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WIDDER
Liebe  

Schalten Sie mal einen Gang runter, denn 
Ihre Liebe kommt zu kurz. Seien Sie 

aber vorsichtig bei Jungfrau, Zwilling, 
Krebs, Waage und Widder.

Body-Check 
Sie benötigen viel Energie, die Sie zurzeit nicht 
haben. Machen Sie mal Pause und atmen tief 
durch, dann sieht alles ganz anders aus.

STIER
Liebe 
Sie sehen alles sehr rosig, denn Ihre 
Liebe blüht und gedeiht und dies 
nicht nur von Ihrer Seite. 

Body-Check 
Ihre Gesundheit könnte Ihnen etwas zu schaf-
fen machen, aber lassen Sie sich davon nicht 
unterkriegen. Sie werden bald entschädigt.

Schalten Sie mal einen Gang runter, denn 

nicht nur von Ihrer Seite.

ZWILLINGE
Liebe
Spielen Sie keine Spielchen, sondern sagen Sie 

offen, was Sie denken und stehen Sie dazu. 
Wenn Sie die Beziehung erhalten wollen, 

müssen Sie sich anstrengen. 
Body-Check
Die Probleme, die Sie mit sich herumschleppen, 
könnten sich auf Ihre Gesundheit auswirken. 
Sprechen Sie mit jemandem darüber und es 
wird Ihnen besser gehen.

Spielen Sie keine Spielchen, sondern sagen Sie 
offen, was Sie denken und stehen Sie dazu. 

Wenn Sie die Beziehung erhalten wollen, 

KREBS
Liebe

Zügeln Sie Ihre Zunge ein wenig 
und Sie werden einen erfolgreichen 
Liebesmonat haben. 

Body-Check
Lassen Sie sich ruhig mal unter die Arme greifen, 
es wird sich als Glücksgriff herausstellen.

LÖWE
Liebe

Die Sterne stehen gut. Es wird einen 
neuen Schwung in Ihrer Bezie-

hung geben. Falls Sie noch Single 
sind, stehen die Chancen gut, dass 

Ihnen eine neue Liebe begegnen wird. 
Body-Check
Sie stehen unter unheimlichem Stress und 
machen sich Sorgen um Ihre Gesundheit. 
Das brauchen Sie nicht, diese lässt Sie nicht 
im Stich.

Die Sterne stehen gut. Es wird einen 

hung geben. Falls Sie noch Single 

JUNGFRAU
Liebe

Sie werden diesen Monat mehr als 
deutlich zu verstehen bekommen, 
dass Sie nicht alles schaffen können. 

Setzen Sie Prioritäten. 
Body-Check
Es könnte in nächster Zeit etwas stressig wer-
den. Treten Sie schon diesen Monat etwas 
kürzer, um dann durchstarten zu können.

Sie werden diesen Monat mehr als 

WAAGE
Liebe
Ihre Liebe bietet Ihnen 
Schutz und Verständnis. 
Nehmen Sie dies als ein 
Geschenk an. 
Body-Check
Sie müssen diesen Monat einige Hochs und 
Tiefs durchhalten, am Schluss macht es sich 
aber bezahlt. 

Ihre Liebe bietet Ihnen 
Schutz und Verständnis. 

SKORPION
Liebe
Es geschehen einige Dinge, die Sie 
zunächst nicht verstehen werden, 
doch mit der Zeit kommt die 
Erkenntnis. 
Body-Check
Treten Sie lieber etwas zurück vom stressi-
gen Alltag und genießen Sie das Leben. 

SCHÜTZE
Liebe
Sie sind diesen Monat ein 
wahrer Glückspilz. Bei 
Ihnen läuft es extrem gut. 
Zweifeln Sie nicht daran, ge-
nießen Sie lieber.  
Body-Check
Zurzeit sind Sie voll in Aktion, und fühlen 
sich rastlos. Sie sollten jedoch mehr den 
Spaß am Leben in den Vordergrund 
stellen.

STEINBOCK
Liebe
Nur Mut! Setzen Sie Ihre 
Ziele durch, diese werden ein 
voller Erfolg. 
Body-Check
Sie müssen stark sein, denn jetzt werden 
Sie gebraucht. Demnächst sind auch die 
anderen wieder für Sie da.

WASSERMANN
Liebe
Ihre Stimmungsschwan-
kungen machen sich in 
der Beziehung bemerk-
bar. Verwöhnen Sie 
Ihre(n) Geliebte(n) und sie/er wird 
Ihnen alles verzeihen. 
Body-Check
Lassen Sie sich nicht von kleinen Hinder-
nissen unterkriegen. Es ist nur eine kurze 
Phase, die bald vorbei geht.

FISCHE 
Liebe
Ihre Sensibilität spielt Ihnen 
einen Streich. Vertrauen Sie 
Ihrem Partner. 
Body-Check
Sie sind fi t wie noch nie! Vorsicht: Verpo-
wern Sie nicht gleich alles wieder.

