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Überraschung! 
Jeder Tag kann überraschend anders sein – ohne dass du 
gleich dein ganzes Leben auf den Kopf stellen musst. Es 
sind schon die kleinen Veränderungen, die im Alltag für 
echte Wow-Momente sorgen. Ist Biohacking vielleicht 
etwas für dich? Traust du dich, noch mehr über deine 
geheimsten Sex-Wünsche herauszu�nden? Und wer sagt 
eigentlich, dass Dating jenseits der 40 schwierig sein 
muss? Gönn dir mehr unerwartete Glücksmomente und 
überrasche dich ruhig mal selbst.

Happy Februar!

Deine Zukunftsblick Redaktion

Berater-Broschüre fehlt?
Jetzt unter 0800 880 866 65 kostenlos eine neue bestellen.
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Persönlichkeitstest 

Welcher 
Beziehungstyp 

bist du?
Wahre Liebe ist schön, aber nicht immer leicht zu � nden. 
Und manchmal häufen sich die kurzweiligen A� ären und 

immer gleich ablaufenden Beziehungen. Doch woran liegt das? 
Zeit, sich dein Beuteschema mal genauer anzuschauen. 

Welchen Typ Mensch ziehst du an? Und was verrät das über 
deine Persönlichkeit? Mach den Test und � nde es heraus!

So funktioniert’s
Kreuze die Antworten an, die am ehesten auf dich zutre� en. 
Der am häu� gsten zutre� ende Buchstabe zeigt dir, warum 
dein Liebesleben ist, wie es ist – und wie du dich vielleicht 

mal wieder selbst überraschst. Los geht‘s!
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1. Worauf achtest du bei der Partnersuche?
a. Mir sind ein gut trainierter Körper und ein gep�egtes Äußeres wichtig.
b. Ein o�enes Lächeln und ein witziger Kommentar sprechen mich mehr an als ein Sixpack.
c. Ich habe keine Must-Haves. Bei mir verdient jeder eine Chance, der mich kennenlernen will.

2. Was bedeutet es für dich, Single zu sein?
a. Freiheit. Ich kann mich ausprobieren, auch sexuell, und habe genug Zeit für mich selbst.
b. Es hat gute und weniger gute Seiten. Ich vermisse die körperliche Nähe, habe aber viel 

Rückhalt durch Freunde und Familie.
c. Eine Tragödie. Ich fühle mich einfach vollkommener, wenn ich in einer Beziehung bin.

3. Wie fühlst du dich vor einem ersten Date?
a. Stark und schön. Ich weiß genau, was mir steht – und das zeige ich auch selbstbewusst.
b. Aufgeregt und neugierig. Ich style mich so, wie ich mich wohlfühle und bin gespannt, 

wie wir uns verstehen werden.
c. Gestresst und nervös. Ich wechsle öfter das Out�t und bin trotzdem total unsicher.

4. Wenn ein Date nicht so gut läuft, …
a. breche ich es ab. Meine Zeit ist mir zu schade.
b. versuche ich, eine gemeinsame Ebene zu �nden. Wenn es einfach nicht passt, sage ich das. 
c. reiße ich mich zusammen und lasse mein Gegenüber viel über sich erzählen. 

Mir ist wichtig, dass das Date in guter Erinnerung bleibt. 

5. Welche Gemeinsamkeiten fallen dir ein,
wenn du an deine Ex-Partner denkst?

a. Aussehen und Persönlichkeit weisen erstaunlich 
viele Parallelen auf.

b. Keine. Alle hatten ihre ganz eigenen Vorzüge, 
Ecken und Kanten.

c. Ich fühlte mich oft nicht richtig angenommen 
und habe immer mehr gegeben als bekommen.
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6. Wenn ich in einer Partnerschaft bin, …
a. möchte ich von niemandem abhängig sein. 

Der andere muss meine Grenzen respektieren.
b. zeige ich mich so, wie ich bin und spreche meine 

Gefühle und Bedürfnisse o�en aus.
c. habe ich Angst, dass mich mein Partner nicht nimmt, 

wie ich bin und aufhört, mich zu lieben. 

7. Wenn Nähe und Vertrauen
in der Partnerschaft entstehen, …

a. ziehe ich mich zurück. Ich werde nervös, 
wenn mir jemand zu nahe kommt.

b. fällt es mit leicht, das anzunehmen und unser 
Zusammensein einfach zu genießen.

c. möchte ich am liebsten 24/7 bei meinem Partner sein. 
Trotzdem fällt es mir schwer, mich fallen zu lassen.

8. Wenn ich Streit mit meinem
Partner habe, …

a. brauche ich Abstand. Ich muss erstmal für mich sein, 
das kann auch ein paar Tage dauern.

b. reagiere ich sehr emotional. Anschließend ist es mir 
aber wichtig, ruhig darüber zu sprechen.

c. bin ich sehr einfühlsam und gebe schnell nach. 
Harmonie in der Beziehung ist mir sehr wichtig.

9. Die Themen Sex und Intimität sind für mich …
a. entscheidend. Ich liebe Sex und will auf gar keinen Fall auf den Spaß verzichten.
b. ein wichtiger Teil einer Beziehung. Ich genieße meinen Partner gern mit allen Sinnen 

und möchte ebenso begehrt werden. Das sage ich auch o�en.
c. eine schöne Form des Zusammenseins. Ich erfülle meinem Partner gern seine 

Fantasien. Über meine eigenen spreche ich aber nicht so oft.

10. Nach einer Trennung bin ich …
a. manchmal erstaunt, wie schnell ich den Menschen aus 

meinen Gedanken und Gefühlen verbannen kann.
b. traurig. Besonders, wenn es eine tiefe Beziehung war. 

Freunde und Familie sind dann mein Au�angnetz.
c. am Boden zerstört. Ich ziehe mich zurück und brauche 

lange, bis ich wieder frei für jemand Neues bin.
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Dein Ergebnis
Überwiegend a – Bloß nichts Ernstes! 
Du kommst gut alleine klar und verlässt dich am 
liebsten auf dich selbst. Das Single-Sein bereitet 
dir mehr Spaß als Kopfzerbrechen. Dein Job, deine 
Freunde, Familie und deine Hobbys sind dir wichti-
ger als ein fester Partner. Bist du in einer Beziehung, 
brauchst du viel Freiraum. Deshalb bist du ein gro-
ßer Freund von Fernbeziehungen. Jemand, der rund 
um die Uhr in deiner Nähe sein will, wird dir schnell 
zu viel. Auszusprechen, was und wie du fühlst, fällt 
dir schwer. Besonders, wenn du mehr emp�ndest, 
als du bereit bist, zuzugeben.

Deine Challenge: Lass dich mal ernsthaft auf jeman-
den ein! Vielleicht ist so eine tiefe Verbindung genau 
das, was dir bis jetzt gefehlt hat. Lass es auf einen 
Versuch ankommen und schenke jemand Besonde-
rem echtes Vertrauen. Das fühlt sich gut an! 

Überwiegend b – Sicherheit geht vor!
Du fühlst dich gut mit dir selbst, verspürst aber 
gleichzeitig den großen Wunsch nach Nähe und Ge-
borgenheit. Beim Daten genießt du auch die kurz-
weiligen Abenteuer, suchst aber eigentlich nach 
mehr. In einer Beziehung fällt es dir leicht, deine Ge-
fühle zu teilen. Du möchtest einen Partner, mit dem 
du auf einer Ebene bist, der dich versteht und der die 
Dinge genauso sieht wie du. Das gibt dir Sicherheit, 
kann manchmal aber auch langweilig werden. Ist das 
Vertrauen einmal weg, überlegst du dir gut, ob du 
dem Ganzen noch eine Chance gibst. Du weißt, wo 
deine Grenzen liegen.

Deine Challenge: Gib auch Dates eine Chance, die 
nicht unbedingt dein Spiegelbild in Sachen Intuition 
und Ansprüche sind. Sie können von dir eine Menge 
lernen und du hast vielleicht endlich mal wieder ein 
paar Schmetterlinge im Bauch. 

ZUKUNFTSBLICK FEBRUAR 202210
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Überwiegend c – Hauptsache nicht allein!
Dir sind deine Beziehungen sehr wichtig, manchmal 
sogar wichtiger als du dir selbst. Du gehst für deinen 
Partner gerne bis an deine Grenzen und darüber hin-
aus. Das ehrt dich, tut dir auf Dauer aber nicht gut. Bei 
einer Trennung suchst du das Problem meist bei dir und 
sorgst dich, keinen neuen Partner zu � nden. Deshalb 
bist du auch bereit, viel auszuhalten.

Deine Challenge: Nimm dich selbst an und zeige, wer 
du bist. Du bist genau richtig – auch ohne Partner. Ver-
bringe stattdessen mehr Zeit mit Menschen, die dir 
guttun und sorge für genug Me-Time. Hobbys, Nichts-
tun, Fröhlichsein – Hauptsache, du tust es nur für dich. 
Lernst du erst, dich auch ohne Partner wohl in deiner 
Haut zu fühlen, fällt es dir viel leichter, jemanden zu 
� nden, bei dem du ganz du selbst sein kannst. (pp)

Berater zum Thema
Wähle 0800 – 880 866 65

Lydia Erhardt
5

Über ihr Drittes Auge empfängt 
Lydia innerhalb von Sekunden 
Bilder aus der Geistigen Welt. 
Ihre Beratung ist ganzheitlich und 
behutsam auf dich abgestimmt.
Questico-Beratercode: 5934

Sieglinde Sandvoss
4,8

Sieglinde erkennt die Wahrheit 
durch Klarheit und zeigt 
Lösungswege auf. Themen: 
Kon  i t sun  in artners aft 
und Beruf.

Questico-Beratercode: 6522 

Katja Graf
4,9

In allen wichtigen Lebensfragen 
steht dir Katja zur Seite. 
Sie coacht dich mithilfe der 
psychologischen Astrologie 
und unterstützt dich bei 

nts eidun en und Kon  i ten.
Questico-Beratercode: 9109

Susanne Dirsus
4,9

Du hast Liebeskummer oder 
brauchst jemanden, der dir 
Fragen jeglicher Art authentisch 
beantwortet? Mit meinen Karten 
helfe ich dir, dein Leben wieder 
mit Freude anzupacken.
Questico-Beratercode: 1175
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"Das Leben ist wie ein Bumerang. 
Das, was du gibst, kommt zu dir 

wieder zurück."

Berater-Interview

Wie gehen Sie bei einer Beratung vor?
Je nach Thema oder Frage nehme ich entweder die Wahrsage-, 
Tarotkarten oder die Astrologie zur Hand. Der Ratsuchende 
entscheidet, ob er astrologisch oder nur mit den Karten 
beraten werden möchte. Dabei bestimmen die Karten sowie 
die Sterne nicht das Leben der Menschen, sondern sind nur 
Wegbegleiter, die Hinweise und Chancen aufzeigen können. 
Die Entscheidung tri�t alleine der Ratsuchende selbst. Mit 
meiner Intuition kann ich aber Hinweise und Tipps geben, 
die zum Glück führen.

Was macht für Sie eine gute Beratung 
aus?
Meine Kunden sind mir extrem wichtig, deswegen muss eine 
gute Beratung vor allem ein schönes Gefühl hinterlassen. 
Dazu gehört Empathie gepaart mit Aufrichtigkeit, Wert-
schätzung, Respekt, gutem Zuhören und Erfassen der 
Situation. Wenn ein Kunde sich gerade in einer schwierigen 
Situation be�ndet, leide ich mit. Dann ist es umso schöner, 
wenn er oder sie sich später einen Herzenzwunsch erfüllen 
kann.

Wie beschreiben Sie Ihre eigene 
Spiritualität? 
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir uns nicht 
erklären können. Trotzdem glaube ich an eine höhere Macht, 
die uns leitet. Die Gabe des Hellsehens habe ich bereits als 
Kind bewusst erlebt und ist mir im Laufe des Lebens immer 
klarer geworden. Seit mehr als 20 Jahren arbeite ich nun als 
spirituelle Beraterin. Für mich ist es viel mehr Berufung als 
nur Beruf. 

Wie stärken Sie selbst Ihre innere Kraft? 
Ich versuche, besonders im Hier und Jetzt zu Leben. Das 
mache ich zum Beispiel durch Lachyoga im Freien oder ich 
entspanne mich mit Musik und Meditation. Bewusst und 
nachhaltig zu leben ist mir ebenso wichtig, zum Beispiel bin 
ich schon lange Vegetarierin. Das Positive gezielt zu sehen, 
hilft mir enorm. Für mich hat alles einen Sinn, auch negative 
Erlebnisse können Positives auslösen. Übrigens: Was ich 
anderen empfehle, wende ich bei mir genauso an. 

Was braucht es Ihrer Meinung nach zum 
Glück?
Das Glück kommt von ganz allein zum richtigen Zeitpunkt. 
Doch vor allem steckt das Glück in einem selbst, für mich ist 
der Schlüssel dafür die Selbstliebe. Es hilft, täglich dankbar 
für die eigenen Erfolge zu sein und das wertzuschätzen, was 
man bereits hat. Dann kann uns bewusst werden, wie viel 
Glück wir eigentlich schon haben. 

Valeria Schirmer
Questico-Beratercode: 8253

3 Zwillinge

Hellsehen, Klassische Astrologie, 
Numerologie, Rider Waite Tarot, Zigeuner- 

und Kipperkarten, Rundumblick
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So klappt das Dating jenseits der 40 

Zu alt für die Liebe?

Flirten und Dating geht nur, wenn man jung 
ist? Von wegen! Denn jenseits der 40 weiß 
man viel klarer, was man will und was nicht – 
vor allem in der Liebe. Man steht mit beiden 
Beinen im Leben, hat einen sicheren Job, 
vielleicht Kinder, die eventuell schon aus dem 
Haus sind und noch so viele Träume. Dazu 
gehört auch eine erfüllende Partnerschaft. 
Und die verdient schließlich jeder von 
uns. Natürlich ist da auch Unsicherheit: 
Finde ich überhaupt nochmal jemanden? 
Was, wenn mich keiner mehr will?

Dazu nur so viel: Mach dir nicht so viele Gedanken – schon gar keine 
schlechten. Denke positiv und nicht zu viel darüber nach, dass du nicht 
mehr aussiehst wie vor 20 Jahren. Denn das Aussehen spielt eine viel 
geringere Rolle, als man annimmt. Viel entscheidender sind gemeinsame 
Werte und Interessen, eine gute Chemie, das gleiche Bedürfnis nach 
Nähe und die Lust, auf die Frage "Wo führt unsere Reise hin?" eine 
gemeinsame Antwort zu �nden. Und eines steht auf dem Weg zu einer 
neuen Liebe an erster Stelle: der Spaß. Gemeinsam zu lachen und 
Neugierde auf den anderen Menschen und seine Geschichte sind gute 
Begleiter beim Dating.

Man steht mitten im Leben, hat viele Erfahrungen im Gepäck
und die ein oder andere lange Beziehung hinter sich. Und da ist sie: 

die Lust auf eine neue Liebe. Aber wie und wo findet man die?
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Wie lerne ich jemand
Neues kennen? 

3. Klick, klick, Glück?
Ja, Online Dating-Plattformen schrecken viele 
erstmal ab. Dennoch können sie ein spielerischer 
Einstieg zurück ins Dating-Leben sein. Welche 
Menschen tummeln sich hier? Wie versteht man 
sich beim Schreiben? Gibt es sogar jemanden, den 
man persönlich tre�en möchte? Mit unverstellten 
Fotos und einer kurzen Info, was man sucht, ist der 

erste Schritt getan.

4. O�ine umschauen
Wenn die Verkupplungsversuche im eigenen 
Freundeskreis nicht funktionieren, �nden sich neue 
Bekanntschaften auch oft an Orten, die man sowieso 
aufsucht – z. B. im wöchentlichen Tango-Kurs oder im 
Fitnessstudio. Bleib auch o�en für deine Umgebung, 
für das Lächeln des Gegenübers im Café und ergreife 
bewusst die Initiative, wenn dir jemand gefällt. Nicht 
jede Begegnung ist vielleicht die nächste große 
Liebe – aber der Weg dorthin darf ruhig auch Spaß 

machen. (pp)

1. Sichere Basis
Mit sich selbst ins Reine zu kommen und sich auch 
mit allen Veränderungen zu lieben, ist die beste 
Basis für eine neue Liebe. Dazu gehört ebenfalls, 
das eigene Leben auch ohne Partner erfüllend 
zu gestalten. Ob das Singen im Chor, Bachata im 
Tanzclub oder das Wandern mit Freunden: Je wohler 
du dich mit dir selbst fühlst, desto zuversichtlicher 

wirst du.

2. Prioritäten setzen
Der neue Partner sollte wie Brad Pitt aussehen 
und der Doktortitel ist ein Muss? Auch, wenn es 
gut ist, eine ungefähre Vorstellung zu haben, so 
sind andere Fragen doch viel entscheidender: 
Welche Werte sind unverhandelbar? Wo ist man 
auf derselben Wellenlänge und wie tolerant ist der 
andere gegenüber den eigenen Ecken und Kanten?

