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Das zyklische Jahr beginnt im März   
2017 ist ein Sonnenjahr  

 

Alles dreht sich um die Sonne – sie ist der grösste Himmelskörper in unserem 
Sonnensystem und bringt Licht in die Dunkelheit. 2017 lässt sie alles und 
jeden erstrahlen! 

Jedes Jahr steht unter dem Einfluss eines Jahresregenten. Dabei beginnt das 
astrologische Jahr nicht am 1. Januar, sondern zur Frühjahrs-Tagundnachtgleiche am 
21. März. Als Regenten treten die sieben klassischen Gestirne Saturn, Jupiter, Mars, 
Sonne, Venus, Merkur und Mond in Erscheinung. 

2017 regiert vom 21. März 2017 bis zum 20. März 2018 die Sonne und beeinflusst das 
Weltgeschehen. Nachdem Powerplanet Mars sich im vergangenen Jahr ordentlich 
ausgetobt und nicht selten auch in unangenehmer Weise blutig und kraftvoll 
durchgesetzt hat, tritt im Jahr 2017 die Sonne an seine Stelle und führt Regie. 

Dieses beginnt wie immer am 21. März. Natürlich lässt sich nicht zu vermeiden, dass 
in den ersten drei Monaten nach wie vor der Mars mit seinen streitlustigen Energien 
bemerkbar machen wird. Ab Frühjahr sorgt die Sonne mit nicht minder kraftvollen 
Energien dafür, dass sich vieles allmählich wieder in eine positive Richtung entwickelt. 
Mit der Sonne als Jahresregent bekommen auch die einzelnen Sternzeichen die reelle 
Chance, ihre eigene Persönlichkeit ins rechte Licht zu rücken und ihre positiven 
Eigenschaften hervorzuheben. Die Sonne symbolisiert in der Astrologie die 
Lebensfreude und gilt als Urkraft schlechthin. Im persönlichen Horoskop eines 
Menschen zeigt sie die Persönlichkeit des Menschen an und bestimmt somit das 
Sternzeichen, in dem jemand geboren ist.  

Weil in den ersten drei Monaten des Jahres noch der unberechenbare Mars seinen 
Einfluss geltend macht, kann durchaus weiterhin mit Turbulenzen und 
unvorhergesehenen plötzlichen Ereignissen gerechnet werden. Dazu gehören auch so 
unangenehme Ereignisse wie Unwetterkatastrophen. So ist es auch durchaus möglich, 
dass politische Konflikte oder unterschiedliche Ansichten in Glaubensfragen sich durch 
Streit, Gewalt oder auch Terror entladen können. Mars hat 2016 in dieser Hinsicht ja 
bereits ganze Arbeit geleistet und seine Spuren hinterlassen. Er wird auch die ersten 
drei Monate des neuen Jahres wenig Ruhe geben und sicherlich auch nicht müde, sein 
unberechenbares Treiben weiter fortzusetzen. 

Mars ist und bleibt bis Ende März jedenfalls nicht kalkulierbar, aber sobald die Sonne 
das Zepter übernimmt, kann vieles schon wieder in einem wesentlich freundlicherem 
Licht erscheinen. Das was Mars zerstört hat, kann auch die Sonne nicht gleich 
reparieren, aber immerhin sollte sich im Verlauf des Jahres 2017 vieles wieder 
angenehmer und positiver gestalten. Die Spuren der Verwüstung bleiben sicher noch 
eine Weile bestehen, aber immerhin spendet die Sonne neue Kraft, setzt jede Menge 
positive Energie frei und wirkt freundlich, helfend und heilend. So haben wir in 
Verbindung mit den anderen Planeten und astrologischen Tendenzen berechtigten 
Grund zu der Annahme, dass wir ein Jahr 2017 erleben werden, welches zwar immer 
noch nicht ganz frei von Gewalt, Angst und Schrecken sein wird, aber auch jede 
Menge Hoffnung auf bessere Zeiten im Gepäck hat und positive Lösungsansätze für 
verfahrene (politische) Situationen bietet. 

Das Sonnenjahr 2017 

Am 21. März wandert die Sonne in den Widder und wechselt dann circa alle 30 Tage in 
ein anderes Sternzeichen. So durchläuft die Sonne innerhalb des Sonnenjahres 
2017/18 alle zwölf Tierkreiszeichen. Sie gibt neue Lebenskraft, lässt uns positiv 
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denken und macht Mut, unser Leben selbst zu gestalten. Endlich sieht man wieder 
klarer, Entscheidungen fallen leichter und die Prioritäten sind deutlich. 

Zielstrebig packt man seine Vorhaben an. Wer von Natur aus ein charismatisches 
Auftreten hat, kann dieses weiter ausbauen. Ganz gleich um welchen Lebensbereich 
es sich handelt, dank einer guten Organisation hat man alles prima im Griff. 
Ehrlichkeit und Authentizität werden grossgeschrieben. Zudem verkörpert die Sonne 
das männlich-geistige Prinzip: Daher liegt es nahe, dass das männliche Bestreben 
Auftrieb erhält. Speziell in der Liebe werden Probleme offen angesprochen und 
gemeinsame Ziele ins Visier genommen. So wird die Beziehung intensiver und stärker. 

Wer schon länger seine körperliche Kondition ausbauen wollte, hat 2017 die 
Gelegenheit dazu: Herz und Kreislauf werden gefördert, Schwachstellen können 
behoben werden. Ein gestärkter Optimismus schafft Wohlbefinden und ebnet den Weg 
für berufliche Erfolge. Selbstvertrauen, Zielstrebigkeit und Entschlusskraft sind 
Qualitäten, die im Sonnenjahr manche Türen öffnen. 

Die Wirkung der Sonne auf die einzelnen Sternzeichen 

Widder – der Solist unter den Besten 

Wenn die Widder mit anderen in Wettstreit treten können, blühen Sie richtig 
auf und zeigen Höchstleistung. Ihr Ehrgeiz macht nicht nur Eindruck, sondern 
bringt sie auch voran. Beruflich und sportlich können sie sich austoben. 

Das Sonne-Extra: begeisterungsfähig, kämpferisch 

Das Temperament geht mit den Widdern in diesem Jahr sicherlich immer mal wieder 
durch und zwar im positiven Sinne genauso wie im Negativen. Dieses Sternzeichen 
schlägt nun mal gern über die Stränge und besonders die ersten drei Monate des 
Jahres werden mit Sicherheit turbulent und absolut nicht langweilig.  

Wenn Powerplanet Mars dann das Zepter Ende März an die Sonne weitergibt, dann 
kommt auch für die Widder richtig Freude auf. Sie verfügen über jede Menge positive 
Energie, um nicht nur in der Liebe gut abzuschneiden, sondern auch beruflich viel auf 
die Beine zu stellen. 

In Sachen Lieben hat die Ungeduld den Widdern im vergangenen Jahr das Liebesleben 
nicht immer leicht gemacht. Auch 2017 beginnt nicht unbedingt harmonisch. So 
manch ein Single-Widder mag sich gleich im ersten Quartal in aufregende Abenteuer 
stürzen, die allerdings wenig Aussicht auf Haltbarkeit haben. Diejenigen Widder, die 
noch auf der Suche nach einem Partner fürs ganze Leben sind, sollten sich damit bis 
Sommer Zeit lassen. Die Aussichten auf den Traummann oder die Traumfrau sind 
dann vielversprechender. In feste Partnerschaften kommt im Laufe des Jahres wieder 
neuer Schwung. Das Jahr beginnt zwar erst einmal mit teilweise heftigen 
Auseinandersetzungen und Aufregungen und Zoff ist quasi vorprogrammiert, doch die 
Widder und ihre Partner rücken ab April des Jahres dann wieder mehr zusammen und 
finden eine gemeinsame Ebene, auf der sich das Beziehungsleben gut aushalten lässt. 
Das Leben zu zweit macht wieder Spass und in der zweiten Jahreshälfte melden sich 
sogar längst vergessene Schmetterlinge im Bauch zurück. Kleine Gewitterwolken am 
Liebeshimmel werden zwar auch dann zwischendurch nicht ganz ausbleiben, aber die 
ziehen mindestens genauso schnell vorbei wie sie gekommen sind. Zusammenfassend 
darf gesagt werden, dass die Widder in Sachen Liebe und Partnerschaft ein gutes Jahr 
2017 mit vielen Glücksmomenten erwartet. 

