche Gespräche vertiefen die seelische 
Bindung zwischen Ihnen. 
 
 

Merkur (Vladimir Putin) harmonisch zu Pluto (Angela Merkel) 
 
Der mentale und geistige Austausch zwischen Ihnen kann von leidenschaftlicher 
Intensität und großer Tiefe geprägt sein. Dies kann bei beiden zu grundlegenden 
Änderungen der Sichtweisen und geistigen Haltungen führen. Manchmal ist es genau 
das, wogegen jeder von Ihnen sich wehrt. Änderungen der Sichtweisen sind oft mit 
Angst und dem Gefühl verbunden, den Boden unter den Füßen zu verlieren. In 
gewisser Weise wird dadurch von Zeit zu Zeit Ihr gegenseitiges Verständnis und Ihre 
Kommunikation auf eine harte Probe gestellt. Jeder von Ihnen kann für den anderen 
eine Unnachgiebigkeit und Unabdingbarkeit an den Tag legen, die zu 
Verständnisschwierigkeiten und verbalen Auseinandersetzungen führen können. 
 
Sie müssen anerkennen, dass Kommunikation und geistiger Austausch bei Ihnen 
beiden mit tieferen, emotionalen Schichten verbunden sind, so dass Sie durch den 
Austausch mit Ihrem Partner sich als empfindlicher und verletzlicher erweisen 
können, als Sie es von sich kennen und gewohnt sind. Erst im Anerkennen dieser 
Tatsache und der Bereitschaft, auch verborgene Ebenen zwischenmenschlicher 
Interaktion zu beobachten und sich damit auseinander zu setzen, können Sie die 
oben beschriebenen, positiven Wirkungen Ihrer Verbindung erfahren und Ihr 
Verständnis von sich selbst, vom anderen und im Großen und Ganzen grundlegend 
bereichern. 
 
 



Zuneigung und Leidenschaft 
 
Venus und Mars sind die beiden wichtigsten Planeten, die im Horoskop für 
Beziehung und Partnerschaft stehen. Lesen Sie in dem nun folgenden Abschnitt, wie 
diese beiden Planeten jeweils in dem Horoskop von Angela Merkel und Vladimir 
Putin zu dem Horoskop des anderen stehen. 
 
 

Venus (Angela Merkel) herausfordernd zu Mond (Vladimir Putin) 
Venus (Vladimir Putin) herausfordernd zu Mond (Angela Merkel) 
    siehe oben 
 

Venus (Vladimir Putin) harmonisch zu Merkur (Angela Merkel) 
    siehe oben 
 

Venus (Angela Merkel) harmonisch zu Venus (Vladimir Putin) 
 
Eine Verbindung von der Venus des einen Horoskops zu der des anderen ist für eine 
Partnerschaft eine gute Voraussetzung, um die Gefühle füreinander lebendig zu 
erhalten und in Kontakt zu bleiben. Dabei haben Sie auch noch eine verwandte Art 
und Weise, Sympathie und Zuneigung zu empfinden und auszudrücken, sowie eine 
ähnliche Orientierung in Hinsicht auf Ästhetik und Geschmack. Es gibt viele 
gemeinsame Interessen und Neigungen, und das verbindende Element dieser 
astrologischen Konstellation kann viel dazu beitragen, die Reibereien und 
Meinungsverschiedenheiten zu lindern, die durch andere, weniger gute 
Konstellationen erzeugt werden. 
 
 

Venus (Vladimir Putin) harmonisch zu Jupiter (Angela Merkel) 
 
Zwischen Ihnen herrscht eine Grundstimmung von Zuneigung, Optimismus und 
gegenseitiger Hilfsbereitschaft, die in beiden die besten Seiten wecken kann. 
Vladimir Putin verfügt über ein liebevolles Verständnis für das, was Angela Merkel 
vom Leben erwartet und wonach sie sich sehnt, er ist bereit, mit seiner tiefgründigen 
und leidenschaftlichen Zuneigung ihr jedwede Unterstützung zum Erreichen ihrer 
Ziele zu geben. Vladimir Putin weckt mit seiner Zuwendung bei Angela Merkel 
Gefühle des Entgegenkommens und der Großzügigkeit, was wiederum für Vladimir 
Putin seine Liebe und Zuneigung wirklicher und einzigartiger erscheinen lässt. In der 
gegenseitigen Zuneigung gibt es etwas Romantisches und Abenteuerliches, und 
vielleicht ist Vladimir Putin überrascht von sich selbst, wie viel er für die Beziehung zu 
geben bereit ist. 
 
