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AUSBILDUNG & BERUF 

Wassermänner sind dafür be-
kannt, dass sie das, was sie sich
vornehmen, auch erreichen, selbst
wenn dafür mitunter Umwege nö-
tig sind. Gleichzeitig zeichnen sie
sich aber durch eine große Hilfs-
bereitschaft aus – diese Kombina-
tion könnte Sie in Sachen Beruf
und Ausbildung im Jahr 2015
ganz nach vorn bringen: Auf-
grund Ihres langen Atems dürfen
Sie sich bereits im Frühjahr Hoff-
nungen auf eine Beförderung ma-
chen. Da Sie den Kollegen aber
zuverlässig und auch in Notsitua-
tionen unter die Arme gegriffen
haben, ist kaum mit Neidern zu
rechnen: Im Gegenteil, man
gönnt Ihnen den Erfolg von gan-
zem Herzen. Hiervon berauscht
stürzen Sie sich den ganzen Som-
mer über voller Tatendrang in die
Arbeit. Das ist an und für sich löb-
lich, aber übertreiben Sie es nicht:
Sie müssen nicht jeden Tag Über-
stunden machen!

LIEBE & PARTNERSCHAFT 

Unabhängigkeit ist sehr wichtig
für Menschen, die im Zeichen des
Wassermanns geboren wurden,
und in langjährigen Beziehungen
könnte sich das im bevorstehen-
den Jahr als Problem entpuppen.
Während der Partner gern Nägel
mit Köpfen machen will – sei es in
Form einer gemeinsamen Woh-
nung, einer Heirat oder eines Kin-
des – können Sie sich nicht wirk-
lich dazu durchringen. Zu groß ist
die Angst, dass Sie Freiheiten auf-
geben müssten und nicht mehr
schalten und walten können, wie
es Ihnen gerade beliebt. Vor allem
in den Frühlingsmonaten April
und Mai kann es hier also zu
Spannungen kommen. Singles
hingegen erleben vor allem im Ju-
ni eine Achterbahnfahrt der Ge-
fühle, denn endlich läuft Ihnen ei-
ne schillernde Persönlichkeit über
den Weg, mit der Sie sich mehr
vorstellen könnten. Sollte sich hier
nichts ergeben, müssen Sie nicht
gleich den Kopf in den Sand  ste -
cken: Auch im November haben
Sie noch einmal gute Chancen auf
eine interessante Begegnung. 

HEIM & FAMILIE 

Mitunter sind Wassermänner
schwierig einzuschätzen und
selbst Familienmitglieder und en-
ge Freunde wissen manchmal
nicht so recht, woran sie gerade
sind. Das kann auch 2015 immer
wieder für Spannungen sorgen,
wenn Ihre Liebsten nicht wissen,
ob Sie das Gesagte gerade ernst
meinen oder sie auf den Arm neh-
men wollen. Daher sollten Sie im
kommenden Jahr besonders auf
deutliche Kommunikation achten
– insbesondere in der Zeit von
März bis Ende Mai gilt es für Klar-
heit zu sorgen, ansonsten kann es
schnell passieren, dass der Famili-
ensegen schief hängt und Sie Mü-
he haben, die gute Stimmung wie-
der herzustellen. 

GESUNDHEIT & 
VITALITÄT 

Wassermänner sind alternativen
Heilmethoden gegenüber sehr
aufgeschlossen und das könnte
sich im kommenden Jahr als nütz-
lich erweisen. Bei chronischen
Kopfschmerzen oder Verspan-
nungen empfiehlt es sich beispielsweise, zur Akupunktur zu greifen, und
mit homöopathischen Mitteln lässt sich so mancher Infekt verhindern.
Alles in allem gilt es vor allem in der Zeit von September bis Ende des
Jahres ein bisschen besser auf sich aufzupassen und Signale des Körpers
ernstzunehmen, dann haben Sie nichts weiter zu befürchten!

