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So werden Sie glücklich
Wenn Sie etwas wollen, machen Sie
keinen Hehl daraus. Im Gegenteil:
Sie drücken Ihre Entscheidungen di
rekt und impulsiv aus. Dabei darf es
ruhig Widerstand geben – der bringt
Sie erst richtig auf Touren. Schließlich
wollen Sie die Welt erobern und Ihr
Leben nach Ihren Vorstellungen ge
stalten. 2015 macht Jupiter bis zum
11. August ein vielversprechendes
Trigon zu Ihrer Sonne. Sie dürfen sich
auf eine Glücksphase freuen und soll
ten diese in den ersten acht Monaten
ausschöpfen. Schieben Sie nichts vor
sich her, sondern packen Sie zu! Ju
piter im Löwen steht für Liebesglück,
Erfolg und einen Karrieresprung.

So erweitern Sie Ihren
Horizont
In Ihnen steckt der Archetyp einer
Pionierin/eines Pioniers. Haben Sie
deshalb Vertrauen in sich und setzen
Sie Ihre Ziele optimistisch und mit
viel Schwung durch. Schließlich ist

Routine Gift für Sie! Nicht umsonst
ist Mars (Gott des Krieges) Herrscher
über Ihr Tierkreiszeichen. Deshalb
sollten Sie Yogahaltungen üben, die
Ihren Körper herausfordern wie zum
Beispiel die Heldenhaltung, den Pflug
und den Schulterstand. Außerdem
wird 2015 ein Wendepunkt in Ihrem
Privatleben sein. Unerwartet können
Sie jemanden treffen, der in Ihnen
das Feuer nachhaltig entfacht.

STIER
So werden Sie glücklich
Als Gourmet brauchen Sie ein eige
nes Revier mit einer gut ausgestat
teten Küche. Schließlich bewirten Sie
gerne und großzügig, was Ihnen vie
le Sympathien einbringt. Genuss und
Geld sind nicht umsonst die großen
Themen in Ihrem Leben. Immer glau
ben Sie, davon zu wenig zu haben.
Deshalb sammeln Sie, häufen an und
haben am Schluss mehr als andere.
Das wird 2015 bis zum 11. August zu
Irritationen in Ihrem Umfeld führen.
Neid kann Ihnen großen Schaden zu
fügen. Geben Sie sich bescheidener!

So erweitern Sie Ihren
Horizont
Als Stier sind Sie treu und bestän
dig. Überraschende Neuerungen
sind grundsätzlich nicht Ihr Ding.
Trotzdem steht Jupiter ab Mitte Au
gust positiv zu Ihrer Sonne und wird
Sie nach Strich und Faden verwöh
nen. Investieren Sie Ihr Geld in die
schönen Dinge des Lebens wie zum
Beispiel Antiquitäten, Kunst und
Schmuck, schließlich schätzen Sie
materielle Werte, die wachsen kön
nen. Wer noch keine Immobilie mit
Garten hat, sollte sich eine zulegen.
Vor allem Stiere lieben die Rhythmen
der Natur, den Duft der Pflanzen und
die vier Jahreszeiten. Rat der Sterne:
Verbinden Sie sich mehr mit Mutter
Erde, indem Sie den Boden unter sich
spüren!

zwillinge
So werden Sie glücklich
Jupiter beschert Ihnen in den ersten
acht Monaten Liebesglück. Trotzdem
sollten Sie aufpassen! Ihre Flamme
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Von sonja schön

Wissen ist Macht! Beschäftigen Sie
sich deshalb mit Dingen und The
men, die Sie schon immer einmal
lernen oder erfahren wollten. Be
treiben Sie geistigen Austausch und
Kommunikation. Lassen Sie Ihrer in
tellektuellen Neugierde freien Lauf.
Kaufen und konsumieren Sie nicht
nur Bücher, schreiben Sie am Besten
selbst eins. Rat der Sterne: Werden
Sie kreativ!

So erweitern Sie Ihren
Horizont
Glücksplanet Jupiter will ab Mit
te August, dass Sie Ihren Aktions
radius erweitern. Wie wäre es zum
Beispiel mit einem Engagement im
Gemeinderat oder in einem Verein?
Schließlich sind Sie mit Ihrer Heimat
eng verbunden. Sie können wunder
bar die Gedanken und Wünsche der
anderen Menschen erspüren und
sich dafür einsetzen. Falls Sie Selbst
zweifel haben, sollten Sie die Kamel
haltung üben.

