
WAAGE 
Liebe - Es erwartet Sie eine fast 
perfekte Mischung aus Romantik, 
Lust und Leidenschaft. Erotische 
Träume werden sich erfüllen.
Beruf/Finanzen - Ihre Situation 
am Arbeitsplatz wird besser: Sie 
könnten einen Weg in eine neue 
berufliche Zukunft beschreiten.
Body-Check - Sie fühlen sich wohl 
und wollen Ihre Power unbedingt 
rauslassen... Diesen Monat 
haben Sie das 
Bed ü r fn i s , 
sämtliche
Rekorde 
zu
b r e -
chen. 
I h r e 
Chancen 
stehen gut.

DAS ALSTERTAL-HOROSKOP 
FÜR DEN DEZEMBER

SKORPION 
Liebe - Letzte goldene Herbsttage 
werden genossen... Auch Ruhe 
kann sinnlich sein. Singles müssen 
erst mal noch warten.
Beruf/Finanzen - Im Beruf müssen 

Sie leider Probleme be-
wältigen. Denken Sie 
lieber erst sorgfältig 
nach, bevor Sie gleich 
handeln.
Body-Check - Sie halten 

sich gut fit, wenn
 Sie sich 

nicht
 mit 
all Ihrer 

Aktivität 
von einer Herausforderung in die 
nächste stürzen! 

SCHÜTZE
Liebe - Es wird launisch in Ihrer 
Beziehung. Sie können sich mit Ih-
rem Partner einfach nicht einigen. 
Nicht nur in Beziehungen gibt es 
Streit, auch Singles sollten lieber 
auf Freundschaft setzen.
Beruf/Finanzen - Sie haben beruf-
lich den vollen Überblick und 
endlich etwas gegen Ihre 
Konkurrenz in der Hand: 
Viele Ideen und Argu-
mente.
Body-Check -
Hören Sie auf 
Ihre körperlichen 
Bedürfnisse, um Ihre 
Kraft gut nutzen zu 
können. Ihr Körper braucht nicht 
nur Bewegung und Spaß, sondern 
auch noch ausreichend Schlaf.

STEINBOCK
Liebe - Ein neues Startzeichen für 
die Liebe! Erfüllen Sie Ihrem Part-
ner endlich einen lang gehegten 
Wunsch. Singles sind so charmant, 
wie sie es lange nicht waren.
Beruf/Finanzen - Sie stehen be-
ruflich leider im Abseits. Deshalb 
müssen Sie mutiger werden und 
knallhart durcharbeiten. Sobald 
Sie weniger träumen, schaffen Sie 
wieder mehr!
Body-Check - Sie sind leider so mü-
de und ausgepowert, dass die 
kleinste Anstrengung 
Sie bereits überfor-
dert. Ende des 
Monats haben 
Sie aber wieder 
viel Kraft.

WASSERMANN
Liebe - Unvergessene Probleme und 
Streit lassen sich nur mit Eigenini-
tiative wieder lösen. Übernehmen 
Sie selbst die Verantwortung 
dafür, dass Ihre Beziehung 
wieder spannender wird.
Beruf/Finanzen - Kar-
rierechancen, die Sie 
sich nie erträumt hätten, 
erwarten Sie. Trotzdem 
werden Sie keine lästi-
gen Neider aushalten 
müssen, denn mit Ihrem 
Charme haben Sie alle auf 
Ihrer Seite.
Body-Check - Sie stellen leider zu 
hohe Ansprüche an sich selbst. Sie 
haben zwar endlich wieder Kraft 
ohne Ende, aber Ihre übertriebe-
nen Anforderungen an sich selbst 
könnten zu einer Falle werden.

FISCHE
Liebe - Leider 
fehlen Ihnen ver-
traute Nähe und 
Harmonie in Ihrer 
Beziehung. Lassen 
Sie sich davon nicht 
behindern. Versuchen Sie vorsichtig 
und zärtlich vorzugehen.
Beruf/Karriere - Bald wird sich Ihre 
positive Ausstrahlung herumspre-
chen und Sie erhalten sogar eine 
verantwortungsvolle Aufgabe, die 
Sie mit genug Initiative auch lösen 
werden.
Body- Check - Passen Sie auf Ihr 
Immunsystem auf! Es könnte sein, 
dass Sie eine Erkältungswelle kurz-
zeitig umhaut. Schätzen Sie Ihre 
Energiereserven besser ein, dann 
passiert nichts.