Turbulenzen im Job gibt es gleich im ersten Quartal, aber die sind durchweg positiver 
Natur für dieses Sternzeichen. Die Widder wollen sich beweisen, koste es was es 
wolle. Mutig preschen sie im Job nach vorn und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. 
Kein Hindernis ist ihnen zu gross und jeder nur mögliche Konkurrent wird mühelos 
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abgehängt. Bei dem Tempo ist es kein Wunder, dass die Widder auch die nötige 
Anerkennung aus der Chefetage ernten. Auch die Finanzen können gleich in den 
ersten drei Monaten des Jahres kräftig Aufwind erleben. Nicht zu leugnen ist bei all 
dem jedoch eine gewisse Rücksichtslosigkeit, die den Widdern bei all dem zu eigen ist. 
So kann es durchaus sein, dass man im Kollegenkreis nicht allzu gut zu sprechen ist 
auf dieses Sternzeichen. Die Widder zerbrechen sich darüber aber nicht den Kopf, im 
Gegenteil: Sie ziehen ihr Ding durch so oder so. Dann tritt allerdings Saturn auf die 
Bremse und zwingt die Widder, alles etwas langsamer anzugehen. So geht es ab 
Sommer dann etwas gemächlicher zu und es warten ausser der täglichen Routine 
keine grossen beruflichen Herausforderungen mehr auf dieses Sternzeichen. Da es 
den Widdern dabei schnell langweilig werden kann und es ihnen ausserdem 
schwerfällt, sich auf die Routine-Arbeit zu konzentrieren, wird etwas mehr Geduld und 
Sorgfalt nötig sein. Wenn es den Widdern gelingt, das umzusetzen, sollten sich die 
paar Widerstände im Job, die sich im Sommer auftun, aller Wahrscheinlichkeit nach 
gut meistern lassen. Im Herbst packt die Widder dann nicht nur der Ehrgeiz, sondern 
auch die Arbeitswut, so dass sie in der Lage sind, Berge zu versetzen. 

Unter einem Mangel an Lebensfreude leiden die Widder mit Sicherheit nicht. 
Besonders in den ersten drei Monaten des Jahres strotzen Sie nur so vor Energie, was 
sie zuweilen sogar ziemlich übermütig werden lässt. Doch aufgepasst: Übermut tut 
selten gut und genau das könnten die in diesem Sternzeichen Geborenen 
unangenehm und schmerzhaft zu spüren bekommen, wenn sie die Vernunft und ein 
gesundes Mass an Vorsicht völlig ausser Acht lassen. Die Widder müssen einfach 
lernen, sich selbst etwas mehr zu kontrollieren. Mit etwas gutem Willen müsste ihnen 
das aber eigentlich gelingen. 

Im Sommer wird dieses Sternzeichen ohnehin ganz von allein etwas ruhiger, denn 
Spassbremse Saturn drosselt das Tempo. Die Widder werden also ganz sanft 
ausgebremst und von der Überholspur auf die sichere Seite gedrängt. Das wird ihnen 
aber überhaupt nicht schaden, im Gegenteil. Solche Verschnaufpausen sind einfach 
nötig, um zwischendurch mal Bilanz zu ziehen und sich zu erholen. Auch für den Rest 
des Jahres dürften die Widder in Sachen Vitalität und Fitness gut über die Runden 
kommen, wenn sie vernünftig genug sind, nicht ständig über die Stränge zu schlagen. 

Bewegung ist gut und sinnvoll, unnötige Kraftakte das ganze Jahr hindurch jedoch 
eher schädlich. Wegen der Gefahr von Selbstüberschätzung sind die Widder gut 
beraten, wenn sie das ganze Jahr über keine unnötigen Risiken eingehen und mit den 
ihnen zur Verfügung stehenden Kräften sinnvoll haushalten. 

Der Widder-Slogan für 2017 
Vorsicht, Vernunft und Rücksicht heissen die Worte, die mich das ganze Jahr über 
jeden Tag liebevoll begleiten und schützen werden. 

 
Stier – der zielorientierte Praktiker 

Für Dinge, die in den Augen der Stiere sinnvoll erscheinen, die einen Nutzen 
haben oder die sie begeistern, geben sie zweihundert Prozent. Dazu gehört 
auch das eigene Wohlbefinden: Statt viel zu reden, packen sie es an. 

Das Sonne-Extra: realistisch, standhaft 

Die Stiere dürfen sich auf ein gelungenes Jahr 2017 freuen. Es sind die typischen 
Eigenschaften der Erdzeichen, von denen dieses Sternzeichen jetzt ganz besonders 
profitieren wird.  

Ihre Bodenständigkeit, ihre Vernunft und auch ihre Sparsamkeit kommen den Stieren 
jetzt zugute, um in diesem Jahr einiges in eine gute Richtung zu lenken und 
besonders gut abzuschneiden. In sämtlichen Lebensbereichen sollte es für dieses 
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Sternzeichen deshalb bis auf ein paar kleine Störungen das ganze Jahr 2017 über 
kaum Grund zur Klage geben. Der Liebeshimmel ist die meiste Zeit des Jahres über 
wolkenlos und auch im Bereich Job und Finanzen sieht es mehr als gut aus. 

In Liebesdingen starten die Stiere mit voller Power in das neue Jahr. Mit der 
Marsenergie zeigen sie sich im ersten Vierteljahr leidenschaftlich und so manch ein 
Stier hat jetzt das Zeug dazu, ein waschechter Draufgänger zu werden. Singles 
können von jetzt auf gleich neue Bekanntschaften machen und überzeugen ihr 
Gegenüber mit Charme und Bodenständigkeit. In festen Partnerschaften kann die 
Impulsivität der Stiere allerdings in den ersten drei Monaten auch zu Streit führen, 
denn nicht immer wird der Partner bereit sein, nur einzustecken und nachzugeben. Ab 
Sommer ist dann wieder Honeymoon angesagt und die Stiere schweben auf Wolke 
sieben. Egal, ob sie sich in einer festen Beziehung befinden oder noch solo sind, die 
Schmetterlinge tummeln sich so oder so im Bauch. In der zweiten Monatshälfte ist 
dieses Sternzeichen heiratswillig, hat Mut zu Veränderungen und zeigt sich auch in 
Liebesdingen flexibel. 

Diejenigen Stiere, die noch auf der Suche sind, haben besonders gute 
Voraussetzungen auf eine haltbare Partnerschaft mit einem anderen Erdzeichen. 
Stiere, Steinböcke und Jungfrauen harmonieren in diesem Jahr besonders gut 
miteinander. Die Gemeinsamkeiten sind so gross, dass solche Partnerschaften jetzt 
gute Aussichten haben, auf Dauer zu funktionieren. Allein bleiben muss im Sonnenjahr 
2017 jedenfalls kein Stiergeborener, sofern er das nicht möchte. 

Im Bereich Job und Finanzen starten die Stiere mit Power und Energie ins Jahr 2017. 
Sie verfügen über die nötige Energie, sämtlichen Aufgaben gerecht zu werden. 
Lediglich eine gewisse Ungeduld könnte ihnen in die Quere kommen und hier und da 
immer mal für ein paar Querelen am Arbeitsplatz sorgen. Dennoch ist dieses 
Sternzeichen leistungsbereit und schafft in den ersten drei Monaten des Jahres viel. 
Im weiteren Verlauf des Jahres haben diejenigen Stiere, die sich beruflich verändern 
möchten, gute Aussichten das zu tun. Aber auch für Gehaltsverhandlungen oder für 
einen Sprung auf der Karriereleiter ist dieses Jahr besonders gut geeignet. Im 
Spätsommer haben die in diesem Sternzeichen Geborenen die allerbesten 
Voraussetzungen für Veränderungen und für beruflichen Erfolg. Die Stiere sind jetzt 
bereit zum Umdenken. Zwar steht das Sicherheitsdenken immer noch im 
Vordergrund, aber der sogenannte Blick über den Tellerrand kann diesem 
Sternzeichen jetzt durchaus zu einer beruflichen Verbesserung verhelfen, ohne sich 
dabei unüberschaubaren Risiken aussetzen zu müssen. 

Im Herbst festigt dann der Saturn all das was die Stiere bis dahin geschaffen haben 
und sorgt für langfristiges Gelingen und dauerhaften Erfolg. Finanziell müssen sich die 
Stiere im Jahr 2017 keine Sorgen machen. Der Kontostand bleibt nicht nur stabil, 
sondern darf sogar mit Aufwind rechnen. Da die Stiere ohnehin nicht zu unüberlegten 
Geldausgaben neigen, ist in dieser Hinsicht nichts zu befürchten. 

Die Stiere erweisen sich im ersten Quartal als regelrechte Energiebündel, allerdings 
neigen Sie auch zur Ungeduld und Rechthaberei. Manchmal fühlen sie sich einfach nur 
unzufrieden mit sich selbst und schimpfen über alles und jeden.  