Sie bekochen und verwöhnen ande
re gerne. In Ihrer Umgebung blüht
man auf, weil man sich wohl und
geborgen fühlt. Interesse haben Sie
vor allem an Ihrer Familie. In ihr
spiegeln Sie sich wider, mit ihr ge
hen und schwingen Sie. Doch damit

Jupiter geht noch bis zum 11. August
2015 durch Ihr Tierkreiszeichen. Wer
bis jetzt noch keinen hat, sollte sich
um Nachwuchs kümmern. Schließ
lich gehören gerade diese Personen
zum Hofstaat eines Königs bzw. ei
ner Königin. Auch das Thema Adop
tion oder Patenschaft kommt für Sie
in Frage.
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So erweitern Sie Ihren
Horizont

jungfrau

löwe

krebs

wollen, haben ganz schnell verspielt
und ernten nur noch Verachtung. Sie
planen grundsätzlich groß, denn Sie
sind optimistisch und handeln ruhig
und entschlossen. Dabei verzichten
Sie auf die kleine Schritte, sondern
wagen gleich den „großen Wurf“.
Kritik und Bedenken lassen Sie an
sich abperlen.

„Spiel, Spaß, Sex!“, lautet das Mot
to Ihres Lebens. Ihre Beliebtheit
bei Kunden, Kollegen, Mitarbeitern
und beim anderen Geschlecht ist
groß, auch wenn Sie anspruchsvoll
sind und von ihnen alles fordern.
Eine gute Zusammenarbeit und eine
stimmige Partnerschaft lassen Sie
sich etwas kosten, doch ausnutzen
kann man Sie nicht. Menschen, die
es sich bei Ihnen bequem machen
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So erweitern Sie Ihren
Horizont

nicht genug! Wer mit Ihnen zu tun
hat, gehört grundsätzlich auch dazu.
Denn Familie und Freunde sind Ihr
emotionaler Besitz, an dem Sie eisern
festhalten. 2015 steht Jupiter ab dem
12. August in einem fördernden
Sextil zu Ihrer Sonne. Es könnte zu
einem Familienzuwachs im weite
ren Sinne kommen, der mit Geburt,
Hochzeit und/oder Taufe zu tun hat.
Wer als Krebs jetzt noch kein „Nest“
hat, der könnte sich ein eigenes Haus
bauen.
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muss geistige Qualitäten haben und
Sie intellektuell abholen können.
Schließlich wollen Sie vor, während
und nach dem Sex gute Gespräche
führen. Beruflich lieben Sie es, Infor
mationen aufzunehmen und weiter
zugeben. Sie können wunderbar re
den und schreiben. Am liebsten sind
Ihnen gleich mehrere Aufgaben auf
einmal, denn Sie möchten sich nicht
festlegen. Ihr Ding sind Zeitverträ
ge, die Ihnen viel Spielraum lassen.
Schließlich wollen Sie flexibel bleiben
und sich an niemanden auf Dauer
verkaufen. Jupiter wird deshalb für
viele spannende Aufträge sorgen, die
Freiberufler geschickt für sich nutzen
können.

Ihre Werte sind ziemlich preußisch
– Sie sind ordentlich, fleißig und
gründlich. Mit Ihrem glasklaren Ver
stand gehen Sie klug und kritisch,
aber auch praktisch an die Dinge
heran. Ihre Zuverlässigkeit ist dabei
sprichwörtlich und was Sie anfan
gen, das bringen Sie auch zu einem
guten Ende. Besonders auftrumpfen
können Sie im Gesundheits
bereich
– Körper, Geist und Seele und deren
Zusammenspiel interessieren Sie
wirklich. Dabei sind Sie stets um das
Optimum bemüht. Sie fragen sich:
Wie kann man mit dem geringsten
Aufwand den größtmöglichen Nut
zen erzielen?
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So erweitern Sie Ihren
Horizont
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Als Jungfrau verfügen Sie über magi
sche Hände. Buchen Sie einen Mas
sagekurs und/oder lernen Sie Reiki,
(Energieübertragung durch Hand
auflegen). Sie interessieren sich für
Alternativmedizin. Nicht umsonst
läuft Jupiter ab dem 12. August über
Ihr Tierkreiszeichen: Das wird Ihnen
helfen, Handwerk und Heilkraft mit
einander zu verbinden.
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waage
So werden Sie glücklich
Sie lieben es, zu flanieren und zu flir
ten. Freundlich und charmant gehen
Sie auf andere Menschen zu und be
wegen sich gerne unter VIPs. Ihre
Welt ist die Welt der schönen Dinge.
Wen Sie begehren, den kultivieren
Sie, dem schenken Sie Harmonie,
Frieden und Glück. Gerne verfüh
ren Sie in einem stilvollen Ambien
te. Dort sind Sie anmutig und verlo
ckend! Sie haben Geschmack und
sind die/der perfekte Geliebte.