Zügeln Sie Ihre Zunge ein wenig 

Der Film „WIE IM HIMMEL“ 
schildert die berührende und mit-
reißende Geschichte eines welt-
berühmten Musikers, der sein 
Leben ändert und erst in der Ar-
beit mit dem kleinen Chor seiner 
schwedischen Heimatgemeinde 
Erfüllung und persönliches Glück 
fi ndet. Kinostart: 20.10.2005. Die 
Geschichte nimmt uns mit auf 
eine Reise in den herb-schönen 
Norden Schwedens und erzählt 
auf zärtliche Weise von den 
Umwegen zum Glück, über das 
Erlebnis, den eigenen Ton zu 
fi nden und das Abenteuer, das 
eigene Paradies zu entdecken.

Der Zelluloidstreifen startete im 
September 2004 in Schweden 
unter der Regie von Kay Pollak. 

Filmtipp und Verlosung

Der Regisseur Kay Pollak richtet einen genauen und 
unnachgiebigen, immer jedoch auch liebevollen Blick auf seine 
Figuren und lässt vor den Augen der Zuschauer ein buntes, 
skurriles Porträt der kleinen Dorfgemeinschaft entstehen.

Foto: PROKINO Filmverleih

Unterstützt von positiven Kriti-
ken entwickelte er sich bald zu 
einem großartigen Erfolg an den 
Kinokassen. Zwei Monate lang 
führte dieser Film die Kinocharts 
an und konnte bis heute über zwei 
Millionen Zuschauer verzeich-
nen (bei einer Einwohnerzahl 
von 8,8 Millionen Menschen in 
Schweden). 
Anlässlich des Kinostarts von  
„Wie im Himmel” verlost das 
Alster-Magazin 5 Paar schöne 
Holzclogs made in Schweden. 
Schicken Sie uns eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Wie im 
Himmel”, Ihrer Schuhgröße 
und Adresse an: Alster-Ma-
gazin, Barkhausenweg 11, 
22339 Hamburg. Einsende-
schluss: 20.10.

Betr.: Peinliches Piepen
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Ich nehme Bezug auf Ihre Kolum-
ne im Alster-Magazin und kann 
Ihre Bemerkungen und Hinweise 
hinsichtlich der Handynutzung in 
kaum einem Punkt bestätigen. In 

verzichtbarer Bestandteil meines 
Alltages geworden und die ständige 
Erreichbarkeit zwingend notwendig. 
Wer nun anruft, Sekretärin (die sehr 
wohl den Terminplan koordinieren 
und auch Anrufe selektieren kann) 
oder Steuerberater, als Ersatz für 
den Bewährungshelfer, nach 18 
Uhr - das ist alles wichtig und gibt 
einen Tag später Zeit, andere Din-
ge zu erledigen. Die Kolumne halte 
ich für erschreckend überzogen und 
scheint eher den Eindruck zu erwe-
cken, dass mit Ihnen keiner reden 
will. Ein Urteil dazu kann ich mir 
jedoch nicht erlauben.

Alexander Gutowski
Die Redaktion behält sich das Recht vor,  Leserbriefe gekürzt 

abzudrucken. 

der heutigen, wirtschaftlich schwe-
ren Zeit (ggf. ändert sich das heute, 
wenn die SPD hoffentlich abgelöst 
wird) ist die ständige Erreichbar-
keit ein wichtiges Gut. Es wird 
erwartet, dass man erreichbar ist. 
Es spielt hierbei keine Rolle ob in 
einem Restaurant oder anderen Or-
ten wir Intercity und am Flughafen. 
Diese Erreichbarkeit sichert ggf. 
Umsätze, Aufträge, Anfragen und 
so weiter. Wer nicht erreichbar ist, 
hat das Nachsehen. Unerheblich, 
ob mit einem teuren oder einem 
1-Euro-Handy telefoniert wird. 
Der Konsum ist letztlich wichtig 
und rettet den Wohlstand den un-
ser Land benötigt und die damit 
verbundenen Arbeitsplätze. Die 

gesamte „Ringtone“-Industrie 
beherbergt inzwischen mehr als 
50.000 Arbeitsplätze.
Sicher kann man darüber diskutie-
ren, ob die Lautstärke des Tones auf 
„Maximum“ stehen sollte  oder ein 
dezentes „Vibrieren“ doch ange-
nehmer ist. Da ist es doch meines 
Erachtens erhehblich sinnvoller, 
über ein komplettes Rauchverbot 
in Restaurants nachzudenken. Der 
Qualm gefährdet in jedem Fall 
die Gesundheit, nicht jedoch ein 
Handy mit einer Sendeleistung von 
maximal zwei Watt. Ebenfalls ist 
die Gesundheitsgefährdung durch 
das Gerede des Handyusers gleich 
Null. Für mich ist das Handy (ich 
habe sogar zwei) ein absolut un-
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