
HOROSKOP 2015



WIDDER

Widder Mann und Frau lieben ihre Freiheit, sie legen viel Wert darauf ihre gesteckten Ziele ohne Ein-
schränkung zu verfolgen. Gehen keinen Hindernissen aus dem Weg, lieben die Herausforderung. Sportli-

che Aktivitäten gehören zum Alltag. 2015 ist „Ihr“ Jahr.

21. März – 20. April

Jupiter übernimmt die Regentschaft des Jahres ab März 2015, das wird sie beflügeln, denn es begünstig 
ihr Liebesleben. Besonders in der Zeit zwischen 21.März und 30. Juni kann es für Singles zu einer Begegnung 
kommen, wo auch die freiheitsliebenden Widder Damen und Herren dahin schmelzen und einer festen Bin-
dung nichts mehr im Wege steht. Lose Verbindungen, sowie Ehen und Lebensgemeinschaften, welche nur aus 
Vernunft oder wirtschaftlichen Gründen aufrecht erhalten werden, haben keinen Bestand. Man sollte sich um 

eine faire Lösung bemühen wenn sie zu Ende gehen.



Beruflich wirken sich die Planetenkonstellationen sehr gut aus. Es kann ganz überraschend ein Jobangebot 
auf sie zukommen, welches eine interessante Herausforderung und auch einen finanziellen Vorteil mit sich 
bringt. Durch den Einfluss von Jupiter, dem Glücksplaneten und Uranus, welcher immer wieder für Überra-
schungen sorgt, sollten sie keine Spekulationen eingehen. Verlockende Geschäftsideen auf jeden Fall einge-
hend prüfen. Falls sie andenken eine völlig neue Berufslaufbahn einzuschlagen, ist zwischen März und April ein 
idealer Zeitpunkt eine Veränderung in Angriff zu nehmen. Es lohnt sich diesen Schritt zu wagen.

Finanziell läuft das Jahr sehr gut, Geld ist für sie nicht so wichtig. Geben gerne Geld für extravagante Dinge 
aus, vertrauen auch, dass es wieder zurück kehrt. Da sie als guter Freund gerne jemanden unter die Arme 
greifen, sollten sie nicht zu großzügig sein, es kommt nur zögerlich zurück.
2015, ein Jahr, in dem sie sich körperlich sehr wohl fühlen, sollten sie noch durch eine Krankheit belastet sein 
wird sich im Sommer eine Veränderung einstellen und eine rasche Heilung erfolgen. Der rückläufige Jupiter im 
Februar/März regt den Appetit an und es kann leichter zu einer Gewichtszunahme kommen. Es ist auch nicht 
der richtige Zeitpunkt mit einer Diät zu beginnen.
Studenten /Schüler erleben besonders in der Zeit nach dem ersten Semester 20. März bis 30. Juni einen Auf-
schwung. Der Schulalltag wird weniger belastend empfunden und Unsicherheiten leichter weggesteckt. Mit 
ein bisschen Engagement steht einem positiven Abschluss nichts im Wege.

Ideale Partner für WIDDER: Löwe, Schütze, Zwilling, Wassermann



STIER
Die Liebe zur Natur, sowie Bewahren von Traditionen wird gelebt. Stiere lieben ein gemütliches Zuhause 
und geselliges Zusammensein Sicherheiten und die Verwurzelung mit der Materie sind wichtige Faktoren. 
Verlässlichkeit, Harmonie und Ruhe werden als selbstverständlich angesehen. 2015 das Jahr der Begeg-

nungen

21. April – 20. Mai

Das Jahr 2015 beginnt etwas zögerlich wenn es sich um Liebesangelegenheiten handelt, aber in der Zeit 
zwischen März und Mai 2015 kommt es für Single-Stiere zu einer wunderschönen Begegnung. Es kann sich 
dabei um eine Person handeln, die sie schon länger kennen, aber in keiner Beziehung gestanden sind. Sie 
werden in dieser Zeit umschwärmt werden, auch alte Verbindungen werden wieder wachgerüttelt. Sie sollten 
davon lieber Abstand nehmen und Vergangenes abschließen. Es ist nicht klug sich wegen „vergangenen Be-
ziehungen“ aus einer festen Bindung auszusteigen, Enttäuschungen sind dann vorprogrammiert. Kommt es in 
bestehenden Beziehungen trotz Versöhnungsversuchen zur Trennung und Aufteilung von Materiellem, sollten 
sie sich gut beraten lassen um eine faire Basis zu finden. Die Wogen in der Liebe glätten sich ab September 
dann sind sie sich ihrer Wünsche bewusst und glücklichen Beziehungen stehen keine Hindernisse im Wege.



