UNTERHALTUNG

24

FOREIGN LANGUAGE NEWS 065

Ihre Sterne...
Widder

VOM 15. juni bis 28. juni 2017

Stier

21.3. - 20.4.

Auch wenn der ganz große Erfolg noch
auf sich warten lässt: Im Job machen
Sie zurzeit darauf aufmerksam, dass Sie einen
Sinn für Details haben und sich ausgesprochen
gut konzentrieren können. Damit sammeln Sie
Pluspunkte. Privat sollten Sie es etwas ruhig
angehen lassen.

Krebs

Ihr Zeichen steht momentan unter
einem guten Stern, was Geldangelegenheiten angeht. Vielleicht finden Sie einen
Nebenjob, vielleicht auch eine neue Perspektive.
Wichtig in beiden Fällen ist allerdings, dass Sie
das, was Sie anfangen, auch für längere Zeit
durchhalten.

Löwe

22.6. - 22.7.

Ihre Durchsetzungskraft ist zur Zeit
sehr stark ausgeprägt. Mit guten
Argumenten, Charme und einer Prise Humor
können Sie Ihre Ideen an den Mann oder die
Frau bringen. Achten Sie aber ein wenig darauf, Ihre Mitmenschen in Ihrer Euphorie nicht
auszubremsen.

Waage

Skorpion

Genauso wie ein Zuviel an Routine
bremsend wirken kann, ist es ein
Zuviel an Neuem. Und damit haben Sie es gerade
zu tun. Jeden Tag strömen andere Eindrücke und
Ideen auf Sie ein. Nehmen Sie eine Auszeit, damit
Sie das alles in Ruhe verarbeiten können.

Steinbock

Jungfrau

22.12. - 20.1.

Wassermann 21.1. - 20.2.

Einen Großteil haben Sie bereits
geschafft, dennoch liegen in den
kommenden Tagen noch einige Herausforderungen vor Ihnen. Nehmen Sie diese an – Sie
sind kreativ, ausdauernd und scheuen sich nicht
davor, hart zu arbeiten. Das sind beste Voraussetzungen.

Momentan kommt Ihnen vor allem Ihr
Organisationsgeschick zugute. Denn
das hilft Ihnen dabei, auch in unvorhergesehenen
Situationen den Überblick zu behalten. Davon
wird es in nächster Zeit einige geben – und die
beziehen sich nicht nur auf Ihren Job, sondern
auch auf Ihr Privatleben.

Schütze

24.8. - 23.9.

23.11. - 21.12.

Alles, was neu ist, weckt zurzeit Ihr
Interesse. Deshalb sind Sie auch
ständig auf der Suche nach News, die Sie intellektuell nach vorn bringen können. Sie suchen
nach Anregungen und interessanten Gesprächspartnern, die Ihnen neue Impulse für das eigene
Leben liefern können.

Fische

21.2. - 20.3.

Dass Sie über ein hohes Maß an
Pflichtgefühl verfügen, weiß man in
Ihrem Umfeld. Umso erstaunter ist die Reaktion,
wenn Sie eine zusätzliche Aufgabe ablehnen.
Das sollten Sie aber tun: Sie brauchen nämlich
dringend mehr Zeit für sich und Ihr Privatleben.

Kreuzworträtsel
Möglichkeit zum
Eingreifen

21.5. - 21.6.

Auch wenn Sie voller Motivation stecken: Lassen Sie sich von anderen
Menschen nicht zu viel aufbürden. Im Gegenteil
sollten Sie jetzt vermehrt darauf achten, dass
Ihre Work-Life-Balance stimmt. Alles andere
macht Sie auf Dauer nämlich unausgeglichen
und reizbar.

24.10. - 22.11.

Unruhigen Situationen begegnen
Sie aktuell nicht etwa mit sachlichen Argumenten, stattdessen setzen Sie auf
Ihr Bauchgefühl. Damit liegen Sie goldrichtig,
denn Ihre Intuition sagt Ihnen schon ziemlich
genau, wie Sie mit Ihren Mitmenschen umgehen
müssen, um die Wogen zu glätten.