 

Mars (Angela Merkel) harmonisch zu Merkur (Vladimir Putin) 
    siehe oben 
 

Mars (Angela Merkel) harmonisch zu Mars (Vladimir Putin) 
 
Sie beide können Ihre Initiative und Ihren Tatendrang gut zusammenbringen, dieser 
Aspekt hat etwas von dem sprichwörtlichen 'zusammen Pferde stehlen'. Diese 



Verbindung betrifft auch direkt den sexuellen Bereich: Wahrscheinlich verstehen Sie 
sich auf dieser Ebene gut und die Energie fließt ungehindert. 
 
 

Mars (Angela Merkel) harmonisch zu Neptun (Vladimir Putin) 
Mars (Vladimir Putin) harmonisch zu Neptun (Angela Merkel) 
 
Die sexuelle Anziehung zwischen Ihnen ist gefärbt durch einen gehörigen Schuss 
Romantik und beinhaltet auch eine starke Sehnsucht nach physischer Nähe und 
Verbundenheit. Doch vielleicht ist diese Sehnsucht so groß, dass jede konkrete 
Erfüllung bereits eine Desillusionierung bedeutet. Dies könnte als Resultat die 
Neigung haben, der konkreten, physischen Wirklichkeit auszuweichen, denn die 
Realität ist immer banaler als die Träume und Sehnsüchte. Andererseits können Sie 
sich gegenseitig bei dem Erreichen Ihrer Ziele eine große Hilfe sein, denn 
gemeinsam verfügen Sie über ein großes schöpferisches Potential mit der 
Möglichkeit, weit nach vorne zu blicken. 
 
Für Sie beide bedeutet dies, dass Sie sich in Ihrer Aktivität und in Ihrem Tatendrang 
nicht die Initiative nehmen lassen, auch wenn Sie durch den anderen mit der Welt 
der unendlichen Möglichkeiten in Berührung kommen und dadurch vielleicht 
unentschlossen werden. Sie beide müssen Ihrer Neigung entgegenarbeiten, 
auszuweichen und sich zu entziehen, auch wenn die Begegnung mit dem anderen 
Sie an inneren Bereichen von großer Sensibilität und Empfindsamkeit berührt. 
 
Sie müssen einen Weg finden, mit der Diskrepanz zwischen Traum und Phantasie 
einerseits und der Wirklichkeit andererseits zurechtzukommen. Nur eine offene 
Verbindung von der Welt der Träume zu der Wirklichkeit lässt Sie die schöpferische 
Kraft erfahren, die mit diesem Aspekt einher gehen kann, und die Ihnen eine 
körperliche Nähe und sexuelle Erfüllung ermöglicht, die Sie tatsächlich 
zusammenbringt und auch emotional und psychisch zu einer Einheit werden lässt. 
 
 

Herausforderungen und Probleme 
 
In jeder Beziehung gibt es Berührungspunkte, in denen sich die Partner aneinander 
reiben, und wahrscheinlich erfahren Sie diese Bereiche als anregend und belebend. 
Doch darüber hinaus sind auch in jeder Partnerschaft Wechselwirkungen auf tieferen 
Ebenen wirksam, wo einer von Ihnen unter Umständen Ängste und unbewusste 
Abwehrreaktionen beim anderen auslöst, die sowohl heftige Emotionen mobilisieren 
wie auch den Austausch zwischen Ihnen gänzlich ins Stocken geraten lassen 
können. 
 
Gerade diese Bereiche sind die eigentlichen Herausforderungen in einer Beziehung. 
Ganzheitliches, astrologisches Denken geht von der Annahme aus, dass Sie die 
Konflikte und Schwierigkeiten, die Sie jetzt haben, genau aus dem Grund haben, weil 
eine Instanz in Ihnen (das Unbewusste) entschieden hat, dass Sie in diesen 
Bereichen jetzt etwas lernen sollen. Wenn Sie bereit dazu sind und versuchen, die 
eigenen unbewussten Motive, Gefühle und Reaktionen und die des Partners zu 
verstehen, können die Konflikte bei Ihnen beiden zu größerer Einsicht und 
persönlichem Wachstum beitragen. 
 



 

Saturn (Vladimir Putin) herausfordernd zu Sonne (Angela Merkel) 
 
Mit ihrem Wesen, ihrer Kreativität und ihrer Art und Weise auszudrücken, dass sie 
lebendig ist und das Leben liebt, kann Angela Merkel eine beschützende und sich 
verantwortlich fühlende Reaktion bei Vladimir Putin auslösen. Diese Reaktion kann 
von Angela Merkel als angenehm und erwünscht, sie kann aber auch als 
unerwünscht empfunden werden. Letzteres ist um so wahrscheinlicher, je mehr 
Vladimir Putin glaubt zu wissen, was für Angela Merkel gut und richtig ist und je mehr 
er die Tendenz entwickelt, Entscheidungen für sie zu treffen und ihr zu sagen, wo es 
lang geht. 
 