In den ersten drei Monaten des Jahres ist deshalb besonders wichtig für dieses 
Sternzeichen, mental in der eigenen Mitte zu bleiben bzw. zu versuchen, wieder in 
diese Mitte zu kommen. Mit Entspannungsübungen oder ruhigen Spaziergängen kann 
hier schon einiges erreicht werden. Ansonsten ist Glücksplanet Jupiter mit von der 
Partie, der diesem Sternzeichen zu so viel positiver Energie verhilft, dass es im 
Bereich Vitalität und Fitness kaum ernsthafte Probleme geben sollte. 

Da sich jedoch mit der Sonne als Jahresregent Herz- und Kreislaufkrankheiten schnell 
zu Wort melden können, sollten die Stiere bewusst darauf achten, dass Stress und 
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Überanstrengungen keine Oberhand gewinnen. Hier können die Stiere aber selbst 
gegensteuern. In den Herbst- und Wintermonaten besteht dann eine gewisse 
Ansteckungsgefahr bei Menschenansammlungen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln, 
weshalb die Stiere auf die gängigen und üblichen Vorbeugemassnahmen nicht 
verzichten sollten. 

Der Stier-Slogan für 2017 
Sich Zeit zu nehmen ist eine Kunst. Ich werde in diesem Jahr ein Experte für diese 
Kunstrichtung.  

 

Zwillinge – der weltoffene Lebemensch 

Es gibt so viel zu entdecken! Zahlreiche neue Bekanntschaften gehören dazu. 
Gleich wie schwierig eine Situation scheint, die Zwillinge gewinnen allem 
etwas Positives ab. Ihr Strahlen bringt selbst die trübste Miene zum Lächeln. 

Das Sonne-Extra: offen, gesellig 

Die Zwillinge wachsen in den ersten drei Monaten des neuen Jahres über sich selbst 
hinaus und es gibt kaum jemanden, der mit ihrem Tempo noch mithalten kann. Egal, 
ob privat oder beruflich. Dieses Sternzeichen prescht ganz nach vorn und zwar ohne 
Wenn und Aber.  

Von Frühjahr bis Sommer haben die Zwillinge die besten Chancen im Bereich Liebe 
und Partnerschaft. Es wird kaum einen Zwilling geben, der jetzt noch allein bleibt, 
sofern er das nicht möchte. Damit die in diesem Sternzeichen Geborenen in der 
zweiten Monatshälfte bei diesem Tempo nicht doch noch in einer Sackgasse stecken 
bleiben, ist dann allerdings etwas Geduld und mehr Umsicht nötig, denn Saturn tritt 
zwischendurch auf die Bremse. Wenn die Zwillinge vernünftig genug sind, dann etwas 
vom Gaspedal runterzukommen, sollte es in allen Bereichen und auf Dauer ausgelegt 
auf jeden Fall auch gut weiterlaufen. 

Die Zwillinge sind kaum zu bremsen in der Liebe und das Jahr fängt im ersten Quartal 
erst einmal ziemlich stürmisch und turbulent an. Dieses Sternzeichen will Spass haben 
und Party machen, ist jetzt so kreativ, unternehmungslustig und motiviert, dass 
Zwillinge-Partner es mit Sicherheit nicht ganz leicht haben werden, hier immer 
mitzuhalten. Manch einem könnte die Puste dabei ausgehen. In festen Partnerschaften 
wird den Partnern von Zwillingen deshalb jede Menge Verständnis und Kompromiss-
bereitschaft abverlangt. Von Frühjahr bis Sommer ist dieses Sternzeichen so 
umtriebig und gut gelaunt, dass diese Lebendigkeit und Leichtigkeit des Seins sich 
regelrecht auf andere überträgt. Die Herzen fliegen den Zwillingen jetzt nur so zu und 
Singles müssen gar nicht viel tun, denn die Chancen auf das grosse Liebesglück bieten 
sich jetzt von ganz allein. Amor befindet sich in Höchstform und wenn es bis Sommer 
tatsächlich noch Zwillinggeborene geben sollte, die solo durchs Leben gehen, dann 
sind das wohl eher die Ausnahmen. 

Im weiteren Verlauf des Jahres geht es etwas ruhiger zu. In feste Partnerschaften 
zieht wieder mehr Gelassenheit ein und der Alltag nimmt seinen Lauf. Die Harmonie in 
festen Beziehungen ist gesichert und man weiss zu schätzen, was man aneinander 
hat. In Sachen Liebe und Partnerschaft haben die Zwillinge somit im Jahr 2017 die 
Nase ganz weit vorn. 

Die Zwillinge befinden sich gleich in den ersten drei Monaten des Jahres auf einem 
beruflichen Höhenflug. Sie nehmen Kurs auf Erfolg, verfolgen ehrgeizig ihre 
beruflichen und finanziellen Ziele und sind auch motiviert genug, ihre Vorhaben 
durchzuziehen. Dabei preschen die in diesem Sternzeichen Geborenen nach vorn, kein 
Hindernis ist ihnen zu gross und mögliche Konkurrenz wird einfach abgehängt.  
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Die Zwillinge dürfen sich 2017 über ausreichend Power und Energie freuen, so dass 
mit ernsthaften Problemen im Bereich Vitalität und Fitness nicht zu rechnen ist. Gleich 
in den ersten drei Monaten des Jahres ist dieses Sternzeichen allerdings auf 
Höchstleistung programmiert und befindet sich auch fitnessmässig auf der 
Überholspur. Hier besteht dann ein wenig die Neigung zu Übertreibungen und 
Leichtsinn. Riskante Manöver und Überanstrengungen sollten deshalb jetzt besser 
vermieden werden, denn wie heisst es doch so schön: Übermut tut selten gut. Wenn 
die Zwillinge die nötige Vernunft an den Tag legen und auf einen gesunden Ausgleich 
zwischen Anspannung und Entspannung achten, sollten sie aber heil und unversehrt 
durch das erste Quartal kommen. 

Im weiteren Verlauf des Jahres geht es dann ohnehin etwas gemächlicher zu, 
allerdings keineswegs langweilig. Die Zwillinge sind weiterhin gut drauf, haben Kraft 
und gute Laune und ihre Lebenslust wirkt regelrecht ansteckend. Mit der Sonne als 
Jahresregent kann es zwischendurch aber immer mal sein, dass der Kreislauf etwas 
verrücktspielt. Hier können die Zwillinge, mit Entspannungsübungen, ausreichend 
Schlaf, gesunder Kost und leichter Bewegung an der frischen Luft selbst vorbeugen. 

Der Zwillinge-Slogan für 2017 
Ich freue mich über meine Energie und verwende sie sinnvoll. 

 

Krebs – der gefühlvolle Ritter 

Warum immer im Hintergrund bleiben? Das Selbstbewusstsein der 
Krebsgeborenen erfährt einen Schub, die Schüchternheit ist verflogen. Statt 
sich zum Helden zu träumen, werden sie tatsächlich zu einem und zeigen, 

dass Feingefühl und Kampfgeist prima zu vereinbaren sind. 

Das Sonne-Extra: mutig, einfühlsam 

Der Krebs hat alle Voraussetzungen für Liebesglück und beruflichen Erfolg im 
Sonnenjahr 2017. Es ist ausserdem gar nicht ausgeschlossen, dass vielen Krebsen in 
diesem Jahr der sogenannte Seelenpartner begegnet. Das muss nicht unbedingt mit 
einer Liebesbeziehung zu tun haben, Seelenpartner können durchaus auch auf einer 
anderen persönlichen Ebene an Bedeutung gewinnen.  
Die starken Energien der Sonne machen sich für die Krebse auch im Bereich Vitalität 
und Fitness bemerkbar. So ist eine gewisse latente Neigung zu Herz- und 
Kreislaufproblemen vorhanden, wobei aber an sich die positiven Aspekte des 
Jahresregenten Sonne eher ausschlaggebend sein sollten. 

Zusammenfassend darf gesagt werden, dass sich dieses Sternzeichen auf ein 
ausgesprochen positives Jahr freuen darf, welches jede Menge Chancen mit sich 
bringt, auf denen die Krebse sowohl ihr persönliches als auch ihr berufliches Glück 
weiter aufbauen können. Das astrologische Sonnenjahr 2017 bietet diesem 
Sternzeichen insbesondere aber auch die Möglichkeit der Bewusstwerdung, so dass 
vieles jetzt in einem ganz anderen Licht gesehen und bewertet werden kann. Das 
macht den Krebsen einiges leichter, womit sie sich bisher schwergetan haben. 

