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SKORPION
Liebe - Besser kann es nicht laufen: Sie 
vertrauen Ihrem Partner und auch er 
kann auf Sie bauen. Dennoch ist Ihre 
Beziehung nach wie vor aufregend 
und spannend. Sie könnten Ihre 
Freude darüber ruhig öfter mal zum 
Ausdruck bringen!
Beruf/Finanzen - Zeigen Sie nicht zu 
selten, was Sie alles wissen; wenn Sie 
öfter helfen, sammeln Sie Sympa-

thiepunkte. In absehbarer Zeit 
machen Sie keine Karriere. Ge-
ben Sie sich mit einem positiven 
Arbeitsklima zufrieden!
Body-Check- Sie brauchen mehr 

private Abwechslung! Ver-
suchen Sie Vielfalt in 

die schönen Din-
ge des Lebens 

zu bringen.

SCHÜTZE
Liebe - Streit ist nicht immer schlecht, 
vergessen Sie nicht, dass er für eine 
Beziehung auch nötig ist. Erst so lernen 
Sie die Grenzen Ihres Partners kennen 
und umgekehrt auch!
Beruf/Finanzen - Vergessen 
Sie nicht, dass Sie Kar-
riere machen wollen! 
Darauf sollten Sie 
sich mithilfe 
Ihres Ver-
standes 
konzentri-
eren. Sie müs-
sen nur lächeln, 
entscheiden wird 
der Sympathiefaktor!
Body-Check - Gegen Müdigkeit hilft 
Abwechslung!  Falls Sie trotz Ihres 
Jobs noch Energie übrig haben, dann 
treiben Sie gerne mehr Sport!

STEINBOCK
Liebe - Verstecken Sie nicht Ihre 
Gefühle, wenn endlich mal 
wieder die Liebe in 
Ihr Leben tritt!
Beruf/Finanzen 
- Bewahren 
Sie den Du-
rchblick in dem 
Chaos, dass 
Sie erwarten 
wird. Nur mit 
System werden Sie 
Ihre Probleme lösen können.
Body-Check - Obwohl Sie psychisch 
gut drauf sind, können Sie dies nicht 
auch automatisch von Ihrem Körper 
verlangen. Achten Sie auf den richti-
gen Ausgleich!

WASSERMANN
Liebe - Diesen Monat haben Sie das 
Bedürfnis nach bisher unentdecktem! 
Entdecken Sie etwas Neues an Ihrem 
Partner und in Ihrer Beziehung, oder 
gehen Sie Ihren erotischen Bedürfni-
ssen nach.
Beruf/Finanzen - Trau-
en Sie sich zu Ihrem 
Chef; ihre Ideen 
könnten sehr wichtig 
und von Interesse 
sein! Sie treten doch 
immer positiv auf... 
Nutzen Sie Ihre 
Ausstrahlung.
Body-Check - Dieser 
Monat ist für Anstrengung sehr gee-
ignet. Nichts kann Sie umhauen! Auch 
im Sport sind unerwünschte Pfunde 
leicht abzubauen. 

FISCHE
Liebe - Nicht so 
kritisch bitte! 
Denken Sie 
mehr an die 
Gefühle Ihres 
Partners. Auch 
Sie würden es 
nicht gerne haben, 
wenn Ihr Partner 
ununterbrochen an 
Ihnen herumnörgelt. Sagen 
Sie dennoch, was Sie sich wünschen.
Beruf/Finanzen - Das Klima im Arbeit-
sumfeld ist nicht sehr gut. Konzentri-
eren Sie sich lieber auf Ihre Aufgaben. 
Gegen Ende des Monats werden Sie 
Erfolg damit haben!
Body-Check - Bevor Sie depressiv wer-
den, unternehmen Sie lieber besonders 
schöne Dinge! Gesundheitlich haben 
Sie überhaupt nichts zu befürchten.

WIDDER
Liebe - Amor verlässt Sie vorerst. Setzen 
Sie auf Ihren Drang rauszugehen und 
immer wieder Neues zu erleben. Will 
Ihr Partner anderes, als Sie, dann sein 
Sie mal kompromißbereit!
Beruf/Finanzen - Überschreiten Sie 
Hürden im Job! Dafür müssen Sie sich 
konzentrieren. Achten Sie darauf, dass 
sich keine Fehler einschleichen.
Body-Check - Nicht zu schnell! Sie dür-

fen sich ruhig auch mal 
schonen. Machen 

Sie auch mal 
einen Spa-
ziergang, Sie 

müssen nicht 
immer joggen 

gehen!