Spätestens dann kann Angela Merkel das Gefühl bekommen, sich gegen Vladimir 
Putin behaupten oder sogar wehren zu müssen. Diese Reaktion kann aber auch bei 
Angela Merkel auftreten, ohne dass Vladimir Putin besondere Ambitionen hat, sie zu 
bevormunden oder zu gängeln. Denn es besteht auch die Möglichkeit, dass ihr seine 
Art und sein Wesen als begrenzend und einschränkend und er selbst als 
egozentrisch oder kalt erscheint. 
 
Für Angela Merkel ist es wichtig, in dieser Beziehung größere Eigenständigkeit und 
ein vom anderen unabhängiges Selbstvertrauen zu entwickeln. Anscheinend kann 
diese Beziehung nicht immer genau dann alle ihre Bedürfnisse erfüllen, wenn sie 
dies will oder braucht. Vermutlich kann dies keine Beziehung, auch wenn die 
Schwierigkeiten in einer anderen Beziehung anders gelagert sein könnten. Doch 
wenn Angela Merkel in bestimmten Situationen lernt, statt Zwang auszuüben oder 
sich ihren Frustrationen hinzugeben, innerlich einen Schritt zurückzutreten, kann sie 
vielleicht entdecken, dass sie manche ihrer Bedürfnisse auch aus eigener Kraft stillen 
kann und sie im Großen und Ganzen doch das bekommt, was sie braucht. Dadurch 
kann sie ein realistischeres Bild von den menschlichen Grenzen einer Partnerschaft 
bekommen, aber auch ein ehrlicheres Bild von sich selbst und von ihren 
Möglichkeiten. 
 
Für Vladimir Putin ist es wichtig, seine eigenen Unsicherheiten und Bereiche, in 
denen er besonders vorsichtig oder sogar ängstlich ist, zu erkennen und zu lernen, 
besser damit umzugehen. Es ist nicht so, dass Angela Merkel diese Gefühle in ihm 
weckt, vielmehr kommt er durch die Beziehung mit Angela Merkel mehr mit seinen 
Grenzen in Berührung und dies ist in der Tat eine Herausforderung und eine Chance. 
Von Angela Merkel kann er die Wärme, die Zuwendung und den emotionalen 
Zuspruch bekommen, der seine Persönlichkeit stärkt und eine Vertrauensbasis 
schafft, auf der es ihm leichter fällt, seine Ängste und Unsicherheiten zuzulassen und 
sie einzugestehen. Dies ist der erste Schritt auf dem Weg, innerlich ein freierer 
Mensch zu werden. 
 
 

Saturn (Vladimir Putin) harmonisch zu Mond (Angela Merkel) 
 
Mit diesem Aspekt zwischen den beiden Geburtshoroskopen kann Angela Merkel 
sich im Fluss ihrer Gefühle oder im Ausdruck derselben eingeschränkt oder 
unverstanden fühlen. Vielleicht hat sie das Gefühl, gegen eine Mauer zu rennen und 
mit dem, was sie fühlt, einfach nicht überzukommen. Vladimir Putin dagegen kann 



das Gefühl entwickeln, dass Angela Merkel ihn mit jeder Kleinigkeit nervt und 
belästigt. 
 
Im allgemeinen müssen beide Partner bei derartigen Konstellationen etwas lernen. 
Vladimir Putin sollte versuchen, sich deutlich abzugrenzen und klar zu vermitteln, 
wenn er keinen Kontakt wünscht und in seinen eigenen Welten bleiben will, statt eisig 
zu schweigen und Angela Merkel abblitzen zu lassen. 
 
Angela Merkel dagegen sollte versuchen zu akzeptieren, dass Vladimir Putin nicht 
jederzeit und unter allen Umständen ansprechbar und erreichbar ist, und versuchen, 
einen Blick dafür zu bekommen, wann er mit sich selbst beschäftigt und in seinen 
eigenen Welten ist. 
 
Ein weiterer Aspekt dieser Konstellation besteht darin, dass gerade mit dem, was 
Angela Merkel unmittelbar denkt und fühlt sie bei Vladimir Putin Bereiche anspricht, 
wo er selbst ängstlich und unsicher ist, auch wenn er sich dieser Tatsache 
möglicherweise nicht bewusst ist oder nicht bereit ist, dies zuzugeben. 
 
