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Der hier gesprochene Text kann unter www.sonnenastro.de nachgelesen werden.

Allgemein
Das astrologische Jahr neigt sich dem Ende zu. Es unterstand als Jahresherrscher dem
astrologischen Symbol Sonne. Und die Sonne hat so manches ans Licht gebracht: Von den
Doping-Praktiken des russischen Staatssports bis zu den Übergriffen mächtiger Männer in
Filmindustrie und Wirtschaft. Da gilt wieder das alte Sprichwort: Die Sonne bringt es an den Tag.
Mit dem Tierkreiszeichen Fische läuft nun dieses Jahr aus.

Widder
Diese Woche sollte für eine gründliche Überarbeitung Ihrer Arbeitsorganisation genutzt werden.
Gehen Sie am Dienstag und Mittwoch alle Abläufe durch und machen Sie ein Konzept für die
notwendigen Änderungen. Beginnen Sie dann ab Donnerstag damit, den Plan umzusetzen. Am
Freitag könnte es dazu Kompetenzstreitigkeiten mit Kollegen geben. Wenn Sie sich um
Kompromisse bemühen, werden Sie erfolgreich sein.

Stier
Für Stiergeborene besteht in dieser Woche eine erhöhte Gefahr für Erkältungen im Unterleib.
Halten Sie sich warm, stärken Sie Ihr Immunsystem durch regelmäßigen Sport im Freien und
trinken Sie viel Kräutertee, um Nieren und Blase zu spülen. So kommen Sie gesund durch diese
Zeit.

Zwillinge
In diesen Tagen neigen Sie zu überstürztem Handeln. Vermeiden Sie Entscheidungen ohne
gründliche Information und Beratung. Besonders am Sonntag könnte eine unüberlegte
Entscheidung oder Handlung langfristig zu großem Ärger führen. Nehmen Sie sich gezielt vor jeder
Entscheidung eine Auszeit zum Überlegen. Neue Vorhaben sollten jetzt nicht in Angriff
genommen werden!

Krebs
Sie erhalten in dieser Woche besonders gute Gelegenheiten, Ihre fürsorgliche Natur zu zeigen.
Mit leichter Hand schaffen Sie für sich und Ihre Lieben eine harmonische Atmosphäre.
Allerdings sollten Sie am Mittwoch nichts Neues beginnen, keine Verträge abschließen und auch
keine größeren Anschaffungen machen. Bringen Sie stattdessen Dinge in Ordnung, die schon
länger auf Erledigung warten.

Löwe
Die Woche beginnt zwar mit einem Missklang, aber bereits am Donnerstag renkt sich alles wieder
ein. Wenn Sie etwas an Ihrem geschäftlichen Umfeld ändern wollen, so sind Freitag und Samstag
dafür eher geeignet. Achten Sie darauf, was Sie bei Telefonaten von sich geben, bitten Sie
vielleicht ein Familienmitglied darum mitzuhören!

Jungfrau
Was sich am Dienstag scheinbar leicht anbahnt, kann bereits am Donnerstag zu einem Konflikt
führen. Gleichzeitig machen sich Schwierigkeiten bei der Konzentration bemerkbar. Wenn Sie
nicht gezielt dagegen ankämpfen, besteht die Gefahr, dass Sie wichtige Einzelheiten übersehen und
gravierende Fehler machen!
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Waage
Eine Woche der Entspannung ist angesagt. Planen Sie jeden Abend einen Spaziergang ein, auch
wenn das nach dem Alltagsstress mühsam scheint. Beschäftigen Sie sich auch in Gedanken mit
erholsamen Dingen, z. B. dem zukünftigen Sommerurlaub. Am Montag nach der Arbeit könnte der
Besuch bei einer Kosmetikerin besonders angenehm sein.

Skorpion
Am Samstag sollten Sie in den Morgenstunden nichts Wichtiges unternehmen, keine großen
Käufe vornehmen und keine Verträge abschließen. Alles was Sie vor elf Uhr in dieser Hinsicht
unternehmen, könnte nach kurzer Zeit bereits hinfällig werden. Nehmen Sie sich stattdessen
Unerledigtes vor, das schon länger wartet.

Schütze
Für Schützegeborene beginnt am Freitag eine Phase, in der sie nicht erwarten können, dass Erfolge
von außen auf sie zukommen. Alles, was Sie in dieser Zeit erreichen können, muss von Ihnen selbst
ausgehen und auf eigener Anstrengung beruhen. Diese Zeit hält bis etwa Mitte Juli an. Erwarten
Sie also nicht, dass das Glück einfach kommt, sondern tun Sie alles, was nötig ist, um Erfolg zu
haben.

Steinbock
Versuchen Sie am Wochenende nicht, eine Aussprache über wichtige Themen herbeizuführen.
Dafür ist kein Erfolg angezeigt. Ihre sonst gegebene Ernsthaftigkeit und Gründlichkeit versagt. Es
ist günstiger, eine stille Zeit für sich allein zu planen oder ohne eigene Wunschvorstellungen auf
Vorschläge des Partners resp. der Partnerin einzugehen.

Wassermann
Die Woche beginnt mit einem Missklang. Auch wenn sich die Dinge am Wochenende scheinbar
wieder einrenken, ist doch Vorsicht angesagt. Die Zeit eignet sich nicht dafür, ohne eigene
Anstrengung innere und äußere Harmonie zu erreichen. Handeln Sie mit Umsicht, um diese Phase
ohne Beschädigung Ihrer Beziehungen zu überstehen!

Fische
Für Fischegeborene gleicht diese Woche eher einer Achterbahnfahrt. Immer wenn Sie das Gefühl
haben, sich in Harmonie mit Ihrer Umgebung zu befinden, kommt wieder ein Missklang.
Tatsächlich spielt sich aber alles kurzfristig an der Oberfläche ab, nichts an dieser Entwicklung ist
nachhaltig. Nur der Sonntagnachmittag ist geeignet, einige grundsätzliche Probleme mit Erfolg zu
klären.
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