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Widder (21.3. - 20.4.)

Wo Sie sind, tobt der Bär! Als Feuerzeichen stecken Sie voller Ideen
und wollen diese auch umsetzen. Im
Liegenstuhl dösen ist nicht Ihr Ding. Sie
brauchen Action und Herausforderung.
Bei jedem Wettbewerb sind Sie dabei
– Hauptsache es macht Spaß und Sie
sind mittendrin im Trubel. Ein Segeltörn,
der durch unbekanntes Gewässer führt,
ist deshalb genau das Richtige für Sie.
Aufregung und Adrenalin pur sind
gefragt. Denn Sie sind ein Pionier, der
neues Terrain erobern will. Dabei kann
es ruhig anstrengend und schweißtreibend zugehen. Ausflüge, auf denen Sie
im klimatisierten Bus durch die Gegend
geschaukelt werden, sind nichts für Sie.
Sie wollen selbst aktiv sein. Mit dem
Mountainbike oder dem Jeep erkunden Sie die Gegend auf eigene Faust.
Abends erzählen Sie dann an der Bar
von Ihren Abenteuern. Andere hängen
an Ihren Lippen. Sie sind nämlich ein
Held, ein Mensch, den man bewundert
und der auf andere erotisch wirkt. Auch
wenn Sie im Herzen ein Einzelgänger
sind, Sie finden ganz leicht Anschluss
und bleiben nicht lang allein. Uranus
steht 2012 auf Ihrer Sonne und hat
ganz viele Überraschungen für Sie parat. Egal, was Sie tun, Neuland wartet
auf Sie. Probieren Sie deshalb Routen
aus, die Sie noch nicht kennen! Sie
werden aus dem Staunen nicht mehr
herauskommen.

Stier (21.4. - 20.5.)

„Keine Experimente!“ ist Ihr Motto. Als
Erdzeichen wollen Sie auf Nummer
sicher gehen. Sie schätzen es wenn
Sie auf ein Schiff kommen, welches
Sie schon kennen. Wenn der Stewart
Sie mit Ihrem Namen begrüßt und der
Kapitän Sie zu einem Willkommensdrink einlädt. Denn Sie sind von Haus
aus bequem und haben für sich die
Langsamkeit entdeckt. Deshalb machen
Sie gerne Flusskreuzfahrten – während
Sie sich kulinarisch verwöhnen lassen,
ziehen malerische Landschaften an Ihnen vorbei. Überhaupt sind Mahlzeiten
wichtig für Sie, weil Sie Ihren Tag auf
angenehme Art und Weise strukturieren. Dabei können die Portionen ruhig
etwas üppiger ausfallen. Schließlich
sind Sie auf einem Kreuzfahrtschiff
und nicht auf Diät! Und wenn Sie nicht
gerade bei der Weinverkostung oder
beim Schlemmen sind, lassen Sie sich
massieren und genießen es verwöhnt
zu werden. Da Glücksplanet Jupiter
das erste Halbjahr auf Ihrer Sonne ist,
haben Sie vor allem in diesem Zeitraum
die Möglichkeit, Schnäppchen zu ergattern. Denn bei jedem Genuss achten
Sie auch auf den Preis und der muss
für Sie stimmen. Dabei wollen Sie viel
sehen und sich wenig bewegen. Außer
Sie haben, wie ab Februar 2012, die
Gelegenheit, wertvollen Schmuck zu
günstigen Preisen zu erwerben. Stecken
Sie sich genügend Bargeld zum Feilschen ein!

Zwillinge (21.5. - 21.6.)

Ihre Gegenwart ist so prickelnd und anregend wie Champagner! Ihr Humor ist
einzigartig und wo Sie sind, amüsieren
sich die Menschen. Alles ist leicht und
das Leben schön. Ihr Lachen steckt an
und versetzt andere in Bacardi-Laune.
Wahrscheinlich reisen Sie zu zweit,
mit einem guten Freund oder einer
guten Freundin. Schnell sind Sie überall
dabei, man sieht Sie auf dem Oberdeck
flanieren oder auf der Tanzfläche eine
kesse Sohle schwingen. Wenn Sie sich
nicht unterhalten, lesen Sie ein gutes
Buch oder studieren den Reiseführer.
Oder Sie besuchen eine Schreibwerkstadt oder einen Vortrag. „Wissen
erhöht den Genuss“ ist Ihr Motto. 2012
macht Saturn ein Trigon zu Ihrer Sonne.
Sie sollten sich darüber im Klaren sein,
was für ein Kreuzfahrtschiff wirklich
zu Ihnen passt. Sie sind ein Mensch,
der Abwechslung und Kultur braucht.
Sie lieben es, in Museen zu gehen
und immer etwas Neues zu erfahren.
Geistige und körperliche Bewegung ist
es, die Sie beflügelt. Abwechslung ist
Ihr Lebenselixier – und der Austausch
mit anderen. Nur mit der nötigen Portion Leichtigkeit können Sie in die Tiefe
spüren. Dafür brauchen Sie sehr viel
Freiheit! Und das haben Sie 2012 am
besten auf einem Club-Schiff.