Da sie den Einfluss von Saturn noch zu spüren bekommen ist es beruflich anstrengend. Sie sichern 
ihre Position, sind jedoch immer wieder bedacht besondere Leistungen zu bringen. Achten sie darauf, dass 
sie sich nicht selbst überfordern, vor allem unnötige Aufgaben aufbürden lassen. Es ist nicht auszuschließen, 
dass ein Arbeitswechsel auf sie zukommt. 

Sind sie Arbeit suchend wird es zwischen Jänner bis März 2015 zu einer Jobaufnahme kommen. Da sie sehr 
gut mit finanziellen Mitteln umgehen, werden sie diese Zeit gut überstehen.

Um ihre Gesundheit brauchen sie sich keine Sorgen machen, sie sind sehr robust und vor allem 
haben sie starke Selbstheilungskräfte, die sie einsetzen sollten. Viel Bewegung in der Natur bewirkt Wunder. 
Sportliche Aktivitäten können auch psychosomatischen Erkrankungen entgegenwirken.

Studierende / Schüler sollten sich nicht entmutigen lassen, wenn es in der Zeit von März /April etwas schlep-
pend voran geht. Setzen sie sich Ziele, welche sie konsequent verfolgen, dann gibt´s einen positiven Ab-
schluss und sie können sich im Sommer zurücklehnen.

Ideale Partner für STIER: Stier, Jungfrau, Steinbock, Fische, Krebs



ZWILLING

Zwillinge sind wendig, heiter, offen vor allem kommunikativ. 2015 wird ihre Ungeduld auf die Probe ge-
stellt, vor allem wenn es sich um das Thema liebe handelt. Beruflich sind sie sehr erfolgreich. Sportliche 

Aktivitäten, geselliges Beisammensein, Reisen bringen ihnen den Ausgleich in ihren hektischen Alltag.

21. Mai – 21. Juni

Das Sternzeichen sagt schon es gibt zwei Welten, Zwilling eines der Zeichen der Dualität. So ist es 2015 
vor allem in der Liebe. Für Zwillinge in der 1. Dekade geboren, ist es gut bestehende Beziehungen genauer zu 
betrachten. Aus Beziehungen, welche sich oberflächlich anfühlen oder Affären sollten sie besser aussteigen. 
Lieber ein Schrecken mit Ende als eine „Endlose Geschichte“ mit viel Schrecken. Sind sie nach dem 1. 6. ge-
boren wirkt sich Jupiter/Venus Konjunktion sehr positiv auf ihr Liebesleben aus. Zwischen März und Oktober 
kommt es zu einer neuen Verbindung, welche sich zu einer wunderschönen Partnerschaft entwickelt. Es gibt 
keine Altersgrenzen auch im hohen Alter schlägt Amor zu. Kennenlernen werden sie sich in der Zeit in der sie 
sich als Single am wohlsten fühlen. Die Person wird sich von ihren bisherigen Partnern stark unterscheiden, 

könnte auch ein kultureller Unterschied sein.



Ihr besonderes Talent Literatur zu verfassen, Vorträge zu halten, neue Geschäftsideen zu kreieren 
sollten sie nicht verkümmern lassen, wagen sie den Schritt in unbekannte Terrains 2015 führt sie zum Erfolg.

Beruflich erleben sie die Monate Jänner bis April ein wenig mühevoll, auch wenn sie besten Einsatz leisten 
wird es nicht wirklich honoriert. Lassen sie sich nicht entmutigen, ab Juni 2015 wird sich das Blatt wenden und 
es wird Ihnen Wertschätzung entgegengebracht. Der positive Einfluss von Jupiter bringt ihnen die Chance auf 
einen Jobwechsel. Sind sie selbständig und wollen expandieren, ist Juli/August ein guter Zeitpunkt neu durch 
zu starten.

Jupiter verleiht ihnen das Gefühl Bäume ausreißen zu können. Gesundheitlich erleben sie ein „Hoch“, soll-
ten dieses Jahr für viele Reisen und sportliche Aktivitäten nützen. Radtouren, walken, joggen; wird ihnen gut 
tun. Sollten alles nicht übertreiben. In den Monaten Februar / März ist eine sehr günstige Zeit für Kuren, 
vielleicht ein paar Tage Wellness. Schwachstellen sind ihr Atmungssystem, Bronchien, so ist ein Aufenthalt am 
Meer ein herrlicher Platz zur Regeneration.

Für Studierende, sowie Schüler ist 2015 ein „Top“ Jahr, Prüfungen bewältigen sie ganz leicht mit positiven Er-
gebnissen.