skorpion
So werden Sie glücklich
Sie sind ein Machtmensch und wol
len über alles und alle die Oberhand
haben. Ihre Ziele sind immer intensiv
und extrem. „Alles oder nichts“, lau
tet Ihr Motto. Deshalb brauchen Sie
einen starken Partner, einen Men
schen, der krisenfest ist. Denn nur
eine wirklich leidenschaftliche Per
son ist Ihrer würdig. Sie wollen näm
lich eine Verbindung, in der man ge
meinsam bis an seine Grenzen geht.
Schließlich haben Sie geradezu un
heimliche Kräfte und bestimmen da
durch die Lebenswege der anderen.

So erweitern Sie Ihren
Horizont
Was Jupiter anbelangt, ist 2015 zwei
geteilt für Sie. Bis zum 11. August
macht er ein herausforderndes Quad
rat zu Ihrer Sonne, bevor er dann ins
fördernde Sextil geht. Viele Themen
werden Ihnen bis zum Hochsommer
im Kopf herumschwirren. KundaliniYoga wäre für Ihren Körper, Ihren
Geist und Ihre Seele optimal!

ben, bei der Sie sinnstiftend wir
ken können. Denn Sie vertreten mit
Nachdruck ethische und moralische
Werte. Gerechtigkeit ist keine blo
ße Floskel für Sie, sondern gelebte
Überzeugung. Sie sprechen mehrere
Sprachen und agieren auf internatio
naler Ebene. Menschen aus anderen
Kulturkreisen können Sie total be
geistern. Sie lieben Personen im und
aus dem Ausland und leisten damit
einen wichtigen Beitrag zur Völker
verständigung. Und wenn Sie jeman
den gern haben, dann hat das Ganze
XL-Format.

So erweitern Sie Ihren
Horizont
Jupiter spielt Ihnen bis zum 11. Au
gust viele Chancen zu, damit Sie
noch weiter expandieren können.
Wie wäre es zum Beispiel mit Yoga
oder einer Ayurveda-Kur in Indien
oder Asien? Schützen reisen für ihr
Leben gern. Oder beschäftigen Sie
sich mit Religion und Philosophie,
denn Sie sind ein tief spiritueller
Mensch, der weiß, dass sich in al
lem Erschaffenen ein höherer Sinn
verbirgt. Alternativ könnten Sie auch
einen Sprachkurs besuchen: Jede
Sprache mehr, die man spricht, ist
ein Leben mehr, das man lebt!

So erweitern Sie Ihren
Horizont
Sie brauchen Schönheit wie die Luft
zum Atmen: Kunst, Architektur, De
sign. Jupiter sorgt bis einschließlich
11. August 2015 dafür, dass Sie sich
Ihrem Steckenpferd – der Innenein
richtung – widmen können. Dazu
brauchen Sie keine vergoldeten Was
serhähne, Marmorböden und teure
Möbel, sondern nur Ihr angeborenes
Fingerspitzengefühl für die optimale
Komposition.

steinbock
So werden Sie glücklich
schütze
So werden Sie glücklich
Gott und die Welt sind Ihre Beru
fung. Sie müssen eine Aufgabe ha

Egal, in welchem Bereich Sie arbei
ten, Sie sind ein echter Macher. Kon
zentriert, beharrlich und fleißig ver
folgen Sie Ihre Ziele. Ihr Verstand ist
so glasklar wie ein Diamant. Dabei
sind Sie kein Streber, sondern schöp

Als „Tier der Berge“ lieben Sie zwei
Dinge – Steine und Salze. Beschäfti
gen Sie sich deshalb mit ihren Heil
kräften und studieren Sie Hildegard
von Bingen und Paracelsus. Legen
Sie sich einen Steinkreis im Gar
ten an oder schmücken Sie Ihren
Schreibtisch mit Bergkristallen und
Ihr Schlafzimmer mit Rosenquarzen.
Tipp der Sterne: Meditieren Sie in
den Bergen und entspannen Sie von
Kopf bis Fuß!

wassermann
So werden Sie glücklich
Ihre Werte sind die der französischen
Revolution, nämlich Gleichheit, Frei
heit, Brüderlichkeit. Deshalb können
Sie jede Beziehung und Partner
schaft nur mit ganz viel Unabhän
gigkeit leben und ertragen. Das hat
zur Folge, dass Ihr Liebster bzw. Ihre
Liebste Sie mit anderen teilen muss
– und das sind unter Umständen

