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Wochenhoroskop

Bereit für heisse Dr amen?
Das Ende des Sommers ist, zumindest was Amor anbelangt, noch la nge nicht in Sicht!
So mancher heisse Flirt könnte eine Fortsetzung in einer Liebesg eschichte finden.

Stier

21. 4.– 20. 5.

Achtung! Sie haben die Tendenz,
sich in Streitgesprächen völlig zu
verrennen. Legen Sie Ihren Standpunkt dar, aber ohne Anspruch,
dass Ihnen alle unbedingt folgen
müssen. Machen Sie sich in Bezug
auf Ihre Beziehungserwartungen
ein paar grundsätzliche Gedanken.
Lassen Sie falsche Vorstellungen
los.
Tipp der Sterne Am Montag
erfasst Sie eine nervöse Unruhe.
Werfen Sie den emotionalen
Ballast ab, der für Ihre Unausgeglichenheit verantwortlich ist.
Am Freitag fühlen Sie sich in Ihrem
Element und kraftvoll.

Zwillinge

21. 5.– 21. 6.

Sie können es nicht allen recht
machen, nur um den Status quo
aufrechtzuerhalten. Die Situation
erfordert eine Stellungnahme.
Auch wenn Sie es widerwillig tun,
ist es doch zu Ihrem Besten, sich
für einmal egoistisch für sich selber
und Ihre Anliegen einzusetzen.
Tipp der Sterne Der entstehende
emotionale Druck vom Mittwoch

hat etwas Positives – Sie schlagen
einen völlig neuen Weg ein. Die
Leichtigkeit des Seins lässt sich am
Samstag wieder zelebrieren.

Krebs

davon! Ausserdem eignet sich die
Woche hervorragend, um gründlich
aufzuräumen – in jeder Hinsicht.
Tipp der Sterne Richten Sie
sich am Dienstag lieber auf ein
Herzensziel aus, statt Ihre Kraft
sinnlos zu vergeuden. Lassen Sie
sich am Mittwoch nicht zu einer
Eifersuchtsszene hinreissen.

22. 6.– 22. 7.

Schenken Sie Ihrem körperlichen
Wohlbefinden bewusst Beachtung.
Ungesunde Angewohnheiten
können in den kommenden Tagen
durch eine nachhaltigere Lebensweise ersetzt werden. In Ihrem Fall
könnte das durchaus weniger arbeiten und mehr Freizeit bedeuten.
Aber auch eine Ernährungsumstellung steht unter erfolgversprechenden Sternen.
Tipp der Sterne Sie schweben
bereits heute auf Wolke sieben und
reisen auf dieser auch in die neue
Woche. Stellen Sie am Freitag
bewusst Ihr Wohlbefinden in den
Vordergrund.

Löwe

Skorpion

23. 7.– 23. 8.

Wer Ihre Mähne krault, bekommt
zur Belohnung Ihre verschmuste
Seite zu spüren. Aber wehe denen,
die Sie kritisieren! Ihre Krallen sind
schneller ausgefahren, als Ihre Angreifer zu Ende geredet haben. Von
einer inneren Unruhe getrieben,
sind Sie ständig auf dem Sprung.
Reagieren Sie sich beim Sport ab.
Tipp der Sterne Dienstag ist ein
idealer Tag für finanzielle Transaktionen. Generell gelingt Ihnen, was
Sie anpacken. Am Mittwoch überfluten Glücksgefühle Ihr Herz. Sie
möchten die ganze Welt umarmen.

Jungfrau

24. 8.– 23. 9.

Cleveres Argumentieren basierend
auf der nüchternen Analyse einer
brenzligen Lage und gepaart mit
einer verständlichen Wortwahl:
Das ist Ihre Erfolgsmischung. Zwar
überlassen Sie anderen das Rampenlicht, den Sieg tragen aber Sie

24. 10.– 22. 11.

Die Herausforderungen, mit denen
Sie konfrontiert sind, kommen
Ihnen bekannt vor. Der rückläufige
Merkur positioniert sich zusammen mit Mars angespannt zu Ihrem
Sternzeichen. Werfen Sie Einschränkungen, die nur in Ihrem
Kopf existieren, über Bord. Sie
brauchen da viel Platz für Neues.
Tipp der Sterne Am Montag
kommt Ihre weiche Seite zum
Vorschein. Ziehen Sie sich in den
Kreis vertrauter Menschen zurück.
Eine Glücksnachricht könnte Sie
am Freitag erreichen. Gespräche
verlaufen positiv.

Schütze

LIEBLING DER STERNE Waage
24. 9.– 23. 10.Was für eine wunderbare Woche. Ohne Ihr Zutun fügt sich

eins zum anderen. Das liegt zum einen sicher an Ihrer positiven
Einstellung. Zum anderen ist es aber auch die wohlverdiente Ernte für
all die Hilfeleistungen, die in letzter Zeit von Ihnen ausgingen.
Das nennt man ausgleichende Gerechtigkeit.
Tipp der Sterne Der Mittwoch ist wie eine Wundertüte – das
Glück könnte Ihnen geradezu in den Schoss fallen.
Am Samstag wird eine Schwachstelle in der Beziehung sichtbar, sie
kann aber behoben werden.
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21. 3.– 20. 4.

