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Ihre Sterne...
Widder

VOM 5. oktober bis 18. oktober 2017

Stier

21.3. - 20.4.

Nein, Sie müssen sich nicht zwingend
jeden Schuh anziehen, der irgendwo
rumsteht – vor allem dann nicht, wenn er gar
nicht passt. Nicht immer meint man nämlich
Sie, wenn es um Kritik geht. Deshalb sollten
Sie auch genau hinhören, bevor Sie sich ohne
Not echauffieren.

Krebs

Sie haben das Gefühl, dass es in
Ihrem Leben nicht wirklich vorwärts
geht und dass Sie sogar Rückschritte machen?
Dann ist es Zeit für eine ehrliche Bestandsaufnahme: Wo stehen Sie? Wo wollen Sie hin und
wie schaffen Sie das am Besten? Diese Fragen
sollten Sie sich stellen.

Löwe

22.6. - 22.7.

Selten hat Ihnen das Leben so viel
Spaß gemacht wie momentan. Ihre
Lust auf Veränderung zieht sich wie ein roter
Faden durch den Alltag und sorgt dafür, dass
Sie überall Neues und Spannendes entdecken.
Sie fragen sich bisweilen, warum Sie nicht schon
früher damit begonnen haben.

Waage

Skorpion

Es hat lange gedauert, aber jetzt
haben Sie einfach mal „nein“ gesagt.
Höchste Zeit wurde es. Niemand kann von Ihnen
erwarten, dass Sie die Fehler und Lustlosigkeit
Ihrer Mitmenschen stets ausbügeln. Denn wie
es Ihnen damit geht, hat auch niemanden interessiert.

Steinbock

Jungfrau

22.12. - 20.1.

Wassermann 21.1. - 20.2.

Ein Termin rückt immer näher und
macht Ihnen zu schaffen. Das ist verständlich. Vielleicht hilft es Ihnen aber, wenn
Sie sich vor Augen führen, dass dieses auch
der letzte Termin ist, den Sie absolvieren müssen, damit Sie Ihre Altlasten hinter sich lassen können.

Aus Fehlern sollte man lernen. Diesen
Sinnspruch haben Sie verinnerlicht
und damit in einer Situation genau richtig gehandelt. Das hat Ihnen nicht nur Ärger erspart, es
hat auch dafür gesorgt, dass Sie voller Selbstbewusstsein mit Ihrem Umfeld umgehen können.

Schütze

kräftigend

24.8. - 23.9.

23.11. - 21.12.

Ihre Glückssträhne hält unvermindert
an. Das ist vor allem deshalb gut,
weil einige Herausforderungen darauf warten,
dass Sie sich Ihnen stellen. Und das gelingt
natürlich besser, wenn Sie optimistisch und bester Dinge an die Angelegenheiten herangehen.

Fische

21.2. - 20.3.

Auch kleinen Missgeschicken begegnen Sie mit Humor. Damit machen Sie
selbst sich Ihr Leben leichter und sorgen zudem
dafür, dass man Sie als fröhlichen Menschen
wahrnimmt. Kein Wunder also, dass man Ihre
Nähe sucht und gern etwas mit Ihnen unternimmt.

Kreuzworträtsel
Lichtquelle;
Lampentyp

21.5. - 21.6.

Aus manchen Konflikten geht man
tatsächlich stärker hervor. Diese
Erfahrung mussten Sie gerade machen. Kein
Wunder: Sie haben viel gelernt, sich ganz neue
Argumente angehört und sind dabei immer
freundlich und gelassen geblieben. So etwas
nennt man Streitkultur.

24.10. - 22.11.