Brigitte Heydemann
4,9

Brigitte sieht seit über 40 
Jahren in die Zukunft und hilft 
einfühlsam auch in schwierigen 
Situationen. Bei Brigitte kannst du 
alle Wünsche bestellen.

Questico-Beratercode: 2744

Gabriele Brockwitz
5

Gabriele geht liebevoll auf jedes 
Anliegen ein. Dazu arbeitet sie mit 
den Karten, Affirmationen und der 
Unterstützung von Reiki. Auch 
Runen und Engelkontakte sind Teil 
ihrer Arbeit.
Questico-Beratercode: 2470

Berater zum Thema – Wähle 0800 – 880 866 65
inserate
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Was hält die Liebe für dich bereit? 
Jeder hat einmal Fragen. Gerade in Sachen Liebe ist vie-
les ungewiss. Wann wirst du dich wieder verlieben? Ist er 
der Richtige? Wie gut passen wir zusammen? Zum Glück 
hat das Liebesorakel die Antworten für dich und gibt dir 
Klarheit, wo du sie am dringendsten brauchst.

Was passiert während des Anrufs?
Während des Anrufs wird ein Orakel für deine Entschei-
dungs- oder Zukunftsfragen herangezogen. Dazu stellt 
der Berater als Medium eine Verbindung zwischen der 
Geistigen und der irdischen Welt her und gibt die Bot-
schaften, die es für dich erhält, an dich weiter. Manche 
Orakel werden auch mit Tarotkarten, Runen oder dem 
Pendel befragt. Das Medium weiß, welche Orakelform für 
dein Anliegen die richtige ist. 

Wie funktioniert 
ein Liebesorakel 
am Telefon?

Wie fi ndest du dein Orakel?
Wähle deinen Wunschberater aus der beiliegen-
den Berater-Broschüre oder einer der Anzeigen aus 
und lasse dich unter Tel.: 0800 880 866 65* direkt 
verbinden.

www.questico.de
oder unter

0800 880 866 65*

* Vermittlungsnummer für Deutschland, Österreich und Schweiz: 0,80 € inkl. MwSt. bei Vermittlung eines Gespräches durch das Service-Team,
gebührenfreie Vermittlung über das automatische Ansagesystem.

JETZT
15 Min. 

GRATIS!



* Al le  angegebenen Preise s ind Preise inklusive der  jewei ls  gül t igen Umsatzsteuer.  Zusatzgebühren pro 
Minute zu den angegebenen Preisen können anfal len bei :  Anrufer  aus Deutschland:  Mobi l  +0,40 €,  Anrufer 
aus dem Ausland:  Festnetz:  +0,20 € |  Mobi l :  +0,60 €.  Die Beraterpreise können s ich jederzei t  ändern.

inserateJetzt Questico-Berater anrufen unter: 0800 880 866 65*
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Anja Schneider

Du willst dich und dein Leben besser ver-
stehen? Mit meinen Karten erhältst du 
die Klarheit, die du für eine glückliche und 
selbstbestimmte Zukunft brauchst.

Beratercode  1438   2,39 € /Min.*

Tatiana Vega

Du weißt nicht, wo dein Platz im Leben ist? 
Finde zu dir und deiner inneren Balance 
zurück und lenke deine Zukunft in die Rich-
tung, in die du sie dir wünschst.

Beratercode  1393   1,99 € /Min.*

Adina Guzy

Als spirituelle Lebensberaterin biete ich dir 
Hilfe bei Lebenskrisen, unerfüllter Partner-
schaft und Selbstfi ndung. Durch Seelen-
Reading helfe ich dir, wieder Vertrauen ins 
Leben zu gewinnen.

Beratercode  1406   1,99 € /Min.*

Eugen Heinz

Lerne, auf dein Innerstes zu vertrauen und 
dich von deiner Seele auf den für dich be-
stimmten Pfad führen zu lassen. Mit meiner 
angeborenen Hellsicht begleite ich dich 
beim Finden deiner Antworten.

Beratercode  1383   1,69 € /Min.*

Sonja Regner 

Hol dir mehr Selbstliebe in dein Leben und 
öffne damit bisher verschlossene Türen, 
um der Erfüllung deiner Träume näher zu 
kommen! Lass uns gemeinsam deinen Mut 
zur Einzigartigkeit entdecken.

Beratercode  1470   1,99 € /Min.*

inserate

**  Vermittlungsnummer für Deutschland, Österreich und Schweiz: 0,80 € inkl. MwSt. bei Vermittlung eines Gespräches durch das Service-Team, 
gebührenfreie Vermittlung über das automatische Ansagesystem.

Stelle deine persönlichen Fragen!
www.questico.de  |  0800 – 880 866 65**

Diese neuen Berater 
schauen in deine Zukunft

JETZT15 Minuten
Gratis-Beratung

 sichern

Angelika Gerresheim

Du machst gerade eine turbulente Zeit 
durch? Ich stehe dir bei den Veränderun-
gen des Lebens zur Seite, unterstütze dich 
energetisch und öffne deinen Blick für neue 
Sichtweisen.

Beratercode  1395   1,99 € /Min.*
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www.questico.de

Neu!
WhatsApp 
Beratung
Jetzt noch einfacher! 
Du hast eine Frage, die nicht 
warten kann? Dann schreibe 
deinem Berater direkt per 
WhatsApp.

JETZT
registrieren
& chatten



* Al le  angegebenen Preise s ind Preise inklusive der  jewei ls  gül t igen Umsatzsteuer.  Zusatzgebühren pro 
Minute zu den angegebenen Preisen können anfal len bei :  Anrufer  aus Deutschland:  Mobi l  +0,40 €,  Anrufer 
aus dem Ausland:  Festnetz:  +0,20 € |  Mobi l :  +0,60 €.  Die Beraterpreise können s ich jederzei t  ändern.

inserateJetzt Questico-Berater anrufen unter: 0800 880 866 65*
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inserateJetzt Questico-Berater anrufen unter: 0800 880 866 65*
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Gralewski

Jetzt bestellen!
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Jetzt kostenlos downloaden & chatten. Jederzeit. Überall. 

Eine App für 
alle Fragen 

34 Jahre alt
Wie ziehe ich das Glück an?

13:52

46 Jahre alt 
Was verrät mein Geburtsdatum 
über mein Schicksal?

9:33

27 Jahre alt
Was sagt mein Name über mich 
aus?

15:04

31 Jahre alt
Welche Farbe hat meine Aura und 
was bedeutet sie? 

22:18

WELCOMESPECIAL
2x fragen
1x zahlen
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Iris aus Trier 

In meinem Restaurant in der Innenstadt ist eigentlich immer 
viel los, doch ein Gast �el mir immer wieder besonders ins 
Auge. Holger wohnte weit weg, aber als Monteur hatte er oft 
wochenlang in Trier zu tun. Was anfangs nur ein kleiner Flirt 
war, wurde irgendwann mehr. An den Wochenenden fehlte 
von Holger jedoch jede Spur. Angeblich kümmerte er sich 
um sein Haus, aber richtig glauben konnte ich das nicht. Zur 
Absicherung meldete ich mich bei Brigitte Heydemann, um 
nach ihrer Meinung zu fragen. 

Spürbare Liebe

Meine Beraterin musste mir meine Vermutung leider bestä-
tigen. Mit ihrer Hellsicht konnte sie deutlich erkennen, dass 
Holger noch verheiratet war, drei erwachsene Kinder hatte er 
ebenfalls. Zur Sicherheit legte Brigitte Heydemann die Kar-
ten, doch auch diese teilten uns das Gleiche mit. Ich wollte 
auf keinen Fall nur eine einfache A�äre sein, aber so schnell 
ließen sich meine Gefühle nicht abstellen. Brigitte Heyde-
mann konnte allerdings auch sehen, dass Holger schon län-
ger über eine Trennung von seiner Frau nachdachte und seine 
Liebe zu mir spürbar war. Sie sagte mir ein Happy End für 
unsere Beziehung voraus und ermutigte mich, mit Holger 
zu reden.

Als Holger sich das nächste Mal meldete, suchte ich ein klä-
rendes Gespräch. Schnell gestand er alles, aber ich merkte, 

Restaurantbesitzerin Iris verliebte sich 
in einen Stammgast, doch dieser zog 
sich immer wieder zurück. Mit ihrer 

Hellsicht und den Karten konnte Brigitte 
Heydemann die beiden doch noch 

zusammenführen.

Questico-Beratung von: 
Brigitte Heydemann | Beratercode: 2744 

Brigitte schaut seit über 40 
Jahren präzise in die Zukunft 
und hilft einfühlsam auch in 
schwierigen Situationen. 

Warten
lohnt sich

dass er sich schämte. Dann hörte ich nichts mehr von ihm. 
Es war eine schwere Zeit, in der ich oft mit Brigitte Heyde-
mann sprach. Sie konnte mich zum Glück immer wieder auf-
bauen und erzählte mir von einer ihrer Visionen: Holger mit 
einem Strauß Blumen vor meiner Haustür. 

Der Blumenstrauß 

Mithilfe unserer Gespräche und mit Yoga fand ich weiter zu 
mir und gewann wieder an Selbstbewusstsein. Manchmal ka-
men andere Männer in mein Leben, doch ich konnte Holger 
einfach nicht vergessen. Eines Tages klingelte es schließlich 
an meiner Tür. Zuerst konnte ich Holger hinter dem großen 
Blumenstrauß gar nicht erkennen – als er mir dann seine Lie-
be gestand und von der eingereichten Scheidung berichtete, 
�elen wir uns in die Arme.

Dank Brigitte Heydemann habe ich mein Gefühlschaos gut 
überstanden und an meiner Liebe zu Holger festgehalten. 
Mittlerweile sind Holger und ich o¤ziell ein Paar und mit 
seinen Kindern verstehe ich mich auch prächtig. Bald ziehe 
ich zu ihm und wir haben sogar schon übers Heiraten ge-
sprochen. Ohne meine Beraterin hätte ich das alles nicht ge-
scha�t.

Jetzt kostenlos downloaden & chatten. Jederzeit. Überall. 

Eine App für 
alle Fragen 

34 Jahre alt
Wie ziehe ich das Glück an?

13:52

46 Jahre alt 
Was verrät mein Geburtsdatum 
über mein Schicksal?

9:33

27 Jahre alt
Was sagt mein Name über mich 
aus?

15:04

31 Jahre alt
Welche Farbe hat meine Aura und 
was bedeutet sie? 

22:18

WELCOMESPECIAL
2x fragen
1x zahlen
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Minute zu den angegebenen Preisen können anfal len bei :  Anrufer  aus Deutschland:  Mobi l  +0,40 €,  Anrufer 
aus dem Ausland:  Festnetz:  +0,20 € |  Mobi l :  +0,60 €.  Die Beraterpreise können s ich jederzei t  ändern.

inserate Jetzt Questico-Berater anrufen unter: 0800 880 866 65*

0800 – 880 86 665
oder unter www.questico.de

Finde jetzt deinen

Lieblingsberater!



Monatshoroskop

Unsere Astrologen haben für diesen Monat ihre Prognosen und Tendenzen für jedes Horoskop individuell 
erstellt. Sie verraten dir, welchen Einfluss die Aspekte und Transite auf dein Sternzeichen und den Lauf des 

Lebens haben. Innerhalb deiner Dekade kannst du für deinen Geburtstag die Einflüsse der Planeten für jeden 
einzelnen Tag des Monats ablesen. Finde heraus, was der Februar für dich bereithält!

Aspekte & Transite

Sicheres Auftreten, gute Vitalität, Körper und Seele ausgeglichen 
Gute Stimmung, Vorteile durch Frauen und/oder mütterliche Personen
Gute Ideen, Verhandlungsgeschick, gut für: Organisation/Kommunikation
Glücksgefühl, Geselligkeit, Zuneigung 
Entschlossenheit, Durchsetzungskraft, Ehrgeiz, Überlegenheit
Glück in allen Lebensbereichen, Aufstieg 
Machtgewinn, sehr hohe Schaffenskraft 
Ausdauer, Konzentration, Disziplin, Unterstützung durch Ältere
Positive Veränderungen, Überraschungen 
Mystik, Verinnerlichung, seelische Verbundenheit zu anderen 

Positive Aspekte
Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Pluto
Saturn
Uranus
Neptun

Minderwertigkeitsgefühle, Unsicherheit
Stimmungsschwankung, schlechte Laune 
Missverständnisse, Nervosität, Zerstreutheit 

berem find i eit, is armonie 
treit, ro o ation, A ression 

Anmaßendes Wesen, Übertreibungen 
Machtkämpfe, allgemeines Unwohlsein 
Vitalitätsschwäche, Widerstände, Entfremdung 
Innere Unruhe, Veränderungswunsch 
Ansteckungsgefahr, Täuschungen

Negative Aspekte
Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Pluto
Saturn
Uranus
Neptun

Februar

FEBRUAR 2022 ZUKUNFTSBLICK 23



Ab 14.2. drehst du auf

Als Widder bist du ein Blitzstarter und meist einen Tick schneller als andere Sternzeichen. Doch den Februar 
solltest du besser ganz entspannt angehen lassen. Bis 9.2. bremst Mars deine Vorhaben aus und es geht 
einfach nichts voran bei dir. Du kannst dich darüber ärgern, oder dich schon mal auf die zweite Monatshälfte 
freuen. enn dann annst du mit der er ur ower dur starten. nd in e ord eit das aufarbeiten, was 
ie en eb ieben ist. Au  die Liebe rofi tiert  eine irts r e und Kom imente sind et t besonders 
originell und gehen direkt ins Herz.

I. Dekade
21.03. – 31.03.
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21.03. – 20.04.

Widder



Kopf aus, Herz an

Eigentlich bist du als Feuerzeichen ein sehr emotionaler Typ, aber im Februar ist davon nicht viel zu spüren. Die starken Was-
sermann-Vibes triggern deinen Intellekt und lassen dich sehr überlegt handeln. Ideal, um wichtige Entscheidungen zu treffen. 
Im Miteinander fährst du aber besser, wenn du deine Gefühle offener zeigst, statt auf cool zu machen. Singles sollten den 
Flirt nicht ins Kreuzverhör nehmen. Klar willst du wissen, woran du bist. Aber du musst nicht bereits am ersten Abend seine 
ganze Lebensgeschichte kennen. Lass es langsamer angehen.

II. Dekade
01.04. – 10.04.

Halte dich besser etwas zurück

III. Dekade
11.04. – 20.04.

ein ebruar wird eine eine erausforderun  f r di  ei  ier aneten im teinbo  
wirken als Bremsklotz. Und als Mahnung, alles gut zu durchdenken und nicht zu impulsiv 
zu agieren. Stürze dich nicht auf jede spontane Idee, so manche davon könnte sich nämlich 
als Hirngespinst erweisen. Halte dich generell an Bewährtes, dann bist du auf der sicheren 
Seite. In der Liebe geht’s um Treue und Verlässlichkeit, weniger um heiße Leidenschaft. Das 
fi ndest du ie ei t ni t besonders se , aber du annst auf die Art neue e erste en.
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Sinnliche Liebes-Vibes

ein ebruar t einen bunten osmis en i  bereit  ofte is e ibes ma en di  einf sam 
und helfen dir dabei, die Momente mit deinen liebsten Menschen intensiv zu genießen. Du spürst 
dabei intuitiv, was in deinem Gegenüber vorgeht und womit du ihm eine Freude machen kannst. Du 
s we st aber ni t nur in ef en, sondern annst bis . . dan  der ars ower au  emein
same Ziele leichter verwirklichen. In der zweiten Monatshälfte musst du dann allerdings im Job ein 
wenig aufpassen, dass sich keine Flüchtigkeitsfehler einschleichen.

I. Dekade
21.04. – 30.04.
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Stier



Einiges los bei dir

Lan wei e ist bei dir im ebruar si er ein ema. u nntest di  ie me r on den star en osmis en in  ssen etwas 
überfordert fühlen. Lass dich nicht stressen und bleibe in deinem Rhythmus. Nutze für wichtige Jobs oder Entscheidungen 
die Zeit vom 6.-21.2. Da hast du Mars an deiner Seite und dir fällt alles leichter. Singles erkennen jetzt auch sehr gut, ob der 

irt u i nen asst. aare sind bereit, die e ie un  auf die n ste tufe u eben. m ob i ft dir dein i  f rs esent
liche, Stress abzupuffern und in deiner Mitte zu bleiben.