Die Krebse hatten schon in den beiden letzten Jahren ziemlich gute Karten im Bereich 
Liebe und Partnerschaft und das Glück in der Liebe setzt sich auch im Jahre 2017 
weitgehend fort. Gut gelaunt und harmonisch läuft es in funktionierenden festen 
Partnerschaften. Allerdings werden solche Verbindungen, die eh schon auf der Kippe 
stehen, das Jahr 2017 höchstwahrscheinlich nicht überstehen. Allerdings ist das nicht 
als Pech, sondern eher als Glück für die Krebse zu bewerten, denn erst wenn diese 
Altlasten tatsächlich komplett über Bord geworfen wurden, können die in diesem 
Sternzeichen Geborenen das neue Glück finden und in vollen Zügen geniessen. Das 
betrifft aber nicht nur den Bereich Liebe und Partnerschaft, sondern auch in allen 
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anderen Lebensbereichen werden die Krebse von den kosmischen Einflüssen sanft, 
aber doch mit Nachdruck gezwungen, gründlich auszumisten in den Ecken ihres 
Lebens. Die gefühlsbetonte Seite der Krebse wirkt sich in diesem Jahr gleich in 
mehrfacher Hinsicht aus und hat grossen Einfluss darauf, ob etwas gelingt oder 
danebengeht. Manchmal sind die Krebse so emotional und nach innen gerichtet, dass 
die Gefahr besteht, den Boden unter den Füssen zu verlieren Damit das nicht passiert, 
tut dieses Sternzeichen gut daran, auch den Verstand in Liebesdingen nicht komplett 
auszuschalten. Der Blick durch die rosarote Brille ist zwar wunderschön, aber ein 
wenig Vernunft kann hier wirklich nicht schaden. Wenn die Krebse das beherzigen, 
dürfte es kein Problem sein, dem Traumpartner zu begegnen, ohne dass hinterher die 
grosse Enttäuschung folgt. 

Fazit: Singles haben Chancen ohne Ende, in funktionierenden Partnerschaften läuft es 
hervorragend weiter, diejenigen Beziehungen die auf der Kippe stehen, sollten jetzt 
beendet werden. 

Beruflich läuft es für dieses Sternzeichen vor allem im Herbst hervorragend. Aber auch 
in diesem Bereich ist Aufräumen angesagt. Wenn sich die Krebse in ihrem Job schon 
lange nicht mehr wohlfühlen, ist jetzt die Zeit gekommen, sich zu verändern. Wer 
arbeitssuchend ist oder sich beruflich verändern oder selbständig machen möchte, hat 
dafür im Herbst die allerbesten Voraussetzungen. Diejenigen Krebse, die zufrieden 
und glücklich mit ihrer beruflichen Situation sind, haben dann sehr gute Chancen für 
einen Sprung auf der Karriereleiter. Auch finanziell bieten sich besonders im Herbst 
solide Voraussetzungen, den Kontostand weiter nach oben zu treiben. In der übrigen 
Zeit des Jahres läuft alles beruflich und finanziell weitgehend störungsfrei. Es ist 
weder mit grossen Problemen noch mit einem unerwarteten Erfolg oder Geldsegen zu 
rechnen. 

Gleich in den ersten drei Monaten des Jahres fühlen sich die Krebse fit und vital, sind 
einsatzbereit und leistungsfähig. Im zweiten Quartal setzt sich diese Vitalität nicht nur 
fort, sondern die Power nimmt noch weiter zu. Ab Sommer wird dieses Sternzeichen 
dann aber nicht umhinkommen, auf die nötigen Ruhepausen zu achten und etwas auf 
die Bremse zu treten. Urlaub, Pausen, Entspannungsübungen und kleine Auszeiten 
können helfen, diese Zeit gut zu überstehen. Überanstrengungen und mögliche 
Veränderungen im privaten oder beruflichen Umfeld belasten nämlich jetzt nicht nur 
den Körper, sondern müssen auch seelisch verkraftet werden. Das Nervenkostüm ist 
ab Sommer etwas dünn, weshalb ein Ausgleich zwischen Anspannung und 
Entspannung für dieses Sternzeichen ganz besonders in der zweiten Jahreshälfte 
wichtig und unbedingt nötig ist. 

Der Krebs-Slogan für 2017 
Mit der Kraft der Liebe werde ich jede Herausforderung meistern. 
 

Löwe – der lebensfrohe Strahlemensch 

Bei den Löwen ist immer etwas los. Sie sind nicht mittendrin, sondern ganz 
vorn dabei und sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt. Im 
Rampenlicht fühlen sie sich pudelwohl. Glücksgefühle stellen sich ein. 

Das Sonne-Extra: selbstbewusst, kreativ 

Es wird spannend und keineswegs langweilig im Jahre 2017 für dieses Sternzeichen. 
Die Löwen sind voll in ihrer Kraft und egal wer oder was sich ihnen in den Weg stellt, 
sie lassen sich nicht stoppen. Die ersten drei Monate des Jahres laufen noch in etwa 
so weiter wie das vergangene Jahr aufgehört hat. Mit der Sonne als Jahresregent zur 
Seite begeben sich die Löwen dann jedoch spätestens ab Sommer auf die Überholspur 
und zwar im Bereich Liebe und Partnerschaft genauso wie im Bereich Job und 
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Finanzen. Was diesem Sternzeichen jetzt nicht in den Kram passt, das wird einfach 
aussortiert. Sowohl in der Liebe als auch im Job können die Löwen jetzt nahezu alles 
erreichen was sie wollen. Sie müssen es einfach nur tun! 

In Sachen Liebe und Partnerschaft gehören die Löwen im Jahre 2017 zu den 
Gewinnern des Jahres. Harmonische Partnerschaften kann nichts erschüttern und jede 
Menge gemeinsame Unternehmungen stehen auf dem Jahres-Programm. Man hat sich 
viel zu sagen und geniesst das Beisammensein. Längst vergessene Schmetterlinge 
melden sich spätestens im Sommer wieder zu Wort und machen selbst schon lange 
bestehende Beziehungen wieder aufregend. Allerdings ist es auch so, dass die Löwen 
in diesem Jahr nach Neuem streben. So kann es sein, dass nicht mehr funktionierende 
Partnerschaften jetzt beendet werden und sich kurz darauf schon etwas Neues 
anbahnt. Jedenfalls befinden sich die Löwen voll auf Eroberungskurs und Singles 
werden jetzt garantiert nicht weiter allein bleiben. Mit ihrer Ausstrahlung, ihrem 
Charme und ihrem Hang zum Luxus und der Grosszügigkeit eines echten Löwen 
gewinnen sie sämtliche Herzen im Sturm. Wahre Glamour-Paare können sich jetzt 
finden, wenn Löwe- und Waage-Geborene aufeinandertreffen. Aber auch mit einem 
Stier- oder Steinbock-Partner sind die Löwen im Jahr 2017 gut beraten, denn in 
diesen Verbindungen bleibt auch die nötige Vernunft nicht ganz auf der Strecke. 

Im Job beginnt das erste Vierteljahr erst einmal etwas langsam für dieses 
Sternzeichen. Mit den ganz grossen Sprüngen auf der Karriereleiter ist jetzt genau so 
wenig zu rechnen wie mit nennenswerten Problemen am Arbeitsplatz. Routine und 
Stress wechseln sich ab und halten sich in etwa die Waage.  

Im weiteren Verlauf des Jahres geben die Löwen dann allerdings Vollgas. Ohne 
Rücksicht auf Verluste preschen sie nach vorn und diejenigen, die ihren Traumjob bis 
jetzt noch nicht gefunden haben, werden im Laufe des Jahres garantiert fündig. 
Dieses Sternzeichen verfügt in diesem Jahr über ein so hohes Mass an Durchsetzungs-
kraft, dass nichts mehr unmöglich scheint. Ein klein wenig besteht allerdings auch die 
Gefahr, dass die Löwen ihr eigenes Können überschätzen und mehr Schein als Sein 
vorspiegeln. Die in diesem Sternzeichen Geborenen sollten deshalb gut aufpassen, 
dass sie nicht abheben und nicht ganz die nötige Bodenhaftung verlieren. Sonst 
könnten nämlich unangenehme Enttäuschungen vorprogrammiert sein. Wenn die 
Löwen den nüchternen Blick auf das Wesentliche nicht verlieren, den gesunden 
Menschenverstand eingeschaltet lassen und sich auf ihre tatsächlich vorhandenen 
Kräfte besinnen, dann wird sich der Erfolg spätestens im Herbst des Jahres einstellen. 
Die Voraussetzungen für neue Aufgaben und für neue Jobs sind ausgesprochen gut. 

Das Selbstvertrauen der Löwen ist in diesem Jahr ganz besonders ausgeprägt, dafür 
sorgt die Sonne als Jahresregent höchstpersönlich. Das birgt allerdings die Gefahr, 
dass die in diesem Sternzeichen Geborenen sich selbst überschätzen und sich ihre 
Kräfte nicht vernünftig einteilen, sondern stets meinen, mit Vollgas auf der 
Überholspur fahren zu müssen.  

