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In Zusammenarbeit mit den 
gesetzlichen Krankenkassen 
wird am Donnerstag, dem 
10.03.2005 um 18:00 Uhr ein 
kostenloser Informationsabend 
rund um das Thema gesunde und 
langfristige Gewichtsreduktion an 
der Uni Hamburg im Gästehaus 
an der Rothenbaumchaussee 
34 angeboten. Dozentin ist die 
ernährungsmedizinische Beraterin 
und Diätassistentin Claudia 
Böwingloh. 
Die Ernährungsberaterin zeigt auf, 
wie auf gesunde Art und Weise 
Übergewicht reduziert und die 
Ernährung langfristig umgestellt 
werden kann. Weiterhin wird 
ein Überblick über die derzeit 
angebotenen Diäten und deren 
„Sinn oder Unsinn“ gegeben. 
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Das Horoskop 
              im Februar

WIDDER
Liebe - Mitte Februar könnte es zu Streit 
und Unklarheiten zwischen Ihnen und 
Ihrem Partner kommen. Sie sollten aber 
nicht aufgeben, sondern probieren diese zu 
klären. Dann klappt es auch wieder.
Body-Check - Um Ihre Gesundheit brauchen 

Sie sich keine Sorgen zu machen. 
Sie sollten sich allerdings in 
Ihrer Freizeit wieder mehr 

mit Sport beschäftigen.

STIER
Liebe - In Sachen Liebe wird dies ein sehr 
aufregender Monat für Sie. Sie verbringen 
viel Zeit mit Ihrem Partner oder Sie machen 
neue Bekanntschaften.
Body-Check - Sie sollten sich weniger 
vornehmen und zu viel Stress vermeiden. 

Ende Februar können Sie 
viel unternehmen und sich 
körperlich betätigen.

ZWILLINGE
Liebe - Sie sollten sich mehr um Ihren Part-
ner kümmern und mehr Unternehmungen 
zu zweit planen, dann wird es in Ihrem 
Liebesleben auch wieder bergauf gehen.
Body-Check - Den nach Sternen wird dies 
ein sportliches Jahr 2005 für Sie. Sie ha-

ben wieder Energie wodurch 
das Erreichen Ihrer sportli-
chen Ziele in greifbare 

Nähe rückt.

KREBS
Liebe -  Amor meint es diesen Monat nicht 
so gut mit Ihnen. Sie sollten sich trotzdem 
nicht unterkriegen lassen. Ab Mitte Februar 
verheißt Ihnen dann ein Flirt wieder mehr 
Glück in der Liebe. Also Augen auf! 
Body-Check - Verschieben Sie stressige 
Termine und denken Sie auch mal an sich. 

Ende Februar können Sie sich 
dann auch wieder mehr 

zutrauen.

LÖWE
Liebe -  Ihr Liebesrausch geht langsam 
zu Ende, Sie sollten Ihrem Partner mehr 
Freiheit lassen und mehr alleine oder mit 
Freunden unternehmen. Das stärkt die 
Liebe und ihr Selbstbewußtsein.
Body-Check -  Die Sterne meinen es sehr 

gut mit Ihrer Gesundheit. Das 
können Sie nutzen und mehr 

Sport treiben. Denken Sie 
auch an die Vorsätze.

JUNGFRAU
Liebe - Die Sterne meinen es nicht ganz so 
gut mit Ihnen. Machen mal wieder etwas 
für Ihre Beziehung. Sie laufen sonst Gefahr, 
eine liebe Person zu verlieren.

Body-Check - Achten Sie mehr auf 
gesunde Ernährung und ver-

meiden Sie zu viel Stress 
bis Ende des Monats, 
so wird es Ihnen wieder 
besser gehen.

WAAGE
Liebe - In der Liebe könnte es komplizierter 
werden. Sie sollten diplomatisch vorgehen 
und Streit mit Ihrem Partner vermeiden. 
Kleine Liebesbeweise sind dabei hilfreich.
Body-Check - Ihre Fitness ist im Moment 
überdurchschnittlich. Das nutzen Sie, 

indem Sie sich sportlich betäti-
gen. Auch um Ihre Gesundheit 

brauchen Sie sich keine Sor-
gen zu machen.

SKORPION
Liebe - Die Venus steht sehr gut für Sie. 
Sie werden viel Spaß mit Ihrem Partner 
haben. Singles werden viel Zeit mit Flirten 
verbringen. Ein  heißes Date lockt.

Body-Check - Sie haben sich viel 
vorgenommen. Mit etwas Disziplin 

könnten Sie es schaffen Ihre Vorsätze 
einzuhalten. Die Sterne stehen gut 

für einen sportlichen Start in 
das Jahr 2005.

SCHÜTZE
Liebe - Das Hoch in der Liebe hält weiter an. 
Singles fi nden mit etwas Glück die große 
Liebe. Ende des Monats könnte Ihre Glücks-
strähne jedoch zu Ende gehen.
Body-Check - Auch wenn Sie sich fi t fühlen, 

sollten Sie sich nicht zu sehr kör-
perlich anstrengen und sich 
auch mal Pausen gönnen. 

Dann geht Ihnen auch wieder 
alles leichter von der Hand.

STEINBOCK
Liebe - Die Krise in der Liebe geht zu 
Ende. Ihr Partner wird wieder mehr Zeit 
für Sie haben. Sie können sich auf schöne 
Stunden zu zweit freuen. Genießen Sie 
diese ausgiebig.