II. Dekade
01.05. – 10.05.

Jetzt geht’s voran

III. Dekade
11.05. – 20.05.
Egal, was im Februar ansteht: Du hast alles im Griff, denkst vorausschauend und beweist 
enorme Ausdauer. Die Steinbock-Energie wirkt als Karriereturbo. Doch auch die Liebe pro-
fi tiert da on  u bist a s in e bereit, den irt n er an di  ran u assen. enus meint  
et t nnte tats i  Liebe daraus werden. aare mer en ma  wieder, was sie aneinander 

haben und halten fest zusammen. Neptun passt auf, dass auch die Romantik nicht zu kurz 
kommt. Größere Einkäufe und Shoppingtouren solltest du in die erste Monatshälfte legen, 
da steht Merkur günstig.
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Arbeit ist nicht alles

Sonne und Jupiter stehen in deinem Karrierehaus und geben den Takt vor. Du willst im Job vorankommen 
und hast ganz schön ehrgeizige Ziele. Du musst in deinem Eifer aufpassen, dass du nicht aufs Genießen 
verzichtest. Mache öfter etwas, das dir Spaß macht und dich seelisch bereichert. Dann geht’s dir einfach 
besser. Merkur verrät: Vom 14.-24.2. klappen wichtige Aufgaben besonders gut. Die Tage sind auch ideal fürs 

atin  u ast u ers e irts r e auf La er, die mitten ins er  e en. Au  aare sind besonders 
zärtlich zueinander.

I. Dekade
21.05. – 31.05.
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Zwillinge



Innovation ist angesagt

Neue Ideen zu entwickeln – egal ob im Job oder in Sachen Freizeitgestaltung – ist jetzt deine große Stärke. Die innova-
tiven Wassermann-Vibes machen dich enorm einfallsreich. Und sie helfen dir dabei, Beziehungsroutine zu vertreiben. 

ass in der weiten onats fte aber etwas auf. u iter ste t in den sensib en is en, da ann ein  a si er Kommen
tar schnell mal für Tränen sorgen. Lass lieber deinen Charme spielen und baue öfter ein Kompliment ein. Dann bleibt 
es harmonisch. Tipp: Ab 23.2. hält Merkur Shopping-Schnäppchen für dich bereit.

II. Dekade
01.06. – 11.06.

Pläne schmieden macht Spaß

III. Dekade
12.06. – 21.06.

m ebruar iebst du es, ne u s mieden und dir aus iebi  u ber e en, wo es im 
Job oder privat bei dir in nächster Zeit hingehen soll. Vom 10.-19.2. verleiht dir die Sonne 
einen klaren Blick aufs Wesentliche. Doch Neptun stellt sich quer und so solltest du es 
beim anen be assen und deine deen no  ni t erwir i en. u w rdest dir damit nur 
unnötig schwertun. Deine Zeit kommt noch, bleibe geduldig. In der Liebe bis du wild am 
Schmachten, aber noch nicht bereit, den Flirt zu forcieren. Dein Kopfkino ist jetzt einfach 
besser als jedes Live-Date.
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Starke soziale Intelligenz

Was geht in deinem Gegenüber vor? Womit kannst du einem lieben Menschen eine Freude machen? Mit 
welchen Argumenten überzeugst du den Chef? Du musst darüber nicht groß grübeln, sondern weißt die 
Antwort intuitiv. Und genau das ist deine große Stärke: dein Gespür für andere Menschen und für das, 
was wirklich wichtig ist. Die starken Fische-Vibes schärfen deine Intuition im Februar noch zusätzlich. 
Und die bringen eine verträumt-romantische Note in die Liebe. Genieße die Zweisamkeit – bzw. als Single 
einen Flirt, der dir unter die Haut geht.

I. Dekade
22.06. – 01.07.
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Krebs



Du fi ndest für alles eine Lösung

Als Krebs schwelgst du gern in Gefühlen und schönen Erinnerungen. Du bist nicht immer stark genug in der Realität verwur-
zelt. Wenn dir was nicht passt, blendest du das gern mal aus, statt dich daran zu machen, den Fehler zu beheben. Im Februar 
ist das anders: Venus und Mars im Steinbock machen klar: Wegducken ist nicht länger eine Lösung. Die beiden machen dich 
star  und muti  enu , um rob eme u sen und ei e emen im es r  u ren. s ostet di  erst ma  etwas ber
windung, doch danach fühlst du dich besser und atmest befreit auf.

II. Dekade
02.07. – 12.07.

Recht nüchterne Stimmung

III. Dekade
13.07. – 22.07.

it ei  ier aneten im teinbo  ist die timmun  im ebruar iem
i  n tern. A s sensib er Krebs em fi ndest du das s ne  ma  a s fros
ti . o  das an e at au  etwas ositi es  u annst a es mit me r 
Abstand betrachten. Und du erkennst damit besser, woran etwas hakt, und 

ast s ne er a s sonst eine L sun  f r ein rob em. m ri aten iteinan
der spielen Treue und Verlässlichkeit eine wichtigere Rolle als Leidenschaft 
und Romantik. Auch Singles wollen wissen, woran sie bei einem Flirt sind, 
und checken ihn auf Herz und Nieren.
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Ein entspannter Monat

ein ebruar ist aus osmis er i t or a em eins  se r ru i . n der ersten onats fte wir t ein anet 
dire t auf di  ein. as ei t im K arte t  ei dir e t ni t ie  oran. as ner t di  war, aber du annst 
es auch positiv sehen: Endlich gibt’s mal Zeit zum Entschleunigen – und die tut gerade einem Feuerzeichen 
ri ti  ut. ass in der weiten onats fte etwas auf. er ur tr bt deinen i  f rs es ft und f rs 
Geld. Gehe besser nur das Wichtigste an und lass neue Ideen noch in der Schublade. Noch ist die Zeit nicht 
reif dafür.

I. Dekade
23.07. – 02.08.
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Löwe



Jetzt gilt: wir statt ich

Lei t f t dir im ebruar ni ts, das ma en ei  ier aneten in annun  ar. rei da on ste en in deinem aus der 
Beziehungen. Das heißt konkret: Für dich geht’s jetzt in erster Linie darum, deine zwischenmenschlichen Beziehungen zu 

 e en und i nen me r Aufmer sam eit u widmen. ut m i , dass deine iebsten ens en si  on dir erna ssi t 
fühlen. Halte genug Zeit für Gespräche und Treffen frei. Das tut auch dir gut. Und, ganz wichtig: Halte dich an Abmachungen, 
statt spontan umzuplanen. Dann wird dein Februar doch noch schön.

II. Dekade
03.08. – 12.08.

Entschleunigung tut gut

III. Dekade
13.08. – 23.08.
Auch wenn das in deinem Löwe-Naturell liegt: Verkneife dir diesen Monat unbedingt Un-
geduld und versuche nichts zu erzwingen. Das würde im Februar nur schiefgehen. Von den 
Sternen kriegst du nämlich gerade keine Unterstützung. Nimm dir deshalb nicht so viel vor. 
Jetzt reicht auch mal nur das Notwendigste und am Abend tut dir Entspannung gut. Um 
die Monatsmitte könnten kleine Differenzen im Miteinander die Harmonie in der Familie 
stören. Klär das sofort und sei bereit zu sinnvollen Kompromissen. Eine Aussprache bringt 
euch wieder näher zusammen.
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Zeige dich sanfter

Mars stärkt dein Selbstbewusstsein und du kannst bis 7.2. ehrgeizige Ziele vorantreiben. Im Job und 
beim Sport bist du unschlagbar, doch im Miteinander kann es auch mal haken. Hier kommt deine 
taffe Art nicht immer so gut an. Zeige dich sanfter und zugewandter, dann kriegst du auch hier eine 
Menge Likes und viel Beifall. Der Februar ist ein idealer Monat, um deine Soft Skills aufzupolieren. 
Eine liebe Geste, ein nettes Wort, ein Lächeln, eine kleine Aufmerksamkeit: Damit kannst du punk-
ten. Ernste Gespräche und heikle Themen können dagegen noch warten.

I. Dekade
24.08. – 02.09.
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24.08. – 23.09.

Jungfrau



Jetzt wird’s konkret

Liebe, o eit, ab  er ebruar ann eine an  ents eidende ase in deiner e ie un  werden, und das auf se r 
positive Art und Weise. Noch Single? Das könnte sich schneller ändern, als du denkst. Das Schöne ist: Die Steinbock-Energie 
deutet darauf hin, dass eine neue Liebe dich auch dauerhaft glücklich macht. Es lohnt sich, Gefühle zu investieren. Die Liebe 
gibt dir so viel Kraft, dass dir auch alles andere leichter fällt. Die Arbeit geht dir schnell von der Hand und selbst nervige Tasks 
erledigst du mit einem Lächeln auf den Lippen.

II. Dekade
03.09. – 12.09.

Mit viel Übersicht

III. Dekade
13.09. – 23.09.
Als Erdzeichen schätzt du es, wenn du schon am Morgen weißt, was der Tag für dich bereit-
hält. Du liebst es, im Voraus zu planen, denn das verleiht dir ein Gefühl von Sicherheit. Da 
haben wir gute Nachrichten für dich: Die starken Steinbock-Strömungen verleihen dir Weit-
sicht und helfen dir, deinen Alltag gut zu strukturieren. In der ersten Februarhälfte steht der 
Job im Fokus, danach ist die Liebe dran: Venus und Mars versüßen dir ab 19.2. das Miteinan-
der – und sie halten für Singles einen Flirt bereit, aus dem die große Liebe erwachsen kann.
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Ab Monatsmitte läuft es

Bis 7. Februar läuft alles noch etwas zäh, weil Mars im Quadrat steht. Dadurch kann sich manches verzögern 
und plötzlich tauchen Hindernisse auf, die du überwinden musst, um an dein Ziel zu kommen. Die zweite 
Monatshälfte sieht deutlich besser aus: Merkur wirkt als Ideenlieferant und als Karriere-Boost: Jetzt klappt 
so gut wie alles und du tankst ordentlich Selbstvertrauen. In der Liebe punktest du mit besonderen Kompli-
menten und als Single mit genau dem richtigen Flirtspruch. Nutze die Zeit auch, um wichtige Themen zu 
klären, das gelingt super.

I. Dekade
24.09. – 03.10.
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24.09. – 23.10.

Waage



Du steckst voller Ideen

Die Wassermann-Vibes machen klar: Die guten Ideen sprudeln nur so aus dir heraus. Egal was ansteht, du kriegst das 
hin, weil du gedankenschnell bist. Und auch bereit, mal umzudenken, wenn es auf gewohntem Weg nicht weitergeht. 
Im Job bist du ganz klar im Aufwind, in der Liebe dagegen eher reserviert. Romantik-Queen Venus und Erotiker Mars 
ste en in annun   und du f st di  deinem artner ni t wir i  na . in es nnten beim irten u ritis  
sein. Gib deinem Gegenüber die Chance, dich kennenzulernen, statt gleich abzublocken.

II. Dekade
04.10. – 13.10.

Zeige dich verlässlicher

III. Dekade
14.10. – 23.10.
Als typische Waage magst du es unverbindlich und legst dich nur ungern fest. Doch ge-
nau das so test du tun  in irt m te wissen, woran er bei dir ist, und au  ein artner 
wartet auf eine klare Entscheidung von dir. Drücken gilt nicht. Sage offen, was du denkst 
und fühlst. Und halte Abmachungen unbedingt ein, statt es dir im letzten Moment anders 
zu überlegen. Im Miteinander geht’s unter den starken Steinbock-Vibes in erster Linie um 
Verlässlichkeit. Im Job kommst du am besten klar, wenn du dich an Bewährtes hältst und 
Neuerungen noch verschiebst.
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Auf die sanfte Tour

In der ersten Februarwoche bist du noch recht nüchtern – und du hast dank Mars im Steinbock einen 
guten Blick fürs Wesentliche. Ideal, um konkrete Entscheidungen zu fällen und schon mal die nähere 
Zukunft zu planen. Danach zeigst du öfter deine sanfte Seite, und du fährst damit richtig gut. Deine ein-
f same Art ma t di  tota  be iebt  und in es beweisen i r a ent beim irten. aare aben wieder 
Schmetterlinge im Bauch. Du richtest den Fokus auf das, was euch verbindet. Und du weißt genau, wie 
du einem lieben Menschen eine Freude machen kannst.

I. Dekade
24.10. – 02.11.
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24.10. – 22.11.

Skorpion



Was willst du wirklich?

rei aneten fun en om inno ati en assermann u dir r ber, w rend drei andere in ewo n eits iebenden rd ei en 
stehen. Und du schwankst vermutlich zwischen bewährten Methoden und neuen Ideen hin und her. Es fällt dir gerade schwer, 
zu sagen, was dich tatsächlich weiterbringt. Setze dich nicht selbst unter Druck, sondern warte, bis du wieder klar siehst. Und 
mache bis dahin nur das Nötigste. Ab Monatsmitte stärkt Jupiter deine intuitive Seite und dein Gespür für andere Menschen 
und deren Beweggründe. Jetzt kannst du deinem ersten Impuls vertrauen.

II. Dekade
03.11. – 12.11.

Ganz schön tiefgründig

III. Dekade
13.11. – 22.11.
Es lohnt sich, mal etwas tiefer zu forschen. Die Steinbock-Energie hilft 
dir im ebruar dabei, die rsa en f r rob eme auf us ren  und au  
gleich zu beseitigen. Im Job geht’s nicht darum, schnell zu arbeiten, son-
dern enau und ewissen aft. r fe ieber no  ma  na , ob si  au  
kein Fehler eingeschlichen hat und alles korrekt ist. In der Liebe kann der 
nächste Schritt anstehen. Vielleicht sogar der vor den Traualtar. Venus und 
Mars würden jedenfalls ihren Segen dazu geben. Aus einem Flirt von Sing-
les kann tatsächlich Liebe werden.
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Herz ist Trumpf

Im Job kommst du richtig groß raus, weil Merkur dich geistig wach macht. Egal was ansteht: Du weißt 
genau, wie du es anpacken musst, damit es am Ende ein voller Erfolg wird. Nicht ganz so gut sieht es im 
Miteinander aus: Jupiter und Sonne funken von den sensiblen Fischen zu dir rüber, das macht klar: Die 
Samthandschuhe sind jetzt dein schickstes Accessoire und unbedingt nötig, weil mancher zur Mimose wird. 
Sei besonders lieb zu den Menschen, die du gernhast. Zeige deine Zuneigung ruhig mal etwas offener, das 
kommt jetzt sehr gut an.

I. Dekade
23.11. – 02.12.
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23.11. – 21.12.

Schütze



Du steckst voller Ideen

ast ast du das rob em s on e st, be or es ber au t entstanden ist. u iebst es, wenn si  dir eine erausforderun  
bietet, der du di  ste en annst. nd das ma st du dann so sou er n, dass a e beeindru t sind. it ei  drei aneten 
im intellektuellen Wassermann bist du geistig hellwach. Aber in emotionaler Hinsicht doch ziemlich reserviert. Deinem Lieb-
lingsmenschen gegenüber solltest du mehr Herz zeigen. Der genießt es zwar, dass du immer gute Freizeitideen auf Lager 
hast. Aber die Kuschelmomente sollten nicht zu kurz kommen.

II. Dekade
03.12. – 12.12.

Rhetorisch ganz stark

III. Dekade
13.12. – 21.12.
Du bist gedankenschneller als andere und du weißt genau, was zu tun ist und wie du deine 
Ziele auf dem besten Weg erreichen kannst. Das gilt vor allem vom 9.-18. Februar, wenn die 
Sonnenpower dich noch zusätzlich antreibt und dich zu einem Kommunikationsass macht. 
Eine ideale Gelegenheit, um wichtige Gespräche zu führen. Neptun deutet an, dass es im 
Miteinander mit deinen Lieben gerade nicht ganz so harmonisch läuft. Nimm das nicht ein-
fa  in, sondern s ri  dar ber. u fi ndest daf r enau die ri ti en orte und ste st auf 
die Art neue Nähe her.
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Holpriger Start, tolles Finish

In der ersten Februarwoche packst du die Brechstange aus: Du willst etwas unbedingt und versteifst 
dich so darauf, dass du für andere, sinnvollere Alternativen blind bist. Mach dich locker, dann läuft 
es besser. Am 8.2. löst sich das Mars-Quadrat auf. Und ab 18.2. funkt die Sonne von den einfühl-
samen is en u dir r ber, was di  se r ositi  beein  usst  u bist u ewandt und o ierst deine 

oft i s auf  und ewinnst damit die m at ien. a on rofi tiert au  die Liebe  aare sind si  
wieder nah und Singles sind im Dating-Glück.

I. Dekade
22.12. – 31.12.
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22.12. – 20.01.

Steinbock



Nur die Liebe zählt

u ste st bis . . unter usi betreuun  on omanti stern enus und roti er ars  und damit ste t bei dir die Liebe 
ganz klar an erster Stelle. Singles Augen auf, der Traumpartner ist schon ganz nah! Doch es könnte jemand sein, den du auf 
den ersten Blick gar nicht bemerkst. Beziehungen festigen sich. Mit Venus in deiner Dekade wäre der Februar auch ideal für 
einen eiratsantra  oder um end i  usammen u ie en. u bist dir deiner ef e si er, so test aber in a en e  und 
Erotik nicht zu viel Gas geben. Sanfte Annäherung kommt besser an.