Ideale Partner für ZWILLINGE: Waage, Wassermann, Löwe, Widder



KREBS

Krebse sind liebevoll und fürsorglich. Familie hat einen hohen Stellenwert. 2015 sollten sie ihre Liebsten 
mit ihrer Liebe nicht zerdrücken. Der starke Einfluss von Uranus macht sie unruhig und Entscheidungen zu 

treffen fällt ihnen nicht leicht

22. Juni – 22. Juli

Der starke Einfluss von Uranus macht sie nicht nur unruhig und auch wankelmütig. Wenn sie in einer 
Beziehung sind hat es ihr Partner /Partnerin nicht leicht. Sie sollten Probleme ansprechen und nicht in die Ar-
beit flüchten oder sich zurückziehen. Single Krebse der 2. und 3. Dekade erwartet ab der zweiten Jahreshälfte 
eine schöne Zeit für in der Liebe. Sie brauchen sich nicht auf die Suche nach einer Partnerin / Partner begeben, 
ein Zufall wird sie zusammenführen und sie wissen, dass sie für einander bestimmt sind. Wer im Jahr 2014 eine 
Trennung erlebt hat wird durch den rückläufigen Saturn zwischen Juni und September wieder zu dieser Liebe 
zurückfinden. Geben sie sich die Chance um neu durchzustarten. Trifft Krebs auf Löwe, Fische oder Jungfrau, 

sind die Chancen auf eine stabile lange Beziehung sehr groß, denn sie passen wunderbar zusammen.



Haben sie 2014 bereits Entscheidungen getroffen ihren beruflichen Weg weiter zu gehen oder neu 
durchzustarten wird ihnen der Einfluss von Uranus zum Vorteil und sie können 2015 auf eine erfolgreiche 
Zeit blicken. Stellt sich Unzufriedenheit in ihrer Arbeit ein, sollten sie sich nicht weiter quälen und einen 
Wechsel vornehmen. Die Planetenkonstellation ist ab der 2. Jahreshälfte sehr günstig, es fällt eine Last von 
ihnen, wenn sie sich dafür entscheiden. Im August / September werden sie einen finanziellen Engpass er-
leben, wird sich ab Oktober wieder völlig entspannen, da der Einfluss von Jupiter greift. Rechtsangelegen-
heiten, Prüfungen und alle anfallenden Geschäfte finden zum Jahresende einen erfolgreichen Abschluss.

2015 sind sie wirklich fit. Da sie über starke Selbstheilungskräfte verfügen, fangen sie Krankheiten auf. Durch 
den Einfluss von Uranus finden sie kaum Ruhephasen, Dauerstress kann sie in ein Burnout führen. Viele Un-
pässlichkeiten haben einen psychosomatischen Ursprung. Deshalb ist es ratsam auf die „Bremse“ zu steigen 
und sich zurücknehmen.

Studierende / Schüler 2015 wird das Gefühl des „Dauerstress“ und „Versagen“ begleiten. Versuchen sie mit 
sportlichen Aktivitäten zur Ruhe zu kommen. Prüfungen werden sie mit Bravour ablegen.

Ideale Partner für KREBSE: Skorpion, Fische, Stier, Jungfrau, Löwe



LÖWE
Glückskind des Jahres 2015. Führungskraft, Organisationstalent, Beherztheit und Wärme. Dies sind die 
besonderen Stärken der Löwen. 2015 fordert sie beruflich, wenig Zeit für Privatleben.-Auflösung von wirt-
schaftlichen, sowie privaten Verbindungen. Expansion und Neubeginn. Sie stehen unter starkem Einfluss 

23. Juli – 23. August

Selbstbewusst, elegant, charmant, so treten sie auf und begeistern die Damenwelt. Es ist ein spannendes 
Jahr für die Liebe. Von Partnern, welche sich erwarten, dass sie ihr Lebensprogramm erstellen, trennen sie sich 
ganz überraschend. Sind sie zweigleisig gefahren, wird eine Entscheidung eingefordert, andernfalls geht die 
Affäre zu Ende. Für Löwen, welche in der Zeit bis 2. 8. geboren sind ist der Einfluss von Saturn so stark, dass es, 
sie sich in einer vor längerer Zeit beendeten Beziehung wieder finden. Unter dem rückläufigen Jupiter-Transit 
besteht die Gefahr, dass sie sich zwischen Jänner und April 2015 von äußeren Werten täuschen lassen und 
eine Beziehung eingehen, wo das „Aus“ vorprogrammiert ist. Singles, für welche eine fixe Bindung undenkbar 
ist, trifft Amor direkt ins Herz, in der Zeit von Juni bis Oktober treffen sie ihre Prinzessin / Prinzen. 2016 läuten 

die Hochzeitsglocken.