 

Pluto (Vladimir Putin) herausfordernd zu Mond (Angela Merkel) 
 
Ob Sie es wollen oder nicht, früher oder später wird Angela Merkel durch die 
Beziehung wahrscheinlich in Kontakt mit heftigen Gefühlen kommen, die sie aus dem 
Gleichgewicht bringen können, und die möglicherweise mit vergessenen und längst 
zurückliegenden Erfahrungen zusammenhängen. Es ist nicht so, dass Vladimir Putin 
sie damit bewusst konfrontiert, sondern eher so, dass die Mischung Ihrer beider 
Individualitäten eben diese Wirkung auf Angela Merkel hat, und Vladimir Putin dabei 
nur der Auslöser ist. Diese Konfrontation kann Krisen in Ihrer Beziehung 
hervorbringen, obwohl dies nicht der Fall sein muss. Ganz wichtig dabei ist, wie Sie 
beide damit umgehen. 
 
Die heftigen Gefühle, mit denen Angela Merkel in Berührung kommen kann, haben 
viel mit ihrem instinktiven Wesen und mit ihren elementaren Bedürfnissen zu tun. 
Vielleicht wusste sie gar nicht, zu welchen leidenschaftlichen Gefühlen sie fähig war 
und wie stark ihre Bedürfnisse und Wünsche an einen anderen Menschen sein 
können. Diese Intensität kann für Angela Merkel faszinierend sein, sie kann sie aber 
auch erschrecken, so dass sie sich in einer spontanen Reaktion verschließt. Doch 
sollte sie diese Herausforderung als Chance annehmen und sich den machtvollen 
Gefühlen stellen, denn erst in der persönlichen Auseinandersetzung kann sie sich 
selbst auch in ihren tieferen und möglicherweise bisher unbewussten seelischen 
Bereichen kennen lernen und damit ein vertieftes Verständnis für sich selbst und die 
menschliche Seele überhaupt gewinnen. 
 
Vladimir Putin sollte sich weder mit seiner auslösenden Funktion identifizieren noch 
sich schuldig dafür fühlen. Vor allem sollte er nicht versuchen, Angela Merkel zu 
etwas zu zwingen, wozu sie nicht bereit ist. Die emotionale Intensität, die Angela 
Merkel dabei möglicherweise entwickelt, kann in Vladimir Putin unter Umständen 
Ängste und Abwehr auslösen, so dass er sich auf offene oder verdeckte 
Machtkämpfe einlässt, um die Situation zu beherrschen. Diese Reaktion ist 
verständlich, verstärkt aber nur den Druck auf Angela Merkel und erzeugt zusätzliche 
Spannungen zwischen Ihnen. 
 



 

Pluto (Angela Merkel) harmonisch zu Mars (Vladimir Putin) 
Pluto (Vladimir Putin) harmonisch zu Mars (Angela Merkel) 
 
Auch wenn Sie für Außenstehende locker und souverän miteinander umgehen, 
berührt diese Verbindung Sie doch in Ihrem tiefsten Innersten und setzt bei Ihnen 
beiden möglicherweise heftige Leidenschaften und dramatische Emotionen frei. 
Gegenseitig können Sie eine emotionale und sexuelle Intensität entwickeln, die in 
Ihnen beiden Ängste erzeugen und Abwehrmechanismen in Gang setzen können. 
 
Wenn diese Auswirkungen unbewusst bleiben, kann sich daraus ein manipulatives 
Verhalten oder ein Dominanzbestreben entwickeln mit dem Ziel, die eigenen Gefühle 
und den Partner unter Kontrolle zu behalten. Dann spielen Sie Spiele miteinander, 
die von Ihrer Natur her eher destruktiv sind. Je offener und klarer Sie über diese 
Bereiche miteinander reden können, desto geringer ist die Gefahr, dass Sie sich von 
den unterschwelligen emotionalen Strömungen manipuliert oder überwältigt fühlen 
und als Reaktion darauf sich gegenseitig verletzen. 
 
Wenn es Ihnen gelingt, die Fallstricke dieser Konstellation zu umgehen, können Sie 
in der Beziehung in der Tat zu einer Intensität der Verbindung gelangen, die Ihnen 
beiden eine große Erfüllung schenkt und einen elementaren Prozess des Wachsens 
und Reifens dauerhaft in Gang setzt. 
 
 

Schlusswort 
 
Beziehung und Partnerschaft sind und bleiben geheimnisvoll und komplex. Jetzt 
haben Sie diesen Text gelesen und wahrscheinlich stand auch Widersprüchliches 
über Ihre Beziehung darin. Möglicherweise hatten Sie bei manchen Passagen ein 
'Aha-Erlebnis', doch ebenso wahrscheinlich haben Sie anderes spontan als 'nicht 
zutreffend' zurückgewiesen. 
 
