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Das Jahr 2100 steht im Zeichen des Wandels

Im Juni steht die Liebesbotin Venus in den

unter der Regentschaft des Parasiten.

sanften Fischen. Sie schaffen es endlich Ihren

Seien Sie sich also bewusst, dass mit dieser

„Herzensmenschen“ für sich zu gewinnen!

Verantwortung eine große Last auf Ihren Schul-

Für einen Moment glauben Sie es geschafft

tern liegt. Wollen Sie wirklich wissen, was Ihnen

zu haben, einen anderen Menschen als sich

die Zukunft bringt? Zu viel Wissen belastet.

selbst zu lieben. Sie überhäufen Ihren Partner
mit Geschenken und scheuen keine Mühe und

Liebe:

Kosten - egal, ob es der neue Eisbärpelz oder

Entsprechend seiner Philosophie, im Leben gin-

die Elfenbeinhalskette ist.

ge es nur um den eigenen Aufstieg, hat es sich

Mitte August steht der Erotiker Mars im feuri-

das Sternzeichen Parasit zum Ziel gemacht,

gen Widder. Ihre Emotionen kochen hoch. Auf

eine Beziehung nur zur eigenen Vervollkomm-

Ihrem Liebesausflug nach Australien geht es

nung auszunutzen. Auch, wenn es der Parasit

heiß her. Am liebsten würden Sie Ihrem Herz-

nie zugeben würde - in Wahrheit geht es ihm

blatt jeden Wunsch von den Augen ablesen.

nur darum, mit Hilfe des Partners das ständig

Ob auf Erkundungstour im Great Barrier Reef

präsente Bedürfnis nach „Mehr“ befriedigen zu

oder auf Tauchgang mit Delfinen - Geld spielt

können und eine Bestätigung seines Gegen-

keine Rolle! Es ist für Sie nicht entscheidend,

übers zu erhalten.

wie hoch der Kerosinausstoß bei Ihrer an-

Selbstverständlich sind Sie fähig, sich grund-

schließenden Weltreise ausfällt. Nicht allein Sie

sätzlich in jeden zu verlieben, jedoch bevor-

sind schließlich für die Luftverschmutzung und

zugen Sie stets einen Mensch gleichen Kalibers,

den Klimawandel verantwortlich. Solche Sorgen

um keinen sozialen Abstieg zu riskieren. Die

machen sich nur unglückliche Singles.

Verhältnisse müssen stimmen! Diese Lebens-

Ende des Jahres tragen Sie in Ihrer Beziehung

einstellung begleitet Sie im Frühjahr 2100. Sie

nicht mehr die rosarote Brille. Ihr Partner will

kann Ihnen zu Beginn Steine in den Weg legen.

nicht verstehen, dass er gewisse Kompromisse

Sie müssen feststellen, dass die Realität nicht

eingehen muss, um Sie glücklich machen zu

mit Ihren Träumen mithalten kann und stol-

können. Suchen Sie nicht die Schuld bei sich

pern von einem holprigen One-Night-Stand

selbst, schließlich ist es vollkommen in Ord-

zum anderen, da Sie äußerliche Makellosigkeit

nung, gewissen Bedürfnissen nachzugehen und

Intellekt und Charakter vorziehen.

auf den Gefühlen anderer, für das eigene Wohl,
herumzutrampeln. Grämen Sie sich also nicht,
wenn Sie zu Silvester eine Flasche Sekt alleine
leeren müssen - dann bleibt wenigstens mehr
für Sie übrig. Die Liebe mit Ihrem Sternzeichen
ist nun mal ein Abenteuer, dem nicht jeder gewachsen ist!
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Gesundheit und Wohlbefinden:

Ihr Sternzeichen hat das Potenzial, jeglichen

Taschen zu ziehen. Spielen Sie mit dem Ge-

Sie wissen genau, welches Maß an seelischem

Genüssen zu entsagen, um den durch Soziale

danken, Ihren Chef von der Idee zu überzeugen,

Druck für Ihren Körper gut ist. Ihr permanenter

Medien propagierten Traumkörper zu erarbei-

von nun an den Produktionsstandort nach Chi-

Drang der Selbstverwirklichung führt oftmals

ten! Bleiben Sie stark, es zahlt sich aus.

na um zu verlegen. Kinderarbeit könnte Ihrem

zu einer Überschätzung Ihrer körperlichen
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Unternehmen eine Menge Geld sparen.