Beruflich läuft alles nach Plan. Eine Chefposition einzunehmen ist für sie selbstverständlich. Jänner / Feb-
ruar sollten sie nützen, falls sie eine Geschäftsgründung anstreben. Hat ihr Unternehmen 2014 die wirtschaft-
lichen Ziele nicht erreicht, holen sie diese 2015 auf. Sind sie in einem Dienstverhältnis erhalten sie 2015 die 
Chance in eine Führungsposition zu wechseln, was eine finanzielle Verbesserung mitbringt und ihren Arbeits-
platz sichert.

Da sie dazu neigen sich dauerhaft zu überfordern, sollten sie 2015 besonderes Augenmerk darauf legen sich 
genügend Auszeit einzuräumen. Kontrolle ihres Blutdrucks, viel Bewegung, auch wenn es schwer fällt in ihren 
Alltag einplanen. Sie lieben das süße Leben, sind ein Genießer, durch den starken Einfluss von Jupiter kommt 
es 2015 ganz leicht zur Gewichtszunahme. Ein Blick auf die Ernährung kann nicht schaden.

Studenten / Schülern ist geraten nichts auf die leichte Schulter zu nehmen. Ein wenig mehr Einsatz führt sie zu 
einem sicheren Abschluss.

Ideale Partner für LÖWEN: Widder, Schütze, Waage, Zwillinge; Krebs



JUNGFRAU

Sorgfalt, Fleiß, Genauigkeit, all das zeichnet die JUNGFRAU aus. Der starke Einfluss von Neptun stimmt sie 
entscheidungsschwach, so sind sie gut beraten nichts zu überstürzen. 2015 werden sie sich mehr Zeit für 

sportliche Aktivitäten gönnen. Auseinandersetzung mit der Arbeit, Entscheidungen Ende 2015 treffen.

24. August – 23. September

Neptun stimmt sie zu Beginn von 2015 nicht vertrauensvoll. Sie sollten sich jedoch nicht von Unklarheiten 
beeinflussen lassen. Gibt es für sie in Liebesangelegenheiten etwas zu klären, ist es gut sie es ansprechen. Eine 
Trennung von vertrauten Menschen würde sich als unklug erweisen. Schnelle Affären sind nicht der richtige 
Weg für sie um sich in einer Beziehung aufgehoben zu fühlen. Jungfrauen der 2. und 3. Dekade ist 2015 eine 
wunderschöne Beziehung bestimmt. Sind sie Single sollten sie die Augen offen halten, denn in der 2. Jahres-
hälfte werden sie der großen Liebe begegnen. Für Familienplanung ist das letzte Drittel des Jahres 2015 güns-

tig. Die Hochzeitsglocken läuten 2016.



Beruflich sollten sich nicht überfordern. Nehmen sie sich immer wieder einige Tage frei um zu regenerie-
ren. Einen Jobwechsel sollten sie in der ersten Jahreshälfte 2015 überdenken. Sie brauchen sich nicht zu sor-
gen, 2015 verläuft problemlos. Eine besonders gute Zeit ist zwischen Oktober und Ende November, da wartet 
eine neue Herausforderung auf sie. Die Sterne für 2016 stehen sehr gut und es wird sich das Thema von selbst 
erledigen.

2015 haben sie keine finanziellen Probleme zu erwarten. Ihr Umgang mit Geld ist sehr sorgsam. Sie sollten 
sich auch ein angenehmes Leben gönnen. Spekulationen sollten sie meiden. Ein Gewinn im Glückspiel ist 
unter Einfluss von Jupiter nicht auszuschließen.

Besonders stabil sind sie zu Jahresbeginn, Krankheiten können sie durch das Sonnen-Trigon nicht tref-
fen.
Trotz allem sollten sie auf ihre Gesundheit mehr achten. Ärger, Stress und dauerhafte Überforderung äußert 
sich über ihren Bewegungsapparat und Darmproblemen. Sie lieben es alles zu analysieren und dies verfolgt 
sie bis in den Schlaf. Vor Mitternacht ihre Ruhephasen einzulegen ist sehr wertvoll. Sportliche Aktivitäten 
machen den Kopf frei.

Studenten / Schüler haben ein erfolgreiches Jahr 2015, sie werden auch es erfolgreich abschließen, Vertrau-
en sie auf Ihre Fähigkeiten.

Ideale Partner für JUNGFRAU: Stier, Jungfrau, Steinbock, Krebs



WAAGE

„Der Ton macht die Musik“, Diplomatie, Harmonie, Charme und Eleganz, einfach gesagt „Waage“. Sie ver-
suchen alles in die Balance zu bringen, besonders Waagen der 2. Und 3. Dekade. Auch wenn es ihnen ein 

Bedürfnis ist, sie können nicht Verantwortung für das Leben der Anderen übernehmen.