FINANZEN & GESCHÄFTE 

Wenn alle sparen, wirft der Wassermann das Geld mit beiden Händen
zum Fenster raus, und wo andere zur Vernunft raten, verlässt er sich al-
lein auf sein Bauchgefühl. Er ist eben ein außergewöhnlicher Zeitgenos-
se, der allen anderen oft einen Schritt voraus ist. Passen Sie aber vor al-
lem im Januar gut auf, denn dann könnten Sie sich mit diesem sorglosen
Lebensstil schnell Ärger einhandeln, etwa wenn Sie feststellen müssen,
dass der Vertrag, den Sie spontan unterschrieben haben, einige tücki-
sche Passagen enthält. Mitunter empfiehlt es sich also doch, etwas vor-
sichtiger zu Werke zu gehen!

FREIZEIT & ERHOLUNG 

Eigentlich umgibt sich der Wassermann gern mit den schillerndsten
Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Branchen und wenn man
zu einer Party oder einem Abendessen bei einem Wassermann-Gebore-
nen eingeladen ist, darf man sich auf interessante Gäste und tiefgründi-
ge Gespräche freuen. Im Jahr 2015 werden Wassermänner in der Frei-
zeit aber auch vermehrt in die Natur strömen: Dort können sie ihren
Freiheitsdrang ausleben und müssen sich nichts und niemandem unter-
ordnen – insbesondere in den Monaten von Mai bis September ist das
eine allzu verlockende Aussicht, weshalb Sie wahrscheinlich viele Wan-
derungen oder Ausflüge auf eigene Faust unternehmen werden. 
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21.01. – 19.02.

AUSBILDUNG & BERUF 

Ehrgeiz wird auch im Jahr 2015 eine der herausragenden Eigenschaf-
ten von Steinböcken sein, allerdings kommt dieser nun in einer eher au-
ßergewöhnlichen Kombination mit Flexibilität und Charme daher. So
schaffen Sie es, nicht nur Ihre Ziele zu erreichen, sondern werden auch
zum unverzichtbaren Teamplayer, der unkooperative Kollegen wie-
der ins Boot holt, anstrengende Kunden beschwichtigt und den Chef
auf neue Tätigkeitsfelder einstimmt. Gut möglich, dass sich das im Mai
oder Juni bezahlt macht und Sie endlich die Beförderung bekommen,
auf die Sie so lange hingearbeitet haben. 

LIEBE & PARTNERSCHAFT 

Steinböcke dürfen sich freuen, denn Ihnen steht ein äußerst sinnliches
Jahr bevor, in dem Sie in Herzensangelegenheiten voll auf Ihre Kosten
kommen – es versteht sich von selbst, dass dabei auch die Themen Lust
und Leidenschaft nicht vernachlässigt werden. Singles dürfen sich be-
reits in den ersten Monaten nach dem Jahreswechsel auf zahlreiche Be-
kanntschaften freuen, meist bleibt es dabei aber bei Flirts und Aben-
teuern. Im Spätsommer und Frühherbst haben Sie dann aber gute
Chancen auf eine ernsthafte Geschichte – halten Sie im September und
Oktober die Augen also offen! Liierte erleben vor allem im Sommer ei-
ne durch und durch harmonische Phase, bevor sie im Herbst der Alltag
einholt. Spätestens in der Adventszeit sehen Sie die Welt dann aber
wieder durch eine rosarote Brille. 

HEIM & FAMILIE 

Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sind für Sie sehr wich-
tig, und Ihre Liebsten können sich daher Ihrer Unterstützung stets si-
cher sein. Mitunter nehmen Sie dabei auch einige Anstrengungen auf
sich, um der Familie und guten Freunden ausreichend Hilfe zukom-
men zu lassen. Im kommenden Jahr sollten Sie aber immer darauf ach-
ten, dass Sie sich dabei nicht verausgaben. Insbesondere zur Jahresmit-
te übernehmen Sie mitunter zu viel Verantwortung und kommen da-
bei ins Straucheln, weil für Ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr genug
Raum bleibt. Machen Sie sich immer wieder bewusst, dass Sie anderen
deren Probleme nicht abnehmen können, sondern dass es mitunter
reicht, eine Schulter zum Anlehnen zu bieten. 

