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FISCHE 
Liebe - Manchmal scheinen die Dinge 
ausweglos. Sie 
sollten nicht 
an Altem 
festhalten, 
konzentrie-
ren Sie sich 
auf die Zukunft 
– es gibt noch viel 
Aufregendes zu ent-
decken.
Beruf/Finanzen - Ihr beruflicher Ehrgeiz 
und Ihr sicheres Auftreten überzeugen ein-
fach jeden. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt 
etwas zu wagen. Erfolg auf ganzer Linie!
Body-Check - Eigentlich sind Sie recht fit, 
doch halten Sie die Zeit mal an und atmen 
Sie tief durch. Ein paar Tage Entspannung 
täten Ihnen nicht schlecht.

WIDDER
Liebe - Die Sterne stehen gut für Sie. In 

der Liebe prickelt es und Ihr 
Partner überrascht Sie 

immer wieder aufs 
Neue. Vielleicht 
lassen Sie Sich 

auch einmal etwas 
einfallen: wie wärs mit ei-

nem Picknick unter der warmen 
Spätsommersonne?
Beruf/Finanzen - Im Job läufts rund. Sie 
begeistern mit Ihrem Fleiss und guten Ideen 
Ihre Kollegen und auch Ihr Chef wird dieses 
registrieren. Daraus könnte sich auch ein 
finanzieller Vorteil ergeben.
Body-Check - Sie fühlen Sich fit und vital. 
Mit ein wenig Sport und vitaminreicher 
Ernährung wird Ihr Wohlbefinden noch 
lange anhalten.

STIER
Liebe - Haben Sie momentan das Gefühl, 
dass nur Sie sich um Ihren Partner bemühen? 

Geben Sie ihm etwas Zeit, dann wird 
auch er sich wieder Ihnen 
zuwenden. Ein Lächeln 

wirkt manchmal Wunder!
Beruf/Finanzen - Übereilen 
Sie Ihre Entscheidungen 
nicht. Wenn Sie einen 
Gang zurück schalten, 

werden Sie sicherlich den 
richtigen Weg einschlagen. 

Dann wird Ihre Mühe ganz bestimmt 
anerkannt!
Body-Check - Sie sollten Sich häufiger eine 
kleine Auszeit gönnen, Geist und Körper 
werden es Ihnen danken. Überlegen Sie sich 
doch mal, ob Sie nicht evtl. einen kleinen 
Kurzurlaub machen können. Oder besuchen 
Sie doch einmal ein Wellnesscenter. 

ZWILLINGE
Liebe - Dieser Sommer 

scheint ganz und gar 
im Zeichen der Liebe zu 

stehen. Auch der Sep-
tember bleibt ein 

aufregender 
Monat für Sie! 

Singles sollten 
Augen und Ohren offen halten, sie haben 
gute Chancen auf einen Spätsommerflirt, 
aus dem auch mehr werden könnte.
Beruf/Finanzen - Hartnäckigkeit zahlt 
sich aus! Ihre Mühen der letzten Wochen 
werden nun endlich gewürdigt. Doch lassen 
Sie jetzt nicht nach, Sie können noch mehr 
herausholen.
Body-Check - Sie stecken voller Energie und 
Kraft, die Sie sehr gut in Beruf und Freizeit 
nutzen können. Vergessen Sie aber nicht, 
dass der Mensch auch Ruhe braucht!

LÖWE
Liebe - Gehen Sie etwas mehr auf Ihren 
Partner ein und  nicht immer gleich in die 
Luft. Mit ein wenig Humor geht 
vieles einfacher und auch Ihre 
Beziehung bekommt wieder 
neuen Schwung!
Beruf/Finanzen - Die viele Arbeit der 
letzten Wochen hat sich gelohnt! Ihr 
Chef würdigt dieses und auch Ihre 
Finanzen entwickeln sich in diesem Monat 
sehr positiv. Doch seien Sie nicht zu spenda-
bel - nicht jeder hat es auch wirklich verdient 
von Ihnen beschenkt zu werden
Body-Check - Die Sterne stehen auf Ihrer 
Seite. Sie sind fit und fühlen Sich gesund. 
Setzen Sie das nicht aufs Spiel, gehen Sie 
häufiger an die frische Luft und achten 
Sie auf Ihre Ernährung. Wenn Sie auf 
viele Feiern eingeladen sind, trinken Sie 
nicht zu viel.