24. September– 23. Oktober

2015 steht für Waagen zwischen 24.September und 3. Oktober geboren unter einem sehr glücklichen Stern. 
Waage Dame versteht es den Mann mit ihrem Charme zu begeistern, ebenso Waage-Mann mit seiner ele-
ganten, liebevollen Erscheinung lässt er die Herzen schmelzen. Er lässt sich nur allzu gerne auf eine Affäre 
ein, eine Bindung ist schwierig.2015 zeichnet sich eine stabile Beziehung ab. Partner, welche schon lange Zeit 
verbunden sind werden noch mehr zusammen rücken. Sind sie Single, begegnen auch sie ihrer Herzdame oder 
Herzbuben und einer glücklichen Verbindung steht nichts im Weg. Für Waagen, welche in Liebesdingen noch 



Beruflich werden sie die Karriereleiter emporsteigen, es bieten sich gute Möglichkeiten ihre gesteckten 
Ziele zu erreichen. Juni ist ein guter Zeitpunkt den Job zu wechseln, vor allem wird ihnen ein sehr verlocken-
des Angebot zufallen. September/ Oktober sollten sie einen Jobwechsel vermeiden, die Sterne stehen nicht 
gut. Merkur warnt vor Enttäuschungen auch wenn es verlockend erscheint.

Finanziell läuft 2015 alles gut, mit Einbußen ist nicht zu rechnen. Gehaltsverhandlungen, welche zum 
Jahresende geführt werden sind erfolgreich.
Sie sind ein sehr fröhlicher, harmonischer Mensch und grundsätzlich top-fit. Stress, Unstimmigkeiten vor 
allem Ungerechtigkeiten wirken sich psychosomatisch aus. Ruhe und Gelassenheit sind die beste Medizin. 
Sportliche Betätigungen, Walken, Yoga, Qi Gong sorgen für Ausgleich. Der Kreativität freien Lauf zu lassen 
wirkt sich sehr harmonisch auf ihr Wohlbefinden aus.

Studenten / Schüler, es ist gut sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, auch wenn man nicht abgeneigt ist 
dem Vergnügen nachzugehen. Es ist schön den Sommer zu genießen und nicht an anstehende Prüfungen im 
Herbst zu denken.

Ideale Partner für WAAGE: Zwilling, Wassermann, Löwe, Schütze



SKORPION
Pflichtbewusstsein, Leidenschaft, Macht, Disziplin all das zeichnet Skorpion Geborene aus. Ab September 
können sie durchatmen, die Zeit in der Saturn ihr Leben einer Prüfung unterzogen hat geht zu Ende. Es 
wirkt sich sehr wohltuend auf ihr Privatleben aus. Ihr Einsatz im Beruf trägt Früchte und sie können die 

Ernte einfahren.

24. Oktober – 22. November

Zu Jahresbeginn stehen sie unter starkem Einfluss von Jupiter, der sie verleitet schnelle Entscheidungen 
in der Liebe zu treffen. Singles sollen sich nicht blenden lassen und ihr Herz für eine Beziehung öffnen, wo 
sich herausstellt, dass sie ihnen nicht gut tut. Vergangenes loszulassen gehört nicht zu ihren Stärken. Chan-
cen Beziehungen aus vergangenen Verbindungen wieder aufleben zu lassen haben Skorpione der 1. Dekade. 
Sie sollten es gut überdenken, stehen sie diesmal zu dieser Verbindung entwickelt sich eine wunderschöne, 
langfristige Partnerschaft. Im Dezember stehen die Sterne besonders gut für die Liebe und so manches Skor-

pion-Herz gleitet in den Hafen der Ehe.



Beruflich läuft alles sehr gut, sie werden geschätzt und haben ihren sicheren Arbeitsplatz. Wenn sie sich 
2014 verändert haben erweist es sich als richtige Entscheidung. Auf einen neuen Arbeitsplatz sollten sie 
nicht vor Dezember wechseln. Saturn hat ihr Zeichen verlassen, alles läuft problemlos. Es ist auch ein guter 
Zeitpunkt Gehaltsverhandlungen zu führen. Ihre finanzielle Lage ist gut, es ist nicht nötig sich Sorgen zu ma-

chen. Angedachte Stundenreduzierung ist möglich.

Ab August stehen sie unter dem starken Einfluss von Jupiter, sie fühlen sich top fit. Sind sie von einer 
Krankheit befallen wird es ab September ganz rasch zur Heilung kommen. Sportliche Aktivitäten fördern kör-
perliches und seelisches Wohlbefinden. 