Folge
Deinem Stern

Krebs (22.6. - 22.7.)

Auf dem Wasser sind Sie in Ihrem Element. Seine Urkraft gibt Ihnen Vertrauen, hier kann Ihre Seele auftanken. Ja,
mehr noch – ihr Schiff ist Ihre Burg, auf
der Sie Ihr Terrain abstecken und auf
die Sie sich nach jedem Ausflug immer
wieder zurückziehen. Das gibt Ihnen
ein Gefühl der Sicherheit. Wahrscheinlich reisen Sie mit Ihrer Familie, wenn
nicht gar im Clan. Umgeben von Menschen, die Sie kennen, fühlen Sie sich
geborgen. Denn auch im Urlaub wollen
Sie diese bemuttern. Länder voller
Geschichte und alter Kulturen haben bei
Ihnen Priorität. Sie wollen in die Vergangenheit eintauchen und aus ihr lernen.
Zeit ist für Sie nichts anderes als Ebbe
und Flut, sie kommt und geht und Sie
mit ihr. Pluto steht 2012 in Opposition
zu Ihrer Sonne. Stärken Sie deshalb das
Gefühl der Geborgenheit, indem Sie
sich mit Dingen beschäftigen, die Ihnen
gut tun: eine romantische Kreuzfahrt,
auf der Sie tagsüber malen und nachts
in die Sterne schauen können. Vorzugsweise sollte es an der italienischen
Küste entlanggehen, weil diese Region
in Ihrem Tierkreiszeichen steht. Errichten
Sie innere Schutzwälle. Spüren Sie,
wann es Zeit ist, sich nicht um andere
zu kümmern, sondern um sich selbst.
Das hilft Ihnen, wenn dieses Jahr auch
mal Wolken am Himmel aufziehen.

Löwe (23.7. - 23.8.)

Ihr Geburtstag fällt in die schönste Zeit
des Jahres, in die Urlaubszeit. Der Sommer befindet sich auf seinem Höhepunkt
und mit ihm auch die Sonne, die Sie
von innen heraus strahlen lässt. Und
weil Sie Ihrem Herzen folgen, sind Sie
selbstbewusst und haben die Aura eines
Königs bzw. einer Königin: großzügig,
souverän, herzlich. Die Welt ist Ihre
Bühne, Ihre Fröhlichkeit ist mitreißend
und Ihre Begeisterung wirkt auf andere
wie Medizin. Sie ruhen in sich und
genießen es, sich selbst und andere
zu verwöhnen. Nach dem Motto „das
Beste ist gerade gut genug“ buchen Sie
sich eine ausgefallene Luxuskreuzfahrt.
Dabei folgen Sie ihrem eigenen, natürlichen Rhythmus. „Freestyle-Cruising“
ist deshalb Ihr Zauberwort. Sie können
alles machen, wenn und wann Sie wollen, bleiben Herr Ihrer Entscheidungen
und haben ganz viel Spaß. Aufpassen
sollten Sie nur bis Anfang Februar.
Neptun steht bis dahin noch in Opposition zu Ihrer Sonne und trübt Ihren Blick
fürs Wesentliche. Aber genau solche
Erfahrungen sind wichtig, um immer
wieder neue Facetten an sich selbst kennenzulernen. Uranus wird Ihnen 2012
dabei helfen. Hören Sie auf Ihre innere
Stimme. Eine Ihrer Maximen lautet: Ich
lebe nicht, um zu arbeiten, sondern
arbeite, um zu leben. Und: Sparen Sie
nicht an sich selbst!

Jungfrau (24.8. - 23.9.)