Hätten Herz und Kreislauf einen Wunsch frei, dann würden sie sich von den Löwen 
sehr wahrscheinlich etwas mehr Rücksichtnahme auf den eigenen Körper wünschen. 
Die gesunde Bodenhaftung und der nötige Ausgleich zwischen Anspannung und 
Entspannung fallen den Löwen das ganze Jahr über ziemlich schwer. Hier hilft nur 
Vorbeugen und die nötige Vernunft und Einsicht, dass Körper, Seele und Geist im 
Einklang bleiben müssen, um fit und vital durch das Jahr zu kommen. Wenn die 
Löwen sich das bewusstmachen, auf eine gesunde Lebensweise, auf die nötigen 
Ruhepausen und ausreichend Schlaf achten, sollte mit ernsthaften Problemen im Jahr 
2107 nicht zu rechnen sein. 
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Der Löwe-Slogan für 2017 
Ich schaffe alles, werde dabei aber auch Rücksicht auf mich selbst und andere 
Menschen nehmen.  
 

Jungfrau – der selbstbewusste Planer 

Jetzt rücken die Träume und Wünsche der Jungfrauen in den Mittelpunkt. Sie 
glauben an sich und ihre Mission. Für ihr Engagement erhalten sie 
Anerkennung – das geht runter wie Öl. Ein ausgeklügeltes Vorgehen 

verspricht Erfolgserlebnisse. 

Das Sonne-Extra: souverän, geordnet 

Nachdem dieses Sternzeichen ein mehr oder weniger turbulentes Jahr 2016 absolviert 
hat, kommt ganz sicher auch im Jahr 2017 mit der Sonne als Jahresregent 
keineswegs Langeweile auf. Waren die Turbulenzen im Vorjahr allerdings hin und 
wieder auch unangenehmer Natur, so geht es 2017 zwar nicht unbedingt ruhiger zu, 
dafür aber fast ausschliesslich im positiven Sinne. In der Liebe läuft es bestens, 
beruflich und finanziell geht es aufwärts und im Bereich Vitalität und Fitness sollte es 
kaum Grund zur Klage geben. 

Im ersten Quartal des Jahres kann es in Jungfrau-Partnerschaften weiterhin zu 
Missverständnissen und Unruhen kommen. Der Liebeshimmel bringt es fertig, seine 
Farbe von strahlend blau bis dunkel bewölkt so schnell zu wechseln, dass die 
Jungfrauen wahrscheinlich selbst nicht mehr wissen, ob sie gerade auf Wolke Sieben 
schweben oder dem Partner die Schuld für die eigene Unzufriedenheit in die Schuhe 
schieben sollen. Ab April folgt dann allerdings nur noch eitel Sonnenschein in Jungfrau 
Beziehungen. Selbst in lange bestehenden Partnerschaften kommt man sich wieder 
vor, als hätte man sich gerade erst kennen gelernt. Ein bisschen ist das wohl auch so, 
denn die Jungfrauen und ihre Partner entdecken sich sozusagen vollkommen neu. Das 
Liebesglück könnte in diesem Jahr eigentlich perfekt sein, wenn da nicht die 
Spassbremse Saturn gelegentlich die Handbremse ziehen würde. In diesen Phasen 
fallen die Jungfrauen gelegentlich in ihre allseits bekannte Nörgelsucht zurück und 
machen sich und dem Partner das Leben selbst unnötig schwer. Hier heisst es dann 
zwischendurch einfach mal aufräumen, für klare Verhältnisse sorgen und 
anschliessend dann weiter schweben auf Wolke Sieben. 

Single-Jungfrauen haben im Sonnenjahr die allerbesten Voraussetzungen auf tolle 
Bekanntschaften und auf das ganz grosse Liebesglück. Wenn es bis Herbst noch nicht 
gefunkt haben sollte, dann dürfte es spätestens in den letzten drei Monaten des 
Jahres mit Glücksplanet Jupiter zur Seite klappen. Unter dem Weihnachtsbaum muss 
jedenfalls kein Jungfrau-Geborener allein sitzen, wenn er das nicht möchte. 

Beruflich und finanziell darf sich dieses Sternzeichen auf ein erfolgreiches und gutes 
Jahr freuen. Die besten Voraussetzungen, die Karriere ordentlich anzukurbeln, bieten 
sich in der zweiten Jahreshälfte für die Jungfrauen. Die Konkurrenz kann dann 
mühelos abgehängt werden und diejenigen Jungfrauen, die sich beruflich verändern 
wollen, haben gute Chancen, das dann auch zu tun. An der nötigen Einsatz-
bereitschaft fehlt es diesem Sternzeichen das ganze Jahr über jedenfalls nicht. Die 
Sonne regiert das astrologische Jahr und verleiht den Jungfrauen eine Extraportion 
Power und Durchsetzungskraft. Die Jungfrauen haben ab Sommer für den Rest des 
Jahres ein so selbstbewusstes Auftreten, dass sie ihre Ziele klar definieren und auch 
durchsetzen können. Berufliche und finanzielle Angelegenheiten lassen sich zwar das 
ganze Jahr über gut regeln, die beste Zeit für den ganz grossen Erfolg kommt jedoch 
erst im vierten Quartal des Jahres 
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Den Jungfrauen wird ja allgemein gern unterstellt, dass sie zu den eher kühl 
wirkenden Sternzeichen gehören. Davon ist in diesem Jahr allerdings wenig zu spüren, 
denn sie zeigen sich von einer äusserst offenen und keineswegs nur zurückhaltenden 
Seite. Daran ist sicher auch die Sonne nicht ganz unbeteiligt, die mit ihrer Kraft als 
Regent des astrologischen Jahres für eine besondere Ausstrahlung sorgt. Davon 
profitieren die in diesem Sternzeichen Geborenen natürlich auch im Bereich Vitalität 
und Fitness. Die Jungfrauen gehören zu den Sternzeichen, die bereit sind, etwas für 
ihre Gesundheit zu tun und das zahlt sich jetzt aus. Hinzu kommt ab Frühjahr die 
Freude daran, sich zu bewegen. So wird sich sicher die eine oder andere Jungfrau auf 
völlig neue Sportarten einlassen und Spass daran finden. 

Dieses Sternzeichen hat die allerbesten Voraussetzungen, fit und vital durch das Jahr 
zu kommen. Dennoch gilt unter dem Einfluss der Sonne als Jahresregent auch für die 
Jungfrauen, dem Herz- und Kreislaufsystem besondere Aufmerksamkeit zu schenken 
und sich nicht zu verausgaben. 

Der Jungfrau-Slogan für 2017 
Ich zeige allen wer ich bin und was ich kann.  
 

Waage – der gerechte Charmeur 

Die Gemeinschaft ist den Waagen wichtig. Um passende Gesprächspartner 
brauchen sie sich keine Sorgen machen, denn ihre bezaubernde Art zieht 
andere geradewegs an. Für Probleme finden sie faire Lösungen. 

Das Sonne-Extra: harmoniesuchend, teamorientiert 

Die Waagen können trotz einiger Turbulenzen durch den unberechenbaren Mars 
dennoch auf ein weitgehend gutes Jahr 2016 zurückblicken. Wenn im kommenden 
Jahr ab Frühjahr 2017 nun die Sonne die Jahres-Regentschaft übernimmt, geht es in 
allen Lebensbereichen steil aufwärts für dieses Sternzeichen, denn auch Glückplanet 
Jupiter ist mit von der Partie und macht sein Füllhorn auf. Es wartet jede Menge 
Liebesglück genauso auf die Waagen wie gute Chancen im Bereich Job und Finanzen. 
Um ihre Vitalität und Fitness müssen sich die in diesem Sternzeichen Geborenen bei 
einer vernünftigen Lebensweise ebenfalls wenig Sorgen machen. 

Diejenigen Waagen, die ihr Glück noch nicht gefunden haben und immer noch solo 
durchs Leben gehen, dürfen sich im Jahre 2017 auf jede Mengen Chancen freuen, den 
oder die Richtige zu treffen. Die besten Möglichkeiten, neue Bekanntschaften zu 
machen und den Traummann oder die Traumfrau fürs ganze Leben zu treffen, bieten 
sich von März bis Oktober. 

Die Waagen versprühen jede Menge Charme und bleiben nicht unbemerkt. Wer jetzt 
nach der grossen Liebe sucht, wird diese sehr wahrscheinlich auch finden. In festen 
Partnerschaften läuft es ebenfalls hervorragend. In den ersten drei Monaten kann es 
zwar noch ein paar Differenzen geben. Die Waagen sind aber auf Harmonie bedacht 
und werden kompromissbereit genug sein, um damit einen handfesten Streit zu 
vermeiden. Spätestens ab Frühjahr hängt der Liebeshimmel dann wieder voller Geigen 
und in Waage Partnerschaften läuft es mehr als gut. Bis zum Herbst ist man ein Herz 
und eine Seele und es könnte gar nicht schöner sein. In den letzten beiden Monaten 
des Jahres kann es dann allerdings wieder ein paar Missverständnisse geben, die sich 
allerdings mit der nötigen Gesprächsbereitschaft von beiden Seiten schnell wieder aus 
der Welt schaffen lassen. 