GESUNDHEIT & 
VITALITÄT 

Gesundheitlich ging es Ihnen 2014 ziemlich gut, und das wird sich im
Großen und Ganzen auch im kommenden Jahr fortsetzen – allerdings
nur, wenn Sie Ihren Körper weiterhin pfleglich behandeln und sich
Ruhepausen gönnen, wenn diese nötig sind. Selbst wenn Sie noch so
sehr von beruflichem oder sportlichem Ehrgeiz getrieben sind, gilt es
immer wieder in sich hineinzuhören, was der Körper im Moment
braucht – so ist eine Erholungsphase keine verschwendete Zeit, son-
dern erlaubt es Ihnen danach wieder konzentriert zu Werke zu gehen.
Es spricht also nichts dagegen, einfach mal ein bisschen auszuspannen

und die Seele baumeln zu las-
sen – Sie haben es sich ver-
dient!

FINANZEN & 
GESCHÄFTE 

Steinböcke wollen hoch hin-
aus, mitunter gehen Sie im
Jahr 2015 dabei aber etwas
ungestüm vor – da ist es wenig
verwunderlich, dass Sie so
manches Mal übers Ziel hin-
ausschießen oder sich zu viel
vornehmen und dann ent-
täuscht sind, wenn der Erfolg
nicht so schnell oder nicht im
erwarteten Ausmaß kommt.
Was Finanzen angeht, ist da-
her in den kommenden 12
Monaten auf eine langfristige
Planung zu setzen: Auch mit
kleinen Schritten kommt
man letzten Endes ans Ziel.
Im August ist die Gefahr
hoch, dass Sie sich auf riskan-
te Geschäfte einlassen, bei de-
nen Sie am Ende nur drauf-
zahlen: Seien Sie dann also
besonders wachsam und ver-
lassen Sie sich im Zweifelsfall
auf die Meinung unbeteiligter
Dritter!

FREIZEIT & 
ERHOLUNG 

Neuland zu betreten ist in
diesem Jahr für Steinböcke
ein wichtiges Thema – mitun-
ter auch im wahrsten Sinne
des Wortes, nämlich dann,
wenn Sie neue Länder ent-
decken und auf Reisen in bis-
her unbekanntes Terrain
auch sich selbst besser ken-
nenlernen. Das muss nicht
gleich der wochenlange Trip
durch Südostasien sein:
Schon ein Wochenende in ei-
ner europäischen Metropole
oder eine Wanderung durch
Flora und Fauna kann als
Ausgleich zum anstrengen-
den Alltag ausreichen und Sie
mit neuer Inspiration und
Tatkraft versorgen. Wer kei-
ne Gelegenheit zum Reisen
hat, sollte im Alltag Neues
einbauen: Besuchen Sie end-
lich mal das Spa in der Nähe,
nehmen Sie am Nähkurs teil
oder melden Sie sich zum
Halbmarathon an. St
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22.12. – 20.01.

Mein guter Vorsatz ist...
Dankbar schaue ich
auf 2014 zurück und
wünsche mir für 2015,
dass mir mein Herz
weiterhin den
 richtigen Weg für
mich und meine
 Lieben weist und ich
mit  meiner Berufung
 viele Menschen
 erreiche und helfen
darf.
Antje Lotz, 
Ganzheitliche Lebensberatung

Mein guter Vorsatz ist...
Ich möchte so bleiben
wie ich  bin, mit allen
Ecken und Kanten. 
Jan-Christoph Eisenberg, HZ Redakteur

Der Taschen-Wechsel-Albtraum…
…ist nun endgültig Geschichte.

Ab heute gilt es, alle notwendigen Sachen,
die Frau so braucht, in die extrem funktionell

eingerichtete „Switchbag“ zu stecken. 
Im Handumdrehen von einer Tasche zur nächsten,

je nach Anlass, ohne langwieriges Umräumen!

