
Widder  21.3 - 20.4. 
Ein grandioser Start in den Dezember für Sie mit Sonne, Merkur und Venus im befreundeten
Schützen. Erledigen Sie Ihre Weihnachtseinkäufe jetzt. Mit der Liebe klappt auch alles
bestens. Je mehr der Monat voranschreitet, umso schwieriger wird es dann. Der Zwillinge-
Mars steht günstig, aber rückläufig, das heißt nicht ganz so powervoll wie sonst.

Stier  21.4. - 21.5.
Ein toller Jahresausklang mit Liebesglück und  beruflich ist auch alles klar. Mit Merkur und
Venus ab der zweiten Dezemberwoche im befreundeten Steinbock klapp alles so, wie Sie es
geplant haben. Weihnachtsvorbereitung sind die reinste Freude für Sie und dank Ihrem
Organisationstalent machen Sie alle glücklich in Ihrer Umgebung.

Zwillinge  22.5. - 21.6.
Bei Ihnen heißt es, in der Ruhe liegt die Kraft. Ansonsten wird es zu hektisch. Achten Sie auf
ein gute Work-Life-Balance besonders in der ersten Dezemberwoche. Mars verweilt immer
noch in Ihrem Zeichen. Am besten treiben Sie viel Sport, um Ihre körperliche Energie und
innere Unruhe möglichst positiv zu kanalisieren.

Krebs  22.6. - 22.7.
Leider klappt nicht alles so wie Sie es sich vorstellen. Sie können es niemals allen recht
machen. Deshalb sollten Sie sich mehr auf sich selber fokussieren, z.B. mit einem
entspannenden Wohlfühltag. Mit Merkur, Venus und später die Sonne in Opposition ist das
Leben nicht einfach, deshalb s.o...

Löwe  23.7. - 23.8.
Die Löwen genießen die Vorweihnachtszeit mit all Ihren Reizen und Partys. Besonders in den
ersten zwei Wochen hält Sie nichts zuhause. Sie wollen raus und endlich wieder das Leben in
vollen Zügen genießen. Beruflich und in der Liebe klappt alles bestens und gute Laune haben
Sie obendrein.

Jungfrau  24.8. - 23.9.
Es wird noch mal hektisch besonders in den ersten zwei Wochen. Nichts klappt so richtig
weder im Beruf noch in der Liebe. Jedoch je weiter der Monat voranschreitet, um so besser
geht es Ihnen. Freuen Sie sich auf schöne und ruhige Weihnachten mit guter Laune,
belebenden Gesprächen und Liebesglück. Das haben Sie sich redlich verdient.

Waage  24.9. - 23.10. 
Anfangs genießen Sie die schöne Vorweihnachtszeit mit all Ihren wundervollen Freuden und
bunten Lichtern. Ab der zweiten Woche wird es dann ein wenig ungemütlich mit Merkur,
Venus und später die Sonne quer klappt es nicht mehr so richtig. Man verlangt viel von
Ihnen, obwohl Sie doch eigentlich Ihre Ruhe haben wollen. Sie schaffen das.

Skorpion 24.10. - 22.11.
Es läuft hervorragend für alle Skorpione. Merkur erfreut Sie mit guten Gesprächen, Venus
beflügelt die Liebe und die Sonne macht beste Laune. Jupiter und Neptun in den
befreundeten Fischen lassen Ihre schönsten Träume und Visionen wahr werden. Greifen Sie
mit vollen Händen zu.

Schütze 22.11.. - 21.12..
Im Dezember tummeln sich Sonne, Merkur und Venus in Ihrem Zeichen, wenn auch
unterschiedlich lang. Die Sonne versorgt Sie am längsten mit Energie. Merkur macht kreativ
und gesprächig. Venus bringt Spaß und Liebesglück bis zum 10.12. Sie wirken ungemein
anziehend auf Ihre Mitmenschen. Danach wird es ruhiger.

Steinbock  22.12. - 20.01. 
Auch wenn es eine Weile dauert bis Sonne, Merkur und Venus bei Ihnen Einzug halten,
werden Sie im Anschluss doppelt und dreifach belohnt. So sorglos, unbeschwert, gelassen
und kontaktfreudig erlebt man den sonst so ernsten Steinbock selten. Die Pflicht kann
warten. Genießen Sie jetzt diese schöne Zeit.

Wassermann  21.1. - 19.02.
Sie können gleich voll durchstarten. Sonne, Merkur, Venus und Mars meinen es einfach nur
gut mit Ihnen, wenn auch unterschiedlich lang. Sie sind einfach gut in Form und topfit.
Merkur macht Sie kontaktfreudig. Venus beflügelt die Liebe und Mars bring die
entsprechende Power. Ab Mitte des Monats wird es ruhiger.

Fische 20.02. -20.03.
Anfangs läuft es nicht so gut. Halten Sie durch, nach einer Durststrecke wird es im Anschluss
um so besser. Schon bald haben Sie Merkur, Venus und später die Sonne auf Ihrer
Habenseite. Alles wird gut, vorausgesetzt Sie lassen sich nicht von Mars unter Druck setzen.
Bleiben Sie gelassen.
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