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Ihre Sterne...
Widder

VOM 9. MÄRZ bis 22. märz 2017

Stier

21.3. - 20.4.

Eine private Angelegenheit beschäftigt Sie gerade über die Maßen und
Sie sind sich nicht sicher, mit welcher Strategie Sie vorgehen sollten. Machen Sie es doch,
wie Sie es auch im Job machen würden: Wägen
Sie das Pro und das Kontra gegeneinander ab.

Krebs

Natürlich sind Verpflichtungen bisweilen lästig. Das liegt sozusagen
in der Natur der Dinge. Machen Sie aus der Not
eine Tugend und überlegen Sie sich, wie Sie von
diesen Verpflichtungen profitieren können – dann
geht alles viel leichter von der Hand.

Löwe

22.6. - 22.7.

Aktuell haben Sie ein wenig ein
Abonnement auf kleine Missgeschicke. Lachen Sie einfach darüber, solche Phasen
gibt es in jedem Leben. Und: Das sind ja wirklich
kleine Probleme, denn ansonsten läuft bei Ihnen
alles ziemlich glatt zurzeit.

Waage

Skorpion

So lange Sie Ihre Pläne täglich
ändern, dürfen Sie von Ihrem Umfeld
nicht erwarten, dass man da noch durchblickt.
Vielleicht überlegen Sie sich erst einmal in aller
Ruhe, was Sie eigentlich wollen und informieren die anderen darüber, wenn Ihre Pläne ausgereift sind.

Steinbock

Jungfrau

22.12. - 20.1.

Wassermann 21.1. - 20.2.

Auch wenn aus einem großen Projekt
ein deutlich kleineres geworden ist:
Denken Sie daran, auch solche Aufgaben wollen
sorgfältig erfüllt werden. Achten Sie dabei vor
allem darauf, dass Sie Zeitpläne auch wirklich
einhalten und mit Sorgfalt arbeiten.

Wenn Sie ein Problem lösen müssen,
lassen Sie sich nicht von den vielen
Möglichkeiten beirren, die Ihnen eine einfache
Regelung der Angelegenheit versprechen. Das
bringt Sie nicht weiter. Setzen Sie stattdessen
auf akribisches Vorgehen.
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Fische

21.2. - 20.3.

Eigentlich besitzen Sie sogar zu viel
an Toleranz. Doch auch bei Ihnen
kommt der Punkt, an dem Sie sagen: Bis hierher und nicht weiter. Das ist auch gut und richtig
so – also lassen Sie sich nicht irritieren, wenn
jemand diese Entscheidung anzweifeln will.
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23.11. - 21.12.

Auflösung auf den Kleinanzeigenseiten
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Manchmal muss man einfach die
innere Größe haben und Dinge
unkommentiert stehen lassen. Danach sollten
Sie zurzeit verstärkt handeln. Ihre Kritiker haben
nämlich keine Argumente – und das wird auch
Ihr Umfeld schnell merken.
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21.5. - 21.6.

Wenn eine Hauruck-Aktion dazu
diente, Sie durcheinanderzubringen,
ist das gründlich schief gegangen. Mit Weitblick
und kreativen Ideen haben Sie die Sache nämlich ebenso schnell wie professionell erledigt.
Das ist doch höchst erfreulich.

24.10. - 22.11.

Aktuell steht in Ihrem Leben nur einer
im Mittelpunkt – und das sind Sie.
Sie haben es sich auch redlich verdient, dass
Sie sich nur um sich selbst kümmern und nicht
um Ihre Mitmenschen. Also machen Sie einfach
das, worauf Sie Lust haben.
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Auflösung auf den Kleinanzeigenseiten

Warum eigentlich so dünnhäutig?
Man hat doch nicht Sie als Person
infrage gestellt, sondern lediglich angemerkt,
dass in einer Angelegenheit noch Handlungsbedarf besteht. Am Besten, Sie schauen sich
das erst mal in Ruhe an.

23.7. - 23.8.

Wer gackert, muss auch legen, heißt
ein altes Sprichwort – und das trifft
zurzeit auf Sie genau zu: Immerhin haben Sie
eine Menge an Versprechungen gemacht und
so ist es kein Wunder, dass man jetzt von Ihnen
erwartet, dass Sie diese auch einlösen.

24.9. - 23.10.

Zwillinge

21.4. - 20.5.
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Ikone

Vor mehr als 80 Jahren begann Astrid
Lindgrens außerordentliche Karriere als
Schriftstellerin mit Kurzgeschichten in
Zeitungen. Dann folgten der Welterfolg
Pippi Langstrumpf und mehrere Bücher,
die die Kinderliteratur revolutionierten –
und ihre Autorin schon zu Lebzeiten zu
einer Legende werden ließen. 2002 verstarb Lindgren 94-jährig; man kannte sie als engagierte Frau,
die für Frieden, Gerechtigkeit und die Rechte von Kindern eintrat. Jens Andersen erzählt in seiner preisgekrönten Biografie
„ihr Werk und Leben erschreckend neu“ (SZ). Über Jahre hinweg studierte er unveröffentlichte Quellen, und so kommt eine
Autorin zu Wort, die nicht nur weltweit Erfolge feiern durfte,
sondern Einsamkeit und Trauer kannte und ein Leben lang
von Schuldgefühlen geplagt war, weil sie ihren unehelichen
Sohn bei Pflegeeltern hatte unterbringen müssen. Zugleich
aber erzählt Jens Andersen eine Geschichte von Moderne und
Modernisierung – Astrid Lindgren, die das 20. Jahrhundert
miterlebt und mitgeprägt hat, wird zu einer bewundernswerten
Ikone des Jahrhunderts der Gleichberechtigung. Jetzt erstmals
als Taschenbuch erhältlich. Pantheon

Eisiges
Schweigen

Südtirol, 1985. Tagelang wütet ein gewaltiges Gewitter über der Bletterbach-Schlucht.
Drei junge Einheimische aus dem nahe gelegenen Siebenhoch kehren von einer Wanderung nicht zurück – schließlich findet ein Suchtrupp ihre Leichen, aufs Brutalste entstellt. Den Täter vermutet man im
Bekanntenkreis, doch das Dorf hüllt sich in eisiges Schweigen.
Dreißig Jahre später beginnt ein Fremder unangenehme Fragen zu stellen. Jeder warnt ihn vor den Konsequenzen, allen
voran sein Schwiegervater, der die Toten damals gefunden
hatte. Doch Jeremiah Salinger, der seiner Frau in ihr Heimatdorf gefolgt ist, lässt nicht locker – und wird schon bald seine
Neugier bereuen. Ein Fluch scheint alle zu verfolgen, die sich
mit den Morden beschäftigen. Ist dort unten am Bletterbach
etwas Furchtbares wieder erwacht? Etwas, so uralt wie die Erde
selbst …? DVA Belletristik

Urlaubsfragen

Wieso ist Meerwasser salzig? Warum sticht die Qualle? Und wie
baut man die perfekte Sandburg? Egal ob der nächste Urlaub
in weiter Ferne liegt oder Sie schon unterm Sonnenschirm
am Strand liegen: „Wie kommt der Sand an den Strand“ gibt
lustig, verständlich und entspannt Antworten auf alle Fragen
rund um Sand, Wellen und Wasser. Für Sonnenanbeter, Wasserratten, Wissensdurstige und alle, die auch im Urlaub ein
bisschen klüger werden möchten. Blanvalet

