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Ihre Sterne...
Widder

VOM 7. september bis 20. september 2017

Stier

21.3. - 20.4.

Eine Diskussion lebt nicht davon,
dass alle Gesprächspartner Ihre
Meinung teilen, sondern von unterschiedlichen
Standpunkten. Von daher ist es nicht angemessen, dass Sie jemandem aus Ihrem Umfeld übel
nehmen, dass er anders argumentiert hat als Sie.

Krebs

Ihnen geht es rundum gut. Der Job
macht Spaß, das Familienleben
ebenso und auch in Ihrer Freizeit entdecken
Sie viele Dinge, die Laune machen. Kein Wunder, dass Sie zurzeit ausgeglichen und bester
Dinge sind. Das führt dazu, dass man Ihre Gesellschaft sucht.

Löwe

22.6. - 22.7.

Sie sehnen sich nach Veränderungen,
aber belassen in Ihrem Leben alles
so, wie es ist. So kann das natürlich nicht funktionieren. Wer einen Wechsel der Gewohnheiten
anstrebt, muss damit bei sich selbst beginnen.
Da reicht es schon, die tägliche Routine etwas
abzuwandeln.

Waage

Skorpion

Die genauen Gründe kennen Sie auch
nicht. Aber Sie fühlen sich momentan schnell abgeschlagen und sind außerdem
oftmals gereizt und nervös. Das sollten Sie im
Auge behalten. Manchmal sind es nicht nur die
Widrigkeiten des Alltags, die einem zu schaffen
machen, sondern gesundheitliche Dinge.

Steinbock

Jungfrau

22.12. - 20.1.

Wassermann 21.1. - 20.2.

Auch wenn es verständlich ist, dass
Sie auf gewisse Probleme dünnhäutig
reagieren, weil sie immer wieder auftauchen. Sie
können es sich nicht leisten, sich davon ablenken
zu lassen. Dafür haben Sie zu viel zu erledigen,
was keinen Aufschub duldet. Also blenden Sie
Störungen am besten aus.

Auch wenn die Welt um Sie herum
bunt und spannend ist – Sie sollten darauf achten, dass Sie sich nicht ablenken
lassen. Momentan haben Sie einige Projekte in
Arbeit, die von Ihnen ein Höchstmaß an Konzentration verlangen, wenn Sie sie zu einem erfolgreichen Abschluss bringen wollen.

Schütze

23.11. - 21.12.

Fische

21.2. - 20.3.

Ihr feines Gespür für Zwischentöne
ist zurzeit gefragt. Denn damit lösen
Sie Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich
auf besonders sensible Weise. Das macht Sie zu
einem idealen Verhandlungsführer, wenn es in
der Firma zu Konflikten kommt. Diese Position
sollten Sie ausbauen.

Auflösung auf den Kleinanzeigenseiten
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24.8. - 23.9.

Bisweilen laufen die Dinge einfach reibungslos, ohne dass man
viel dafür tun muss. Genau so geht es Ihnen
gerade. Denken Sie nicht lange darüber nach,
warum das so ist, sondern genießen Sie diese
Phase, um einige Dinge zu erledigen, die ohnehin in Ihrem Terminplan standen.

Kreuzworträtsel
außerordentlich

21.5. - 21.6.

Bislang dachten Sie immer, dass Sie
sich auf gute Freunde verlassen können. Jetzt wurden Sie eines Besseren belehrt –
und das ausgerechnet in einer Situation, die
ohnehin schon heikel ist. Es hilft aber nicht,
darüber zu grübeln. Sie müssen die Dinge ganz
pragmatisch ändern.

24.10. - 22.11.

Man sagt Ihnen nach, dass Sie in
Debatten knallhart sein können. Das
muss aber nicht immer ein Nachteil sein. Momentan befinden Sie sich in einer Situation, in der
keine Kompromisse angesagt sind, sondern ein
ganz konsequentes Vorgehen. Da ist Ihre Einstellung also genau richtig.
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Glücklich

So nah am Leben war Meditation
noch nie: Niemand muss dafür stundenlang auf dem Meditationskissen sitzen – nur vier Minuten täglich reichen
aus, damit sich die positive Wirkung
entfaltet. Richtig praktiziert, macht
Meditation nachweislich glücklicher,
attraktiver und gelassener, lindert emotionale und körperliche Beschwerden
und verschafft ein wohliges, zufriedenes Lebensgefühl. Das innovative Meditationsprogramm von
Rebekah Borucki lässt sich ganz einfach in jeden Alltag integrieren. Die hochwirksamen 4-Minuten-Meditationen sind jeweils
auf konkrete Lebensthemen und -bereiche zugeschnitten. Sie
beinhalten kleine Mantras, stärkende Affirmationen, leichte
Atemtechniken und kurze Reflexionsübungen. Ohne Vorwissen
für jeden anwendbar – die kleine Dosis Glück und Entspannung
für jeden Tag. Integral

Wagemutig erkunden Pietro und Bruno als
Kinder die verlassenen Häuser des Bergdorfs, streifen an endlosen Sommertagen
durch schattige Täler, folgen dem Wildbach
bis zu seiner Quelle. Als Männer schlagen
die Freunde verschiedene Wege ein. Der
eine wird sein Heimatdorf nie verlassen,
der andere zieht als Dokumentarfilmer in
die Welt hinaus. Doch immer wieder kehrt Pietro in die Berge
zurück, zu diesem Dasein in Stille, Ausdauer und Maßhalten.
Er ringt mit Bruno um die Frage, welcher Weg der richtige ist.
Stadt oder Land? Gehen oder Bleiben? Was zählt wirklich im
Leben? Vor der Ehrfurcht gebietenden Kulisse des Monte-RosaMassivs schildert Paolo Cognetti mit poetischer Kraft die lebenslange Suche zweier Freunde nach dem Glück. Eine eindringliche
archaische Geschichte über die Unbezwingbarkeit der Natur und
des Schicksals, über das Leben, die Liebe und den Tod. DVA
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Auflösung auf den Kleinanzeigenseiten

Eine Aufgabe, vor die man Sie gestellt
hat, entpuppt sich als kniffelig. Nehmen Sie sich also ausreichend Zeit, um einer
Lösung auf die Spur zu kommen. Neben kreativem Denken ist dabei vor allem ein Blick auf die
kleinen Details gefragt, bei denen sich Fehler
verstecken können.

23.7. - 23.8.

In den vergangenen Monaten waren
Sie viel unterwegs, haben neue Menschen kennengelernt und aufregende Eindrücke
gesammelt. Jetzt genießen Sie Ihre eigenen vier
Wände, gemütliche Treffen mit Freunden und
einen geruhsamen Alltag, in dem Sie Ihre Batterien wieder aufladen können.

24.9. - 23.10.

Zwillinge

21.4. - 20.5.

Sudoku

Auf einer abgelegenen Bergstraße wird
die völlig verstörte Laura Schrader aus den
Trümmern eines Wagens geborgen. Im Kofferraum entdecken die Retter eine grausam
entstellte Leiche. Als die Polizei den Psychologen Robert Winter hinzuzieht, wird
dieser mit dem rätselhaftesten Fall seiner
Karriere konfrontiert: Die Geschichte, die
Laura Schrader ihm erzählt, klingt unglaublich. Doch irgendwo
innerhalb dieses Wahnkonstrukts muss die Wahrheit verborgen
sein. Je weiter Robert vordringt, desto mehr muss er erkennen,
dass die Gefahr, vor der Laura Schrader warnt, weitaus erschreckender ist, als jeder Wahn. Heyne

