Stier
Sie schätzen heute Menschen um
sich, die Sie inspirieren. Wer
dagegen klammert oder Sie in
irgendeiner Weise einschränken
möchte, bekommt Ihren Unwillen
zu spüren.Heute, vor allem in den
Nachmittagsstunden, sind Sie
beeinflussbar und leicht zu
verletzen.

Zwilling
Wenn Sie handeln und sich durchsetzen,
tun Sie dies aus der Tiefe Ihrer Gefühle
heraus. Im Positiven bedeutet dies eine
starke Tat- und Überzeugungskraft, im
Negativen Launenhaftigkeit. Heute hat
Ihr emotionales Engagement eine
besonders kämpferische Komponente.
Doch bleiben Sie dabei menschlich und
einfühlsam, ohne zu viel nachzugeben.

Krebs
Überkommt Sie diesen Morgen ein
Gefühl der Enge und des
Eingesperrtseins? Nutzen Sie den Impuls,
um den persönlichen Freiraum, den Sie
haben, zu genießen! Besonders diesen
Vormittag dürfte ein entsprechender
Versuch Ihr Wohlbefinden steigern.

Löwe
Andere Menschen können jetzt zum
Spiegel für Sie werden. An ihren
Reaktionen erkennen Sie, wie Sie auf
andere wirken. Andere tun mit
großer Selbstverständlichkeit Dinge,
die Sie sich kaum zutrauen. Nehmen
Sie sich diese zum Vorbild! Mit etwas
Mut können Sie das eine oder andere
auch selbst versuchen.

Jungfrau
Wird der Alltagstrott zur
Zerreißprobe? Sie brauchen
frischen Wind, eine Überraschung
oder Veränderung. Lenken Sie
überschüssige Energie am besten
in sportliche Bahnen.
Fackeln Sie nicht zu lange,
sondern greifen Sie beherzt zu,
wenn sich Ihnen heute interessante
Möglichkeiten bieten.

Waage
Heute lässt sich gut über
Vergangenheit, Familie und
Privatleben nachdenken. Dabei
dürften Sie feststellen, dass dieses
oder jenes Ihr Wohlbefinden steigern
könnte. Eine sachliche,
leidenschaftslose Feststellung und
Überlegungen, was man ändern
könnte, sind gute Voraussetzungen
für ein freudvolleres Privatleben.

Skorpion
Haben Sie ein Ziel oder eine Absicht und
können diese nicht anbringen? Wenn Sie
sich nicht selbst untreu werden wollen,
müssen Sie Meinungsverschiedenheiten
in Kauf nehmen. Doch sind es nicht
Partner, Vorgesetzte und andere, die sich
Ihnen in die Quere stellen, sondern Sie
unterliegen einer Stimmung, die Sie
ziemlich eigenwillig an einmal gefassten
Vorsätzen festhalten lässt.

Schütze
Mit Disziplin und Ausdauer
erreichen Sie heute viel. Für
schwierige Detailarbeit ist die Zeit
besonders günstig. Es geht nicht
um große Sprünge, jedoch um ein
stetiges Vorwärtskommen in
kleinen Schritten. Besonders
erfolgreich sind Sie, wenn Sie
Arbeiten gründlich erledigen,
ohne sich vom eingeschlagenen
Kurs abbringen zu lassen.

Steinbock
Heute verfolgen Sie Ihre Ziele mit
ganz besonderem Schwung. Sie
sind zu Höchstleistungen fähig.
Die Mitmenschen am Arbeitsplatz
oder zu Hause werfen Ihnen
vielleicht zu Recht Egoismus und
Rücksichtslosigkeit vor. Doch in
der Auseinandersetzung mit
anderen werden Sie sich auch über
die eigenen Ziele und
Motivationen klarer.

Wassermann
Es könnte heute turbulent werden.
Vielleicht haben Sie viele, neue
Ideen, sind gestresst oder auch
ungeduldig. Falls Sie sich unruhig
und angespannt fühlen, ist eine
interessante, geistige Herausforderung
das beste Mittel, die erhöhte
Spannung kreativ zu nutzen.

Fische
Sie nehmen die Dinge heute persönlicher
als sonst. Wer es wagt, Ihnen jetzt etwas
Unerfreuliches mitzuteilen, riskiert eine
bissige Reaktion. Über längere Zeit
angestauter Ärger macht sich beim
geringsten Anlass Luft. Nutzen Sie die
Kampfbereitschaft, die Sie jetzt erfüllt,
und richten Sie sich so ein, dass Sie sich
hundertprozentig wohlfühlen!

Widder
Nehmen Sie Ihre Gefühle ernst!
Diesen Vormittag reagieren Sie
auf Angriffe besonders emotional.
Umgekehrt treten Sie anderen
leicht zu nahe und lösen heftige
Reaktionen aus. Ein bisschen
Sport und Bewegung bauen die
Spannung ab.