KREBS
Liebe - Auch wenn es momentan so aussieht, 
als würde die große Liebe nicht zu finden 
sein, machen Sie Sich keine Sorgen. Mitte 
des Monats werden Sie schon eine 
interessante Begegnung 
haben, die Sie vielleicht 
nicht so schnell wieder 
vergessen werden.
Beruf/Finanzen - Beruflich 
wird sich in nächster Zeit nicht 
viel ändern, es läuft alles prima. 
Auf Ihr Konto sollten Sie ab und an ein 
wenig Acht geben, dann gibt es keine bösen 
Überraschungen.
Body-Check - Sie sollten Sich mal wieder 
etwas mehr Bewegung verschaffen. 
Frische Luft und Sport entspannen den 
Körper und pusten den Kopf mal wieder 
richtig durch.

JUNGFRAU
Liebe - Momentan ist es 
recht ruhig in der 
Liebe. Sie könn-
ten aber dafür 
sorgen, dass sich 
etwas ändert: 
Gehen Sie mehr 
unter Leute, 
seien Sie aufge-
schlossen. Manchmal muss 
man einfach etwas wagen!
Beruf/Finanzen - Im Job läuft alles gut. Sie 
sind beliebt bei Ihren Kollegen und haben 
Spass an der Arbeit. Trauen Sie sich ruhig 
manchmal etwas mehr zu, neue Heraus-
forderungen bringen häufig auch einen 
finanziellen Fortschritt mit sich.
Body-Check - Lassen Sie Ihre Seele öfter 
mal baumeln. Entspannung und Ruhe sind 
Energiespender für Körper und Geist!

WAAGE
Liebe - Ihre lebens-
frohe Ausstrahlung 
lässt viele Herzen 
höher schlagen! 
Schauen Sie 
sich um, und 
Sie werden fest-
stellen, dass es reichlich 
Verehrer gibt. In der Partnerschaft gibt 
es keine Langeweile und es wird ein heisser 
Spätsommer!
Beruf/Finanzen - Sie gehen mit Schwung 
und Elan an die Arbeit, haben gute Ideen 
und viel Ehrgeiz. Das zahlt sich aus!
Body-Check - Sie halten Ihren Körper sehr 
fit. Viel Bewegung gibt Ihnen Energie. 
Wenn Sie jetzt noch etwas mehr an vita-
minreicher Nahrung zu sich nehmen sind 
sie bereit für den Herbst.

SKORPION
Liebe - Die Emotionen gehen auf und ab, 
eine Achterbahn der Gefühle. Versuchen 
Sie etwas Ruhe in Ihre Beziehung zu brin-
gen und  einen kühlen Kopf zu bewahren, 
dann lassen sich einige Entscheidungen 
leichter fällen und Ihre Nerven werden 
geschohnt.
Beruf/Finanzen - Sie sind sehr fleissig, doch 
mit Ihrer Disziplin könnten Sie Ihre Kolle-
gen ganz schön verschrecken. Nehmen 
Sie Sich etwas zurück, seien Sie nicht zu 
bestimmend. Ihre Arbeit wird bestimmt 
anerkannt werden.
Body-Check - Die Sterne meinen es gut 

mit Ihnen. Sie sind ausgeruht und 
fühlen sich wohl. Versuchen 

Sie diesen Zustand beizu-
behalten. Ein heißes Bad 

ist sehr unterstützend 
dabei!

SCHÜTZE
Liebe - In Ihrer Beziehung gibt es eigent-

lich keine Probleme. Sie ist 
abwechslungsreich, fröh-

lich und glücklich. Doch 
überlegen Sie einmal, 

ob Sie nicht nur geben 
und kaum nehmen.