CITY BAGS
City Galerie • Bad Hersfeld • Klausstr. 24 • 06621/794421

by
Kornelia

Sperlich

SILVESTER IN GROSSBRITANNIEN
Hier zündet an Silvester kaum jemand ein Feuer-
werk - richtig geschossen wird im Königreich be-
reits am 5. November, dem Tag an dem der Offi-
zier Guy Fawkes ein Attentat auf König Jakob I.
versuchte. Organisierte Feuerwerke gibt es zu Sil-
vester jedoch auch in Großbritannien. Das wohl
größte steigt am Londoner Riesenrad «London
Eye». Dort versammeln sich Jahr für Jahr hunder t-
tausende Menschen, um das pompöse Lichterspiel
zu bestaunen. Das Spektakel wird auch live im
Fernsehen übertragen.

SWITCHBAG



AUSBILDUNG & BERUF 

Widder sind kämpferische Per-
sönlichkeiten, die sich dadurch
auszeichnen, dass sie sehr von sich
überzeugt sind und voller Einsatz-
bereitschaft zu Werke gehen,
wenn sie etwas durchsetzen wol-
len. Bisher sind Sie damit in beruf-
licher Hinsicht gut gefahren, im
Jahr 2015 werden Sie aber des Öf-
teren die Erfahrung machen, dass
Sie allein wenig ausrichten kön-
nen und stattdessen auf die Unter-
stützung von den Kollegen ange-
wiesen sind. Das kann Sie mitun-
ter in Ihren Grundwerten erschüt-
tern, aber da Zaudern und Zwei-
feln nicht Ihrem Naturell entspre-
chen, werden Sie auch aus dieser
„Not“ eine Tugend machen und
Ihre Ziele weiterhin fest anvisie-
ren.

LIEBE & PARTNERSCHAFT 

Alles in allem ist der Widder selten dazu bereit, sich an andere Men-
schen anzupassen oder ihnen gar unterzuordnen. Dazu kommt ein im-
pulsives Naturell und die Tendenz, Dinge, die sich als kompliziert er-
weisen, sein zu lassen und sich stattdessen neuen Herausforderungen
zuzuwenden. In dieser Kombination ergibt sich hier nicht die einfach-
ste Voraussetzung für eine dauerhaft für beide Partner erfüllende Be-
ziehung. Gerade in den Monaten März und April kann es bei Liierten
daher zu Konflikten kommen und Singles müssen damit rechnen, dass
das Objekt der Begierde sich zurückzieht, wenn Sie immer nur Kom-
promisse einfordern, ohne selbst von der eigenen Position abzuwei-
chen.

HEIM & FAMILIE 

Auch was die Familie angeht, neigen Widder-Geborene dazu, die Füh-
rung zu übernehmen: Sie organisieren den Alltag, schlagen Urlaubs-
ziele oder Wochenendpläne vor und bringen sich in der Gestaltung des
Eigenheims kreativ ein. Alles in allem sind Sie also unentbehrlich, was
den Familienzusammenhalt angeht. Allerdings sollten Sie vor allem im
September und Oktober darauf achten, dass Sie es damit nicht über-
treiben: Fahren Sie Ihren Liebsten nicht über den Mund, wenn diese
mal andere Vorstellungen und Ideen haben, sonst kann es schnell zu
Verstimmung und Streit kommen: Freuen Sie sich lieber, dass man Ih-
nen ein wenig von der Verantwortung abnehmen möchte. Spätestens
im Dezember wird man Ihnen die Zügel sowieso freiwillig wieder über-
lassen. 