Denken Sie daran, dass sich Ihre Beziehung durch das Lesen dieses Textes nicht 
verändert hat. Das Wichtigste ist und bleibt Ihre Erfahrung von sich selbst, dem 
anderen und der Partnerschaft. Wenn Sie aufgrund dieses Textes die Sichtweise auf 
Ihre Beziehung nicht nur bestätigt, sondern auch erweitert finden, können Sie in 
problematischen Situationen die Frage nach Ursache und Schuld vielleicht etwas 
flexibler handhaben und eventuell auch Ihre eigene Beteiligung erkennen. Vielleicht 
gibt es auch Konstellationen, die Krisen hervorrufen, welche außerhalb Ihrer Macht 
liegen, Geduld erfordern und letztlich nicht zu lösen sind, sondern nur durch einen 
anderen Umgang ihre Schärfe und Bedrohlichkeit verlieren. 
 
Lesen Sie jetzt noch eine abschließende Betrachtung, die sich aus dem Verhältnis 
zwischen harmonischen und herausfordernden Aspekten zwischen Ihren beiden 
Geburtshoroskopen ergibt. 
 
 
Ingesamt betrachtet ist das Verhältnis der einerseits harmonischen und 
übereinstimmenden und andererseits reibenden und herausfordernden Aspekte 
zwischen Ihren beiden Geburts-Horoskopen ausgewogen. Es gibt genügend 
Spannungen und gegenseitige Herausforderungen, um keine Langeweile 



aufkommen zu lassen und die Beziehung lebendig zu halten. Es gibt aber auch 
genügend Übereinstimmung, um bei Konflikten zu gemeinsamen Lösungen zu 
finden. 
 
 
Auf Grund der zahlreichen gegenseitigen Aspekte zu transpersonalen Planeten 
können Sie die Beziehung als schicksalhaft erleben. Dies kann bedeuten, dass Sie 
die Beziehung selbst oder möglicherweise den Partner als so stark erleben, dass Sie 
sich nicht in der Lage fühlen, sich dagegen zu wehren. Dies kann auch bedeuten, 
dass Sie den Partner als zutiefst Ihnen zugehörig empfinden. Natürlich ist diese 
Partnerschaft nicht schicksalhafter als andere Partnerschaften. Aber anscheinend 
werden Sie beide durch den jeweils anderen auch an tieferen Schichten der 
Persönlichkeit berührt. Solche Berührungen ermöglichen das gemeinsame Gefühl 
großer Nähe, sie sind aber immer wieder schwierig zu handhaben und unter 
Umständen auch verletzend, ohne dass dies von einem beabsichtigt wird. Letztlich 
sind Sie beide durch die Beziehung dazu herausgefordert, innerlich zu wachsen und 
sich kontinuierlich zu entwickeln. 
 
 

 
 
Nachwort 
Sicherlich kann eine Computer-Analyse Ihnen nicht alle Fragen beantworten. Sollten 
Sie ein Gespräch über Ihr eigenes Horoskop oder über Ihre Beziehung wünschen, 
finden Sie in nahezu jeder größeren Stadt einen berufstätigen Astrologen, der mit 
Ihnen ein ausführliches astrologisches Beratungsgespräch führen kann. 
 
Vielleicht war für Sie das Lesen dieses Textes ein Einstieg, und jetzt möchten Sie 
sich selbst noch ausführlicher mit der einen oder anderen Konstellation oder mit 
Astrologie überhaupt beschäftigen. 
 
Für diesen Fall zum Abschluss ein paar ausgewählte Literaturvorschläge zum Thema 
Astrologie und Partnerschaft: 
 
Liz Greene: 
Sag mir dein Sternzeichen, und ich sage dir, wie du liebst 
Ullstein Sachbuch 
 
Liz Greene: 
Kosmos und Seele, Wolfgang Krüger Verlag 
 
Robert Hand: 
Planeten im Composite, Papyrus Verlag 
 
Nicolas Klein: 
Partnerschaft im Horoskop, Hugendubel Verlag 
 
Stephan Arroyo: 
Astrologie, Karma und Transformation, Hugendubel Verlag 
 
Stephan Arroyo: 



Astrologie und Partnerschaft, Hugendubel Verlag 
 
------------------------------------------------------------- 
 
Weitere Deutungs-Texte von Stern-Daten: 
 
Ausführlich gedeutetes Geburts-Horoskop 
 
Die Jahresvorschau: Die Jahres-Themen nach Transiten 
 
 