2015 ist ein gutes Jahr für Entschlackungs- und Entgiftungskuren. Alkohol sollten sie wenn möglich ver-
meiden, tut ihnen nicht gut. Da sie ein sehr emotionaler Mensch sind kann es zu psychosomatischen Leiden 
durch Dauerstress, Wutausbrüche, nicht gelebte Sexualität kommen, welche sich negativ auf ihre Leberwerte 
auswirken. Ruhepausen einzulegen ist ratsam!

Studenten / Schüler, 2015 ist ihr Jahr. Wenn sie nicht zu pessimistisch denken werden Prüfungen besonders 
gut laufen.

Ideale Partner für SKORPION: Fisch, Krebs, Steinbock



SCHÜTZE
Tolerant, ordnungsliebend, geradlinig, innovativ, zielstrebig, reisefreudig so erlebt man Schütze Geborene. 
Sie verfügen über hervorragendes Organisationstalent, sind offen für Neues, schießen auch gerne über das 

Ziel hinaus. 2015 wird ein Jahr in dem sie sich dem Leben in allen Bereichen stellen werden.

23. November – 21.Dezember

Schütze Frau zeigt sehr gerne ihre Weiblichkeit, lässt durch ihr elegantes Auftreten die Männerherzen 
höher schlagen. Ist eine starke Persönlichkeit, welche einen Partner braucht, dem sie in Augenhöhe begegnen 
kann. Schütze Mann liebt sexy Frauen. Er braucht Freiheit im Alltag, ebenso in der Liebe. Saturn pendelt bis 
zum Jahresende 2014 zwischen Skorpion und Schützen. Wirkt sich für Schütze Geborene der 1. Dekade zu Jah-
resbeginn 2015 aus. Seelische Verletzungen, welche sie erlitten oder verursacht haben holen sie wieder ein. 
Vergangene Beziehungen kommen durch interessante Begegnungen wieder in ihr Leben. Geheime Liebschaf-
ten kommen an die Öffentlichkeit, es ist Zeit sich dafür zu entscheiden oder endgültig trennen. Besser steht es 
bei Schützen, geboren in der 2. und 3. Dekade. Der Sommer ist eine interessante Zeit für die Liebe. Es kommt 
zu einer wunderschönen Begegnung, welche mit einer kurzen Affäre beginnt, man sich wieder trennt und 
schließlich zum Jahresende zueinander steht. Gemeinsames Heim, Familiengründung und Hochzeitsglocken, 

all das wird ihnen 2016 bescheren.



Im Beruf geht es im ersten Quartal des Jahres schleppend voran. Geduld zu üben ist angesagt. Treffen 
sie keine unüberlegten Entscheidungen, ab Mai erledigt sich vieles von selbst. Wenn sie einen Jobwechsel in 
Angriff nehmen, sollten sie die Zeit zwischen Juni und Ende Juli nützen. Um Rechtsangelegenheiten, Bankge-
schäfte zu klären ist ebenfalls diese Zeit sehr günstig, es läuft ohne Komplikationen. 

Sind sie selbständig tätig sollten sie in der 2.Jahreshälfte keine großartigen Veränderungen vorneh-
men. Finanziell sind sie 2015 gefordert, es kommt zu ungeplanten Ausgaben, die sie zu Anfang belasten, 
sie schaffen es ohne Schwierigkeiten. Zwischen August und Dezember ist abzuraten sich auf Spekulationen 
einzulassen, auch wenn manches Angebot verlockend klingt.

Die Sterne stehen gut und verleihen ihnen beste Gesundheit und tolles Aussehen. Sie treten nicht auf, 
nein sie werden „erscheinen“. Sie sollten aber trachten sich nicht zu überfordern. Dauereinsatz hält auch der 
gesündeste Schütze Mensch nicht aus.

Studenten / Schüler, das Jahr verläuft gut, es wird ihnen nicht erspart bleiben sich auf Prüfungen bestens 
vorzubereiten, dann können sie sich genussvoll zurücklehnen, denn die Ergebnisse sind sehr positiv.

Ideale Partner für Schützen: Widder, Löwe, Schütze, Wassermann, Waage



STEINBOCK
Geradlinig, Ordnungsliebe, Strenge, Ausdauer, verantwortungsbewusst, spirituell veranlagt. All dies zeich-
net Steinböcke aus. Ab März 2015 nimmt ihnen Jupiter der Glücksplanet viel Last von ihren Schultern. 
Blockaden, teilweise Stillstand, verursacht durch die Konstellation Pluto / Uranus lösen sich 2015 auf, die 

Leichtigkeit kommt zurück.