Die große Gefahr in Zeiten, in denen
man nicht so viel Stress hat, liegen
darin, dass man selbst auf Sparmodus schaltet. Genau dann aber unterlaufen einem völlig überflüssige Fehler. Achten Sie also darauf,
auch Routineangelegenheiten mit der nötigen
Sorgfalt zu bearbeiten.
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Verpackungsgewicht

Faszinierend

Die Zeit kann dahinkriechen oder rasend
schnell verfliegen. Wir wünschen uns alle
Zeit der Welt und wissen doch, dass sie
irgendwann abläuft. Über Zeit zu sprechen
heißt, in Bildern zu sprechen. Denn was
genau ist Zeit? Erlebt ein Kind sie so wie
ein Erwachsener? Warum fließt sie zäh wie
Honig dahin, wenn wir uns langweilen,
und zerrinnt im Alter wie Sand zwischen
den Fingern? Warum und wie verfliegt die Zeit? In seiner ebenso
leichtfüßigen wie tief greifenden Erkundung sucht Alan Burdick
nach dem Uhrwerk, das in uns allen tickt. Ein Jahrzehnt lang
hat er die wissenschaftliche Forschung über unsere Wahrnehmung von Zeit verfolgt und dabei die genaueste Uhr der Welt
besucht (die nur auf dem Papier existiert), herausgefunden, das
„jetzt“ tatsächlich den Bruchteil einer Sekunde her ist, in der
Arktis gelebt, um jegliches Zeitgefühl zu verlieren und, wenn
auch nur für einen flüchtigen Moment, in einem Labor den
Fluss der Zeit umgekehrt. Ein größtenteils wissenschaftliches,
mitreißend persönliches und faszinierendes Buch über unsere
lebenslange Beziehung mit der Zeit. Blessing

Das Barbizon in New York: Die junge Journalistin Rose ist erst vor Kurzem in das elegante Apartmenthaus eingezogen. Im Lift trifft
sie auf eine ältere Dame, deren ungewöhnliche Erscheinung Rose fasziniert. Vom Portier
erfährt sie, dass Darby schon in den 1950ern
hier lebte, als das Barbizon ein Wohnheim für junge Frauen war.
Noch kann Rose nicht ahnen, wie eng ihr Schicksal mit Darbys verknüpft ist. Darby, die nicht nur ihr Gesicht hinter einem
Schleier, sondern in ihrem Herzen ein dunkles Geheimnis verbirgt. Goldmann
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Meistens klappt es ja ganz gut mit
Ihrer optimistischen Grundeinstellung. Zurzeit hadern Sie jedoch ein wenig mit
Ihrem Schicksal. Doch wenn Sie genau hinsehen,
werden Sie feststellen, dass es dafür überhaupt
keinen Grund gibt.

23.7. - 23.8.

Zu einer lieben Person aus Ihrem
Umfeld herrscht zurzeit kein Kontakt.
Ganz gleich, von wem dieser Zustand ausgegangen ist: Sie sollten ihn beenden. Also schreiben
Sie doch einfach eine E-Mail oder greifen Sie
zum Telefonhörer. Mit der Situation, wie Sie ist,
sind Sie doch auch nicht zufrieden.

24.9. - 23.10.

Zwillinge

21.4. - 20.5.

Sudoku

Seit einem Unfall kann Amos Decker, der
Memory Man, nichts mehr vergessen. Fast
wäre er an den unlöschbaren Bildern seiner
traumatischen Vergangenheit zerbrochen. Aber
nun hat er ein neues Lebensziel gefunden:
Innerhalb einer Spezialeinheit des FBI klärt
er ungelöste Schwerverbrechen. In seinem ersten Fall geht es um Melvin Mars, der seit zwanzig Jahren in der
Todeszelle sitzt. Er soll seine eigenen Eltern ermordet haben.
Doch Stunden vor seiner geplanten Exekution taucht ein Mann
auf und behauptet, der Schuldige zu sein. Kann Decker ihm
glauben? Ist Melvin Mars unschuldig und muss vor der Todesstrafe bewahrt werden? Oder wird ein hochgefährlicher Mörder auf
freien Fuß gesetzt? Als ein Mitglied aus Deckers Team plötzlich
spurlos verschwindet, zeigt sich bald, dass der Fall eine noch
viel tiefer gehende gesellschaftliche Sprengkraft birgt. Heyne