Zuerst positioniert sich Mars und
dann auch noch Merkur harmonisch zu Uranus in Ihrem Sternzeichen. Am Arbeitsplatz kommt
es zu Planänderungen, die Ihr
spontanes und vor allem schnelles
Handeln erfordern. Perfekte
Voraussetzungen also, um das
Beste aus sich herauszuholen.
Vermeiden Sie aber Alleingänge.
Tipp der Sterne Malen Sie sich
für Dienstag ein rotes Herz in die
Agenda. Dieser Tag gehört ganz
Ihrem Schatz und der Liebe.
Am Donnerstag vermögen Sie im
Job zu überzeugen und gewinnen
Mitstreiter.
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Widder

23. 11.– 21. 12.

Der Traum von der grossen Liebe
erwacht – und die Erfüllung liegt
unter Umständen gar nicht mehr
weit weg. Halten Sie unbedingt die
Augen offen. Und sollten Sie bereits glücklich liiert sein, erstrahlt
Ihre Liebe in neuem Glanz. Entführen Sie Ihren Schatz in den siebten
Himmel. Dort wartet auch auf Sie
eine Überraschung.
Tipp der Sterne Am Mittwoch
kann Sie nichts von Ihrem Kurs abbringen. So kompromisslos kennt
man Sie selten. Der entsprechende
Erfolg könnte sich bereits am Donnerstag einstellen.

Steinbock

22. 12.– 20. 1.

Pluto, der nach wie vor rückläufig in
Ihrem Sternzeichen unterwegs ist,

fordert ein Meisterstück von Ihnen.
Sie müssen zurzeit einiges loslassen, bevor Sie wieder vorwärtsgehen können. Nutzen Sie die Woche,
um innerlich und äusserlich für
Ordnung zu sorgen. Ziehen Sie sich
so oft wie möglich an einen ruhigen
Ort zurück.
Tipp der Sterne Tabuthemen
ziehen Sie am Montag magisch an.
Nicht übertreiben. Greifen Sie am
Freitag ruhig ein wenig nach den
Sternen. Mond und Sonne sorgen
für einen Erfolgstag.

Wassermann

21. 1. – 19. 2.

Sie mögen einfach nicht mehr tatenlos zusehen. Wenn es irgendwo
Missstände zu beheben gibt, sind
Sie an vorderster Front mit dabei.
Am Arbeitsplatz könnte es Ihnen
gelingen, Arbeitsabläufe nachhaltig zu optimieren. Eine allfällige
Beziehungskrise könnte zum Katalysator für einen heilsamen Prozess
werden – für beide Beteiligten.
Tipp der Sterne Lassen Sie sich
am Montag nicht aus einer Laune
heraus zu einer unüberlegten Entscheidung hinreissen. Schlafen Sie
nochmals drüber. Eine Neuausrichtung gelingt am Mittwoch.

Fische

20. 2.– 20. 3.

Um in einer schwierigen Angelegenheit Klarheit zu erhalten, kann
eine Milchbüchleinrechnung nicht
schaden. Ziehen Sie kritisch Bilanz.
Was unter dem Strich übrig bleibt,
ergibt die gesuchte Antwort. Am
Arbeitsplatz geht es zu und her wie
im Ameisenhaufen. Hindernisse
spornen Sie zu Bestleistungen an.
Tipp der Sterne Eine tief liegende
Sehnsucht weist Ihnen am Montag
den Weg. Widmen Sie sich am
Samstag Ihrer Fitness. Fordern
Sie sich körperlich ruhig ein wenig
mehr als gewohnt.

ALLES
VOLLPFOSTEN!
Julia Onken
Autorin
Seit mehr als fünfzig Jahren bin ich autofahrend unterwegs und
habe versicherungstechnisch keine nennenswerte Spur hinterlassen. Im Gegensatz zu ihm. Da gab es immer wieder mal Fremdkontakt, mal sanft, mal heftig. Trotzdem behauptet er, ein besserer Autofahrer zu sein, man müsse mir ja nur mal beim rückwärts
Einparkieren zuschauen, das spreche Bände. Nein, diese Beurteilung ärgert mich nicht, sie ist mir egal.
Aber ich mache mir dennoch Gedanken über diese Schlussfolgerung, zumal ich ähnliche Äusserungen auch von anderen Ehemännern höre. Inzwischen bin ich auf etwas gestossen, was eine
Erklärung bringen könnte. Ich stelle Folgendes fest: Kaum sitzt
mein Mann am Steuer, sind alle Idioten, Vollpfosten und Warmduscher unterwegs, während sie bei mir wie vom Erdboden verschluckt sind. Ich habe noch nie einen getroffen! Es könnte also
sein, dass die Anforderungen bei
so viel Personen, die eigentlich gar
Kaum sitzt mein
nicht in der Lage sind, sich einigerMann am Steuer,
massen an die Verkehrsregeln zu
sind alle Idioten
halten, um einiges grösser sind, als
und Warmduscher
wenn ich allein unterwegs bin.

unterwegs.

Kürzlich quetschte sich einer
frech vor mir in eine Lücke, sodass es beinahe geknallte hätte,
hätte ich nicht eine Vollbremsung hingelegt. Hinterher kam es
zu einer heftigen Diskussion, und ich war richtig froh, nun auch
mitreden zu können bei dem, was sich alles auf den Strassen
herumtreibt. Beschwingt fuhr ich nach Hause und erzählte ihm,
dass es mir nun endlich gelungen sei, einen aus seiner Tubel-Truppe zu treffen. Mein Mann blickte mich etwas mitleidsvoll an und
sagte: Wundere dich nicht. Wie man in den Wald ruft, so tönt es
eben heraus.
Er muss es ja wissen.
Julia Onken schreibt jeden Sonntag über die Freuden und Eigenheiten des Lebens.
Sie ist Autorin diverser Bücher. Mehr Infos: www.julia-onken.ch

