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Ihre Sterne...
Widder

VOM 1. juni bis 14. juni 2017

Stier

21.3. - 20.4.

Zurzeit sind Sie ausgesprochen kommunikativ und das erweist sich vor
allem in beruflichen Belangen als ausgesprochen
hilfreich. Denn so gelingt es Ihnen, gemeinsam
mit Ihrem Team gute Lösungen für anstehende
Probleme zu besprechen und umzusetzen.

Krebs

Sie sind ein wenig unmotiviert und
haben nur wenig Lust, die Dinge
anzugehen. Das gilt vor allem für lästige Routineangelegenheiten. Wie wäre es, wenn Sie sich
selbst mit etwas Schönem belohnen, wenn Sie
das geschafft haben, was ohnehin getan werden muss.

Löwe

22.6. - 22.7.

Gerade weil Sie sich momentan öfter
mal müde und abgeschlagen fühlen, sollten Sie darüber nachdenken, Ihre Freizeit
mit mehr Aktivitäten anzureichern. Wer nur auf
dem Sofa sitzt, wird mit der Zeit nämlich immer
unzufriedener. Also gehen Sie raus unter Leute!

Waage

Skorpion

Normalerweise zählt Geduld zu Ihren
Stärken. Nur zurzeit will es damit einfach nicht klappen. Ganz im Gegenteil erweisen Sie sich als ausgesprochen ungeduldig und
reagieren genervt, wenn die Dinge nicht so laufen,
wie Sie möchten. Einfach mal tief durchatmen.

Steinbock

Jungfrau

22.12. - 20.1.

Wassermann 21.1. - 20.2.

Sie haben sich Einiges vorgenommen
und sollten sich darüber im Klaren
sein, dass der Weg, den Sie beschreiten wollen,
nicht so einfach ist, wie es vielleicht zunächst
aussieht. Aber es hilft alles nichts, wenn Sie Ihr
Leben zum Positiven verändern wollen, müssen
Sie da durch.

Versuchen Sie, nicht zu viele Dinge
gleichzeitig erledigen zu wollen. Sie
werden feststellen, dass dieses Vorgehen nicht
nur die Fehlerquote erhöht, sondern zudem auch
noch dafür sorgt, dass viele Dinge unerledigt
liegen bleiben. Machen Sie sich lieber klar, wo
die Prioritäten liegen.
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21.2. - 20.3.

Ihr kreativer Geist ist aktuell in Hochform. Ob Sie sich mit einem neuen
Hobby beschäftigen oder ob unkonventionelle
Lösungen im Job gefragt sind – Sie können immer
gute Ideen beisteuern und sich auch für ungewöhnliche Ansätze im Denken und Handeln zu
begeistern.
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23.11. - 21.12.

Auflösung auf den Kleinanzeigenseiten
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24.8. - 23.9.

Sie sind aktuell ausgesprochen emotional. Das ist einerseits toll, weil das
zu vielen spannenden Begegnungen und Gesprächen führt. Andererseits allerdings sollten Sie ein
wenig aufpassen, dass Sie nicht zu gefühlsbetont auftreten. Das gilt besonders für den Beruf.

Kreuzworträtsel
Plan,
Absicht
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Ihr Optimismus und Ihre gute Laune
wirken ansteckend auf Ihre Mitmenschen. Vor allem, weil Sie vor Energie und neuen
Ideen nur so sprühen. Das ist die ideale Zeit, um
neue Ideen und Pläne in die Tat umzusetzen –
und um einmal wieder neue Bekanntschaften
zu knüpfen.

24.10. - 22.11.