II. Dekade
01.01. – 10.01.

Das wird dein Monat

III. Dekade
11.01. – 20.01.
Bis Mitte Februar hast du Jobplanet Merkur an deiner Seite – und damit allerbeste Karriere-
chancen. Auch fürs Geld hast du ein super Gespür. Du kannst etwas günstiger kaufen oder 
einen besonders lukrativen Deal einfädeln. Bis 14.2. ist im Job das Wichtigste erledigt. Gut 
so, denn bei dir steht für den Rest des Monats die Liebe im Fokus. Venus und Mars wech-
seln am 20.2. in deine Dekade und machen dich offener für tiefe Gefühle. Noch Single? Das 
könnte sich ändern. Und das Tolle ist: Eine Beziehung, die jetzt beginnt, kann dich noch 
lange glücklich machen.
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Jetzt geht’s um dich

Der Februar wird für dich ein Monat mit viel Freiraum. Lediglich Merkur wirkt vom 14.-24.2. auf dich ein. 
Und das sehr positiv: Er schärft dein Gespür für Trends und fürs Geld. Ansonsten ist aus Sicht der Sterne 
nicht viel geboten. Das kannst du nutzen, um dich den Dingen zu widmen, die dir wichtig sind und die dich 
berei ern. u  e st deine obb s und reunds aften, s nu erst in ers iedene emen inein und 
erweiterst deinen Horizont – und bist damit ganz Wassermann-like unterwegs. Jetzt geht’s in erster Linie um 
dich und um das, was dir guttut.

I. Dekade
21.01. – 30.01.
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21.01. – 19.02.

Wassermann



Glückliche Tage

Du könntest gar nicht besser in den Februar starten. Bis 9.2. richtet die Sonne den Spot auf dich und du zeigst dich 
von deiner allerbesten Seite. Klar, dass jeder gern Zeit mit dir verbringen will. Als Single hast du fast schon die Qual der 

a . et t ste t das ri at eben im o us. Ab . . ste t es fts anet er ur an deiner eite  und du reifst im 
Job nach den Sternen. Du gerätst in einen richtigen Flow und bist manchmal selbst überrascht, wie gut es gerade läuft. 
Freu dich über diese Glückssträhne, werde aber nicht übermütig.

II. Dekade
31.01. – 09.02.

Was für eine Lässigkeit

III. Dekade
10.02. – 19.02.
Bei dir steht im Februar ganz klar der Spaß im Fokus. Es reicht, wenn du im Job das Nö-
tigste erledigst. Die Sonne gibt den Takt vor und die will, dass du dein Leben genießt und 
dich selbst verwirklichst. Was dir jetzt besonders guttut: wenn du in verschiedene Themen-
gebiete hineinschnuppern kannst und dich ein wenig ausprobierst. Es geht darum, den Blick 
zu öffnen für all das Schöne um dich herum. Du kannst spannende Trends aufgreifen und 
auch selbst welche setzen. Und du zeigst dabei, wie lässig und charmant ein Wassermann 
in Bestform ist.
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Dein Februar wird traumhaft

ars er asst dir bis . . ein us an ner ie und ur set un s raft. as du an e st, ie st du dur , 
und du führst es zum Erfolg. Glücksplanet Jupiter gibt dir dafür gerade in der ersten Monatshälfte ordent-
i  enwind. u rofi tierst au  immer wieder on i en uf en. Ab . . s eint dann die 
Sonne in deiner Dekade – und du punktest im Miteinander mit deiner herzlichen, zugewandten Art und 
deinem Gespür für das, was in anderen Menschen vorgeht. Auch für deine eigenen Wünsche und Bedürf-
nisse hast du jetzt ein besonderes Radar.

I. Dekade
20.02. – 01.03.
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01.03.

         

          

         

         

        

          

           

              

                 

                   

                           

20.02. – 20.03.

Fische



Ein guter Mix aus allem

er ebruar t eine breite a ette an osmis en in  ssen bereit. as o e ist  iese sind a e ositi  und e fen dir dabei, 
dich weiterzuentwickeln und die beste Version deiner selbst zu leben. Bis 21.2. verpassen dir die Steinbock-Vibes ein gutes Ge-
spür fürs Machbare. Ab 13.2. wirkt Jupiter als Glücksbringer: Du tust dir mit allem leichter und strahlst eine Herzlichkeit aus, 
die andere schnell ganz verzaubert. In der Liebe kann es jetzt eine besonders süße Überraschung für dich geben. Du darfst 
gespannt sein und dich schon mal darauf freuen!

II. Dekade
02.03. – 10.03.

Erst die Pfl icht, dann die Kür

III. Dekade
11.03. – 20.03.
Dein Februar ist aus Sicht der Sterne zweigeteilt: Bis Monatsmitte steht 
der Job im Fokus: Du bist ehrgeizig und kannst dank der starken Merkur-

ower se bst ans ru s o e ro e te erwir i en. Ab . . r t mit e
nus und Mars die Liebe in den Fokus. Du bist dir deiner Gefühle sicher, 
und bereit zum nächsten Schritt in der Beiziehung. Singles lassen den Flirt 
näher an sich heran, und werden dafür reich belohnt: Das mit euch bei-
den wird schnell intensiv. Was dich besonders glücklich macht: Du merkst, 
dass du voll und ganz auf diesen Menschen zählen kannst.
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II

02.03.

03.03.

04.03.

05.03.

06.03.

07.03.

08.03.

09.03.

10.03.

III

11.03.

12.03.

13.03.

14.03.

15.03.

16.03.

17.03.

18.03.

19.03.

20.03.
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Mara aus Berlin 

Eigentlich mochte ich den Trubel der Stadt, doch ich fühlte 
mich mittlerweile immer einsamer. Meine Mutter wurde hier 
geboren, mein Vater kam ursprünglich aus Afrika. Beide wa-
ren vor wenigen Jahren verstorben. Ich war nicht sehr gesellig 
und verbrachte die meiste Zeit auf der Arbeit im Supermarkt. 
Eines Tages wartete ich im Lagerraum auf meine Kollegin. Ich 
gri� mir die Buntstifte, mit denen wir später die Ware kenn-
zeichnen sollten und begann, gedankenverloren zu zeichnen. 
Eine afrikanische Frau mit einem langen, roten Kleid und ei-
nem weißen Kopftuch. Sie war hübsch und hatte etwa mein 
Alter. Eigentlich konnte ich nicht zeichnen, aber das Bild war 
wirklich schön geworden. Die Zeichnung wollte mich einfach 
nicht loslassen und ich fragte Roxana Paul, was das denn 
bedeuten könnte.

Auf Spurensuche

Nachdem ich Roxana Paul alles berichtet hatte, fragte sie 
mich, ob ich denn meine afrikanischen Wurzeln entdecken 
möchte. Der Gedanke war wundervoll, aber auch beängsti-
gend. Schließlich kannte ich niemandem im Herkunftsland 
meines Vaters und hatte noch nie eine so lange Reise unter-
nommen. Doch Roxana Paul ermutigte mich dazu. Eine Wo-
che später hielt ich tatsächlich die Flugtickets in der Hand. 

Obwohl Mara gar nicht malen kann, 
zeichnete sie ein rätselhaftes Bild. 

Gemeinsam mit Roxana Paul entdeckte sie 
den Ursprung der Zeichnung. 

Questico-Beratung von: 
Roxana Paul | Beratercode: 3480

Astro-Coach Roxana kombiniert 
Astrologie und Coaching zu einer 
starken Methode, um dir in allen 
Lebensbereichen zu helfen. Mit Klar-
heit und neuen Impulsen begleitet 
sie dich auf den richtigen Weg.

Das Bild 
meiner 
Träume 

Die unerwartete Begegnung

Der Flug verlief überraschend reibungslos und auch im Hotel 
wurde ich freudig begrüßt. Später spazierte ich zum Markt, 
danach wollte ich eine Kapelle besuchen, die als Kraftort und 
Glücksbringer galt. Zwischen all den fremden Farben, Gerü-
chen und Geräuschen erspähte ich einen kleinen Obststand 
auf einem Markt. Die Verkäuferin war wunderschön, ihr rotes 
Kleid und weißes Kopftuch strahlten in der Sonne. Es war die 
Frau aus meiner Zeichnung! Ich überlegte nicht lang, kaufte 
ein wenig Obst und stellte mich vor. Sie hieß Elani. Ihr Lä-
cheln kam mir so bekannt vor, als würden wir uns schon ewig 
kennen. Sie lachte, als ich ihr von der Kapelle erzählte. Auch 
sie wollte dort hingehen, also verabredeten wir uns für einen 
gemeinsamen Besuch. Während wir die Kapelle besichtigten, 
zeigte mir Elani ein altes Foto. "Das sind meine Eltern. Sie 
waren nur kurz zusammen, weil mein Vater nach Europa ge-
hen wollte. Er wusste nicht, dass meine Mutter schwanger 
war." Ich konnte es kaum fassen: Der Mann auf dem Bild war 
eindeutig mein Vater – wir waren Schwestern!

Einsam fühle ich mich kaum noch, denn ich habe endlich 
das Gefühl, den fehlenden Teil in meinem Leben gefunden zu 
haben. Das habe ich allein Roxana Paul zu verdanken. 



Auf ins Abenteuer!

Das Jahr
des Tigers 

Am 1. Februar beginnt das neue chinesische Jahr – diesmal 
im Zeichen des Wasser-Tigers. Diese besondere Kombination 

steigert deine Durchsetzungskraft und Abenteuerlust. Roarrrrr!
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Gut gebrüllt, Tiger
2022 ist das Jahr des Wasser-Tigers. Laut der chinesischen 
Astrologie scheuen Tiger kein Risiko, sie sind ständig 
auf Achse und stets auf der Suche nach dem nächsten 
Abenteuer. Dabei sind sie unerschrocken und stehen für das 
ein, was ihnen am Herzen liegt. Fairness und Toleranz zählen 
deswegen zu den obersten Tiger-Geboten. Und auch, wenn 
es mal nicht so gut läuft: Tiger sind echte Optimisten und 
glauben an sich und ihre Fähigkeiten. 

Ganz in deinem Element
In der chinesischen Astrologie spielen die Elemente eine 
entscheidende Rolle. 2022 wirkt sich das Element Wasser 
auf den Charakter des Tigers aus. Mal plätschert es nur vor 
sich hin, mal reißt es dich einfach mit. Diese Flexibilität 
haben Wasser-Tiger verinnerlicht. Sie können sich jeder 
Situation anpassen, haben aber auch kein Problem damit, 
andere für ihre Ideen zu begeistern – oder auch mal gegen 
den Strom zu schwimmen. Gepaart mit dem Wasser werden 
Tiger außerdem zu echten Diplomaten und wissen mit ihrer 
empathischen Art immer, was ihre Mitmenschen gerade 
brauchen. 

Was du vom Wasser-Tiger 
lernen kannst
Auch wenn du nicht in einem Tiger- oder Wasserjahr geboren 
wurdest: Das Sternzeichen kann dein perfekter Guide für das 
neue Jahr werden. Trau dich, neue Wege zu gehen und Her-
ausforderungen anzunehmen und wecke so deinen inneren 
Tiger. Tu das, was du gerade brauchst und lasse dich nicht 
von anderen Meinungen beirren. So wird 2022 dein Jahr!

Feiern wie in China
Möchtest du nicht nur die Eigenschaften des Tigers 
annehmen, sondern auch das neue Jahr wie in China feiern? 
Dann fang am besten beim Essen an: Gefüllte Teigtaschen 
müssen einfach sein, denn in ihnen wird symbolisch das 
Glück für das kommende Jahr eingewickelt. Auch Fisch sollte 
auf dem Speiseplan stehen, denn die chinesischen Wörter für 
Fisch und Überschuss klingen sehr ähnlich. Viel Fisch bedeutet 
also ein reichhaltiges neues Jahr. 

Hol dir das Glück 
ins Haus

Finger weg von Besen und Co!
Am chinesischen Neujahrstag solltest du lie-
ber nicht zum Staubsauger greifen, denn das 
Neujahrs-Glück muss sich erst im Haus einnisten. 
Wer zu früh putzt, kehrt womöglich noch das 
Glück aus dem Haus. 

Lebe bunter! 
Der Neujahrstag lädt zu farbenfroher Kleidung 
ein, besonders Rot ist gern gesehen. Die Farbe 
gilt nämlich als absoluter Glücksbringer für das 
kommende Jahr. 

Bad Hair Day!
Ein Haarschnitt am Neujahrstag? Fast unmöglich, 
denn die meisten Salons bleiben geschlossen. 
Die chinesischen Wörter für Haar und Wohlstand
klingen nämlich zum Verwechseln ähnlich. Also 
schiebe den Friseurtermin lieber nach hinten, 
damit dein Wohlstand nicht der Schere zum 
Opfer fällt. (ab)
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Durchstöbere unseren Onlineshop auf www.astrotv.de 
und fi nde regelmäßig attraktive Rabatte unserer spirituellen Produkte! 

Lasse deine Seele berühren und hole dir diese ganz besondere Energie nach Hause.

Starte mit unserer Glücksbotschafterin
Olga Heinert und ihren energievollen 
Produkten in das neue Jahr! 
Spüre den positiven Einfl uss
auf dein Glück und Wohlbefi nden.

Dein Glücksjahr 2022
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Yin (weiblich)
Yang (männlich)

Feuer

ErdeHolz

MetallWasser

China-Horoskop
Das Jahr des Wasser-Tigers

er ebruar ste t in ina unter dem in  uss des 
Merkur-Mondes. Er hilft dir dabei, Zusammenhänge 

besser zu erkennen und kluge Entscheidungen zu treffen. 
Du handelst überlegt, ohne deine Gefühle und deine 

Intuition dabei zu übergehen.



12.02.1956 – 30.01.1957

30.01.1968 – 16.02.1969

16.02.1980 – 04.02.1981

04.02.1992 – 22.01.1993

22.01.2004 – 08.02.2005

08.02.2016 – 27.01.2017

31.01.1957 – 17.02.1958

17.02.1969 – 05.02.1970

05.02.1981 – 24.01.1982

23.01.1993 – 09.02.1994

09.02.2005 – 28.01.2006

28.01.2017 – 15.02.2018

18.02.1958 – 07.02.1959

06.02.1970 – 26.01.1971

25.01.1982 – 12.02.1983

10.02.1994 – 30.01.1995

29.01.2006 – 17.02.2007

16.02.2018 – 04.02.2019

08.02.1959 – 27.01.1960

27.01.1971 – 14.02.1972

13.02.1983 – 01.02.1984

31.01.1995 – 18.02.1996

18.02.2007 – 06.02.2008

05.02.2019 – 24.01.2020

AFFE HAHN HUND SCHWEIN

14.02.1953 – 02.02.1954

13.02.1965 – 20.01.1966

18.02.1977 – 06.02.1978

06.02.1989 – 26.01.1990

24.01.2001 – 11.02.2002

10.02.2013 – 30.01.2014

24.01.1955 – 11.02.1956

09.02.1967 – 29.01.1968

28.01.1979 – 15.02.1980

15.02.1991 – 03.02.1992

01.02.2003 – 21.01.2004

19.02.2015 – 07.02.2016

27.01.1952 – 13.02.1953

13.02.1964 – 12.02.1965

31.01.1976 – 17.02.1977

17.02.1988 – 05.02.1989

05.02.2000 – 23.01.2001

23.01.2012 – 09.02.2013

03.02.1954 – 23.01.1955

21.01.1966 – 08.02.1967

07.02.1978 – 27.01.1979

27.01.1990 – 14.02.1991

12.02.2002 – 31.01.2003

31.01.2014 – 18.02.2015

DRACHE SCHLANGE PFERD ZIEGE

06.02.1951 – 26.01.1952

25.01.1963 – 12.02.1964

11.02.1975 – 30.01.1976

29.01.1987 – 16.02.1988

16.02.1999 – 04.02.2000

03.02.2011 – 22.01.2012

10.02.1948 – 28.01.1949

28.01.1960 – 14.02.1961

15.02.1972 – 02.02.1973

02.02.1984 – 19.02.1985

19.02.1996 – 06.02.1997

07.02.2008 – 25.01.2009

17.02.1950 – 05.02.1951

05.02.1962 – 24.01.1963

23.01.1974 – 10.02.1975

09.02.1986 – 28.01.1987

28.01.1998 – 15.02.1999

14.02.2010 – 02.02.2011

29.01.1949 – 16.02.1950

15.02.1961 – 04.02.1962

03.02.1973 – 22.01.1974

20.02.1985 – 08.02.1986

07.02.1997 – 27.01.1998

26.01.2009 – 13.02.2010

RATTE BÜFFEL TIGER HASE
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Yin: Als Winterzeichen bist du nun ext-
rem begehrt. Singles können beim Flir-
ten Gas geben, nette Kontakte lassen 
sich vertiefen. Paare harmonieren per-
fekt und gehen optimal aufeinander ein. 
Für Familienplanung und gemeinsame 
Projekte ist die Zeit ideal.