Die Waagen mussten sich im Vorjahr auf berufliche Veränderungen einstellen und 
hatten besonders in den letzten Monaten etwas Mühe, ihre Finanzen im Griff zu 
behalten. Im Sonnenjahr 2017 sorgt Glücksplanet Jupiter höchstpersönlich dafür, dass 
es den Waagen leichter gemacht wird, sich dauerhaft beruflich zu etablieren. Auch der 
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Kontostand sollte das ganze Jahr über nicht in die roten Zahlen rutschen. Egal, ob die 
in diesem Sternzeichen Geborenen sich beruflich verändern und mal etwas ganz 
Neues ausprobieren wollen oder sich im alten Job ihr Vorteile sichern und verbessern 
wollen, beides dürfte gelingen. Die beste Zeit, beruflich nach vorn zu preschen haben 
die Waagen im zweiten und dritten Quartal des Jahres. Wenn dieses Sternzeichen die 
guten Voraussetzungen in diesem Jahr geschickt zu nutzen weiss, dann wird sich das 
auch auf lange Sicht äusserst positiv auswirken. 

Der Winterspeck muss weg. Leider neigen die Waagen unter den günstigen Jupiter-
Einflüssen jedoch dazu, sich noch ein paar Extra-Kilos einzuhandeln, statt sich davon 
zu verabschieden. Im Jahr 2017 sollte dieses Sternzeichen deshalb konsequent auf 
Bequemlichkeit und Bewegungsmangel verzichten und sich regelmässig sportlich 
betätigen. Hierbei ist jedoch wiederum darauf zu achten, dass Überanstrengungen auf 
jeden Fall vermieden werden, denn im Sonnenjahr steht das Herz- und Kreislauf-
system unter ständiger Anspannung. Ansonsten können die Waagen ihr Wohlbefinden 
selbst beeinflussen, indem sie für eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung 
sorgen und beim Essen darauf achten, den Teller nicht zu voll zu laden. Da auch das 
Nervenkostüm zwischendurch immer mal etwas dünn ist, ist ausreichender und 
regelmässiger Schlaf besonders wichtig. 

Der Waage-Slogan für 2017 
Ich atme immer mal wieder tief durch und erhole mich an den Wochenenden.  

 

Skorpion – der durchsetzungsstarke Detektiv 

Ganz gleich wie steinig ein Weg auch sein mag, die Skorpione verlieren nie 
ihre Zuversicht und ihren Willen, ihr Ziel zu erreichen. Geschickt taktieren sie, 
gehen verworrenen Situationen auf den Grund und schaffen Klarheit. 

Das Sonne-Extra: durchsetzungsstark, zielstrebig 

Die Skorpione hatten 2016 alle Chancen der Welt, die starke Mars-Energie positiv für 
sich zu nutzen.  

2017 ist nun ein Sonnen-Jahr und davon profitieren die in diesem Sternzeichen 
Geborenen gleich in mehrfacher Hinsicht. Das Liebeshoch im Sommer und gute 
Voraussetzungen für beruflichen und finanziellen Erfolg das ganze Jahr über sind 
schon mal hervorragende Voraussetzungen für dieses Sternzeichen, gut durch das 
Jahr zu kommen. 

In Sachen Liebe und Partnerschaft gab es für die Skorpione im Mars-Jahr 2016 ein 
paar Höhen und Tiefen, mit denen sie zurechtkommen mussten. Auch im Sonnenjahr 
2017 kann es in den ersten Monaten immer noch mal ganz unvorhergesehen ein paar 
Wolken am Beziehungshimmel geben. Spätestens im Sommer ist das Liebesglück aber 
perfekt und nicht mehr zu bremsen. In festen Partnerschaften herrscht Harmonie pur, 
neue Leidenschaft wird geweckt und die Gemeinsamkeiten sind jetzt sehr gross. 
Single-Skorpione können sich ebenfalls über einen Mangel an Gelegenheiten nicht 
beklagen. Das Glück läuft ihnen jetzt quasi hinterher. Spätestens im Sommer ist das 
Liebesglück aber perfekt und nicht mehr zu bremsen. In festen Partnerschaften 
herrscht Harmonie pur, neue Leidenschaft wird geweckt und die Gemeinsamkeiten 
sind jetzt sehr gross. Single-Skorpione können sich ebenfalls über einen Mangel an 
Gelegenheiten nicht beklagen. Das Glück läuft ihnen jetzt quasi hinterher. 

Beruflich und finanziell läuft es alles weitgehend störungsfrei im Sonnenjahr 2017. 
Was den Skorpionen einen Strich durch die Rechnung machen könnte, ist allerdings 
ihr Ehrgeiz. Der Ehrgeiz an sich ist ja als positiv zu werten, in diesem Fall neigen die 
Skorpione jedoch dazu, ohne Rücksicht auf Verluste und äusserst ich-bezogen 
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mögliche Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen, was das Betriebsklima erheblich 
stören könnte. Wenn die Skorpione klug genug sind, ihre Chancen so zu nutzen, dass 
anderen Kollegen kein Schaden dadurch entsteht, können sie mit Erfolg und einem 
grossen Sprung auf der Karriereleiter rechnen. Die beste Zeit für Beruf und Finanzen 
haben die Skorpione gleich in den ersten drei Monaten des Jahres und dann wieder ab 
September. Zwischendurch läuft es auch gut, aber der ganz grosse berufliche und 
finanzielle Erfolg wartet doch eher im ersten und im letzten Quartal des Jahres. 

Die Skorpione fühlen sich im Sonnenjahr in allen Lebensbereichen bestätigt und 
verfügen über ausreichend Power und Lebensenergie. In den Sommermonaten oder 
bei einer Urlaubsreise in warme Länder sollten die in diesem Sternzeichen Geborenen 
sich nicht zu lange und vor allem nicht ungeschützt in der Sonne aufhalten. 
Sonnenbrand und Hitzschlag drohen in diesem Jahr schneller. Wenn die Skorpione 
dann noch ihrem Unterbleib und Blasen- und Nierenbereich etwas mehr 
Aufmerksamkeit schenken, sich nicht auf kalten Boden setzen, nasse Badekleidung 
sofort wechseln und auf ausreichend Flüssigkeitszufuhr achten, sollte einem 
unbeschwerten Jahr 2017 nicht viel im Wege stehen. In den ersten drei Monaten des 
Jahres sind die Skorpione noch etwas anfällig für Probleme mit den Augen, weshalb 
sie Arbeiten am Bildschirm auf das Nötigste beschränken und die Augen im Freien mit 
einer guten Sonnenbrille schützen sollten. 

Der Skorpion-Slogan für 2017 
Ich bin nicht allein auf der Welt und gehe achtsam mit mir selbst und mit den 
Gefühlen Anderer um.  

 

Schütze – die treibende Kraft 

Alten Ballast werfen die Schützen über Bord – daran ist nichts mehr zu 
ändern. Aber im Hier und Jetzt können sie etwas bewirken und die Zukunft 
positiv beeinflussen! Das ist ihr Antrieb, damit gewinnen sie Mitstreiter. 

Das Sonne-Extra: optimistisch, überzeugend 

Den Schützen wurde es besonders im letzten Halbjahr 2016 nicht ganz leicht gemacht 
und es gab einige Hürden zu meistern und zwar sowohl im Job als auch in der 
Partnerschaft. Im Sonnenjahr 2017 geht es zunächst erst einmal langsam wieder 
aufwärts, aber schon ab Frühjahr mit der Kraft der Sonne, die das astrologische Jahr 
regiert, stehen diesem Sternzeichen dann wieder alle Türen offen 

Auf besonders gute Chancen in der Liebe dürfen sich die Schützen im Jahr 2017 in 
den Sommermonaten von Anfang Juni bis Ende August freuen, denn dann ist dieses 
Sternzeichen vor Amors Pfeilen nirgendwo sicher. Die Schützen sind in dieser Zeit 
besonders reisefreudig, unternehmungslustig und gehen gern aus und Singles können 
sich ohne grosse Mühe den oder die Richtige fürs ganze Leben angeln – spätere Heirat 
nicht ausgeschlossen. Aber auch in festen Partnerschaften läuft es keineswegs 
langweilig und dennoch harmonisch. Man zieht gemeinsam an einem Strang, spürt 
wieder Schmetterlinge im Bauch aus längst vergangen geglaubten Zeiten und hat 
Spass an gemeinsamen Unternehmungen. Schütze-Paare, die in den Sommermonaten 
ihren Urlaub miteinander verbringen, werden davon noch Jahre später erzählen, denn 
es dürfte ein Traumurlaub schlechthin werden. 