STIER
Liebe - Endlich Sie Ihren Bezie-

hungsstreit mal 
aufgegeben. 

Jetzt ist es wieder 
Zeit für die Liebe! 
Single- Stieren 
könnte der 
Traumpartner 
über den Weg 
laufen!

Beruf/Finanzen - Beru-
flich bleibt alles beim Alten. Auch Ihre 
Finanzen ändern sich nicht. Überlegen 
Sie sich mal, ob das an Ihrer Unent-
schlossenheit liegen könnte.
Body-Check - Ohne Ihr sportliches Pro-
gramm zu vernachlässigen, sollten 
Sie auch ruhig mal faul sein; nur so 
werden Sie fit und vital durch den 
Monat kommen.

ZWILLINGE
Liebe - Am schönsten ist es, wenn Sie 
es schaffen, Ihre Gefühle spontan zu 
zeigen! Nur drei Worte: Ich liebe dich.. 
das kann doch nicht 
so schwer sein? Auch 
erotische Bedür-
fnisse sollten 
Sie nicht ver-
stecken.
Beruf/Finanzen - In 
der Chefetage sind Sie genau richtig! 
Zurzeit sollten Sie sich von Ihrem Kol-
legenkreis fernhalten, denn dort sind 
Krisen zu erwarten. Seien Sie diesen 
Monat mal egoistisch und kümmern 
Sie sich nur um sich und Ihre Ziele.
Body-Check - Fordern Sie sich nicht 
zu sehr heraus! Achten Sie auf Ihre 
Stimmungslage und entscheiden Sie 
erst dann, wieviel Sie sich zumuten 
sollten.

KREBS
Liebe - Sie ver-
bessern sich doch 
nicht nur durch Ihren 
Beruf! Es muss wieder Dinge in 
Ihrem Leben geben, die wichtiger 
sind. Planen Sie Ihre Zukunft nicht 
nur mit finanzieller Absicherung, das 
wird Ihr Leben weitsichtig nicht ausfül-
len. Beruf/Finanzen - Momentan fehlt 
Ihnen einfach die Kraft: Dadurch kön-
nen Sie die erhofften Leistungen nicht 
verwirklichen. Gehen Sie lieber ausgeg-
lichen an Sport und Beruf heran, dann 
bewältigen Sie Problemzonen besser. 
Body-Check - Genießen Sie öfter vere-
inzelt auftretende letzte Sonnentage. 
Achten Sie darauf, was Ihre Kondition 
alles bewältigen kann. 

LÖWE
Liebe - Mit Fantasie und Ihrem Un-
ternehmungsgeist bringen Sie frische 
Farbe in Ihre Beziehung! Sie sollten 
aber auch verstärkt 
auf die Wün-
sche Ihres 
Pa r tne r s 
achten.
B e r u f /
Finanzen 
- Die 
Vorgesetz-
ten sind auf Ihrer Seite. 
Sie könnten leider zu nervös sein, um 
dies auszunutzen. Arbeiten Sie lieber 
langsam, als unsorgfältig!
Body-Check - Sie sind vital und leis-
tungsfähig. Geben Sie Gas, verges-
sen Sie jedoch nicht Ihre seelischen 
Bedürfnisse.

JUNGFRAU
Liebe - Mit Partner 
und Liebe 
k l a p p t 
alles wun-
d e r b a r . 
Familiäre 
A n g e l e -
genheiten 
sind nun am 
Besten zu klären. 
Freuen Sie sich!
Beruf/Finanzen - Kurzzeitig dürfen 
Sie Ihrem Stolz viel Platz einräumen. 
Dann müssen Sie aber auch wieder 
verstärkt arbeiten, sonst können 
Sie Ihre Gehaltsvorstellungen nicht 
erreichen. 
Body-Check - 
Überdurchschnittliches Leistungsver-
mögen  und eine sonnige Stimmung 
erwarten Sie.

WAAGE
Liebe - Versuchen Sie, Ihre
Beziehung einmal mithilfe Ihres Ver-
standes zu analysieren. Ihnen fällt be-
stimmt etwas ein, um sie spannender 
zu machen.
Beruf/Finanzen - Mit Gewalt lässt sich 
nichts erreichen. Sie müssen diplo-
matisch sein. Sie brauchen nur ein 
wenig Gedult, dann 
empfangen Sie die 
Erfolgssterne.
Body-Check - 
Überschätzen 
Sie sich nicht! 
Sie müssen 
nicht alles so-
fort in Angriff neh-
men; mit System erreichen Sie mehr.
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