GESUNDHEIT & 
VITALITÄT 

Kleine Zipperlein werden Sie durch das ganze Jahr hindurch begleiten
– verstauchte Knöchel, verspannte Nackenmuskeln oder Magenbe-
schwerden werden Ihnen immer wieder das Leben schwer machen.
Das klingt zwar zunächst ziemlich unangenehm und lästig, aber gleich-
zeitig dürfen Sie sich vor Augen halten, dass es ansonsten gesundheit-
lich ziemlich gut aussehen wird. 
Um mit diesen weniger gewichtigen Beschwerden klarzukommen, soll-
ten Sie sich immer wieder Momente der Ruhe und Entspannung gön-
nen, etwa in der Sauna oder bei der Massage, beim Sport konzentriert
zu Werke gehen und auf eine ausgewogene Kost achten. 

FINANZEN & 
GESCHÄFTE 

Was Finanzen und Geschäfte angeht, sollten Sie sich nicht zu unüber-
legten Aktionen hinreißen lassen. Das fällt Ihnen aller Wahrscheinlich-
keit nach sehr schwer, aber es gilt, alle möglichen Szenarien durchzu-
spielen, bevor Sie Verträge jeglicher Art unterschreiben. Außerdem
sollten Sie das gesamte Jahr hindurch stets die Details und das Kleinge-
druckte gründlich prüfen – ansonsten könnten Sie sich schnell Ärger
und Frust einhandeln. Gegen Ende des Jahres, also etwa ab Mitte No-
vember, könnten Sie allerdings durch puren Zufall finanzielle Zuge-
winne verzeichnen. So verlockend es auch wäre, diese komplett auf den
Kopf zu hauen, sollten Sie auch dann zumindest eine grundlegende
Vernunft walten lassen und zumindest einen Teil auf die hohe Kante
legen. 

FREIZEIT & 
ERHOLUNG 

Widder-Geborene sind aktive Menschen und stecken voller Lust nach
Abenteuern. Sie sind für beinahe jede Unternehmung zu haben, egal,
ob es sich um einen Ausflug im Schlauchboot, eine Kutschfahrt übers
Land oder eine Querfeldeintour mit dem Fahrrad handelt. Dement-
sprechend sollten Sie im Jahr 2015 das Freizeitprogramm gestalten:
Routine ist tabu, schließlich gibt es so viel Neues zu entdecken. 
Im Herbst, vor allem ab Ende Oktober, sollten Sie es aber etwas lang-
samer angehen lassen und sich mehr Erholungspausen gönnen: Mit ei-
nem spannenden Buch lassen sich ja auch auf dem heimischen Sofa al-
lerlei Abenteuer erleben. 
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AUSBILDUNG & BERUF 

Fische-Geborene sind im Allgemeinen sehr dünnhäutige Menschen,
weshalb Sie mit Kritik am Arbeitsplatz nicht besonders gut umgehen
können: Sie lassen die Dinge einfach viel zu nah an sich heran. Vor al-
lem zu Jahresbeginn kann es daher im Beruf zu schwierigen Situatio-
nen kommen. Im weiteren Verlauf des Jahres gelingt es Ihnen dann
aber zunehmend besser, solche Kritik konstruktiv umzusetzen, was al-
lerdings nicht bedeutet, dass Sie nicht mehr darüber nachgrübeln oder
sich am Wochenende noch das ein oder andere Mal den Kopf zerbre-
chen, wie der Chef eine bestimmte Aussage denn nun gemeint haben
könnte. 

LIEBE & PARTNERSCHAFT 

Es gibt sicherlich Menschen, die mit schnellen Wechseln von himmel-
hochjauchzend und zu Tode betrübt umgehen können, aber Fische-
Geborene gehören in der Regel nicht dazu. Sie brauchen Beständigkeit
und Harmonie um sich in einer Beziehung wohlzufühlen. Das Jahr
2015 kann daher in dieser Hinsicht für Sie zur Zerreißprobe werden,
denn die Beziehung wird sich als ständiges Auf und Ab präsentieren.
Insbesondere in den Hochsommermonaten Juli und August brauchen
Sie ein starkes Nervenkostüm. 
Danach kehrt aber wieder Ruhe ein und die Partnerschaft wird har-
monischer verlaufen. Singles, die eine neue Bekanntschaft machen und
gleich zu Beginn feststellen müssen, dass ihr Gegenüber eher wankel-
mütig ist, sollten sich fragen, ob das wirklich das Richtige für sie ist. Vor
allem Ende des Jahres dürfen Sie sich aber Hoffnungen machen, dass
Sie jemanden treffen, der wirklich zu Ihnen passt.