WIDDER
Liebe - Eine Achterbahn der Gefühle 

erwartet Sie.
Lassen   Sie

sich
nicht

v e r -
wir-
r e n , 

Sie
 wissen schon 

bald wieder, wie 
Sie sich verhalten soll-

ten.
Beruf/ Finanzen - In Job und Karriere 
erwarten Sie Hindernisse. Treffen Sie 
lieber keine voreiligen Entscheidun-
gen. Keine Sorge, nächsten Monat 
haben Sie alles wieder besser im 
Griff.

STIER
Liebe - Sie haben endlich wieder 
Liebesglück und Flirt- Chancen! 
Sie haben eine enorme erotische 
Ausstrahlung. Nutzen Sie Ihre Ge-
legenheiten richtig...
Beruf/ Finanzen - Am Arbeitsplatz 
geht Ihnen leider die Puste aus. 
Dennoch lassen Sie glücklicherwei-
se nicht locker. Sie setzen auf Ihre 
innere Stimme und die hilft Ihnen 
weiter. 

Body- Check - 
Sie brauchen 
diesen Monat 

leider viel Ruhe 
und dürfen 
sich nicht 
über la s ten . 
Schonen Sie 
sich gelegent-

lich lieber.

ZWILLINGE
Liebe - Kosten Sie ruhig Ihr Liebes-
hoch aus, leider ist aber längst Alltag 
in Ihre Beziehung eingeschlichen. 
Nächsten Monat sind die Beziehung-
stiefs zum Glück wieder gelöst.
Beruf/ Finanzen - Sie haben viele 
Chancen und Ideen! Stehen Sie 
nicht lange herum, sondern tun Sie 
endlich etwas. Sie werden schon 
sehen, dass es hilft.
Body- Check - Sie können die höchs-
ten Berge der Welt besteigen! Ge-
sundheitlichen Lastern können Sie 
gut zu Leibe 
rücken. Ak-
tivieren Sie 
gezielt Ihre 
Lebens-
f r e u -
de! 

KREBS 
Liebe - Ein lang gehegter Wunsch 
könnte nun endlich in Erfüllung ge-
hen. Wohlmöglich finden Sie jetzt 
Ihren Traumpartner. In Beziehungen 
könnten bald die Hochzeitsglocken 
läuten.
Beruf/Finanzen - Sie 
müssen Anfang
des Mo-
nats 
beruflich 
etwas dis-
ziplinierter 
werden! Mit Ihrer 
Power und Motivation schaffen 
Sie das... 
Body-Check - Sie haben  wirklich 
Kampfgeist: Obwohl Sie in diesem 
Monat körperlich eher schwächlich 
sind, geben Sie Ihre Bewegung 
nicht auf.

LÖWE 
Liebe - Diesen Monat wird es sehr 
romantisch...Sie genießen die fast 
schon zu vielen schönen Gefühle. 
Sind Sie gerade schon in einer festen 
Beziehung, so verlieben Sie sich im-
mer wieder aufs Neue in 
Ihren Partner.
Beruf/Finanzen  
- Von so viel 
Verantwor-
tung und 
Stress wird 
Ihnen ganz 
schwindelig. Ihre 
Chancen am Arbeitsplatz stehen 
eher schlechter. Wenn Sie überlegt 
handeln, lösen Sie Ihre Probleme. 
Body-Check - Weg vom Fernseher, 
Sie haben eine körperliche Kraft 
im Dezember, mit der Sie Bäume 
ausreißen könnten!

JUNGFRAU 
Liebe - Flirtchancen und viel Glück in 
der Liebe haben im November vor 
allem Single- Jungfrauen, welche die 
Leichtigkeit des Flirtens entdecken 
und sich schwerelos und ohne 
Gegenwind in Ihr Glück 
stürzen.
Beruf/Finanzen 
- Im November 
erhalten Sie 
jede Menge 
Zuspruch für 
das, was Sie tun. 
Sie haben viel Be-
wegungsfreiheit in diesen Tagen 
und könnten mit Ihren Ideen eine 
Karriere starten.
Body-Check - Gute Zeiten für Fitness 
und Gesundheit erwarten Sie! Aus-
reden zählen nicht mehr..