Yang: Du bist in Bestform und wirkst auf 
dein Gegenüber unglaublich anziehend. 
Doch du willst mehr als nur einen Flirt, 
jetzt ist echte Liebe drin. Du bist bereits 
liiert? Dann kannst du deine Beziehung 
mit prickelnder Erotik au� rischen und 
verstehst es, deine Partnerin für neue 
Ideen zu begeistern.

Du bist der Favorit für einen Karriere-
sprung. Es lohnt sich für dich, im Job 
alles zu geben und auf die Überhol-
spur zu wechseln. Bewerbungen laufen 
genauso gut wie Verhandlungen um 
Gehalt, Preise und Konditionen. Eine 
ideale Gelegenheit, wichtige Entschei-
dungen zu tre� en.

Du � ndest deine innere Mitte, deine 
Work-Life-Balance ist perfekt. Als Win-
terzeichen fühlst du dich einfach nur 
gut und kannst dir gern mehr zutrauen. 
Bei deinem Workout erzielst du top 
Ergebnisse und beim Joggen sprintest 
du allen davon.

Yin: Du suchst Zärtlichkeit und Nähe 
und willst einfach mal nur in den Arm 
genommen werden. Paare genießen die 
Harmonie und die neu erwachte Leiden-
schaft. Singles gehen auf Tuchfühlung 
und landen mit dem Flirt recht schnell 
im Bett.

Yang: Du gehst auf dein Gegenüber ein 
und bist ein guter Zuhörer. Das kommt 
super an, aus einem Flirt kann mehr 
werden. In einer Beziehung bist du 
zuverlässig und treu. Klingt langweilig? 
Keine Sorge, das ist es nicht, denn alles 
bleibt lebendig und abwechslungsreich.

Für dich als Winterzeichen ist das eine 
tolle Phase. Ob mit einer Bewerbung, 
einem Seminar oder ausgefeiltem Net-
working: Was du jetzt angehst, wirkt 
super auf deinen Job und deine Finan-
zen. Du hast ein Gespür für Günstiges 
und sicherst dir Vorteile, wo immer es 
geht.

Sport steht bei dir gerade nicht im Fokus. 
Du gönnst dir lieber mehr Erholung und 
genießt dein Leben. Für Urlaub oder ein 
verlängertes Wochenende ist der Febru-
ar ideal. Kleiner Tipp: Bei ruhiger Musik 
oder einem kreativen Hobby schaltest 
du besonders schnell ab.

Yin: Als Single liebst du deine Freiheit, 
und die gibst du nur für eine besondere 
Person auf. Du bist bei der Wahl deiner 
Flirts ganz schön wählerisch. In einer 
Beziehung bist du loyal, aber auch hier 
gilt: Du brauchst auch immer wieder 
Zeit für dich.

Yang: Singles sind auf der Suche nach 
Spaß und Abenteuer. Dein Flirt sollte 
unbedingt o� en für deine Ideen sein. 
Schon liiert? Du brauchst jetzt mehr 
Leidenschaft und eine Partnerin, die 
sich schnell begeistern lässt. Eine klei-
ne A� äre reizt dich, weil du den Kick 
suchst.

Du bist kreativ und setzt auf innovative 
Konzepte. Doch Vorsicht, dein Umfeld 
ist noch nicht reif für deine Ideen. Erklä-
re in Ruhe, worum es dir geht und wie 
du dir eine Sache vorstellst, dann unter-
stützt man dich auch. Beim Geld gilt: 
Spontankäufe sind jetzt keine gute Idee.

Sport ist ein ideales Ventil für über-
schüssige Energie. Du willst etwas 
bewegen und stehst richtig unter Stark-
strom. Es fällt dir schwer, auch mal 
loszulassen. Mit Meditation, Yoga und 
autogenem Training beugst du innerer 
Unruhe erfolgreich vor.

Liebe Liebe Liebe

 Job und Geld

Vitalität

 Job und Geld

Vitalität

 Job und Geld

Vitalität

RATTE BÜFFEL TIGER
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Yin: Dein Partner und du seid ein per-
fekt aufeinander eingespieltes Team. 
Ihr liebt es, gemeinsam aktiv zu sein, 
und gestaltet die Freizeit abwechslungs-
reich. Als Single sehnst du dich nach 
Spaß und ¬ irtest gern und oft. Doch 
auf jemanden festlegen willst du dich 
noch nicht.

Yang: Du bist fast schon süchtig nach 
Flirts und lässt dich schneller als sonst 
auf eine A� äre oder auch mehr ein. Sin-
gles leben sich aus, in einer Beziehung 
kann deine lockere Art aber für Stress 
sorgen. Einen Fremd¬ irt solltest du dir 
gut überlegen.

Der Merkur-Mond hilft dir bei allem 
rund ums Geld. Auch im Job läuft es, 
neue Aufgaben faszinieren dich. Du 
kannst Gas geben und anspruchsvol-
le Projekte vorantreiben. Dabei gilt: Je 
mehr du auf klare Fakten und Tatsachen 
setzt, umso erfolgreicher bist du.

Im Februar bist du top� t und liebst 
es, dich ordentlich auszupowern. Stress 
und Hektik meisterst du souverän. Bei 
deinem Workout kommst du auf Touren 
und sprintest allen davon. Süßigkeiten 
setzen gerade nicht so schnell an, weil 
du ständig in Bewegung bist.

Yin: Dein Wunsch nach Freiheit ist groß 
und du überdenkst deine Partnerschaft. 
Bist du wirklich noch glücklich? Gegen 
Ende Februar hat du Klarheit darüber. 
Singles lassen sich nicht festlegen und 
sind o� en für alles, was die Online-
portale und so mancher Flirt zu bieten 
haben.

Yang: Es ruckelt gerade ein bisschen 
in deiner Beziehung. Lange Gespräche 
helfen dabei, dass ihr einander besser 
versteht. Als Single nimmst du mit, was 
geht, bist im Flirt-Modus und dabei 
doch sehr mit dir selbst beschäftigt.

Dein Gespür fürs Geld ist unglaublich 
stark. Bei möglichen Anlagen oder ein-
fach beim Shoppen holst du die besten 
Preise und Konditionen für dich raus. 
Im Job bist du ein geschickter Netz-
werker und kannst deine Kontakte zu 
wichtigen Leuten vertiefen.

Der Merkur-Mond stärkt deine Mental-
power. Du blendest alles aus, was nervt, 
und konzentrierst dich aufs Wesentli-
che. In der Freizeit setzt du auf Rückzug 
und kannst beim Musikhören, Lesen 
oder deiner Lieblingsserie abschalten. 
Die Couch ist dein Lieblingsplatz.

Yin: Du brauchst das große Gefühlski-
no, und machst dafür selbst den ersten 
Schritt. Du zeigst dich deinem Partner 
gegenüber sehr sexy, ra¤  niert und ver-
führerisch. Als Single weißt du genau, 
wie du deinen Flirt für dich begeistern 
kannst. Du wirkst unglaublich anzie-
hend.

Yang: Du bist fast schon süchtig nach 
Liebe. Sinnliches Erleben ist dir wichtig, 
du brauchst Körperkontakt. Eins ist klar: 
Du willst mit deinem Gegenüber nicht 
groß diskutieren, küssen macht dir so 
viel mehr Spaß. Paare verwöhnen sich 
gegenseitig und genießen die sinnliche 
Atmosphäre.

Bei der Arbeit brauchst du mehr Ruhe. 
Du leistest am meisten, wenn du 
dich zurückziehen und konzentrieren 
kannst. Der Merkur-Mond macht klar: 
Viele Kleinigkeiten erfordern spontane 
Lösungen. Das wird nicht ganz einfach, 
aber du kriegst das hin. Verkneif dir aber 
Spontankäufe.

Die Kälte setzt dir als Sommerzeichen 
ganz schön zu. Du musst dich jetzt 
bewusst zum Sport und zu Spazier-
gängen aufra� en, damit du nicht zum 
Couch Potato mutierst. Doch wenn du 
erst mal in Schwung kommst, macht es 
dir auch Spaß.

Liebe Liebe Liebe

Vitalität Vitalität Vitalität

 Job und Geld  Job und Geld  Job und Geld

DRACHE SCHLANGEHASE
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Yin: Erotisches Prickeln ist Fehlanzeige. 
Dein Partner braucht viel Fingerspitzen-
gefühl, um dich bei Laune zu halten. 
Auf Beziehungsroutine reagierst du all-
ergisch. Als Single setzt du auf Selfcare 
und legst eine Datingpause ein. Die 
große Liebe kann noch warten.

Yang: Beziehungsalltag setzt dir zu. 
Doch du hältst clever dagegen: Du hast 
immer eine gute Idee, was ihr zwei 
anstellen könnt und peppst dein Liebes-
leben gehörig auf. Als Single bist du lie-
ber mit deinen Freunden zusammen als 
aktiv auf Partnersuche. Ein Like gibt’s 
nur für deine absolute Traumfrau.

Spannende beru¬ iche Veränderungen 
sind in Sicht. Was du jetzt noch mit 
Vorsicht betrachtest, wird schon bald 
dein Vorteil sein. Zeige dich o� en dafür, 
du pro� tierst von Flexibilität und Wei-
terbildung. Und du weißt, wie du noch 
etwas Geld einsparen kannst.

Ein paar freie Tage wirken jetzt total 
erholsam auf dich. So paradox es klingt, 
aber es beruhigt dich, wenn du unter-
wegs sein und neue Impulse aufneh-
men kannst. Du bist � t, reagierst aber 
schnell emp� ndlich, wenn du zu schwer 
oder zu spät isst.

Yin: Du siehst viele Dinge anders als 
dein Partner. Der Merkur-Mond sorgt 
für emotionale Diskussionen, bei denen 
du fair und liebevoll bleiben solltest. Als 
Single interessierst du dich für kompli-
zierte Männer. Überlege dir gut, ob das 
wirklich das ist, was du willst.

Yang: Ohne Romantik und Zärtlichkeit 
geht es jetzt nicht. Deine Partnerin will 
verwöhnt und nicht kritisiert werden. 
Auch wenn du noch so kluge Argumente 
hast, nimm sie lieber in den Arm. Für 
Singles geht’s darum, interessiert zuzu-
hören und sich zugewandt zu zeigen.

Du hast ein gutes Gespür für den Zeit-
geist und sinnvolle Trends. Das hilft dir 
im Joballtag enorm. Du kommst selbst 
mit schwierigen Kunden und Kollegen 
gut klar und p¬ egst dein Netzwerk. 
Doch beim Geld nimmst du noch nicht 
alle Vorteile wahr, die sich dir bieten.

Deine Fitnesskurve ist im Sink¬ ug. Aus-
giebiges Relaxen, Abstand vom Alltag 
und viel Schlaf lassen dich regenerieren 
und neue Kraft tanken. Auch wichtig: 
Verkneife dir Fast Food und koche so 
oft wie möglich frisch. Du nimmst die 
Vitamine gerade besser auf.

Yin: Du verstehst dich super mit deinem 
Partner und richtest den Fokus auf das, 
was euch beide miteinander verbindet. 
Singles schließen interessante Kontakte 
– und aus einem kann auch durchaus 
mehr werden. Es liegt an dir: Lässt du 
dich darauf ein?

Yang: Du fühlst dich zwar solo gut, aber 
eigentlich willst du nicht länger allein 
bleiben. Du bist bereit, dich wieder auf 
jemanden einzulassen. Jetzt gibst du 
beim Flirten Gas. Paare � nden genau 
den richtigen Mix aus Nähe und Frei-
raum und sind sich sicher: Wir gehören 
zusammen.

Der starke Merkur-Mond macht dich 
geistig hellwach. Du witterst gute 
Geschäfte, entdeckst Marktnischen und 
bist auch beim Shoppen den lukrativs-
ten Angeboten auf der Spur. Dein Chef 
ist mächtig beeindruckt, weil du mal 
wieder zeigst, was alles in dir steckt.

Dein Energielevel ist top, du bist � t fürs 
Training und setzt auf Action und Frei-
zeitspaß. Auch für P¬ ege, Wellness und 
Beautytreatments nimmst du dir viel 
Zeit. Beim Kochen und Essen kommst 
du zur Ruhe. Slow Food liebst du beson-
ders.

Liebe Liebe Liebe

 Job und Geld

Vitalität

 Job und Geld

Vitalität

 Job und Geld

Vitalität

AFFEPFERD ZIEGE
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Yin: Dein Motto: immer mit der Ruhe. 
Du brauchst mehr Zeit, um dich neuen 
Kontakten zu ö� nen. Wer es langsam 
und liebevoll angehen lässt, weckt dein 
Interesse. In deiner Beziehung fehlen 
zwar die leidenschaftlichen Impulse, 
dafür verbessert der Merkur-Mond eure 
Kommunikation.

Yang: Du hast Lust auf Dating, bist 
aber noch nicht ganz mit dem Herzen 
dabei. Gib dir einen Ruck, und deinem 
Gegenüber eine Chance. Du bist liiert? 
Lass dich von deiner Partnerin mitrei-
ßen, statt abzublocken. Abwechslung 
und etwas mehr Spontaneität tun der 
Beziehung gut.

Der Merkur-Mond hilft dir im Job und 
bei deinen privaten Planungen. Du 
organisierst gut, baust dein Netzwerk 
aus und setzt den Rotstift an den rich-
tigen Stellen an. Du willst etwas voran-
bringen und arbeitest sehr konzentriert. 
Teamwork und Kommunikation laufen 
super.

Im Februar teilst du deine Kraft gut ein 
und verzichtest auf unnötige Termine 
und Events. Beim Fitnesstraining stei-
gerst du den Einsatz und spürst, dass 
du dir mehr zutrauen kannst. Als Aus-
gleich gönnst du dir einen entspannten 
Abend auf der Couch.

Yin: Dein Sex-Appeal erregt viel Auf-
merksamkeit. Singles stehen im Mittel-
punkt und genießen es, umschwärmt 
zu werden. Paare setzen auf Verführung 
und auf alles, was zu zweit mehr Spaß 
macht. Du hörst deinem Partner gut zu 
und bist sehr einfühlsam.

Yang: Treue ist dir enorm wichtig, und 
das lebst du auch vor. Du setzt auf 
Loyalität und klare Absprachen und bist 
voll und ganz für deine Partnerin da. 
Als Single kommst du super an, weil 
dein Gegenüber merkt: Dir kann man 
vertrauen, du meinst es wirklich ernst.

Der Merkur-Mond macht es dir im Job 
leicht, pro� torientiert zu sein und dabei 
deine Social Skills geschickt einzuset-
zen. Das ist eine geniale Mischung, die 
dir mehr Anerkennung und mehr Geld 
einbringt. Du setzt auf Innovation und 
Fortschritt und machst dich � t für die 
Zukunft.

Du läufst gerne an der frischen Luft und 
hältst sogar bei kühlem Winterwetter 
eisern durch. Beim Kochen bist du krea-
tiv und hast Lust auf buntes Gemüse 
und Bio-Küche. Das tut dir gut und das 
sieht man dir auch an: Du strahlst von 
innen.

Yin: Dein Temperament bricht durch. 
Du willst gemeinsame Vorhaben mit 
deinem Partner anpacken und setzt auf 
sinnliche Verführung. Es läuft super, 
weil du genau weißt, was du willst. So 
viel Selbstbewusstsein wirkt sexy. Sin-
gles haben nicht nur einen Fan, doch 
sie tun sich noch schwer, sich zu ent-
scheiden.

Yang: Als Single bist du o� en für einen 
heißen Flirt bis hin zu Freundschaft 
plus. Doch die große Liebe wird im 
Februar vermutlich noch nicht in dein 
Leben treten. Paare haben gut lachen: 
Harmonie und Verständnis prägen die 
Beziehung.

Der Merkur-Mond bietet in Sachen Job 
und Finanzen beste Ein¬ üsse. Du denkst 
innovativ und erkennst, wo sich Verän-
derungen lohnen. Deine Ideen werden 
schnell angenommen, man klatscht dir 
dafür begeistert Beifall. Tipp: Seminare 
und Coaching bringen dich weiter.

Das ist deine Zeit, als Winterzeichen 
bist du in Topform. Körperlich � t und 
geistig hellwach meisterst du alle Anfor-
derungen. Doch du powerst nicht nur, 
sondern setzt auch auf Phasen der Ruhe 
und Erholung. Die Balance stimmt.

Liebe Liebe Liebe

Vitalität Vitalität Vitalität

 Job und Geld  Job und Geld  Job und Geld

HAHN HUND SCHWEIN
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Du rempelst versehentlich jemanden an oder deine 
beste Freundin kommt zu spät zu eurem Treffen: Mit 

einem schnellen Sorry ist die Welt aber meistens wieder in 
Ordnung. Doch manchmal braucht es auch ein bisschen 

mehr, damit wirklich wieder alles gut ist.