Egal, was Sie sehen oder tun, alles müssen Sie mit Ihrem Verstand analysieren,
untersuchen, präzisieren und notfalls
verbessern. Ja, Sie können gar nicht
anders, weil Merkur über Ihre Sonne
herrscht. Jeden Fachmann könnten
Sie mühelos ersetzen. Doch Vorsicht!
Manchmal werden Ihr Mitdenken und
Ihre Hilfsbereitschaft missverstanden
und als Pedanterie ausgelegt. Dabei
sind Sie alles andere als das. Jeder
beschäftigt sich mit den Dingen eben
auf seine Weise. Deshalb sollten Sie
eine Kreuzfahrt machen, auf der Sie loslassen und sich mit Ihrem Lieblingsthema beschäftigen können: Gesundheit,
Fitness und Ernährung! Auf Ihrem Programm stehen nicht Faulenzen, sondern
Joggen, Aquagymnastik, Pilates und der
Geräteraum. Nach getaner „Arbeit“
belohnen Sie sich mit Wellness und
Sauna. Pluto macht 2012 nicht umsonst
ein wunderbares Trigon zu Ihrer Sonne.
Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff ist
für Sie geradezu eine Kur, nämlich die
perfekte Gelegenheit, Körper, Geist und
Seele wieder in Einklang zu bringen.
Schließlich kommt Neptun ab Anfang
Februar in Opposition zu Ihrer Sonne
und fördert so manches Wehwehchen
zutage. Deshalb: Wehret den Anfängen! Lassen Sie sich von Experten
beraten!

Welche Seereise zu welchem Sternzeichen
passt, verrät das große WELCOME ABOARDKreuzfahrt-Horoskop 2012. Vielleicht ist es
eine Reise auf dem größen Kreuzfahrtschiff der
Welt, der „Allure of the Seas“?
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Mit einem Expeditionsschiff auf Abenteuerreise nach Patagonien?
Oder doch lieber ein Wellnesstrip mit dem Clubschiff? Oder eine Reise
unter den Segeln eines Windjammers? – Die bekannte Astrologin
Sonja Schön verrät, welche Kreuzfahrten sich für die einzelnen Sternzeichen
eignen und was das Kreuzfahrtjahr 2012 für uns bereit hält.
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Waage (24.9. - 23.10.)

Skorpion (24.10. - 22.11.)

An Bord tuschelt man schon über Sie.
Grund: Ihre geheimnisvolle Aura: Wo
Sie auftauchen, verbreiten Sie Intensität. Das macht Sie attraktiv, aber auch
unberechenbar, denn Ihr Auftreten ist
voller Gegensätze. Mal mimen Sie
den hilfsbereiten Kumpel, dann geben
Sie sich so, als würden Sie über den
Dingen stehen. Ihre Undurchschaubarkeit provoziert und lockt andere aus der
Reserve. Ja, Sie haben geradezu Macht
über Ihre Umgebung und manipulieren
gerne. Sie lieben es Risiken einzugehen
und sich auszutesten. Die Wellen können nicht hoch genug sein und die Ausflüge voller Nervenkitzel. Hauptsache,
Ihre Kreuzfahrt sprengt jeden Alltag.
Besiegen von Gefahren gibt Ihnen Kraft.
Das macht Sie aber auch verwegen und
sexy. Falls Sie alleine reisen, werden
Sie heimliche Affären haben. Dabei
wissen Sie ganz genau: je mehr man
loslässt, desto enger wird die Bindung.
Für Sie sind Tabus dazu da um gebrochen zu werden. Und aufgrund Ihrer
starken Pluto-Konstellation wollen Sie
2012 ganz in Ihrem Element sein. Sie
werden Kraftplätze am Amazonas oder
gar die Osterinseln aufsuchen. Aber
auch Irland und England stehen bei
Ihnen auf dem Plan. Vielleicht planen
Sie auch ein erotisches Treffen an einem
ungewöhnlichen Ort. 2012 wird alles
andere als langweilig.

Schütze (23.11. - 21.12.)

Steinbock (22.12. - 20.1.)

