Widder (21.03.-20.04.)
Starke Liebesgefühle stehen jetzt leider nicht mehr im Zentrum, aber die
Harmonie bleibt bestehen. Außerdem erwache Ihre Reiselust. Haben Sie
die Ferien schon verplant? Wenn nicht, dann nutzen Sie die Zeit, um mit
Familienmitgliedern und natürlich Ihrem Schatz die schönsten Wochen des Jahres
zu besprechen. Liebesgöttin Venus lässt auch nicht lange auf sich warten. Ab 24.5.
kurbelt sie die Gefühle neu an.

Waage (24.09.-23.10.)
Dank Mars sind Sie in Hochform und sehr aufgeschlossen für viele Vorhaben mit Ihren Lieben. Die Beziehung zu Ihrem Schatz zeigt sich zunächst eher kameradschaftlich. Sie spüren, dass Ihr Verhältnis so gut
ist, dass Sie Pferde zusammen stehlen könnten. Ab dem 24.5. gestaltet es sich auch
erotisch interessant, feurig und abwechslungsreich, was zu einer Auffrischung Ihrer
Liebesgefühle führen kann.

Stier (21.04.-20.05.)
Sie haben sehr schöne Wochen vor sich, denn einige Planeten durchlaufen Ihr Tierkreiszeichen und regen Ihre natürliche Genussfähigkeit an. Die
Zweisamkeit und der Zusammenhalt in der Familie gestalten sich sehr harmonisch, was Ihnen ungemein guttut. Sie verstehen sich blendend und sind alle zusammen ein gut eingespieltes Team. Merkur unterstützt Gespräche und Entscheidungen.
Und Venus lässt bis 23.5. noch die Liebe neu aufblühen. Klasse auch für die weitere
Familienplanung.

Skorpion (24.10.-22.11.)
Der Wonnemonat Mai weist bei Ihnen leider auf einige Spannungen hin.
Und zwar nicht nur im Privat- und Liebesleben. Auch die Familie und der
Job können Stress bereiten. Die Harmonie muss immer wieder erarbeitet
werden. Und das fällt Ihnen schwer, weil es einfacher ist, sich stur und rechthaberisch
zu verhalten. Schauen Sie nach vorne und freuen Sie sich auf den Sommerurlaub. Dann
ist die schlechte Stimmung längst vergessen. Bis dahin heißt es einfach Zähne zusammenbeißen und durchhalten!

Zwillinge (21.05.-21.06.)
Die kosmische Strahlung ist etwas zwiespältig. Einerseits freuen Sie sich,
wenn Sie die Freizeitplanung in die Hand nehmen und mit Ihrem Schatz oft
unterwegs sein können. Andererseits stoßen Sie mit Ihrer Aktivität auch mal
auf Widerstand, wenn Sie es damit übertreiben. Halten Sie sich ruhig mal zurück und
überlassen Sie Ihrem Partner die Freizeitplanung. Ihre Geduld wird belohnt: Ab dem
24.5. sorgt Venus für tolle Liebesgefühle.

Schütze (23.11.-21.12.)
Sie sind jetzt so heiß, dass sich Ihr Schatz an Ihnen wärmen, ja fast schon
verbrennen kann. Ihr Temperament ist ja gut und schön, um neuen
Schwung ins Liebesleben zu bringen. Schießen Sie im Alltag aber nicht
über das Ziel hinaus und planen Sie nicht gleich die Termine für die ganze Familie
durch, mischen Sie sich nicht überall ein. Das ist vielleicht lieb gemeint, steht aber nicht
im Einklang mit den anderen. Üben Sie sich lieber in offenen Gesprächen, Toleranz und
Entgegenkommen.

Krebs (22.06.-22.07.)
Die kommenden Wochen können für Sie sehr schön werden. Kosten Sie
die Harmonie aus, die sich in Familie und Partnerschaft zeigt. Ihre Sinne
stehen auf Empfang. Es gefällt Ihnen sehr, mit Ihren Lieben gut zu essen,
gemeinsam zu kochen und gemütlich miteinander zu reden. Und den Nachtisch nehmen Sie dann einfach im Schlafzimmer ein ... Die Erotik spielt jetzt eine große Rolle.
Bis zum 23.5. sind ausgiebige Streicheleinheiten vorrangig, ab dem 27. darf es dann
leidenschaftlicher zugehen.

Steinbock (22.12.-20.01.)
Sie können das Leben, die Zweisamkeit und das familiäre Miteinander in
den kommenden Wochen ganz wunderbar genießen, denn neben Venus
bilden auch Sonne und Merkur harmonische Trigon-Aspekte zu Ihnen.
Sinnlichkeit, Gemütlichkeit und innige Nähe stehen jetzt hoch im Kurs! Ebenfalls sind
Pläne, die in die weitere Zukunft reichen, von den Sternen begünstigt. Mit Mars im Bunde geht dann ab dem 27.5. auch in erotischer Hinsicht die Post ab

Löwe (23.07.-23.08.)
Bei Ihnen taucht leider immer wieder eine gewisse Unzufriedenheit auf. Sie
neigen zudem dazu, sich manchmal schweigend zurückzuziehen und Frust
in sich hineinzufressen. Dann kommt wieder Ihre optimistische Seite zum
Vorschein und Sie genießen es, etwas mit dem Partner zu unternehmen. Ab dem 20.
kommt dann mehr Leichtigkeit auf und ab dem 24.5. fließen neue Liebesgefühle zwischen Ihnen und Ihrem Schatz.

Wassermann (21.01.-19.02.)
In der Liebe können durch die Stier-Einflüsse noch etliche Spannungen
auftreten. Sie fühlen sich eingeengt und müssen sich den eifersüchtigen
Reaktionen Ihres Partners stellen, wenn Sie allein unterwegs sind. Auch
manche Familienmitglieder brauchen Sie derzeit mehr, was Sie stresst. Ohne Kompromisse geht es jetzt leider nicht. Ein Trost: Venus regt ab dem 24.5. neue Liebesgefühle an ...

Jungfrau (24.08.-23.09.)
Bis zum 23.5. sind Sie mit Ihren Lieben überwiegend in Einklang. Es kann
zwar Unstimmigkeiten geben und impulsive Reaktionen, aber in Gesprächen lässt sich jedes Problem lösen. Dank Venus fühlen Sie sich bis zum
23.5. auch sehr verbunden mit Ihrem Schatz. Egal wie viele Termine anstehen: Nehmen Sie sich Zeit für die Zweisamkeit, denn die werden Sie jetzt intensiv genießen!

Fische (20.02.-20.03.)
Die Liebe und das familiäre Miteinander zeigen sich von einer sehr schönen Seite. Bis zum 23.5. stehen Sinnlichkeit und Gemütlichkeit unter
besonders guten Aspekten. Sie verstehen sich bestens mit Ihren Lieben
und sollten die Zeit auch für längerfristige Pläne nutzen. Ab dem 24.5. ist es wichtig,
mehr Abwechslung und flexibleres Handeln in den Beziehungs- und Familienalltag
zu integrieren.