22. Dezember– 20. Jänner

Steinböcke sind treue Seelen, sie lieben bedingungslos. Steinbock Dame ist auf der Suche nach der „Wah-
ren Liebe“. sucht keine Affären, habt eine Idealvorstellung vom Partner.

Dezember Steinböcke erleben das Jahr 2015 harmonisch, Vorgenommene Veränderungen wirken sich sehr 
positiv aus. Einige Tage Urlaub im Oktober mit ihrer Partnerin/Partner wirkt sich wunderbar auf die Beziehung 
aus, sie kommen sich noch näher. Singles haben eine überraschende Begegnung, die sie aus ihren Bahnen 
wirft. Geben sie sich Zeit, laufen sie nicht davon stellen sie sich der Liebe, Es entsteht eine langjährige, feste 

Bindung. Der positive Einfluss von Jupiter / Uranus macht sie locker, offen und vor allem großzügig.



Beruflich geht es 2015 bergauf. Alles was sie 2014 verändert, Geschäftsverbindungen, welche sie losge-
lassen haben, tun ihrem Unternehmen gut. Es wird ihnen nichts geschenkt, alles was sie besitzen haben sie 
sich durch harte Arbeit geschaffen. Für 2015 stehen die Sterne sehr gut, sie bekommen Verluste des letz-
ten Jahres durch neue Partnerschaften zurück. Mars /Merkur beschert ihnen viel Kraft und Verhandlungen, 
Prüfungen legen sie mit Erfolg ab. Sie sind ein Mensch, der stets Verantwortung übernimmt. Versuchen sie 
sich ein wenig frei zu schaufeln, d.h. zu delegieren. Sind sie Arbeit suchend ist ein guter Zeitpunkt zu Jahres-
beginn Vorstellungsgespräche zu führen. Ende Februar erhalten sie die Zusage und beginnen mit März ihre 
neue Herausforderung.

Es ist gut wenn sie sich 2015 den Vorsatz nehmen weniger zu arbeiten. Besonders anfällig ist in der ers-
ten Jahreshälfte ihr Bewegungsapparat. „Was tragen sie auf ihren Schultern, was sie so drückt“? Diese Frage 
sollten sie sich stellen. Viele ihrer Krankheiten haben einen psychosomatischen Ursprung. Ein Kuraufenthalt, 
einige Tage Wellness, Reisen, sportliche Aktivitäten, all diese Möglichkeiten fördern ihr Wohlbefinden. Räu-
men sie sich die nötige Zeit ein und sie fühlen sich wie neu geboren.

Studenten / Schüler, da es ihnen schwer fällt einen Misserfolg zuzulassen überfordern sie sich zu sehr. Ein 
wenig mehr Selbstvertrauen tut gut, sie schließen das Jahr 2015 erfolgreich ab, denn die Sterne stehen sehr 
gut für sie.

Ideale Partner für Steinbock: Jungfrau, Stier, Skorpion, Fisch



WASSERMANN
Freiheitsliebe, soziales Engagement, Forschung, Medien, Technologie, all dies sind Bereiche wo man Was-
sermann Geborene findet. Für Abwechslung ist 2015 gesorgt. Ein Jahr der Versöhnungen, erotische Erleb-

nisse, fixe Bindung, Familiengründung. Sollten keine Spekulationen wagen.

21. Jänner – 19. Februar

2015 erleben sie Turbulenzen in der Liebe. Sie verabschieden sich aus Beziehungen, versuchen aber wieder 
zusammen zu kommen. Diese wankelmütigen Entscheidungen werden sie bis März begleiten und sie aus dem 
Gleichgewicht bringen. Eine feste Bindung fällt ihnen in der ersten Jahreshälfte schwer. Sie sind sehr kommu-
nikativ, flirten gerne und es ist nichts einzuwenden eine lose Beziehung zu leben. September / Oktober wird 
Stillstand in der Liebe sein. Durch den Einfluss von Jupiter kommt es im letzten Drittel des Jahres zur Wende 
in ihrem Liebesleben. Zu einem Zeitpunkt, an dem sie völlig unbefangen durch das Leben wandern treffen sie 

ihre Traumfrau / Traummann. Der Wunsch nach einem gemütlichen Heim und Familie ist ganz stark.



Beruflich läuft durch den starken Einfluss von Jupiter alles nach Plan. Sie steigen die Erfolgsleiter empor. 
Langfristige Pläne gehen in Erfüllung. Wagen sie den Schritt in die Selbständigkeit, sollten sie nicht vor Feb-
ruar starten. Finanzielle Spekulationen sollten sie 2015 bestmöglich vermeiden. Wirtschaftliche Einbußen für 
Unternehmen könnte die Ursache sein, dass es zu einem plötzlichen Jobwechsel kommt. Lassen sie sich nicht 
verunsichern, es kommt rasch zu einer neuen Arbeitsaufnahme. Finanzielle Probleme sind keine zu erwar-
ten. Da sie sehr soziale Menschen sind, gerne jemand unterstützen, sollten sie sorgfältig mit ihren finanziel-
len Mitteln umgehen, es kommt nicht immer zurück.