Glücksplanet Jupiter herrscht über Ihr
Tierkreiszeichen und macht aus Ihnen
einen Kosmopoliten. Sie sind in der Welt
zuhause! Außerdem sind Sie gebildet,
sprechen mehrere Sprachen und interessieren sich für Religion und Philosophie.
„Wissen erhöht den Genuss!“ lautet Ihr
Motto. Den Schmuck und die Tücher,
die Sie tragen, haben Sie sich von Ihren
vielen Kreuzfahrten mitgebracht. Mit
Ihnen kann man auch über Australien,
Asien und Ayurveda sprechen. Kein Ziel
ist zu exotisch und es gibt kaum einen
Flecken auf der Welt, wo Sie nicht schon
waren. Nicht umsonst symbolisiert Ihr
Tierkreiszeichen auch das Reisen: je
weiter weg, desto lieber, je ungewöhnlicher, desto passender. Kreuzfahrten
sind für Sie deshalb so interessant, weil
Sie an Bord Menschen aus allen Herren
Ländern kennen lernen. 2012 kommen
für Sie Kreuzfahrten in Frage, auf denen
Sie nicht nur Ihren Horizont erweitern,
sondern wo Sie auch wandern, Rad
fahren oder Nordic Walking machen.
Passen Sie dabei auf, dass Sie sich nicht
übernehmen. Jupiter steht in Opposition
zu Ihrer Sonne. Halten Sie Maß und
machen Sie öfters eine Pause. Man muss
nicht immer an der Spitze stehen, auch
wenn Ihre Begeisterungsfähigkeit Sie
manchmal zum Gipfelstürmer macht.

Ihre Kreuzfahrt durch zerklüftete Fjorde
haben Sie sich verdient! Wahrscheinlich
haben Sie lange genug hart dafür gearbeitet. Genießen Sie es! Doch gerade
das ist nicht einfach für Sie. Sie sind es
gewohnt Disziplin zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen. Nichtstun fällt
Ihnen schwer. Das müssen Sie an Bord
erst noch lernen. Rat der Sterne: Gehen
Sie in die Bibliothek und sehen Sie sich
in Ruhe alle Bücher an, die Sie interessieren. Kultur, Geschichte und Mineralien
sind sowieso Ihre Lieblingsthemen. Legen
Sie sich ganz bewusst in den Liegestuhl
und sehen Sie zu, wie sich die Wolken
am Himmel verändern. Verabreden Sie
sich zum Schachspielen oder machen
Sie einen Bridge-Kurs. Schließlich ist Ihr
Verstand so klar wie ein Bergkristall.
Aber auch Ihre Intuition und Ihr Bauchgefühl kommen 2012 nicht zu kurz.
Neptun geht ab Februar ins Sextil zu
Ihrer Sonne. Was Sie sich vornehmen,
ziehen Sie durch. Sie sind kein Sprinter,
sondern ein Marathonläufer. Ihre Zauberkraft liegt nicht in Äußerlichkeiten,
sondern in Ihrer dezenten Eleganz
und natürlichen Bescheidenheit. Viele
Menschen werden sich in Ihre inneren
Werte verlieben. Sie sind zuverlässig
und behalten Geheimnisse für sich. Das
macht Sie sympathisch und zu einem
wirklich guten Freund.

fotos: RCI, tönnishoff

Als Venus-betonter Mensch flirten Sie
für Ihr Leben gern. Erotik ist für Sie ein
Mix aus Geist und Grazie, ein Spiel von
Nähe und Distanz. Lustvoll entführen Sie
Ihr Gegenüber in die Welt der schönen
Künste. Auf einer Kreuzfahrt gehen Sie
abends gerne ins Theater. Musik und Tanz
verschönern Ihr Leben, Sie lieben es, im
Abendkleid oder im Anzug an der Bar
zu sitzen. Harmonie und Schönheit sind
wesentliche Dinge in Ihrem Leben, und
Glück entdecken Sie überall, vor allem
im Sonnenuntergang am Meer. Gerne
streifen Sie zu zweit durch Häfen und
Städte, die auf Ihrer Reise liegen. Sie lieben es, Kirchen und Museen zu besuchen.
Abends dinieren Sie stilvoll unter blauem
Himmel. Niemals würden Sie etwas in
sich hineinschlingen oder über den Durst
trinken. Denn als Waage achten Sie auf
Ästhetik und auf Ihre Figur. Ihr Körper
ist ein Tempel, der gepflegt sein will.
Deshalb sieht man Sie oft im Fitness-Raum
und im Spa. Gönnen Sie sich auch 2012
wieder eine Kreuzfahrt, doch prüfen Sie
genau, welche Begleitung Ihnen wirklich
gut tut. Saturn steht noch bis Anfang Oktober auf Ihrer Sonne während Pluto und
Uranus zusätzlich Spannung aufbauen.
Und eine weitere Erfahrung, die Sie machen werden: Es muss nicht immer alles
im Lot sein. Im Gegenteil – jede Wahrheit
braucht einen Mutigen, der sie ausspricht!
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Wassermann (21.1. - 19.2.)

