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Allgemein
Noch bis Mitte nächster Woche hält die Aufbruchsstimmung an. Für Entscheidungen, die Geld
betreffen, sind Donnerstag und Freitag die besten Tage. Auch wenn wir noch mitten im Winter
sind, kündigen die ersten Schneeglöckchen doch den kommenden Frühling an. Bei einem
gesundheitsfördernden Spaziergang können sie gesucht und gefunden werden.

Widder
Am Dienstag ist für Widdergeborene eine gute Zeit, einmal persönliche Bilanz zu ziehen. Wo stehe
ich? Was waren meine Vorsätze? Was habe ich davon erreicht? Wo bin ich auf Abwege geraten?
Von Zeit zu Zeit sollte man auf diese Weise die eigene Position überprüfen, um die gesteckten
Lebensziele tatsächlich zu erreichen.

Stier
Am Freitag sollten Sie den ganzen Tag über keine wichtigen Entscheidungen treffen, keine
Verträge unterschreiben und nichts Neues anfangen, auch wenn es Sie noch so sehr dazu drängt.
Alles, was Sie in dieser Zeit beginnen, könnte sich als Luftblase entpuppen, die schnell platzt, aber
möglicherweise auch langfristigen Ärger herbeiruft.

Zwillinge
Diese Woche dürfte für Zwillingsgeborene einfach so dahin laufen, ohne größere Höhepunkte, aber
auch ohne besondere negative Ereignisse. Genießen Sie die ruhige Zeit, es kommen auch wieder
stürmischere Tage! Am Wochenende könnte sich Ihr Einfallsreichtum bemerkbar machen und
einige gute Ideen produzieren.

Krebs
Die Woche beginnt eher schwierig für Krebsgeborene. Es kann zu Missverständnissen mit Ihrer
Umgebung kommen, weil Sie nicht wie üblich auf die Anderen eingehen. Auch wenn es am
Donnerstag so aussieht, als hätten sich die Verhältnisse wieder harmonisiert, wird eine tatsächliche
Bereinigung der Differenzen erst am Sonntag möglich sein.

Löwe
In dieser Woche strotzen Sie vor Energie und Einsatzwillen und tatsächlich scheint alles, was Sie
anpacken zu gelingen. Besonders bei potentiellen Partnern/Partnerinnen können Sie damit
punkten. Wenn Sie eine langfristige Beziehung anstreben, könnte der Donnerstag besonders
geeignet sein, Hochzeitspläne zu schmieden.

Jungfrau
Am Samstag sollten Sie Stress vermeiden. Wenn die Wochenendkäufe anstehen, erledigen Sie
diese möglichst früh am Morgen und ruhen Sie sich für den Rest des Tages gut aus. Das winterliche
Wetter begünstigt Beschwerden in den Gelenken. Ein entspannendes Bad mit Zugabe von
Kräuterextrakt kann hier Erleichterung schaffen.
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Waage
Das wird ein erfolgreiches Wochenende! Beginnen Sie es gleich am Freitagabend mit einem
genießerischen Abendessen, vielleicht auch gemütlich in Ihrem Lieblingsrestaurant. Bis
Sonntagabend ergeben sich dann viele Gelegenheiten, mit Ihren Liebsten zusammen zu sein und
vielleicht auch einige Differenzen auszuräumen, die sich in der letzten Zeit angesammelt haben.

Skorpion
Am Mittwoch oder Donnerstag könnte sich eine Gelegenheit bieten, eine Idee zu verwirklichen,
die Sie schon längere Zeit beschäftigt. Nützen Sie die günstige Zeit! Noch können neue Pläne in
Angriff genommen werden, ab Mitte nächster Woche geht es dann an die Durchführung und
Fertigstellung der Vorhaben.

Schütze
Am Dienstag und Mittwoch sprudeln Sie nur so vor neuen Ideen. Die Arbeit geht Ihnen leicht
von der Hand und über kleine Irritationen können Sie hinwegsehen. Die gute Zeit hält noch bis
Sonntag an. Danach kehrt wieder der Alltagstrott ein und was Sie bis dahin nicht erledigt haben,
fällt Ihnen umso schwerer.

Steinbock
Am Mittwochvormittag sollten Sie nichts Wichtiges unternehmen oder entscheiden. Nur
Kontrolluntersuchungen beim Arzt oder Zahnarzt können gut ausgehen. Aber für alles, was Sie
selbst in die Wege leiten, ist die Zeit ungünstig. Doch schon am Donnerstag kehren wieder
günstigere Verhältnisse ein.

Wassermann
Die Woche steuert in unregelmäßigen Schritten auf einen gefühlsmäßigen Höhepunkt am Montag
zu. Bereits vorher können sich Anzeichen ergeben, spontane Käufe oder Anfälle von Heißhunger.
Hüten Sie sich vor Verschwendung und Übertreibung, denn diese Periode ist nur kurz und ließe
Sie sonst sehr ernüchtert in den Alltag zurückkehren.

Fische
Kontrollieren Sie am Dienstag die Dosierung Ihrer Medikamente, dass sich da nicht ein Zuviel
eingeschlichen hat. Das könnte negative Wirkung haben. Achten Sie auch im weiteren Verlauf
dieser Woche auf Ihre Gesundheit. Bis zum Samstag besteht eine erhöhte Gefahr für Erkältungen
und Halskrankheiten. Gönnen Sie sich ein vorbeugendes Kamillenbad!
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