HEIM & FAMILIE 

Mit Streit und Konflikten können Fische-Geborene nur schwer umge-
hen und daher versuchen sie stets für Harmonie zu sorgen. Sie brau-
chen das Gefühl der Geborgenheit und einen Platz, an dem sie sich si-
cher fühlen können. Das macht sich auch im Familienleben immer wie-
der bemerkbar, etwa wenn sie das Heim schön dekorieren oder sich lie-
bevoll um den Partner und die Kinder kümmern. 
Dabei sollten Sie aber darauf achten, dass Ihre eigenen Bedürfnisse
nicht unter die Räder kommen: Geben Sie in einem Streit nicht nach,
nur um den lieben Frieden zu wahren – langfristig hat davon niemand
etwas. Insbesondere im April gilt es hier achtsam zu sein!

GESUNDHEIT & 
VITALITÄT 

Mitunter neigen Fische zu emotionalen Wechselbädern: Im einen Mo-
ment sind sie fröhlich und gut gelaunt, aber schon ein falsches Wort ge-
nügt, um sie aus dem Takt zu bringen. Um im kommenden Jahr mehr
Stabilität zu erlangen, sollten Sie sich in Sportarten üben, die Ihnen
mehr Erdung verschaffen: Yoga eignet sich hervorragend, aber auch
Wanderungen in der Natur können Ihnen helfen, ausgeglichener zu
sein. Anfang des Jahres fällt es Ihnen wahrscheinlich etwas schwer, wie-
der in die Gänge zu kommen – die Energieakkus waren einfach schon
mal voller. Spätestens Ende März laufen Sie dann aber wieder zu
Hochform auf, vorausgesetzt, Sie achten ein bisschen mehr auf Ihre Er-
nährung als das sonst der Fall ist!

FINANZEN & 
GESCHÄFTE 

Zum Geld haben Fische eine eher entspannte Haltung: Es ist ihnen
zwar nicht gänzlich egal, aber wirklich viel Bedeutung messen sie dem
schnöden Mammon auch nicht bei. Das sollten Sie im Jahr 2015 aber
ändern: Wenn Sie geschickt und strategisch vorgehen, können Sie Ihr
Vermögen durch eine kluge Investition nämlich erheblich vermehren:
Vor allem die Phase von August bis Oktober ist vielversprechend. Das
setzt allerdings voraus, dass Sie sich bereits davor mit Ihren Finanzen
beschäftigt und einen guten Überblick haben! 
Sicherlich ist das nicht die spannendste Freizeitbeschäftigung, auf lan-
ge Sicht führt aber kein Weg dran vorbei – packen Sie es also rechtzei-
tig an!

FREIZEIT & 
ERHOLUNG 

Wenig überraschend halten Fische sich gern am Wasser auf und daher
sollten Sie auch im kommenden Jahr so oft wie möglich an einen See
oder das Meer fahren: Dort kommen Sie runter und können den Alltag
hinter sich lassen. Ausgedehnte Wanderungen entlang eines Flussufers,

eine kleine Spritztour
zum See an einem
Sommerabend oder
ein entspannter Tag in
einem Thermalbad –
all das besänftigt die
Seele von Fische-Ge-
borenen und sollte da-
her das ganze Jahr über
auf dem Programm ste-
hen. 

21.03. – 20.04.