Warum eine Entschuldigung alles ändern kann

Es tut mir leid



Richtig entschuldigen 
leicht gemacht

Zeit für den Schweigefuchs
Bevor du dich einfach so drauf losentschuldigst, höre 

deinem Gegenüber erstmal zu. Was genau hat ihn verletzt 
und wieso? Welche Art der Entschuldigung erwartet er? 
Das hat gleich mehrere Vorteile: Der andere fühlt sich 
gehört und verstanden. Du kannst deine Entschuldigung 
viel aussagekräftiger und der Situation entsprechend 
formulieren. Und du zeigst damit, dass du es von ganzem 

Herzen ehrlich meinst.

Vorbereitung ist alles
In besonders kni�igen Fällen ist es ratsam, deine Ent-
schuldigung gut vorzubereiten – in Gedanken oder auf 
Papier. So vergisst du keine wichtigen Punkte und kannst 
sie so formulieren, dass sie bei deinem Gegenüber richtig 
ankommen. Auch wenn es dir schwerfällt: Mach den 

ersten Schritt und suche bewusst das Gespräch.

Geduldsprobe
Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen, bis der 
andere bereit ist, deine Entschuldigung anzunehmen und 
dir zu verzeihen. Gib der Person die Zeit, die sie braucht 
– auch wenn nicht sofort wieder alles gut zwischen euch 

ist. Das ist es auf jeden Fall wert! (ob)

Hauptsache von Herzen
Dass es zwischen Frauen und Männern oft zu Missver-
ständnissen kommt, ist weithin bekannt. Doch auch 
untereinander verstehen sich die Geschlechter nicht 
immer automatisch richtig. Zumindest dann nicht, wenn 
es darum geht, sich zu entschuldigen. Manche sind 
Meister darin, während andere höchstens ein Tschuldigung
über die Lippen bekommen. Dabei ist das wie gar nicht 
so entscheidend – solange du es ernst meinst und weißt, 
welche Sprache des Verzeihens der andere spricht.

Wusstest du, dass es davon verschiedene gibt? Wenn 
du die Unterschiede kennst, gibt dir das ein besseres 
Verständnis dafür, wie dein Gegenüber in Kon�ikten 
tickt und was er braucht, um dir zu vergeben. So könnt 
ihr einander wieder näherkommen, daran wachsen und 
lernen, in Zukunft achtsamer miteinander umzugehen.

Die 5 Sprachen des 
Verzeihens
1. Eingeständnis: Du gibst ehrlich zu, dass du einen 
Fehler gemacht hast und dass es dir leidtut, was du getan 
oder gesagt hast. Das ist der erste Schritt.

2. Verantwortung: Du weißt, dass du Mist gebaut hast 
und suchst die Schuld dafür nicht bei anderen. Das zeigt 
deine innere Stärke.

3. Wiedergutmachung: Du fragst dein Gegenüber, wie du 
deinen Fehler am besten wieder gutmachen kannst oder 
bietest ihm etwas an. Der andere soll wissen, dass es dir 
nicht egal ist.

4. Besserung: Du sagst dem anderen, dass so etwas nicht 
wieder passieren wird und arbeitest an deinem Verhalten. 
Eine 100%ige Garantie ist das natürlich nicht.

5. Vergebung: Du bittest dein Gegenüber, dir zu vergeben 
– ein klares Schuldeingeständnis. Gerade deshalb fällt es 
vielen Menschen so schwer.
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Ina aus Hamburg

Mein Mann, für den ich früher so geschwärmt hatte, hat sich 
über die Jahre zu einem echten Choleriker gewandelt. Unsere 
zwei Kinder und ich ertrugen es kaum noch zu Hause, doch 
meine Arbeitslosigkeit hielt mich von einer Trennung ab. Zu-
allererst brauchte ich also Geld. Mir fehlte dennoch der Mut 
für eine Bewerbung, obwohl ich gerne selbstständiger gewor-
den wäre. Ich recherchierte, wer mir nun helfen könnte und 
fand schließlich die Beraterin Susanne Marton. 

Eine wichtige Botschaft

Schon bei unserem ersten Telefonat verstanden wir uns auf 
Anhieb und Susanne Marton wurde schnell zu einer wichti-
gen Lebensbegleiterin. Es tat unglaublich gut, dass mir aktiv 
zugehört wurde. Gleichzeitig versicherte mir meine Beraterin, 
dass ich ein glückliches Leben verdiente. Mit der Zeit gelang 
es mir, nicht mehr so negativ über mich zu denken, sondern 
mehr an meine Fähigkeiten zu glauben. Besonders die Impul-
se der Lenormandkarten haben mir wirklich geholfen. Nach 
einigen Monaten schrieb ich meine ersten Bewerbungen – 
und wurde tatsächlich eingestellt.

Doch kurz nach diesem ersten Erfolg verstarb mein Vater. 
Sein Tod warf mich wieder ganz zurück. Also bat ich Susan-
ne Marton um einen Jenseitskontakt. In der Adventszeit, in 

Ina wünscht sich ein schöneres Leben für sich 
und ihre Kinder, doch ihr fehlendes Selbstver-
trauen steht ihr lange im Weg. Gemeinsam 
mit Susanne Marton scha�te sie es, sich von 

ihrem Ehemann zu lösen. 

Questico-Beratung von: 
Susanne Marton | Beratercode: 5358

Medium Susanne Marton verfügt 
über ausgeprägte mediale und 
spirituelle Fähigkeiten. Ihre Beratung 
ist lösungsorientiert, individuell und 
erö�net neue, positive Perspektiven.

Auf eigenen 
Beinen 

der ich besonders an ihn dachte, konnte sie schließlich einen 
Kontakt zu ihm aufbauen. Als mich meine Beraterin fragte, ob 
ich etwas mit dem Bild eines Fahrrads anfangen könne, brach 
ich sofort in Tränen aus. Mein Vater hatte mir das Fahrrad-
fahren beigebracht, obwohl ich damals unglaubliche Angst 
hatte, frei zu fahren. Nachdem ich es dann tatsächlich ge-
scha�t hatte, hatte er mich immer wieder daran erinnert. "Du 
hast damals deine Angst vorm Fahrradfahren überwunden, 
genauso kannst du alles andere im Leben auch scha�en", 
waren seine Worte. Diese Botschaft, die Susanne Marton mir 
überbrachte, war genau der Impuls, den ich brauchte.

Neues Glück

Be¬ügelt durch die Botschaft meines Vaters scha�te ich es 
endlich, die Scheidung einzureichen. Ich konnte nicht nur 
eine Wohnung für mich und meine Kinder �nden, sondern 
fand auch einen Anwalt, der wirklich für mich kämpfte. Ohne 
Susanne Marton hätte ich es nicht so weit gescha�t. Und die 
Lenormandkarten sind auch weiterhin ein besonderer Weg-
weiser für mich. 
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Blumen, Schokolade, Candlelight-Dinner – 
ein absolutes Muss am romantischsten Tag des Jahres. 
Oder nicht? Die Sterne verraten dir, was dein Herz am 

Valentinstag wirklich höherschlagen lässt und wie du deinem 
Lieblingsmenschen am besten zeigst, wie gern du ihn hast.

Wie feiert dein Sternzeichen den Valentinstag?

Das perfekte Date
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Waage 
Zuerst der Besuch einer Kunstausstellung, dann ein 
romantischer Winterspaziergang und Fine-Dining in einem 
edlen Restaurant. Der perfekte Valentinstag der Waage 

spricht vor allem ihren Sinn für Kunst und Ästhetik an.

Skorpion 
Warmer Kerzenschein, tiefgründige Gespräche und eine 
heiße Tantra-Session: Der geheimnisvolle und leiden-
schaftliche Skorpion will auf allen Ebenen Eins mit seinem 

Partner werden. Je intimer, desto besser.

Schütze 
Der Weltenbummler liebt es, einzigartige Momente zu 
sammeln. Er möchte so oft es geht aus seinem Alltag 
ausbrechen und gemeinsam mit dem Partner seinen 

Horizont erweitern. Am liebsten bei einem Städtetrip!

Steinbock 
Luxus oder viel Romantik sind nichts für den boden-
ständigen Steinbock. Am liebsten verbringt er einfach nur 
Quality-Time mit seinem Partner oder seinem Date – ganz 

ohne das ganze Valentinstags-Tamtam.

Wassermann 
Der Wassermann wünscht sich nichts sehnlicher, als 
von seinem Herzensmenschen überrascht zu werden. 
Nordlichter bewundern, in den Freizeitpark gehen oder 
Dinner in the Dark genießen – Hauptsache außergewöhnlich!

Fische 
Fische lieben es gefühlvoll und nostalgisch. Gemeinsam 
mit dem oder der Liebsten in Erinnerungen schwelgen 
und ein selbstgeschriebenes Liebesgedicht vorgetragen 
bekommen, reicht schon, um sie auf Wolke 7 zu holen.(ob)

Widder
Der energiegeladene Widder liebt den Nervenkitzel und 
entführt seinen Partner lieber auf ein actiongeladenes 
Abenteuer statt auf eine entspannte Kutschfahrt. Ob 

Kletterhalle oder Paintball: Hauptsache unvergesslich!

Stier 
Einmal alles bitte! Der Stier wünscht sich das volle Valentins-
tags-Programm. Essen bei Kerzenschein, ein traumhaftes 
Blumen-Bouquet und eine XXL-Box mit leckeren Pralinen. 

Bei ihm geht die Liebe nun mal durch den Magen.

Zwillinge 
Der Zwilling steht auf Köpfchen – auch am Tag der Liebe. 
Erst geht’s zu einer Lesung oder ins Theater, danach wird 
angeregt mit dem Date über die Welt philosophiert. Fertig 

ist der perfekte Valentinstag.

Krebs 
Der sensible Krebs feiert den Valentinstag am liebsten 
gemütlich daheim. Beim Filmabend auf der Couch 
kuscheln und die Nähe des Anderen genießen, ist für ihn 
das Schönste. Er sehnt sich vor allem nach Geborgenheit.

Löwe
Auch am Tag der Liebe steht der Löwe gerne im Mittelpunkt. 
Was das Erdzeichen will? Auf der Valentinstags-Party 
mit dem Liebsten angeben. Dabei wird bis in die frühen 

Morgenstunden getanzt, ge¬ irtet und gelacht.

Jungfrau 
Das ordnungsliebende Erdzeichen wünscht sich nur 
eins: einfach mal die Kontrolle abzugeben. Das perfekte 
Geschenk? Ein durchgeplantes Wellness-Wochenende, bei 
dem es sich einfach zurücklehnen und entspannen kann.

das Schönste. Er sehnt sich vor allem nach Geborgenheit.
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t i  ist es wieder sti . nd obwo  immer ar war, 
dass die Kinder eines Tages aus dem Haus gehen, trifft es die 

meisten Eltern wie ein Schlag. Doch warum ist das so und 
wie gelingt das Loslassen?

Wenn Kinder ausziehen

Guten Flug!



Leeres Nest, leeres Herz? 
Der Grund für den Schock hat einen Namen: Lee-
res-Nest-Syndrom. Dahinter verbirgt sich eine 
geballte Ladung Gefühle, die Mütter und Väter nach 
dem Auszug des eigenen Kindes emp� nden. Dazu 
zählen unter anderem Trauer, Einsamkeit, Leere und 
Zwiespalt. Natürlich wollen wir, dass unsere Kinder 
irgendwann auf eigenen Füßen stehen und die Welt 
für sich entdecken. Aber ohne sie fehlt eben auch 
ein ganz entscheidender Teil in unserem Leben 
und unserem Herzen. Weg sind mit einem Mal die 
bisherigen Aufgaben, die jahrelang eingespielten 
Routinen und liebgewonnenen Rituale. 

An ihre Stelle rücken jetzt viele Fragen: Wird es 
meinem Kind ohne mich gut gehen? Wird es 
Verantwortung für sich selbst übernehmen können? 
Wird es mich noch brauchen? Bis hierhin konnten 
wir unser Kind beschützen und Ein¬ uss nehmen, 
während man jetzt nur noch Zuschauer ist und 
ho� t, es gut genug auf das Leben da draußen 
vorbereitet zu haben. Doch vertraue darauf: Das 
hast du. Sonst hätte dein Sprössling nie den Mut 
gefunden, diesen großen Schritt zu wagen.

Zurück zu dir 
Natürlich emp� ndet jeder anders und auch anders 
intensiv. Du brauchst dich dafür nicht schlecht zu 
fühlen. Doch wie nach jeder Trauerphase ist es wichtig, 
irgendwann wieder nach vorne zu schauen. Sieh nicht 
nur das, was du glaubst, verloren zu haben. Das hast du 
übrigens nicht. Der nächste Mama-ich-brauche-deine-
Hilfe-Anruf kommt bestimmt. Versuche stattdessen, dich 
jetzt auf das zu konzentrieren, was du durch die neue 
Situation dazugewinnst: Freiheit, Zeit für dich und deine 
Beziehung. Und die ist wichtig.

Haben die meisten Eltern noch gut als Team funktioniert, 
merken viele nach dem Auszug der Kinder, dass sie 
ihre Identität als Paar irgendwo zwischen Windeln 
wechseln und Pubertät verloren haben. Stell dir vor, wie 
aufregend es jetzt sein wird, deinen Partner völlig neu 
kennenzulernen und eure Verbindung wieder zu festigen. 
Und alle Single-Eltern haben jetzt die Möglichkeit, endlich 
mal wieder ausschließlich auf ihre eigenen Wünsche zu 
hören – ganz ohne schlechtes Gewissen. Das wird Dating 
für dich völlig revolutionieren.

Zeit loszulassen 
Tatsächlich wird es mit der Zeit leichter, sich an die 
veränderte Situation zu gewöhnen und neue Gewohnhei- 
ten zu entwickeln. Wie wäre es bis dahin mit

• der Veränderung deiner Wohnung?
• einer Reise für neue Perspektiven?
• der Wiederbelebung alter Freundschaften?

Du wirst sehen, wie gut es dir tut, sich endlich mal wieder 
nur auf dich zu konzentrieren. Und auch die Beziehung 
zu deinem Kind löst sich nicht gleich in Luft auf, nur 
weil er oder sie nicht mehr zu Hause wohnt. Rituale wie 
tägliches Telefonieren oder Chatten helfen und tun euch 
beiden gut. Lass dein Kind ¬ iegen – und sei einfach da, 
wenn es mal wieder etwas Auftrieb braucht. (as)
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Zu welchem Tierkreiszeichen fühlst

du dich im Februar hingezogen?
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Astrologen, Kartenleger und Hellseher 
beantworten deine persönlichen Fragen

JETZT15 Minuten
Gratis-Beratung

 sichern

**  Vermittlungsnummer für Deutschland, Österreich und Schweiz: 0,80 € inkl. MwSt. bei Vermittlung eines Gespräches durch das Service-Team, 
gebührenfreie Vermittlung über das automatische Ansagesystem.

Besuche uns im Web oder rufe gebührenfrei an
www.questico.de  |  0800 – 880 866 65**

Ausgewählte Berater

inserate

Theresa Osenstaetter

Theresa legt seit 39 Jahren Karten und ist 
hellsichtig. Sie gibt klare, lösungsorientierte 
Antworten, begleitet dich durch schwierige 
Zeiten und gibt Kraft für den Weg in deine 
selbstbestimmte Zukunft.

Beratercode  4393 3,19 €/Min.*

Rosemarie Vahle

Rosemarie holt dich in deinen Gefühlen und 
Emotionen einfühlsam da ab, wo du gerade 
stehst. Ausbildungen in der Psychologie er-
gänzen Karten, Astrologie und Numerologie. 
Wir fi nden deine Wege ins Glück.

Beratercode  7692 2,39 €/Min.*

Andrea Seitz

Du bist auf der Suche nach Klarheit und 
Lösungen? Ich biete dir gefühlvolle Gesprä-
che von Herz zu Herz und helfe dir gerne zu 
mehr Glück und Freude in deinem Leben. 
Besonderheit: Jenseitskontakte.

Beratercode  1262 2,59 €/Min.*

Irene Isaak Mullick

Irene ist ein erfahrenes Medium, schaut in 
die Akasha-Chronik, übermittelt Botschaf-
ten, arbeitet mit dir lösungsorientiert. Sie 
nutzt gern für dich die PAREF-Methode, 
Astrologie oder legt die Karten.

Beratercode  1751 2,89 €/Min.*

Iris Karnick

Du hast dich gerade getrennt? Oder hast 
Familiensorgen? Ich helfe dir, das loszu-
lassen, was dir nicht guttut und schenke dir 
wieder den totalen Durchblick.

Beratercode  1269  2,59 €/Min.*

Christiane Gottschalk

Liebevolles, hellsichtiges Kartenlegen. Was 
denkt er/sie? Was fühlt er/sie? Christiane ist 
der Dualseelencoach aus Leidenschaft.