In der übrigen Zeit des Jahres hängt der Liebeshimmel zwar nicht immer nur voller 
Geigen, aber mit ernsthaften Gewittern oder Stürmen ist auch nicht zu rechnen. Dem 
einen oder anderen kleinen Streit können die Schützen mit Kompromissbereitschaft 
begegnen und schon ist alles wieder in bester Ordnung. 
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Die Schützen hatten im vergangenen Jahr alle Chancen der Welt, sich beruflich 
durchzusetzen und es ist davon auszugehen, dass das auch grösstenteils gelungen ist. 
Davon kann dieses Sternzeichen im Sonnenjahr 2017 profitieren, denn alles was im 
vorigen Jahr gelungen ist, wird sich jetzt noch weiter positiv entwickeln und 
letztendlich goldene Früchte tragen. Die Schützen haben das ganze Jahr über 
ausreichend Power und keine Arbeit wird ihnen zu viel. Nur eins mögen die in diesem 
Sternzeichen Geborenen gar nicht und das sind lästige Routinearbeiten. Da kommen 
schnell Langeweile und eine gewisse Unzufriedenheit auf. Damit es soweit gar nicht 
erst kommt, sollten die Schützen ihre Ziele nicht aus den Augen verlieren und nicht 
ungeduldig werden. Die besten Chancen im Job und für finanzielle Vorteile bieten sich 
gleich in den ersten drei Monaten und dann nochmal ab Herbst 2017. 

Die Schützen hatten ja schon im Marsjahr jede Menge Power, aber im Sonnenjahr 
legen sie nochmal ordentlich zu. Die Lebenslust dieses Sternzeichens ist das ganze 
Jahr über kaum zu bremsen, aber ebenso die Neigung zur Ungeduld und einer 
gewissen Rücksichtslosigkeit. Damit Herz- und Kreislaufprobleme im Sonnenjahr erst 
überhaupt keine Chance bekommen, tun die Schützen gut daran, nicht ständig Vollgas 
zu geben, sondern auf eine gesunde Mischung zwischen Anspannung und 
Entspannung zu achten. Aufenthalte in der prallen Sonne sollten die Schützen nach 
Möglichkeit vermeiden, aber dennoch viel frische Luft tanken. Auf diese Weise steht 
der Vitalität und Fitness nichts im Wege. 

Der Schütze-Slogan für 2017 
Weniger ist manchmal mehr und Vorsicht heisst die Mutter der Porzellankiste. 

 

Steinbock – der entspannte Sicherheitsliebhaber 

Statt Veränderungen zu fürchten, sehen die Steinböcke 2017 alles etwas 
gelassener. Das ist ideal, um neue Projekte mit Selbstvertrauen anzugehen 
und zu lernen, dass das ihre Bodenständigkeit nicht ins Wanken bringt. 

Das Sonne-Extra: relaxt, selbstsicher 

Es ist bei weitem nicht alles unkompliziert und glatt verlaufen im vergangenen Jahr 
und die Steinböcke mussten mit unvorhersehbaren Ereignissen rechnen. Das bleibt 
auch in den ersten drei Monaten des Jahres 2017 noch so, aber dann glätten sich die 
Wogen wieder und die Steinböcke nehmen Kurs auf Erfolg.  

Das betrifft den Bereich Liebe und Partnerschaft genauso wie den Job und die 
Finanzen. Die Sonne als Jahresregent hilft den Steinböcken dabei, ihre Persönlichkeit 
endlich mehr ins richtige Licht zu rücken und unter Beweis zu stellen, wer sie sind und 
was sie können. Anerkennung und Wertschätzung, aber auch finanzieller Zugewinn ist 
diesem Sternzeichen in diesem Jahr so gut wie sicher. 

Das Beziehungsleben kann im ersten Vierteljahr des neuen Jahres durch plötzliche 
und unverhoffte Ereignisse immer mal wieder auf die Probe gestellt werden. Da die 
Steinböcke aber vernünftig und sachlich genug sind, auf dem Boden der Tatsachen zu 
bleiben, sollten ernsthafte Krisen ausbleiben. Im weiteren Verlauf des Jahres sieht es 
dann von ein paar kleinen Zwischentiefs abgesehen durchweg gut aus im Bereich 
Liebe und Partnerschaft. Singles dürfen auf neue Bekanntschaften hoffen. Sehr gut 
möglich ist es aber auch, dass jemand aus der Vergangenheit wiederauftaucht und die 
Liebe neu entflammt. Ein zweiter Versuch wird sich auf jeden Fall lohnen. 

Diejenigen Steinböcke, die sich in einer festen Partnerschaft befinden, haben jetzt die 
Möglichkeit, sich gemeinsam neue Ziele zu setzen, die bis zum Jahresende dann auch 
erreicht werden können. Man entdeckt sich neu und mit der Kraft der Sonne als 



14 
 

Regent des astrologischen Jahres können die Steinböcke und ihre Partner jetzt über 
sich selbst hinauswachsen 

Im Marsjahr 2016 konnten die Steinböcke mit der Durchsetzungskraft von Mars 
beruflich einiges erreichen. Diese Kraft steht den in diesem Sternzeichen Geborenen 
auch in den ersten drei Monaten des neuen Jahres noch zur Verfügung. Die 
Steinböcke sind selbstbewusst und leistungsfähig genug, jetzt ihre beruflichen Ziele 
nicht nur zu verfolgen, sondern auch durchzusetzen. Im Sommer kann es eine leichte 
Flaute geben, weshalb es sich für dieses Sternzeichen anbietet, jetzt einen längeren 
Urlaub einzuplanen. Ab Herbst bis zum Jahresende geben die Steinböcke dann noch 
einmal richtig Gas und der berufliche und finanzielle Erfolg ist ihnen sicher. Dieses 
Sternzeichen erntet nicht nur Anerkennung für die erbrachten Leistungen, sondern 
darf auch finanziell mit Aufwind und einem Sprung auf der Karriereleiter rechnen. 
Alles in allem darf das Sonnenjahr 2017 für die Steinböcke als Erfolgsjahr schlechthin 
bezeichnet werden. Wenn die in diesem Sternzeichen Geborenen am Jahresende 
Bilanz ziehen, werden sie feststellen, dass sich Mühe und Einsatz wirklich gelohnt 
haben. 

Den Steinböcken geht es erstaunlich gut im Jahr 2017. Obwohl ihnen viel Arbeit und 
Einsatz abverlangt wird, verfügen sie doch über ausreichend Kraft, sämtlichen 
Aufgaben gewachsen zu sein. Die Sonne als Regent des astrologischen Jahres 
unterstützt die Steinböcke dabei, die Vorzüge ihrer Persönlichkeit auch nach aussen 
besser darzustellen. Das führt zu mehr Selbstwertgefühl und einer tollen 
Ausstrahlung. Ein klein wenig achtsam sollten die in diesem Sternzeichen Geborenen 
beim Aufenthalt im Freien sein, vor allem in den Sommermonaten. Sie sollten sich 
nicht der prallen Sonne aussetzen, sondern den Schatten bevorzugen. Die Steinböcke 
sind in diesem Jahr etwas hitzeempfindlicher als gewöhnlich, was bei 
Überanstrengung oder Aufenthalt in der prallen Sonne leichter zu Hitzschlag, 
Sonnenbrand und Herz-Kreislaufproblemen führen kann. Alles in allem hat dieses 
Sternzeichen die besten Voraussetzungen, fit und vital durch das Sonnenjahr 2017 zu 
kommen. 

Der Steinbock-Slogan für 2017 
Bescheiden war ich lange genug. Jetzt zeige ich allen, wer ich bin und was ich kann. 

 

Wassermann – die gesellige Frohnatur 

In Gesellschaft fühlen sich die Wassermänner einfach wohl: Hier können sie 
andere mit ihrer Lebensfreude anstecken, sie in ihren Bann ziehen. Flexibel 
reagieren sie auf unterschiedliche Charaktere und Situationen. So behalten 

sie die Oberhand. 

Das Sonne-Extra: idealistisch, lebensbejahend 

Über Lageweile brauchten sich die Wassermänner im vergangenen Jahr wie auch die 
meisten anderen Sternzeichen nicht beklagen. Dafür sorgte der unberechenbare Mars, 
der sich als Jahresregent durchgesetzt hat. Im Sonnenjahr 2017 wird für die 
Wassermänner wieder vieles in einem anderen Licht erscheinen. Die eigene 
Persönlichkeit kann sich wieder mehr entfalten und dieses Sternzeichen hat allen 
Grund, sich auf das neue Jahr zu freuen. Vor allem im Bereich Liebe und Partnerschaft 
sind einige Highlights zu erwarten. Die Wassermänner sind voller Lebensfreude und 
diejenigen, die bis jetzt noch solo durchs Leben gehen, werden sich mit Sicherheit 
verlieben. 