Als Einzelkämpfer können Sie momentan nicht sonderlich viel ausrichten.
Richten Sie sich stattdessen ein Netzwerk von
Leuten ein, die Ihnen weiterhelfen und denen
Sie im Gegenzug ebenfalls Hilfestellung leisten
können. So lassen sich Schwierigkeiten nämlich
deutlich schneller lösen.
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Garten-Kunst

Der Garten von Roland Doschka
in Dettingen bei Rottenburg (Raum
Stuttgart) ist ein einmaliges Gesamtkunstwerk, das 2006 mit dem Europäischen Gartenkultur-Schöpfungspreis ausgezeichnet wurde. Roland
Doschka, Kunstkenner par excellence,
vereinigt in seinem Garten das Flair
des Südens und die Sonne Südfrankreichs mit der klassischen
Tradition englischer und italienischer Gartengestaltung ebenso
wie mit seiner Liebe zu seiner schwäbischen Heimat. Zugleich
ist Roland Doschkas Garten sein Lebenswerk, in dem all seine
Begegnungen mit der Kunst in individueller Gartengestaltung
Ausdruck findet. Ob der Kubismus mit seinen geometrischen
Formen, den er in strengen Formschnittelementen umsetzt,
oder der Pointillismus, der sich in wildhaften Naturwiesen wiederfindet – jeder seiner zahlreichen Gartenräume hat eine ganz
eigene Prägung, die der persönlichen Auseinandersetzung mit
der Kunst entspringt. Kein Wunder, dass sein Garten die zahlreichen Besucher in seiner Einmaligkeit fasziniert und ihn weit
über die Landesgrenzen hinaus berühmt macht. DVA
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Auflösung auf den Kleinanzeigenseiten

Am liebsten würden Sie etwas ganz
Neues anfangen. Diese Tendenz kann
für den Job genauso gelten wie für Ihr Privatleben. Warum probieren Sie es nicht einfach aus?
Manchmal muss man ausgetretene Pfade eben
einfach verlassen, um Neuland zu entdecken.

23.7. - 23.8.

Sie mögen vielleicht denken, dass
Ihr Auftreten Selbstbewusstsein ausstrahlt. Für andere Menschen jedoch sieht das
eher aus wie Arroganz. Schalten Sie mal einen
Gang zurück und versuchen Sie, auf Augenhöhe
mit anderen Menschen umzugehen. Es lohnt sich.

24.9. - 23.10.

Zwillinge

21.4. - 20.5.
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In diesem Buch erzählen Murray Engleheart
und Arnaud Durieux, beide Journalisten und
enge Freunde der Band AC/DC, umfassend die
Geschichte von Australiens Rockexport Nummer
eins. Authentisch und ungeschönt dokumentieren sie den Aufstieg der fünf knallharten Jungs
aus Sydney, den auch der tragische Tod von Sänger Bon Scott
1980 nicht aufhalten konnte. Neben unveröffentlichtem Bildmaterial und Dokumenten aus Durieuxs legendärem Bandarchiv sowie über 60 exklusiven Interviews mit Bandmitgliedern,
Freunden und Kollegen werteten die Autoren mehr als 5.000
Artikel und 700 TV- und Radiointerviews aus. Maximum Rock
’n’ Roll ist ein fantastischer Trip durch das Leben einer echten
Rock ’n’ Roll-Band – mit allen Höhen und Tiefen, Exzessen,
Tragödien und viel lauter Musik. Heyne

Alltags-Tipps

Jeder kennt sie, die Höhen und Tiefen des
Alltags: Kaum meint man, unbeschwert auf
der Sonnenseite des Lebens zu tanzen, spürt
man schon wieder eine dunkle Wolke herannahen. Wäre es nicht schön, wenn man
diese Wolke einfach wieder vertreiben könnte?
Genau dies macht Rachel Kelly möglich: 52
Tipps, Impulse und Ideen, um für jede Stimmung, jede Wetterlage und jede Situation gewappnet zu sein. Sie helfen dabei,
in stressigen Momenten zur Ruhe zu kommen, auch in grauen
Zeiten positiv zu denken, sich trotz Routine lebendig zu fühlen
und mit Freude jeden Tag zu begrüßen. Heyne