Beratercode  3021  2,89 €/Min.*

Birgit Martin

Birgit spürt sich in dich hinein und bietet dar-
über hinaus ein sehr umfassendes Angebot: 
Ob Engelbotschaften oder der Blick in die 
Karten – ehrliche und liebevolle Beratung ist 
garantiert!

Beratercode  8990 2,89 €/Min.*

Petra Kessler

Entdecke deine Talente! Werde, wer du wirk-
lich bist und freue dich über deine Einzig-
artigkeit. Mit Karten und Astrologie unter-
stütze ich dich, deinen persönlichen Weg in 
Liebe und Beruf zu gehen.

Beratercode  1250 2,59 €/Min.*
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1Telefon (DE, AT, CH): 0800 – 880 86 666 www.questico.de

Hellsehen

Löse dein Gratis-Gespräch* noch heute ein!

• Gebührenfrei 0800 – 880 86 665 anrufen. 
• Du wirst direkt verbunden. 

* Als Neukunde erhältst du nach Anmeldung ein 15-minütiges Gratis-Gespräch.

Questico –
immer für mich da!

Erste 

Beratung

GRATIS!*
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Michael aus Bochum

Ich habe relativ schnell gemerkt, dass mit meiner Frau Julia 
plötzlich etwas nicht mehr stimmte. Sie machte fast jeden 
Tag Überstunden im Büro, war auch am Wochenende kaum 
zu Hause und verbrachte ihre restliche Zeit am Handy. Nach 
einigen Wochen hielt ich ihre Abwesenheit nicht mehr aus 
und sprach Julia auf ihr Verhalten an. Es dauerte nicht lange, 
bis sie alles gestand: Sie hatte sich in einen anderen verliebt: 
Andreas, ein Kollege aus der Buchhaltung. Am liebsten würde 
sie schnellstmöglich die Scheidung einreichen. Ich �el aus 
allen Wolken, schließlich war Julia nach wie vor meine Traum-
frau. Konnte ich unsere Ehe noch retten? Über Questico stieß 
ich schließlich auf Helga Meiner und bat um ihren Rat. 

Nachsicht zeigen 

Als Helga Meiner mich fragte, ob ich nachsichtig genug sein 
könnte, um Julia ihren Fehltritt zu verzeihen, musste ich nicht 
lange überlegen. Mir war klar, dass ich unsere Ehe nicht ver-
lieren wollte. Meine Beraterin empfahl mir, dass ich Julias Af-
färe nicht unterbinden sollte. Sie würde in etwa einem halben 
Jahr ganz von allein wieder auf mich zukommen. Das zu hö-
ren, machte mir Mut, aber ein halbes Jahr kam mir unendlich 
vor. Helga Meiner riet mir, die Zeit zu nutzen, um zu Hause 
eine angenehme Atmosphäre zu scha�en. Ich sollte Julia jetzt 
zeigen, dass ich sie liebte, aber auf Vorwürfe verzichten. Ich 

Michael wusste, dass seine Frau eine A�äre 
hatte, trotzdem hielt er an der Beziehung fest. 
Mit der Beratung von Helga Meiner konnte er 

seine Ehe schließlich doch noch retten. 

Questico-Beratung von: 
Helga Meiner | Beratercode: 1317

Du suchst nach einer Beratung, 
wie ein vertrautes Gespräch 
unter guten Freunden? Finde den 
Weg zurück zu deiner inneren 
Mitte und lass dich von meinen 
Karten inspirieren!

Seitensprung 
mit Happy End 

konnte die Strategie nachvollziehen, zweifelte aber trotzdem 
immer wieder an unserem Plan. Dann meldete ich mich wie-
der bei Helga Meiner und zum Glück scha�te sie es immer, 
mich wieder aufzubauen. 

Gemeinsame Zukunft 

Nach sechs Monaten bat Julia mich tatsächlich um ein Ge-
spräch. Ihre Beziehung zu Andreas war mittlerweile unerträg-
lich geworden. Nachdem anfangs alles perfekt gewirkt hatte, 
bat er sie später immer wieder um Geld oder beleidigte sie 
sogar. Als er beim letzten Tre�en handgrei¬ich wurde, trennte 
sich Julia schließlich von ihm. Ich erinnerte mich an Helga 
Meiners Worte und machte ihr keine Vorwürfe. Stattdessen 
fragte ich Julia, ob sie einen Neuanfang wagen wolle.

Mittlerweile haben meine Frau und ich wieder zueinander ge-
funden und es gelang uns, die Vergangenheit ruhen zu las-
sen. Ohne Helga Meiner hätte ich das nicht gescha�t. Dank 
ihr konnte ich meine Ehe neu aufblühen lassen.

1Telefon (DE, AT, CH): 0800 – 880 86 666 www.questico.de

Hellsehen

Löse dein Gratis-Gespräch* noch heute ein!

• Gebührenfrei 0800 – 880 86 665 anrufen. 
• Du wirst direkt verbunden. 

* Als Neukunde erhältst du nach Anmeldung ein 15-minütiges Gratis-Gespräch.

Questico –
immer für mich da!

Erste 

Beratung

GRATIS!*
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Plötzlicher 
Kurswechsel
Ein Tarot-Auslagesystem für 

überraschende Planänderungen



Das Legesystem 
"Plötzlicher Kurswechsel"
Pos. 1: Das muss ich jetzt mutig sofort loslassen. 

Pos. 2: Das muss ich künftig wirklich sein lassen. 

Pos. 3: Das muss warten.

Pos. 4: Daran halte ich mich fest. Das entspannt 
mich.

So könnte deine 
Auslage aussehen und 
interpretiert werden
Pos. 1: Bube der Münzen
Gerade ist nicht die Zeit für �nanzielle 
Investitionen.

Pos. 2: Königin der Kelche 
Ich darf mich nicht länger unrealistischen 
Träumen hingeben. 

Pos. 3: Ass der Münzen
Die geplanten �nanziellen Investitionen werden 
möglich, aber es dauert noch. 

Pos. 4: Die Sonne 
Ich nehme mir eine Auszeit und warte auf den 
richtigen Impuls.(kb)

Endlich ist Februar: Nun liegt der Winter fast hinter 
dir und die fröhliche Zeit der Vorfreude auf das 
Frühjahr beginnt. Vielerorts herrscht ausgelassene 
Feierstimmung. Es ist eben die närrische Jahreszeit 
und auch in der Tarotwelt ist der Ein¬uss des unbe-
rechenbaren Tarot-Trumpfs 0, des Narren, zu spüren. 
Die Karte steht für Risikofreude und Neuanfang. Aber 
auch für unvorhersehbare Ereignisse, Zufälle und die 
Notwendigkeit einer Kurskorrektur.

Der Narr unterstützt dich
Sicher kennst auch du dieses unangenehme Gefühl, 
wenn langgehegte Pläne überraschend aufgegeben 
werden müssen – sei es durch äußere Umstände oder 
weil sich deine Ansichten oder Gefühle verändern. 
Es bringt Angst mit sich, vor dem nächsten Schritt, 
wie auch davor, plötzlich keine Kontrolle mehr über 
die Dinge zu haben. Genau für diese Fälle wurde das 
Tarot-Legesystem Plötzlicher Kurswechsel entwickelt, 
das im Folgenden vorgestellt wird. Wann immer 
sich eine Situation in eine dir unliebsame Richtung 
entwickelt, sich eine Partnerschaft zu viel unerwartet 
verändert oder du mit unguten Überraschungen im 
Arbeitsleben konfrontiert wirst – das Legesystem hilft 
dir, umzudenken und dir das Ruder nicht aus der Hand 
nehmen zu lassen. Auch wenn deine Welt einmal 
überraschend Kopf steht – dank der Legeweise kannst 
du schnell einen Plan entwickeln, mit dem du gesetzte 
Ziele trotz aller Widerstände erreichst.

Behalte die Übersicht
Die Legeweise Plötzlicher Kurswechsel lässt dich deinen 
aktuellen Handlungsspielraum klar erkennen, deine 
Prioritäten richtig zu setzen und unnötigen Ballast 
abzuwerfen, der dich daran hindert, voranzukommen. 
Du wurdest von den Ereignissen überrumpelt? Zögere 
nicht länger, nimm deine Karten zur Hand und schau 
nach, was sie dir sagen möchten.
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www.koenigsfurt-urania.com

RUNENORAKEL
24 faszinierende Runenkarten

Gulliver l’Aventurière / Lyra Ceoltóir
RUNENORAKEL
24 Runenkarten mit 208-seitigem Buch

ISBN 978-3-86826-785-3 /  € (D) 22,00

RUNENORAKEL
24 faszinierende Runenkarten

u Nordische Magie ist Trend

u Faszinierende, geheimnisvolle und künstlerisch 
einzigartige Runenkarten

u Umfangreiches Buch mit zahlreichen Bildern 

inserat



Dein Aszendent
Waage

Bist du im Aszendenten Waage? Was wurde dir 
bei der Geburt in die Wiege gelegt?
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Charakter
Deine Zeichenherrscherin ist die Abendvenus und damit 
besitzt du, wie kein anderes Zeichen, die Fähigkeit, die 
Welt mit den Augen anderer zu sehen. Du blickst mit 
diesem Aszendenten voller Liebe auf deine Mitmenschen, 
strahlst Ruhe aus und hast immer ein Lächeln parat. Du 
bist o�en für Menschen und Neues und scheust keine 
Herausforderung – jedoch fehlt es dir oft an Durchset-
zungsvermögen. Du bist immer zur Stelle, wenn man 
dich braucht, kannst aber auch nicht Nein sagen, wenn 
es dir zu viel wird. Venus schenkt dir außerdem Anmut 
und einen Sinn für künstlerische Aktivitäten sowie einen 
ausgezeichneten Modegeschmack. Aber auch ein Hang 
zu Genuss und Luxus wurde dir in die Wiege gelegt.

Aussehen 
Der Venusein¬uss kommt beim Waage-Aszendenten 
sehr deutlich zum Vorschein. An deinem Äußeren 
erkennt man, dass alles aufeinander abgestimmt ist – 
die Harmonie deiner Erscheinung ist dir wichtig, was 
sich sehr in deinem Kleidungsstil ausdrückt. Diese 
Stimmigkeit spiegelt sich oft auch in deinem Körperbau 
wider. Du wirkst wohl proportioniert und hast oft feine, 
sinnliche Gesichtszüge mit einem herzförmigen Mund, 
einer kleinen Nase und runden Augen. Frauen erfreuen 
sich oft an einer weiblichen Sanduhr�gur und Männer an 
einem athletischen Körperbau.

Liebe
Liebe ist das Lebenselixier des Waageaszendenten. Man 
kann also fast sagen, dass du verliebt in die Liebe bist, was 
dich manchmal etwas ober¬ächlich erscheinen lässt. Du 
brauchst von deinen Mitmenschen sehr viel Bestätigung, 
besonders von deinem Partner. Im Gegenzug schenkst du 
ihm aber auch Loyalität und Treue.

Mit Kon¬ikten kannst du nur schwer umgehen, was dich 
in der Liebe manchmal in sehr komplizierte Situationen 
bringt. Mit dir kann dein Partner über alles reden und 
immer eine Lösung �nden. Doch nicht selten ziehst du 
dabei den Kürzeren, weil du um jeden Preis den Frieden 
wahren willst. Besonders gut ergänzt dich ein Partner mit 
einer Widderbetonung. Der weiß, was er will und sagt, 
was er denkt. So kannst du lernen, dass Menschen dich 
mögen, auch wenn nicht immer nur eitel Sonnenschein 
herrscht.

Job
Mit deiner zuvorkommenden Art hast du ein Händchen 
für alle Serviceberufe, die Kundenkontakt p¬egen. Du 
liebst es, Streit zu schlichten, was dich zu einem guten 
Mediator macht. Aber auch die künstlerischen Berufe, 
besonders in der Modeindustrie, stehen dir o�en. 

Edelsteine und Farben
Zarte Pastelltöne sprechen dich besonders an, ganz 
speziell Flieder, ein zartes Rosé und Türkis. Der Opal 
stärkt dein Halschakra und damit die Verbindung zu 
deiner inneren Stimme und deiner Kreativität. Er hilft dir 
aber auch, deine Wahrheit auszusprechen, auch wenn 
du dich damit unbeliebt machen könntest. Der Saphir 
unterstützt hingegen deine Entscheidungsfähigkeit. (ad)
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Helga Knorr
4,9

Begleitet von der Geistigen Welt, 
den Karten und ihrer Intuition, ist 
Helga für dich da und unterstützt 
dich dabei, dein Leben in die Hand 
zu nehmen.
Questico-Beratercode: 4350

Helene Theresia Spitzer
5

Enthülle deinen Seelenauftrag! 
Durch Astrologie und Tarot erhältst 
du bei Helene lichtvolle Unterstüt-
zung und Antworten auf deine Fra-
gen, damit du deinen Weg erkennst.
Questico-Beratercode: 1153

Berater zum Thema – Wähle 0800 – 880 866 65
inserate



ZUKUNFTSBLICK FEBRUAR 202282

Wer ist dein 
Perfect Match?

Kleiner Flirt nebenher oder echte Liebe? Unser 
Quick-Check verrät dir, mit welchem Sternzeichen der 

Wassermann perfekt harmoniert.

Die Sternzeichen auf dem Prüfstand

Wassermann & Widder 
Es gibt also tatsächlich jemanden, der 
das Leben auf der Überholspur so sehr 
liebt wie du. Und der genauso allergisch 
auf Routine reagiert. Zusammen hebt 
ihr den Alltag aus den Angeln und habt 
auch im Bett viel Spaß.

Match-Faktor:

Wassermann & Stier 
Hier ein bisschen schäkern, dort ein 
kleiner Flirt. Du hältst dich an das 
Motto: Appetit holen ist erlaubt, geges-
sen wird zu Hause. Da du ständig neue 
Impulse einbringst, wird euer gemein-
samer Alltag bunt und aufregend.

Match-Faktor:

Wassermann & Zwilling
Locker, leicht und unverbindlich: So 
habt ihr es beide am liebsten. Ihr lasst 
euch genug Freiraum und nehmt euch 
nicht so ernst. Das Vergnügen domi-
niert und die P¬ichten rücken in den 
Hintergrund.

Match-Faktor:

Wassermann & Krebs 
Chronische Freiheitsliebe tri�t auf sehn-
lichen Wunsch nach Nähe: Konträrer 
geht es kaum. Das geht nie gut? Doch, 
weil ihr viel Verständnis füreinander 
habt und jeder im anderen das �ndet, 
was ihm selbst fehlt.

Match-Faktor:

Wassermann
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Wassermann & Löwe 
Abwechslung ist garantiert, denn ihr 
beiden liebt es, gemeinsam immer wie-
der Neues auszuprobieren. Im Alltag 
genauso wie im Schlafzimmer. Bei euch 
ist's immer aufregend und Langeweile 
hat keine Chance.

Match-Faktor:

Wassermann & Jungfrau
Es braucht etwas, bis die Jungfrau ihre 
Zurückhaltung ablegt. Doch dann lässt 
sie sich von deinen spontanen Aktionen 
mitreißen und ihr zwei erlebt besonde-
re Momente miteinander. Du wirst es 
lieben! 

Match-Faktor:

Wassermann & Waage 
Bei euch beiden fühlt sich alles herrlich 
locker-leicht und unbeschwert an. Die 
Waage wirkt auf dich total inspirierend 
und sie lässt dir auch viel Freiraum. Ihr 
zwei habt euch gesucht und gefunden. 

Match-Faktor:

Wassermann & Schütze 
Heißblütiges Temperament tri�t auf 
entspannte Lässigkeit: Die ideale Kom-
bination für dauerhaftes Liebesglück. 
Ihr zwei ergänzt und bereichert euch 
und erlebt immer neue Abenteuer. 

Match-Faktor:

Wassermann & Steinbock 
Bewährtes oder Innovation? Nähe oder 
Freiraum? Ihr zwei seid vom Wesen 
her total verschieden. Aber genau das 
macht den Reiz aus. Durch den Stein-
bock kannst du dich ständig weiter-
entwickeln. Genau das hast du gesucht.

Wassermann & Wassermann 
Ihr überbietet euch gegenseitig mit 
kreativen Ideen und sorgt dafür, dass 
der Alltag bunt und aufregend wird. 
Selbst nach Jahren fühlt sich noch alles 
so aufregend an wie zu Beginn der 
Beziehung. 

Match-Faktor:

Wassermann & Fische 
Ihr beide seid der Beweis dafür, dass 
sich Gegensätze sehr wohl anziehen – 
und dass ständige Reibung unglaublich 
stimulierend sein kann. Eure kleinen 
Kabbeleien gefallen dir, und erst recht 
die zärtliche Versöhnung! (eh)

Match-Faktor:

Wassermann & Skorpion 
Der Skorpion ist süchtig nach Nähe, 
während du darauf schnell allergisch 
reagierst. Nicht ideal, aber ihr �ndet 
den perfekten Kompromiss: Ihr lasst 
euch viel Freiraum, doch die Zeit zu 
zweit genießt ihr dafür intensiv.