Zwar hat das ganze Jahr den Wassermännern viel zu bieten, aber die besten 
Voraussetzungen für das ganz grosse Liebesglück warten nicht gleich zum 
Jahresanfang, sondern erst im Frühjahr und Sommer 2017 auf dieses Sternzeichen. 
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Wer jetzt noch solo bleibt hat selbst Schuld. Die Möglichkeiten, jetzt dem 
Märchenprinzen oder der Märchenprinzessin zu begegnen sind unbegrenzt, so dass 
den Wassermännern das Glück quasi jetzt hinterherläuft. Sie müssen selbst gar nicht 
viel dafür tun. Amors Pfeile kennen ihren Weg und landen treffsicher. Auch für 
Wassermänner in festen Beziehungen ist die Zeit im Frühjahr und Sommer die beste 
Zeit des Jahres. Es herrscht so viel Harmonie und Einvernehmen in Wassermann-
Partnerschaften, dass nichts und niemand dieses Glück trüben kann. Aber auch in den 
übrigen Monaten des Sonnenjahres läuft es bis auf ein paar kleine kaum nennens-
werte Zwischentiefs zufriedenstellend bis gut. 

Das Thema Job und Finanzen geht dieses Sternzeichen im Jahr 2017 besonders an, 
denn es tut sich einiges in diesem Bereich. Die Sonne verleiht den Wassermännern 
eine ganz besondere Ausstrahlung und unterstützt sie dabei, ihre unkonventionelle 
Persönlichkeit so in Szene zu setzen, dass ihnen im Job tolle Chancen winken. Den 
Wassermännern fliegen jetzt sozusagen alle Herzen zu und diese Tatsache betrifft 
nicht nur die Liebe, sondern kann auch im Hinblick auf die Karriere durchaus von 
Vorteil sein. Diejenigen Wassermänner, die arbeitssuchend sind oder sich beruflich 
verändern wollen und Ausschau nach neuen Möglichkeiten halten, können schon 
gleich in den ersten drei Monaten mit hervorragenden Chancen rechnen. 

Aber auch im Verlauf des weiteren Jahres bieten sich immer wieder Möglichkeiten zu 
Aufstiegschancen, zu positiven Veränderungen und zu finanziellen Vorteilen. Die 
Wassermänner können im Sonnenjahr 2017 eigentlich alles schaffen, was sie wirklich 
wollen. Sie sollten dabei allerdings grossen Wert auf Konzentration legen, denn die ist 
genauso wie Einsatzbereitschaft nötig, um die gesteckten Ziel auch tatsächlich zu 
erreichen. 

Die Wassermänner verfügen mit der Sonne als Jahresregent im astrologischen Jahr 
2017 über ein hohes Mass an Power und positiver Energie. Diese lässt sich positiv 
nutzen in allen Lebensbereichen. Wenn dieses Sternzeichen darauf achtet, diese 
geschenkten Energien nicht allein im Freizeitspass zu verpulvern, kann das tatsächlich 
ein echtes Erfolgsjahr werden. Den Wassermännern wird sicherlich nicht viel im Wege 
stehen, fit und vital durch das Jahr 2017 zu kommen, sofern sie auf eine gesunde 
Lebensführung achten und nicht ständig die Nacht zum Tage machen. Ausreichend 
Schlaf und Erholungspausen sind genauso wichtig wie viel Bewegung an der frischen 
Luft, um entspannt und ausgeglichen jeden einzelnen Tag dieses besonderen Jahres 
mit bestmöglichem Wohlergehen zu erleben. 

Der Wassermann-Slogan für 2017 
Das Leben ist schön, aber kein Spiel. Ich werde beweisen, dass man sich auf mich 
verlassen kann. 

 

Fische – der ideenreiche Ex-Eremit 

Die Fische ziehen sich nicht länger in ihre Welt zurück, sondern teilen ihre 
Einfälle mit ihren Mitmenschen. Das wird eine Punktlandung! Endlich können 
sie glänzen und aus einem zurückgezogenen Träumer wird eine sprudelnde 
Quelle der Inspiration. 

Das Sonne-Extra: inspirierend, geduldig 

Nach dem turbulenten Marsjahr 2016 folgt nun das astrologische Sonnenjahr 2017, 
welches vielversprechende Aussichten für dieses Sternzeichen bereithält.  

Die Fische bekommen durch ein erhöhtes Mass an Selbstvertrauen in diesem Jahr die 
Chance, ihren Wünschen und Zielen ein gutes Stück näher zu kommen. Im Bereich 
Liebe und Partnerschaft können für die in diesem Sternzeichen Geborenen jetzt 
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Träume in Erfüllung gehen und auch in allen anderen Lebensbereichen lassen sich 
Hindernisse aus vergangenen Zeiten überwinden oder im besten Fall sogar ganz aus 
dem Weg räumen. 

Die Fische verfügen das ganze Jahr über eine besondere Ausstrahlung, die es ihnen 
leichtmacht, neue Bekanntschaften zu knüpfen. Single-Fische dürften kein Problem 
damit haben, sich im Laufe des Jahres den oder die Richtige zu angeln, mit dem/der 
es sich lohnt, den Schritt in die Zukunft zu wagen.  

Die Liebessterne strahlen hell und auch Amor ist emsig bei der Sache. Ganz besonders 
zielsicher dürften seine Pfeile die Fische im Frühjahr und im Herbst treffen. Aber auch 
in der übrigen Zeit des Jahres hat dieses Sternzeichen alle Chancen der Welt auf 
Liebesglück. Diejenigen Fische, die sich in einer festen Beziehung befinden, dürfen 
darauf vertrauen, dass die Balance zwischen Alltagsproblemen, Harmonie, 
Leidenschaft, Verständnis, Vertrauen und Zusammenhalt das ganze Jahr über gewahrt 
bleibt. Die kleinen Wolken am Beziehungshimmel zwischendurch haben nicht die 
Kraft, die Beziehung ernsthaft zu erschüttern. Die meisten Fische haben jetzt so viel 
Power, dass Sie am liebsten zusammen mit dem Partner das ganze Leben 
umkrempeln würden. Einige werden das auch sicher tun, aber alles nur in eine 
positive und gemeinsame Richtung. 

Die Kraft des Jahresregenten Sonne verleiht den Fischen mehr Selbstsicherheit und 
damit auch Anerkennung im Job. Sagte man diesem Sternzeichen bisher womöglich 
eine gewisse Unsicherheit oder Schüchternheit nach, so ändert sich das ab Frühjahr 
schlagartig.  

Schon ab Sommer können die Fische beruflich so viel erreichen, wie sie bisher selbst 
kaum für möglich gehalten haben. Auch die Finanzen dürften spätestens in der 
zweiten Jahreshälfte Aufwind erleben. Durch ihr Talent, auf andere Menschen 
einzugehen, sind die Fische im Kollegenkreis äusserst beliebt und tragen erheblich 
dazu bei, dass das Betriebsklima stimmt. Diejenigen Fische, die freiberuflich oder in 
einer beruflichen Selbständigkeit arbeiten, können im Sonnenjahr 2017 beweisen, was 
in ihnen steckt. Der berufliche, geschäftliche und finanzielle Erfolg ist den Fischen in 
diesem Jahr so gut wie sicher. 

Mit der nötigen Energie und Power, die den Fischen unter der Regentschaft der Sonne 
im Jahr 2017 zur Verfügung steht, sollten sie an sich problemlos fit und vital durch 
das astrologische Jahr kommen. Bei diesem von Natur aus eher vorsichtigen 
Sternzeichen besteht eher nicht die Gefahr zur Selbstüberschätzung, so dass davon 
auszugehen ist, dass die Fische von sich aus für einen gesunden Ausgleich zwischen 
Anspannung und Entspannung sorgen werden. Auf Überanstrengungen sollte dieses 
Sternzeichen besonders in den Sommermonaten verzichten und den Aufenthalt in der 
prallen Sonne nach Möglichkeit vermeiden. 

Für Raucher unter den Fischen wird es sich in diesem Jahr besonders vorteilhaft auf 
das Wohlergehen auswirken, wenn sie mit dem Rauchen aufhören. Alkohol ist 
ebenfalls kein guter Wegbegleiter. 

Der Fische-Slogan für 2017 
Ich habe ein Ziel und das werde ich in diesem Jahr erreichen.  
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