So erweitern Sie Ihren
Horizont
Wassermänner sind „weise Narren“,
die nach dem Motto „Ich weiß, dass
ich nichts weiß!“ leben. Deshalb sind
Sie grundsätzlich an allem interes
siert, das außergewöhnlich ist und
sich mit der Zukunft auseinander
setzt. Das kann die neueste Technik,
aber auch Astrologie oder Homöopa
thie sein. Hauptsache anders als an
dere! Das gilt auch für Ihren Arbeits
platz. Ihr beruflicher Werdegang ist
alles andere als gerade. Sie sind der
geborene Aussteiger, Zwischenspie
ler und Quereinsteiger. Unkonventio
nell kommen Sie auch in den ersten
acht Monaten voran, wenn Jupiter in
Opposition zu Ihrer Sonne steht. Sie
fordern Reformen – auch im Job. Hie
rarchien wollen Sie abschaffen, de
mokratische Prinzipien statt dessen
einführen. Bei so vielen utopischen
Ideen und humanitären Zielen bleibt
Ihnen 2015 nur noch eine Möglich
keit: Gründen Sie Ihre eigene Firma
oder Ihr eigenes Homeoffice.

fische

So werden Sie glücklich
Fische sind das letzte in der Reihe
der Tierkreiszeichen, in ihnen sind
alle anderen Zeichen enthalten. Es
symbolisiert die All-Einheit und die
Auflösung. Das macht Sie schillernd
und schwer fassbar. Wenn Ihnen et
was nicht passt oder zu real wird,
tauchen Sie ab. Dabei sind Sie stets
bestrebt, das „Körpergefängnis“ zu
verlassen und in transzendente Wel
ten überzusiedeln. Yoga, Meditation,
Tantra und Trance sind genau Ihre
Themen. Sie vermeiden es, sich fest
zulegen und können sich prima tar
nen. Karriereplanung? Nicht für Sie!
Sie suchen nicht danach, sondern
lassen sich von ihr finden. Denn Sie
beherrschen wie wenige andere die
hohe Kunst des „Geschehen-lassenKönnens“.

So erweitern Sie Ihren
Horizont
Selbstlos wie Sie sind, brauchen
Sie Aufgaben, denen Sie sich eher
sporadisch als regelmäßig widmen
können. Wichtig ist nur, dass Sie Ihr
ganzes Herz und Ihre ganze Seele
in Ihr Wirken hineinlegen können.
Deshalb eignen Sie sich als Heiler,
Priester, Schamane oder Therapeut.
Sie können anderen zuhören und sie
verstehen, ohne zu werten. Seelsor
ge und Friedenstiften sind Haupt
aufgaben in Ihrem Leben. Mit Ihrer
altruistischen Arbeit wollen Sie nicht
nur helfen, sondern auch aufrütteln,
Missstände aufzeigen und die Welt
retten. Dazu haben Sie besonders ab
dem 12. August 2015 Gelegenheit.
Jupiter und Neptun stehen sich dann
gegenüber. Beschäftigen Sie sich mit
Umweltschutz, unterstützen Sie ei
nen Gnadenhof für Tiere oder, wenn
Sie schon immer davon geträumt
haben, beginnen Sie jetzt mit der
Ausbildung zum Heilpraktiker oder
Yogalehrer. //

01// 2015

So erweitern Sie Ihren
Horizont

auch Aktionsgruppen, Gleichgesinn
te, Vereins- und Parteimitglieder.
Falls das Ihrem Partner bzw. Ihrer
Partnerin nicht passt, dann muss er
bzw. sie gehen. Dann wird aus Liebe
eben Freundschaft. Da haben Sie kei
ne falsche Scham, Moral oder Hem
mungen. Schließlich wollen Sie nicht
mehr Verbindlichkeit, sondern mehr
Leichtigkeit. Neue Kontakte suchen
Sie sich sowieso im Internet oder auf
Facebook. Feste Beziehungen sind
generell nicht Ihr Ding. Bleiben Sie
sich deshalb selbst treu!
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fen aus den vielen Möglichkeiten, die
sich Ihnen überall auftun. Ihr Ein
fallsreichtum kennt keine Grenzen.
Immer mehr wird man Sie jetzt in
der Öffentlichkeit wahrnehmen. Sie
geben den Ton an und können sich
uneigennützig für etwas engagie
ren, von dem alle profitieren. Ab dem
12. August geht es richtig los, Jupi
ter pusht Sie ins Grenzenlose! Nüch
tern und wirklichkeitsnah klettern
Sie unermüdlich und konsequent die
Karriereleiter empor. Denn wirklich
glücklich macht Sie nur eins – die
Anerkennung Ihrer Leistung.