Chronische Krankheiten werden sich rasch verbessern. Durch den Einfluss von Saturn, sind sie vor 
ernsten Beschwerden geschützt. Prophylaktisch Vorsorge gegen Dauerstress ist nötig. Wenn möglich mehr 
Freizeit einräumen, sportliche Betätigung, Tanzen, auch künstlerische Betätigung sorgt für einen Ausgleich 
zum Berufsalltag.

Studenten / Schüler, kommt es zum Stillstand während des Jahres ist es gut zu hinterfragen ob sie den rich-
tigen Bereich ihrer Ausbildung gewählt haben. Hat man den falschen Berufsweg eingeschlagen, ist dies sehr 
belastend.

Ideale Partner für WASSERMANN: Waage, Zwilling, Schütze, Widder



FISCH
Idealisten, Lebenskünstler, Schauspieler, Liebe, Zärtlichkeit, Hilfsbereitschaft, Spiritualität. Das findet man 
bei Fische Geborenen. Für Fische wird das Jahr turbulent, erfolgreich und bringt eine interessante Zeit in 
der Liebe. Besonders Fische der 3. Dekade haben ein ganz tolles Jahr vor sich. 2015 bringt viel Klarheit in 

jedem Lebensbereich.

20. Februar – 20.März

Fische erleben die Liebe im Jahr 2015 ganz unterschiedlich. Entscheidungen in Beziehungen zu treffen 
bleibt den Fischen der 1. Dekade nicht erspart. Unglückliche Partnerschaften finden keine gemeinsame Zu-
kunft. Haben sie lange Zeit um die Liebe gekämpft macht es der starke Einfluss von Jupiter möglich eine beste-
hende Beziehung objektiver zu betrachten. Da sie als Fisch unberechenbar sind, werden sie ganz plötzlich aus 
der Beziehung aussteigen und es gibt kein zurück. Singles werden im ersten Drittel 2015 ihrem Idealpartner 
begegnen. Es folgt eine wunderschöne Zeit der Gemeinsamkeit. Saturn begünstigt eine fixe Bindung, gemein-
same Wohnung und auch das Eheglück. Bestehende Partnerschaften werden noch schöner und intensiver. 
Unsicherheiten bestehen wenn es vorangegangene Enttäuschungen gegeben hat. Es ist gut Vergangenes völlig 
loszulassen, dann steht einer schönen Liebesbeziehung nichts im Wege. Im September ist die „Hoch-Zeit“ in 

der Liebe für Fische



Fische in einen Arbeitsplatz hineinzwängen funktioniert nicht. Sie arbeiten nach ihrem eigenen Rhythmus, 
sehr frei, am besten mit freier Zeiteinteilung. Routine im Job macht sie krank. Der starke Einfluss von Saturn 
zwingt sie dazu sich beruflich zu verändern. Sie sollten den Schritt wagen. Sind sie am richtigen Arbeitsplatz 
erreichen sie Juni bis August Höchstleistungen. Durch den positiven Einfluss von Pluto sind sie motiviert, kön-
nen sich beruflich gut durchsetzen und sind höchst erfolgreich. Alles was sie tun wird ihnen auch finanziellen 
Erfolg einbringen. Besonders in den Monaten Juni und August.

Sie sind grundsätzlich ein gesunder Mensch mit guten Abwehrkräften. Der Transit von Neptun 
schwächt allerdings ihre Widerstandskraft. Jänner bis Mai kann es zu verschiedenen Auffälligkeiten kommen. 
Darm, Leber, sowie ihre Venen können betroffen sein. Unpässlichkeiten haben psychosomatische Ursachen 
aus Enttäuschungen, Mobbing und Unehrlichkeiten. Vermeiden sie Nikotin, Alkohol, Drogen, diese Mittel 
tragen zur Heilung nicht bei. Viel Bewegung in der Natur, Tanzen, sportliche Betätigungen, Yoga, Qi Gong hilft 
ihnen in die Balance zu kommen.

Studenten / Schüler,sie sollten gründlich überdenken in welchen Bereich sie sich ausbilden wollen. Im Jahr 
2015 läuft alles sehr gut wenn sie sich auch die Zeit für die Ausbildung schenken.

Ideale Partner für Fische: Skorpion, Krebs, Steinbock, Stier