Mein guter Vorsatz ist...
mehr für meine
 Fitness zu tun und in
2015 keine Trainings-
stunde zu verpassen.
Ich freue mich jede
Woche auf den Mitt-
woch. Dann tanze 
ich nämlich beim 
TSC Rot-Weiß.
Simon Glöckner, 12 Jahre

Mein guter Vorsatz ist...
im kommenden
Jahr immer mit 
einer perfekt 
aufgeräumten
Handtasche 
unterwegs zu sein.
Kornelia Sperlich,
Inhaberin City-Bags

Wir wünschen allen
Geschäftspartnern, Freunden

und Bekannten
ein gesundes, erfolgreiches,

neues Jahr
und allzeit gute Fahrt.

An der Haune 2, 36251 Bad Hersfeld
Tel. 0 66 21/50 54 - 0

www.salzmann-automobile.de

SILVESTER IN FRANKREICH
Wer den Jahreswechsel in Frankreich verbringt,
darf keine ausgelassenen Feiern oder buntes Feu-
erwerk erwarten. In den meisten Orten des Lan-
des geht es in der Silvesternacht relativ ruhig zu.
Viele Franzosen treffen sich lediglich mit Freunden
und Verwandten zum Abendessen. Statt mit Böl-
lern und Raketen wird das neue Jahr gewöhnlich
kulinarisch mit Champagner, Stopfleber (Foie
gras) oder Austern begrüßt. In Städten wie Paris
ist die Böllerei sogar ganz untersagt. Die größte
Silvesterparty steigt in der Regel auf der Pariser
Prachtstraße Champs-Elysées. Dort feiern um Mit-
ternacht Hunderttausende und wünschen sich
«Bonne année» (Gutes Jahr).Fi
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Mein guter Vorsatz ist...
... gute Vorsätze das
ganze Jahr über zu
hegen, und nicht 
nur einmal zum
 Jahresanfang.
Getreu dem Motto
von T.A. Edison:
Erfolg hat nur, wer
 etwas tut, während er
auf den Erfolg wartet.
Johanna Hoyer,
Gesundheitsstudio Johanna Hoyer

Mein guter Vorsatz ist...
mir in diesem Jahr
 keine guten Vorsätze
vorzunehmen. 
Man hält sie ja meist
 ohnehin nicht ein.
Und dann wird man
am Jahresende von
netten Kollegen
 gefragt: Na, wie war
das doch mit dem
 Abnehmen? 
Da überrasche ich
 lieber, falls es denn
doch gelingt …  
Kai A. Struthoff, 
HZ Redaktionsleitung

AUSBILDUNG & BERUF 

Vernunft ist eine der herausragenden Eigenschaften von Stier-Gebore-
nen und im kommenden Jahr wird Ihnen das in beruflicher Hinsicht in
die Karten spielen: Während Kollegen sich nämlich im Wolkenkuk-
kucksheim verirren und ein Luftschloss nach dem anderen bauen, kal-
kulieren Sie ganz genau und schauen, was im Rahmen des Budgets
möglich ist, um es dann in die Tat umzusetzen. Damit dürften Sie sich
beim Chef und in der Finanzabteilung sehr beliebt machen – dennoch
sollten Sie sich ab und an auch mal auf Ihre Intuition verlassen, anson-
sten droht Ihnen nämlich ein tolles Geschäft durch die Lappen zu ge-
hen! Wer eine Ausbildung abschließt, muss sich aller Wahrscheinlich-
keit nach wenig Sorgen um die berufliche Zukunft machen!

LIEBE & PARTNERSCHAFT 

Der Stier ist eine treue Seele und zeichnet sich zudem durch eine ge-
fühlvolle Persönlichkeitskomponente aus. Es dauert zudem eine Weile,
bevor der Stier sich aus der Ruhe bringen lässt. Allerdings neigt er –
auch wenn man es ihm auf den ersten Blick nicht anmerkt – zur Eifer-
sucht, und genau das könnte sich im kommenden Jahr als Problem er-
weisen, wenn Stier-Geborene das Gefühl nicht loswerden, dass ihnen
der Partner entgleitet. Während Anfang des Jahres noch alles in Butter
ist, machen sich ab Ende Mai kleine Gewitterwolken am Beziehungs-
horizont breit, die sich ab September dann in einem Sturm entladen
können. Singles müssen sich wahrscheinlich bis in den Herbst hinein in
Geduld üben, dann besteht aber eine reelle Chance, dass sie den oder
die Richtige treffen. 