Sie sind wie kein anderer, nämlich originell und außergewöhnlich bis zur Exzentrik. Sie lieben es gegen althergebrachte
Lebensweisen zu rebellieren. Herkunft,
Einkommen oder Religionszugehörigkeit?
Darauf kommt es Ihnen nicht an. Viel
wichtiger ist Ihnen, dass man miteinander
Spaß haben kann. An Bord sind Sie sofort
Mitglied einer lustigen Clique, die viel
miteinander unternimmt. Unbeschwert und
witzig machen Sie jede Zusammenkunft zu
einem flirrenden Erlebnis. Gerade, wenn
es um Sie herum wuselt, können Sie sich
am besten entspannen. Und sollte sich ein
Mitreisender mal daneben benehmen – für
Fehltritte haben Sie mit Ihrer toleranten
Art vollstes Verständnis. Schließlich sind
Sie selbst immer für Überraschungen gut.
Sie sind eine geistige Wundertüte, voller
verblüffender Ideen. Trotzdem bleiben Sie
unabhängig und frei. Ihre Kreuzfahrten
müssen unkonventionell und auch ein
wenig verrückt sein. Egal, wo Sie sind,
Sie sind stets online und twittern anderen
Ihre Erlebnisse. Mit Uranus im Sextil zu
Ihrer Sonne wollen Sie sich auch 2012
treu bleiben. Sie suchen Begegnungen,
die vor Geistesblitzen nur so sprühen.
Sie brauchen den Flirt, das Prickeln – und
Experimente auf allen Ebenen. Verbindlichkeit? Damit tun Sie sich schwer. Auf der
sicheren Seite liegen Sie mit einer Transatlantik-Kreuzfahrt nach New York, der Stadt
des Wassermanns, der Stadt, die niemals
schläft…

Fische (20.2. - 20.3.)

Neptun macht aus Ihnen einen feinsinnigen Menschen. Sie spüren sofort,
wenn es anderen nicht gut geht. Mehr
noch: Sie ahnen die Gedanken Ihres
Gegenübers, bevor es sie ausspricht.
Diese Empfänglichkeit macht Sie auch
empfindlicher als andere. Deshalb
müssen Sie regelmäßig in Ihre eigene
Welt abtauchen, um wieder Kraft zu
tanken. An Bord gehen Sie regelmäßig
auf Ihre Kabine zum Chillen. Trotzdem
sind Sie nicht ungesellig. Weil Wasser
Ihr Element ist, schwimmen Sie gerne
im Pool oder machen Aqua-Gymnastik.
Auch Yoga, Meditation und Malen
faszinieren Sie. Abends sieht man Sie
mit einem Cocktail begeistert beim
Glücksspiel. Am Roulettetisch tauen Sie
so richtig auf. Doch Vorsicht! Neptun
kommt ab Anfang Februar 2012 auf
Ihre Sonne. Respektieren Sie Ihr finanzielles Budget und setzen Sie nicht alles
auf eine Karte. Sonst kommt auf Ihrer
Kreuzfahrt noch Katerstimmung auf! Und
denken Sie 2012 ausnahmsweise mal
nicht zuerst an andere, sondern an sich
selbst. Wichtig ist es, dass Ihr Mitgefühl
nicht immer gleich übersprudelt und
Sie zum seelischen Müllschlucker für
die Probleme anderer werden. Stopfen
Sie das riesige Loch in Ihrem großen
Herzen. Denn nur wenn Sie selbst Kraft
tanken, können Sie dauerhaft für andere
da sein.

Der Zukunft einen Schritt voraus sein
Sonja Schön, geboren 1965 in Göppingen, hat Jura studiert und ist Absolventin der Deutschen Journalistenschule in München. Astrologie lernte sie bei Hajo Banzhaf, Brigitte Theler und Rüdiger Dahlke. Persönliche Beratungen, Wellness-Seminare und Kunst-Führungen sind ihre Königsdisziplin. Astrologie ist für sie praktische Lebenshilfe, nämlich die Kunst, in allen
Bereichen zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun – oder auch zu lassen. So ist man der Zukunft immer einen Schritt
voraus. Infos: www.astrojob.com
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