
WASSERMANN
Liebe - Das Vertrauen in andere Menschen 
lässt bei Ihnen zu wünschen übrig. Bis zum 
nächsten Monat sollten Sie es langsam 
wieder aufbauen. 
Beruf/Finanzen - Hüten Sie sich vor Ver-
tragsabschlüssen, jemand wird versuchen, 
Sie übers Ohr zu hauen!
Nutzen Sie die Gunst Ihres Vorge-
setzten.

STIER
Liebe - Ihre umwerfende Ausstrahlung ist 

dieser Tage besonders unwiderstehlich. 
Als Single haben Sie jetzt die besten 
Chancen. 
Beruf/Finanzen - Sie strotzen vor En-
ergie und Elan. Sie haben Erfolg auf 

der ganzen Linie und können stolz auf 
Ihr Schaffen sein.

ZWILLINGE
Liebe - Sie neigen dazu, entweder alles zu ne-
gativ zu empfi nden oder wichtige Dinge zu 
übersehen. Bauen Sie Ihre Vorurteile ab! 

Beruf/Finanzen - Von waghalsigen 
Abenteuern sollten Sie auf jeden Fall die 

Finger lassen. Nur so halten Sie sich 
Schwierigkeiten vom Hals.

KREBS
Liebe - Alles, was nicht länger in Ihr Leben 
passt, wird sich von ganz alleine in Schall 
und Rauch  aufl ösen. Ob Sie es wollen 

oder nicht!
Beruf/Finanzen - Ihr Beruf steht auf 

dem Prüfstand. Seien Sie ehrlich zu 
sich selbst und lassen Sie alles los, 

was schlecht für Sie ist. 

SKORPION
Liebe - In der Liebe können Sie im Moment 
keine wirkliche Entscheidung treffen. 
Zeit ist Ihr bester Berater.
Beruf/Finanzen - Berufl ich greifen 
Ihnen Gönner unter die Arme und 
bringen Sie hoch hinaus. Finan-
ziell erwartet Sie eine traumhafte 
Zeit. 

JUNGFRAU
Liebe - In der Liebe geschehen jetzt wahre 

Wunder. Ihre Beziehung blüht so richtig 
auf! Oder eine neue Liebe kün-
digt sich an. 
Beruf/Finanzen - Ihre Bekannten 

werden Sie voller Neid „Glücks-
pilz“ taufen. Im Job läuft alles 
glatt. Riskieren Sie etwas! 

LÖWE
 Liebe - Geben Sie Ihrem Herzen einen 
Stoß, machen Sie den ersten Schritt und 

Missstimmungen lösen sich in Wohlge-
fallen auf.
Beruf/Finanzen - Im Beruf 
sind Sie orientierungslos und 

treten in jedes Fettnäpfchen. 
Denken Sie daran: Das ist kein 

Dauerzustand!

SCHÜTZE
Liebe - Sie fi nden Ihr Leben langweilig? Jetzt ist 
es an der Zeit, neue Wege einzuschlagen und 
alles auf Vordermann zu bringen. 
Beruf/Finanzen - Sie entwickeln be-
rufl iche Ambitionen. Ihr Beruf macht 
Ihnen Spaß, doch es gibt Leute, die Ihnen 
die Suppe versalzen wollen.

STEINBOCK
Liebe - Ihr Single-Dasein wird zu Ende gehen 
oder Ihre Beziehung verfestigt sich. Gönnen Sie 
sich auch einmal etwas Egoismus.
Beruf/Finanzen - Sollte ein Jobwech-
sel Ihnen schon länger im Kopf 
herumschwirren, lassen Sie sich 
nicht aufhalten! Die Sterne stehen 
besonders gut. 

FISCHE 
Liebe - Einige Freunde wollen mit Ihnen 
in den Rausch des Erlebens abtauchen. 
Neider könnten Sie als durchgeknallt 
bezeichnen. 
Beruf/Finanzen - Wagen Sie sich 
an alles, was Ihnen durch den 
Kopf geht. Allerdings mit diszi-
plinierter Vorgehensweise. 

WIDDER
Liebe - Dieser Monat hat es in sich: Neue 

Bekanntschaften warten auf Sie. Zu-
dem wirken Sie jetzt sehr anziehend 

auf Fische-Geborene. 
Beruf/Finanzen - Sie sind in diesem Monat 
im Job sehr schlagfertig, aber auch charmant 
und voller Energie. Dennoch: Überstürzen 
Sie nichts!

WAAGE
Liebe - Es können in diesem Monat Unstimmig-
keiten mit Ihrem Partner auftreten, 
die es sich lohnt anzusprechen und 
zu bereinigen! 
Beruf/Finanzen - In Angelegenhei-
ten, bei denen Ihre Intuition und 
Phantasie gefragt sind, liegen Sie goldrichtig. 
Verlassen Sie sich auf Ihr Gefühl. 

Das Alster -
Horoskop im Februar
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Auch des Traugespräch mit dem 
Pastor, in dem das Paar den Ablauf 
und den Inhalt des Traugottes-
dienstes bespricht, sollte schon 
in dieser Zeit stattfi nden. Dabei 
können auch Einzelheiten wie 
Blumenschmuck in der Kirche 

geklärt werden. In den meisten 
Fällen müssen die Brautpaare 
selbst für eine schöne Dekora-

Mit dem Verschicken der Ein-
ladungen ca. drei Monate vor 
der Hochzeit sollte das Braut-
paar auch eine Wunschliste 
angelegt haben. Die meisten 

Paare entscheiden sich für 
einen Hochzeitstisch in einem 

Fachgeschäft, das verhindert un-
liebsame und gleichermaßen nutz-
lose Geschenke. Je näher der große 
Tag naht, desto stärker häufen sich 

die Termine: die letzten Anpro-
ben des Hochzeitskleides, 

Hochzeitsanzeige in 
der Tageszeitung, 

S i tzordnung 
erstellen usw. 
Wer kann, 
sollte sich 
dafür ein paar 
Tage freineh-
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