Ressourcen. Lassen Sie sich trotz depressiver

Karriere:

Ab September gibt Mars Ihnen das Gefühl,

Verstimmungen nicht beirren: Sie machen alles

Ihre Neujahresvorsätze sind eindeutig: Für Sie

mehr leisten zu müssen. Sie wollen um jeden

richtig! Das Jahr beginnt für Sie bereits vielver-

soll es dieses Jahr nur einen Weg geben - steil

Preis ganz vorn dabei sein und sehen es nicht

sprechend: Mit dem Energieplaneten Mars im

bergauf! Dafür schenkt Ihnen Jupiter im Febru-

ein, den Teamplayer zu mimen. Schließlich

Sternzeichen Parasit starten Sie voller Energie

ar eine besonders produktive Phase. Sie strot-

wollen Sie doch die Lorbeeren für den Erfolg

in das neue Jahr.

zen regelrecht vor Energie und Einfallsreichtum

ernten! Vorgaben und Regeln begrenzen Ihre

Mitte Juni steht die Sonne in Ihrem Zeichen. Sie

und arbeiten bis spät in die Nacht. Schlaf und

Kreativität unnötig. Wenn sich Ihre Kollegen

sollten Ihre Kräfte vor Ihrem endgültigen Burn-

Erholung wird überbewertet, dem sind Sie sich

bezüglich Ihres Handelns stur stellen, dann

out noch einmal bündeln und 110% geben!

sicher. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn Sie

ignorieren Sie diese einfach. Sie sind schließ-

Mars fungiert ab August als Energieräuber. Nun

den Geburtstag Ihres Lebenspartners vergessen

lich Ihr eigener Chef!

heißt es, nicht durchhängen, denn nur ein

und ihm nach einem völlig unnötigen Streit zur

hohes Arbeitspensum kann Sie wieder zu neuer

Versöhnung Blumen und einen Tetrapack Wein

Kraft verleiten.

an der nächsten Tankstelle kaufen. Geld spielt

Ab September weckt Venus Ihre genießerische

für Sie einfach die wichtigste Rolle im Leben

Seite. In diesem Monat neigen Sie zu Schlem-

- auch wenn Sie nie zufrieden mit den Zahlen

mersünden, die das von Ihnen angestrebte

auf Ihrem Konto sein werden.

Schönheitsideal gefährden könnten. Achten Sie

Ab April fordert der Geschäftsplanet Merkur

nun besonders fokussiert auf Ihre Ernährung

von Ihnen mehr Disziplin. Sie haben Ihre

und scheuen Sie sich nicht davor, sämtliche

Produktivität enttäuschend gesenkt! Ihr Partner

gesundheitliche Daten mit pseudo-vertraulichen

will nicht verstehen, wie Sie schon wieder ver-

Apps zu teilen, damit diese ihr Wissen für ge-

gessen konnten, Ihr gemeinsames Kind von der

zieltes Product Placement ausnutzen können.

Schule abzuholen. Merkur bietet Ihnen einen

Lassen Sie sich nicht von Neptun dazu verleiten,

Lösungsansatz, denn er erhöht Ihre Gewinn-

im Oktober Ängste bezüglich Ihrer körperlichen

chancen. Sie gewinnen an Kommunikationsge-

und psychischen Verfassung Ihr Handeln be-

schick, ideal, um Ihren Chef nach einer Gehalts-

stimmen zu lassen! Nur eine hohe Selbstdis-

erhöhung zu fragen. Ihr größtes Lebensziel ist

ziplin und ein Austesten Ihrer Stressresistenz

es schließlich, ein fettes Plus auf Ihrem Konto

können Ihnen dabei helfen, Ihre guten Vorsätze

zu sehen.

einzuhalten! Gönnen Sie auch in der Advents-

In diesem Monat sind Sie Profi des Self-Marke-

zeit Ihrem Geist nicht zu viel Ruhe und tauchen

tings. Sie schaffen es immer wieder, andere von

Sie nicht in Fantasiewelten ab. Trotz eines

Ihren (nicht immer vorhandenen) Fähigkeiten

Gefühls des Ausgelaugtseins, dürfen Sie sich

zu überzeugen und Ihren Kunden Honig ums

nicht dem Drang nach Erholung hingeben. Nur

Maul zu schmieren, um ihnen Geld aus den
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