Auflösung auf den Kleinanzeigenseiten
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Auflösung auf den Kleinanzeigenseiten

Sie stecken voller neuer Ideen und
verfügen zudem über die Fähigkeit,
sich selbst gut verkaufen zu können. Diese Konstellation ist nicht nur im Berufsleben toll. Privat können Sie mit Freunden und Familie viele
aufregende Ideen in die Tat umsetzen – worauf
warten Sie?

23.7. - 23.8.

Vor allem in puncto Kommunikation
macht Ihnen zurzeit niemand den
Rang streitig. Sie kommen wirklich mit jedem
ins Gespräch. Das lässt sich vor allem für Verhandlungen gut nutzen – ganz gleich, ob es um
Ihre Wohnung, einen Kauf oder eine Angelegenheit im Beruf geht.

24.9. - 23.10.

Zwillinge

21.4. - 20.5.

Sudoku

Schubfach

bücher & hör-cds

Chronotyp

Neueste Forschungen zeigen, dass es den
richtigen Zeitpunkt für uns alle gibt, um
zum Beispiel einen Cocktail zu trinken oder
eine Grippeimpfung zu bekommen. Dieser
richtige Zeitpunkt kann aber von Person zu
Person vollkommen verschieden sein. Zum
Glück ist das Kennenlernen des eigenen
„Inneren Uhrwerks“ und die Anwendung dieses Wissens im
Hinblick auf Gesundheit, Fitness und Produktivität aber ganz
einfach: Der renommierte Schlafwissenschaftler Dr. Michael
Breus nimmt uns mit auf eine aufregende Reise durch unseren
Tag und zeigt, wie viel Spaß darin stecken kann, endlich die
Fragen nach dem „Wie“ und dem „Was“ in unserem Leben in
ein „Wann“ zu verwandeln. Angefüllt mit faszinierenden Fakten,
persönlichen Erfolgsgeschichten, kurzweiligen Tests und leicht
umzusetzenden Orientierungshilfen zeigt uns dieses Buch nicht
nur, wie wir unsere eigenen Persönlichkeiten besser verstehen
können, sondern auch die der Menschen um uns herum. Wir
finden heraus, welcher Chronotyp uns entspricht – und können
so unseren Tag optimal einteilen, unsere Bedürfnisse viel besser ausleben und letztlich auch das Maximum an Produktivität
und Gesundheit aus unserem Tag herausholen. Denn auf den
richtigen Zeitpunkt kommt es an! Goldmann

Kunst

Ob im Kampf gegen AIDS oder Apartheid,
als bunt bewegte Werbeträger für Musik
und Tanz oder als Ausdruck purer Lebensfreude, Keith Harings farbenfrohe Figuren
gehören untrennbar zur Kultur der Achtziger. Mit seiner überragenden Begabung,
durch Bilder zu kommunizieren, war Haring für das Entwerfen
und Produzieren von Plakaten geradezu prädestiniert. Der Zeitraum seines Schaffens erstreckt sich über weniger als ein Jahrzehnt, aber er füllte diese Zeitspanne mit unbändiger Energie
und wirkt damit bis heute nach. Die Texte von Jürgen Döring
eröffnen faszinierende Einblicke in Harings Schaffen und gehen
auf jedes der brillant reproduzierten Poster gesondert ein. Ein
echtes Grundlagenwerk und zugleich ein überaus lebendiges
Panorama der Figurenwelt des New Yorker Künstlers. Ein Muss
für Haring-Fans aus aller Welt.

Alltags-Tipps

Ein totalitäres Regime im Osten Europas. Der junge Schriftsteller Anatoli lebt relativ unbehelligt – bis die geheimnisvolle
Jelisaweta in sein Leben tritt, mit der er eine leidenschaftliche
Affäre beginnt. Doch plötzlich ist Jelisaweta spurlos verschwunden und Anatoli wird vom omnipräsenten Geheimdienst zum
Gespräch gebeten. Einige Verhöre später ist Anatoli hinabgezogen in den bedrohlichen Strudel der falschen Behauptungen,
Lügen und Intrigen. Die Grenze zwischen Realität und Albtraum
löst sich auf. Die Paranoia schlägt zu. btb