Body-Check - Die Sterne stehen 
gut für Ihre Gesundheit. Sie 

sind voller Lebensfreude 
und Energie. Nichts kann 
Sie momentan aufhalten.

WASSERMANN
Liebe - Sie sollten die schönen Zeiten mit 
Ihrem Partner genießen. Ende des Monats 
könnte es wieder mehr Streit und Ausei-
nandersetzungen geben. Vermeiden Sie 

unnötige Konfrontationen.
Body-Check - Es besteht kein 
Grund zur Sorge. Ihr Körper 
erfreut sich blendender 
Gesundheit. Sie können sich 
wieder mehr vornehmen und 
Pläne in die Tat umsetzen.

FISCHE 
Liebe - Ab Mitte Februar geht es mit Ihrer 
Beziehung wieder bergauf. Die Unklarheiten 
zwischen Ihnen und Ihrem Partner werden 
sich klären. Nutzen Sie alle Chancen, die sich 
bieten um Ihre Liebe zu vertiefen.
Body-Check - Vielleicht sollten Sie Ihre Ur-

laubspläne mal verwirklichen. 
Wenn Sie dann erholt sind, 
wird es Ihrer Gesundheit 
auch besser gehen.

Topadresse vor den Toren 
Hamburgs: Laternenwelt 
Reermann. Die Firma hat sich 
auf exklusive, handgegossene 
Altstadtlaternen, Kandelaber, 
Stallfenster, Briefkästen und 
diverse Accessoires speziali-
siert und führt ein umfangrei-
ches Angebot hochwertiger 
Produkte. So sind die Laternen 
beispielsweise aus massivem 
Aluminiumguss gefertigt. Durch 
eine anschließende Einbrennla-
ckierung bei ca. 200 C° ist das 
Material extrem wetterbestän-
dig und hat eine sehr lange 
Lebensdauer. Sie erhalten auf 
die Produkte von Laternenwelt 

Reermann fünf Jahre Garantie, 
die Lieferung erfolgt kurzfristig 
und innerhalb Deutschlands frei 
Haus!
Geschäftsführer Thorsten Re-
ermann kommt auch gerne zu 
Ihnen nach Hause und plant ge-
meinsam mit Ihnen Ihre Außen-
beleuchtung. Bei größeren Pro-
jekten ist eine Bemusterung vor 
Ort möglich. Auf Wunsch sendet 
Ihnen Laternenwelt Reermann 
als Vorabinformation selbst-
verständlich einen kostenlosen 
Produktkatalog zu. Weitere In-
formationen gibt es unter Tel.: 
85 10 79 37 oder im Internet 
unter www.laternenwelt.de.

NEUES AUS DER GESCHÄFTSWELT Anzeigen

Möchten Sie auch schlank und fi t in den Frühling starten?
Kostenloser Info-Abend zum Seminar: Abnehmen mit Vernunft

Vor allem auf so genannte 
Formular ( Pulver )-Diäten sollte 
im Rahmen einer vernünftigen 
Gewichtsabnahme unbedingt 
verzichtet werden, denn diese 
bringen nur kurzfristigen Erfolg 
und sind zudem oft noch stark 
überteuert. 
Das Problem einer zu reichhaltigen, 
sehr fett- und zuckerlastigen Kost 
ist den Menschen schon bekannt. 
Vielmehr stellt sich immer mehr 
Menschen die Frage, wie sie 
ihre Ernährung in den Griff, 
bekommen, haben sie doch 
immer weniger Zeit sich um 
die Zubereitung gesunder und 
ausgewogener Mahlzeiten zu 
kümmern. Frau Böwingloh gibt 
Empfehlungen für den Einkauf 
gesunder Nahrungsmittel 

– inzwischen sind auch viele 
vernünftige Fertigprodukte 
im Handel – und verrät Tricks 
für schnelle und schmackhafte 
Gerichte.
Eine gesunde Ernährung ist nicht 
nur für die schon Übergewichtigen 
wichtig, sondern auch schlanke 
und gesunde Menschen sollten 
der Entstehung von Übergewicht 
und den häufi g damit später 
verbundenen Erkrankungen wie 
z.B. Bluthochdruck, Fettstoffwec
hselstörungen oder auch Diabetes 
vorbeugen.
Für alle Interessierten wird ab 
Donnerstag, den 17.03.2005 
ebenfalls um 18:00 Uhr ein 
mehrwöchiges Seminar zur 
gesunden Ernährungsumstellung 
und Gewichtsreduktion in 

Exklusive Laternenwelt

Zusammenarbeit mit den 
Krankenkassen angeboten. Das 
Seminar nennt sich „Abnehmen 
mit Vernunft” und wird von 
den Kassen im Rahmen der 
Primärprävention fi nanziell 
unterstützt.
Frau Böwingloh wird am 10.03. 
einen Programmüberblick 
über dieses Seminar geben und 
Fragen zu den Seminarinhalten 
beantworten.
Wenn Sie vorab schon nähere 
Information wünschen oder 
sich zum kostenfreien Infoabend 
anmelden möchten, steht Ihnen 
Frau Böwingloh unter der 
kostenfreien Infohotline: 0800/ 
0236028 (ab 21.02.05 geschaltet) 
oder unter: 0172 / 4935332 gerne 
zur Verfügung.