Beruf/Finanzen - Sie sind 
momentan sehr erfolgreich. 
Durch Ihre selbstbewusste 
Art und Ihren Ehrgeiz ha-
ben Sie schon viel erreicht, 

da kommt es manchmal zu 
Neidern. Pfeiffen Sie darauf 

und sein Sie stolz auf sich!
Body-Check - Sie stecken voller Power 
und sind ständig auf den Beinen. Legen 
Sie mal eine Pause ein, Sie werden sehen, 
auch das ist gar nicht so schwierig und keine 
Zeitverschwendung.

STEINBOCK
Liebe - Amor würde sich wundern 
über Sie. Sie sind so verliebt und 
können es einfach nicht zeigen. 
Geben Sie Ihrem Herzen einen 
Stoß! Singles aufgepasst: nicht 
jeder der zunächst uninteressiert 
wirkt, muss dieses auch sein.
Beruf/Finanzen - Ihre Motivation hat 
nachgelassen. Eine kurze Atempause ist 
sicherlich ok, doch nutzen Sie die Gutmü-
tigkeit Ihres Chefs nicht zu sehr aus! Gegen 
Mitte des Monats wird Ihre Energie wieder 
mehr werden.
Body-Check - Sie finden immer mehr 
Gefallen am Sport, bleiben Sie dabei! Die 
vermehrte Bewegung tut Ihnen gut und 
Sie werden sehen, auch Ihr Wohlbefinden 
in der Beziehung und im Beruf wird sich 
dadurch verbessern.

WASSERMANN
Liebe - Die Konstellation der Sterne ist durch 
und durch positiv für Sie. In Ihrer Beziehung 
stimmt einfach alles! Geniessen Sie diesen 
Zustand und tun Sie alles dafür, 
dass er nicht endet. Kleine 
Aufmerksamkeiten können 
dabei sehr behilflich sein.
Beruf/Finanzen - Ihr Wa-
gemut hat Sie bisher sehr 
weit gebracht. Verlieren Sie 
Ihre Selbstsicherheit nicht. 
Wenn Sie weiterhin an 
sich und Ihre Arbeit 
glauben, werden Sie kei-
ne schlechten Erfahrungen 
machen müssen.
Body-Check - Sie können sich in alles hi-
neinstürzen was Ihnen Spass und Freude 
macht. Ihre Energie ist groß und Sie haben 
genug Kraft für zwei.

Das Alstertal- Horoskop
im September

Alstertaler, die uns auffielen!

Höchste Ehrung
Der Poppenbüttler Dirk Walter ist für seine langjährige ehren-
amtliche Tätigkeit bei der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. mit dem 
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland vom Bundespräsidenten gewür-
digt worden. Der 66-jährige Pensionär ist seit über 50 
Jahren bei der Hilfsorganisation tätig. Bereits 1953 trat 
er der gerade neu gegründeten Johanniter-Unfall-Hilfe 
in Hamburg bei und baute den Sanitätsdienst mit auf. In 
den folgenden Jahren nahm Dirk Walter viele leitende 
Positionen wahr, u.A. als Ausbilder und Hamburger 
Landesschatzmeister. Als Ehrenritter ist er seit 1977 in 
den Johanniterorden aufgenommen, erhielt 1982 das 
Ehrenritterkreuz und wurde 1989 zum Rechtsritter 
ernannt. Für das heutige ehrenamtliche 
Landesvorstandsmitglied Nord 
der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 
war es immer eine Selbstverständ-
lichkeit, aufgrund seiner christlichen 
Werte, seinen Nächsten zu helfen.

Foto: Joachim Welding

HOROSKOP HOROSKOP

Schlafsofa Hawai” ab 1185,-

ßGro e Auswahl an Schlafsofas !
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Wir engagieren uns für Ihre Gesundheit und unsere Umwelt, denn
wir möchten, dass Sie sich mit Ihren Möbeln rundum wohlfühlen.
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Hamburger Straße 116 22083 Hamburg • Tel.: 23 93 49 15
Montag - Freitag: 10 - 19 Uhr Samstag: 10 - 16 Uhr
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