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 Anna Wüthrich ist ein Mädchen vom Lande, eine 

Erdenfrau durch und durch. Ihre Liebe zur Natur 

liess sie Floristin lernen, etwas das solides 

Blumenhandwerk mit Kreativität verband. 

Aber in erster Linie ist Anna Künstlerin.

 

Im Sternzeichen des Wassermanns

im Luftelement einzuordnen. Und das ist es, was 

man in jedem ihrer Bilder erkennt. Viele machen 

Blumenbilder, aber niemand versteht es wie sie, 

Blumen luftige Leichtigkeit zu verschaffen, ja sie in 

der Luft schweben zu lassen. 

 

Luft scheint ihr Element zu sein. Das zeigt sich 

deutlich, wenn sie für eine Idee Feuer fängt. Dann 

wird aus einem warmen Lüftchen ein brausender 

Sturmwind voller Ideen. Er erfasst jede und jeden, 

der in seine Nähe kommt, wird mitgerissen, 

integriert und engagiert zur Umsetzung  der Ideen.

 

Denn wie schon erwähnt, Anna ist eine Frau mit 

Erdverbundenheit, was bedeutet, dass sie über die 

Fähigkeit verfügt, ihre Ideen auch in Taten 

umzusetzen. Sie findet für jedes Problem eine 

Lösung und eine unterstützende Hand.

 

Anna’s feurige Kreativität ist von einer 

Leidenschaft, die seinesgleichen sucht. 

Woher hat sie das wohl? Kreativität, Leidenschaft 

und Schaffenskraft - allein vom Wassermann kann 

das nicht sein!   

Erst heute habe ich des Rätsels Lösung entdeckt: 

Sie ist Skorpion im Aszendenten –

das Wasser gefunden hätten! 
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Anna Wüthrich ist ein Mädchen vom Lande, eine 

Erdenfrau durch und durch. Ihre Liebe zur Natur 

liess sie Floristin lernen, etwas das solides 

Blumenhandwerk mit Kreativität verband.  

Aber in erster Linie ist Anna Künstlerin. 

Im Sternzeichen des Wassermanns geboren, ist sie 

im Luftelement einzuordnen. Und das ist es, was 

man in jedem ihrer Bilder erkennt. Viele machen 

Blumenbilder, aber niemand versteht es wie sie, 

Blumen luftige Leichtigkeit zu verschaffen, ja sie in 

nt ihr Element zu sein. Das zeigt sich 

deutlich, wenn sie für eine Idee Feuer fängt. Dann 

aus einem warmen Lüftchen ein brausender 

Sturmwind voller Ideen. Er erfasst jede und jeden, 

der in seine Nähe kommt, wird mitgerissen, 

ur Umsetzung  der Ideen. 

Denn wie schon erwähnt, Anna ist eine Frau mit 

Erdverbundenheit, was bedeutet, dass sie über die 

Fähigkeit verfügt, ihre Ideen auch in Taten 

umzusetzen. Sie findet für jedes Problem eine 

Lösung und eine unterstützende Hand. 

s feurige Kreativität ist von einer 

Leidenschaft, die seinesgleichen sucht.  

Woher hat sie das wohl? Kreativität, Leidenschaft 

allein vom Wassermann kann 

Erst heute habe ich des Rätsels Lösung entdeckt: 

– womit wir auch 

 