Match-Faktor:

Match-Faktor:
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Heiße Fantasien, ein unerwarteter One-Night-Stand oder 
eine sinnliche Auszeit mit dir selbst: Einem Sex-Tagebuch 

vertraust du deine intimsten Geheimnisse an – und gelangst 
bei regelmäßigem Schreiben schon bald zu ganz neuen 

Höhenpunkten. 

Mit Journaling zu besserem Sex

Schreib dich zum 
Höhepunkt



Upgrade für dein Liebesleben
Ein Sex-Tagebuch funktioniert fast wie ein normales Tagebuch. 
Doch statt dir deinen Tag von der Seele zu schreiben, 
dokumentierst du dein Sexleben. Diese Art des Journalings 
hilft dir dabei, dich mit deinem Körper und deiner sinnlichen 
Seite zu verbinden und herauszu�nden, was bei dir im Bett 
für Wow-Momente sorgt und was nicht. Dein Journal ist 
außerdem ein sicherer Ort für deine geheimsten Fantasien. 
Hier kannst du auch erforschen, was Sex in dir auslöst und 
wo du vielleicht noch unsicher bist. 

Wissen ist Macht. Und in dem Fall macht das Wissen um 
deine erotischen Vorlieben so einiges mit dir: Es macht dich 
selbstbewusst, oder motiviert dich dazu, ganz neue Dinge 
auszuprobieren. Herrscht bei dir und deinem Partner gerade 
Flaute im Bett? Dann hält dein sexy Tagebuch vielleicht ein 
paar Inspirationen für dich bereit, mit denen du deinem 
Liebesleben ein heißes Upgrade verpassen kannst.

So startest du dein Sex-Journal

1. Noch Fragen?
Bei deinem Sex-Tagebuch gibt es kein Richtig oder Falsch. 
Du ganz allein entscheidest, wie du es gestaltest, mit wem 
du es teilst und welche deiner Erkenntnisse du in dein 
Liebesleben ein¬ießen lässt. Am besten schreibst du deine 
Erlebnisse und Emp�ndungen aber auf, solange sie noch 
frisch sind. Falls dir der Anfang schwerfällt, kannst du mit 
diesen Fragen starten:

Wann und wie häu¢g hast du Lust auf Sex?
Wann, wo und mit wem hattest du Sex?
Wer hat die Initiative ergri�en?
Was war besonders gut und was nicht?
Wie hat der Sex sich für dich angefühlt?
Wie hast du dich währenddessen und danach gefühlt?

2. Lustvolles Menü
Wenn du dir dein “Wunsch-Sex-Menü” zusammenstellen 
könntest, wie würde das aussehen? Wie viele Gänge hätte 
es? Stehst du eher auf bodenständige Hausmannskost oder 
bist du ein Liebhaber des Exotischen? Hiermit lässt sich 
spielerisch die Routine aus dem Schlafzimmer vertreiben 
und mehr von dem ins Liebesspiel integrieren, was du 
besonders gerne magst. Na dann, guten Appetit!

3. Werde zum Entdecker
Lege eine Bodymap für dich und deinen Partner an, in die 
du all eure sensiblen und lustvollen Stellen einzeichnest. 
Schreib auch dazu, wie ihr dort am liebsten berührt werden 
möchtet. Du wirst sehen, wie viel Spaß es macht, eure 
Körper bis ins Detail zu erforschen. Damit nimmst du dir 
fernab vom Liebesspiel Zeit, deine Lust und die deines 
Partners neu zu entdecken. (ob)
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Sei dein eigener Personal Trainer

Bestform dank
Biohacking

Was zunächst nach Science-Fiction klingt, ist in der Realität
eine hervorragende Methode, um dich und deinen Körper zu

pushen und das Beste aus dir herauszuholen.
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Was ist Biohacking?
Abgeschlagen aufwachen, Mittagstief am Arbeitsplatz 
und abends vor dem Fernseher einschlafen? Nicht mit 
Biohacking! Bei dieser Form der Selbstoptimierung 
geht es nämlich darum, mit kleinen Tricks das Beste 
aus Körper und Geist herauszuholen. Um selbst zum 
Biohacker zu werden, musst du aber nicht unbedingt 
Marathonläufer oder überzeugter Super-Foodie sein. 
Für jeden gibt es ein paar ganz einfache Wege, um die 
eigene Performance nachhaltig zu verbessern. Das 
erhöht nicht nur die Awareness für dein Wohlbe�nden, 
sondern du kannst deine Vitalität komplett in die 
eigenen Hände nehmen.

3. Kurz, aber intensiv
Du möchtest �tter sein oder zumindest mehr Power 
für den Tag haben? Beim Biohacking liegt der Fokus 
auf einem kurzen, aber e¤zienten Sportprogramm. 
Dafür eignet sich z. B. Tabata oder High-Intensity 
Interval Training (HIIT) hervorragend. Mit diesen Pro-
grammen kannst du schon in 15-30 Minuten eine 
Menge erreichen. Es gibt auch sogenannte 5-Minuten-
Workouts für den kleinen Energie-Kick zwischendurch. 
Besonders praktisch: Für die Übungen brauchst du 
keine speziellen Geräte.

Ganz gleich, ob du deinen Alltag komplett um-
krempeln oder nur ein paar Kleinigkeiten ändern 
möchtest: Biohacking kann die Lösung sein, wenn du 
Lust hast, dich und deinen Körper wieder in Bestform 
zu bringen. Dazu brauchst du keinen externen 
Personal Trainer, keine Youtube-Tutorials oder andere 
schlaue Ratgeber – nur dich und deine Motivation. 
So kannst du das Projekt Selbstoptimierung jederzeit 
nach deinen ganz individuellen Vorstellungen starten. 
Du allein entscheidest, was dir guttut und wie viel du 
davon brauchst! (ab)

1. Intervallfasten
Die Ernährung spielt beim Biohacking eine besonders 
große Rolle. Viele Biohacker schwören nicht nur auf 
eine ausgewogene Ernährung mit Gemüse, Obst und 
hochwertigem Fleisch und Fisch, sondern auch auf 
Intervallfasten – eine Ernährungsform, bei der nur in 
einem Zeitfenster von 6-8 Stunden gegessen wird. 
In der restlichen Zeit ist der Körper somit weniger 
mit der Verdauung beschäftigt – und du hast mehr 
Energie für die anderen Herausforderungen des 
Alltags. Natürlich musst du nicht gleich von heute auf 
morgen dein ganzes Essverhalten umstellen. Versuche 
es doch zunächst einmal an einzelnen Tagen, z. B. am 
Wochenende, und �nde heraus, wie dein Körper auf die 
neue Situation reagiert.

2. Lights o�
Handys, Fernseher und Computer strahlen blaues 
Licht aus. Diese Lichtfarbe signalisiert unserem 
Körper selbst spät in der Nacht, dass es draußen noch 
hell ist. Besonders vor dem Schlafengehen kann das 
unseren Tag-Nacht-Rhythmus ganz schön durchein-
anderbringen. Viele Geräte haben mittlerweile einen 
Nacht-Modus, der für angenehmere Lichtverhältnisse 
sorgt. Noch besser ist es, Bildschirme ganz aus deinem 
Schlafzimmer zu verbannen. Lies stattdessen ein Buch, 
höre Musik oder meditiere vor dem Schlafengehen. 
Das sorgt für ein Maximum an Entspannung.
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Alle 28 Tage vollendet der Mond 
einen Zyklus, wandelt sich vom Voll-
mond bis zur hauchzarten Sichel bei 
Neumond und schließlich zur völligen 
Dunkelheit.

Mondkalender online auf:
questico.de/mondkalender

MONDPHASEN

z Neumond

C Zunehmender Mond

Z Vollmond

c Abnehmender Mond

STERNZEICHEN

1 Widder

2 Stier

3 Zwillinge

4 Krebs

5 Löwe

6 Jungfrau

7 Waage

8 Skorpion

9 Schütze

0 Steinbock

- Wassermann

= Fische

BODY & SOUL

Liebe & Sex

Friseur & Epilation

Detox & Fasten

Beauty & Spa

Yoga & Fitness

GARTEN

Düngen

Gießen & Pflege

Säen & Pflanzen

Pflanzenschutz

Umtopfen & Vermehren

ZUHAUSE

Backen

Einwecken

Hausputz

Kreativität

Auszeit

BODY & SOUL GARTEN ZUHAUSE

1. DI 06:47 Neumond in Wassermann - z

2. MI 12:01 Wechsel in Fische = C

3. DO = C

4. FR 15:58 Wechsel in Widder 1 C

5. SA 1 C

6. SO 23:54 Wechsel in Stier 2 C

7. MO 2 C

8. DI 2 C

9. MI 11:28 Wechsel in Zwillinge 3 C   

10. DO 3 C

11. FR 3 C

12. SA 00:28 Wechsel in Krebs 4 C

13. SO 4 C

14. MO 12:18 Wechsel in Löwe 5 C

Mondkalender Februar 2022

15. DI 5 C

16. MI 17:58 Vollmond / 21:44 Wechsel in Jungfrau 5 Z

17. DO 6 c

18. FR 6 c

19. SA 04:52 Wechsel in Waage 7 c

20. SO 7 c

21. MO 10:20 Wechsel in Skorpion 8 c

22. DI 8 c

23. MI 14:30 Wechsel in Schütze 9 c

24. DO 9 c

25. FR 17:29 Wechsel in Steinbock 0 c

26. SA 0 c

27. SO 19:37 Wechsel in Wassermann - c

28. MO - c
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Endlich ich

Verbieg' dich 
nicht mehr!

Nicht selten verbiegt man sich in Beziehungen, im Job, im 
Leben und irgendwann merkt man, dass man gar nicht die 
Person ist, die man eigentlich sein will. 

Franziska Müller zählt zu den renommiertesten Life Coaches 
im deutschsprachigen Raum, und weiß nicht nur aus eigener 
Erfahrung, wie es sich anfühlt, in Normen oder Erwartungen 
passen zu wollen und sich dadurch selbst nicht mehr treu zu 
sein. Franziska Müller motiviert in ihren Seminaren, privaten 
Einzelcoachings und fast täglich auf Instagram Menschen, 
ihr Leben komplett umzukrempeln, um glücklich zu sein und 
auf die innere Stimme zu hören.

Doch wie geht das? Leidenschaft, die Lust am Leben, 
Empathie, Begeisterungsfähigkeit und Intuition liegen in 
jedem selbst. Manchmal muss man sich nur aus Konventionen 
befreien und einfach – leben! Wie sich das anfühlt, worum 
sich ihr erstes Buch dreht und wie Veränderung geht, verrät 
sie im Glückskeks Podcast.

Mehr davon?
Scanne den QR-Code und höre jetzt rein:

Franziska im Glückskeks Podcast 

franziska-mueller.com

@franziskamueller.mpower

@franziska.mueller.o�  cial



Mental
- C O A C H I N G  F Ü R 
M E H R  K L A R H E I T !

Franziska Müller ist eine der bekanntesten Lebenscoaches und Powerfrauen im 
deutschsprachigen Raum. Mit ihrer erfrischenden und humorvollen Art erreicht sie 
Menschen jeden Alters. Immer wieder findet die Medienfrau innovative Möglichkeiten 
und verblüffend effektive Konzepte um Frauen jeden Alters den Weg in ein glückliches, 
erfülltes und selbstbestimmtes Leben zu zeigen. Sie ist Wegbereiterin, Starkmacherin, 
Coach und Mentorin für persönliche Entwicklung, Beziehung, Business und Mindset.

W W W . F R A N Z I S K A - M U E L L E R . C O M

B U C H T I P P !

€ 14,90

B U C H T I P P !

€ 14,90

„Genau so ein Buch habe ich immer gesucht! 
Lebensnah, auf den Punkt und enorm wichtig, 
damit wir unser Herz wieder öffnen können – 
für uns und andere!“ Rebecca

A U C HA L S  H Ö R B U C H&  E B O O KE R H Ä L T L I C H .

O N L I N E
B L O G C A S T

Z U M  G R A T I S  R E I N H Ö R E N

www.franziska-mueller.com/blog

M . P O W E R  F Ü R  D I E  S E E L E .

O N L I N E
B E S T E L L E N !
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Böses Omen oder doch totale Überraschung? Das Krokodil ist 
eine echte Wundertüte in der Traumdeutung. Willst du wissen, 

was wirklich für dich drinsteckt? 

Traumsymbol Krokodil 

Überraschend
scharfsinnig
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Ein riesiges Maul, messerscharfe Zähne und ein unberechen-
barer Appetit: Das Krokodil ist schon in der realen Welt ein 
sehr beeindruckendes, aber auch einschüchterndes Tier. Kein 
Wunder, dass es im ersten Moment erschreckend sein kann, 
wenn es dir in einem deiner Träume begegnet. Doch wenn du 
deine Angst überwindest, kann es für dich zu einem echten 
Glückssymbol werden, das dir Klarheit über deine Gefühle 
bringt.

Zeit für einen
Befreiungsschlag!
Spirituell gesehen bedeutet der Traum vom Krokodil, dass 
du dir wünschst, dich von Grenzen zu lösen und dein 
Leben befreiter zu leben. Diese Grenzen bestehen oft aus 
einengenden Gefühlen wie Angst oder Scham – und die sind 
dir vielleicht gar nicht immer bewusst. Die wichtigste Aufgabe 
des Krokodils ist es deswegen, dir im Schlaf aufzuzeigen, dass 
es Dinge in deinem Leben gibt, die du ansprechen solltest. 
Vor allem, wenn du dich in letzter Zeit unzufrieden oder 
unsicher gefühlt hast, ist das dein Ansporn, die negativen 
Energien aus�ndig zu machen und endlich aufzulösen. 
Aber aufgepasst: Das Krokodil kann auch eine Warnung vor 
jemandem in deiner Umgebung sein, der dich beneidet oder 
der dich nicht so unterstützt, wie du es eigentlich brauchst.

Ein Krokodil – 
viele Möglichkeiten

Warnzeichen
• Es frisst dich: Du frisst Gefühle in dich hinein.
• Ihr kämpft: Dir fällt es im Moment schwer, deine 

Emotionen zu kontrollieren.
• Du trittst dem Krokodil auf den Rücken: Du siehst 

Gefahren voraus.

Glücksbote
• Du siehst es: Jemand besonders sehnt sich danach, 

dich genauer kennenzulernen.
• Du verjagst es: Du hast die Disziplin und Kraft, 

deine Ängste zu überwinden.
• Du besiegst es: Dies ist ein deutliches Zeichen für deine 

innere Stärke.(yb)

Du bist stark!
Ob beim Plündern des Kühlschranks oder beim Wechsel 
deiner Bettpartner: Fällt es dir oft schwer, dich im Zaum zu 
halten? Dann teilt dir dein Unterbewusstsein mit, dass du 
deine Impulse besser kontrollieren solltest. Vor allem, wenn 
du einen Kampf gegen das Traum-Reptil verlierst, solltest du 
anfangen, dein Verhalten zu überdenken. Wenn du dir deine 
Freuden besser einteilst, hast du auch länger etwas davon! 
Wenn es dir aber gelingt, das Krokodil im Traum zu besiegen 
oder ruhigzustellen, dann ist das ein Symbol für deine innere 
Stärke. Es sagt dir, dass du emotional enorm gefestigt bist 
und dich selbst immer wieder positiv überraschst. Alle 
negativen Gefühle, die du im Moment hegst, kannst du 
überwältigen und so deinen Weg ins Glück �nden. 

Überraschung!
Eigentlich ist es ja ein Warnzeichen, wenn ein Krokodil vor 
dir auftaucht und alles schreit regelrecht nach Weglaufen – 
vor allem, wenn dir gleich eine ganze Horde davon begegnet. 
Doch zum Glück ist das im Schlaf anders. Je mehr Reptilien, 
desto besser! Dieses Traumbild kündigt nämlich eine große 
Überraschung für dich an. Es ist wie eine intuitive Vorahnung, 
dass viele spannende, emotionale Momente darauf warten, 
von dir erlebt zu werden.
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„ZEIT FÜR DICH“ HEISST:
Dein tägliches Magazin über spirituellen Lifestyle, Food-Trends, 
neueste Berater, Achtsamkeit und vieles mehr! 

Bist auch du mit dabei? 

ZEIT FÜR MICH
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Glückskeks
powered by Questico

JETZT REINHÖREN 

BEI SPOTIFY, APPLE, GOOGLE & HOROSKOP.DE

JEDEN DONNERSTAG NEU!
Hol dir deine Dosis Glück rund um

Leben, Liebe, Menschen und Inspiration.

Glückskeks – 
dein Happiness 
Podcast

Was war in deinem letzten 
Glückskeks? Eine Überraschung? 
Eine Weisheit? Etwas Lustiges?
Ganz bestimmt aber ein Lächeln!