HEIM & FAMILIE 

Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste was es gibt – und in
dieser Hinsicht sind Stiere beinahe unschlagbar, denn hat man einmal
einen Platz in ihrem Herzen gewonnen, kann man sich deren Freund-
schaft und Unterstützung sicher sein. Umso weniger kann ein Stier da-
her mit einem Mangel an Loyalität umgehen, die er 2015 immer wie-
der von Freunden und der Familie einfordern wird. Passen Sie aber
auf, dass Sie dabei nicht zu herrisch werden oder den Liebsten die Luft
zum Atmen nehmen – nur weil jemand noch eigene Interessen hat, de-
nen er nachgehen möchte, oder andere Beziehungen pflegen will, heißt
das nicht, dass Sie weniger geschätzt werden!

GESUNDHEIT & 
VITALITÄT 

Was die Gesundheit angeht, meinen es die Sterne im kommenden Jahr
durch und durch gut mit Stieren. Lästige Zipperlein, die Ihnen in der
Vergangenheit oft das Leben schwer gemacht haben, können Sie nun
ad acta legen, und Infekte können Ihnen das ganze Jahr über nur wenig
anhaben. Lediglich gegen Ende des Jahres kann Ihnen eine Winterde-
pression zu schaffen machen, aber dem können Sie entgegenwirken, et-
wa, indem Sie täglich einen kurzen Spaziergang bei Tageslicht einle-
gen und regelmäßig Sport treiben. Wer sich allein nicht zum Sport auf-
raffen kann, trifft am besten feste Verabredungen mit Freunden oder
Kollegen. 

FINANZEN & 
GESCHÄFTE 

Finanzielle Sicherheit ist Stier-Geborenen im Allgemeinen sehr wich-
tig, daher scheuen sie vor riskanten Spekulationen oder halbgaren An-
gelegenheiten in der Regel zurück. Das gilt auch für die erste Hälfte des
bevorstehenden Jahres, im August werden Sie jedoch ein bisschen wa-
gemutiger und strecken die Fühler nach neuen Investitionsmöglichkei-
ten aus. Solange Sie dabei nicht alles auf eine Karte setzen, spricht auch
nichts dagegen – lassen Sie aber dennoch besser einen unbeteiligten
Dritten einen Blick drauf werfen und schlafen Sie eine Nacht drüber,
bevor Sie eine wichtige Entscheidung treffen!

FREIZEIT & 
ERHOLUNG 

Zugegeben: Der Stier zählt nicht unbedingt zu den aktivsten und un-
ternehmungslustigsten Sternzeichen. Wenn Sie sich erst einmal zu ei-
ner Aktivität aufraffen konnten, sind Sie mit Herzblut dabei, aber der
Weg bis dahin ist lang. Dabei muss es sich ja keineswegs um eine
Schweiß treibende Einheit im Fitnessstudio handeln: Naturverbunde-
ne Stiere kommen bei einer Wanderung, einer Klettertour oder einem
Ausritt genauso auf Ihre Kosten, und zwar sowohl in Sachen Bewe-
gung als auch was Entspannung angeht. 
Darüber hinaus werden Sie vor allem gegen Ende des Jahres Ihrer Lie-
be zur Kunst wieder mehr Raum geben: Bei Ausflügen in Galerien und
Ausstellungen, am besten in Gesellschaft Ihrer Liebsten, vergessen Sie
die Welt um sich herum und finden zu Ihrer inneren Mitte. 

21.04. – 20.05.

AUSBILDUNG &
BERUF 

Zwillinge neigen dazu,
immer auf der Suche
nach Neuem zu sein,
was leider mitunter da-
zu führt, dass Sie bereits
angefangene Arbeiten
nicht vollständig zu En-
de bringen – in Gedan-
ken sind Sie einfach
schon einen Schritt wei-
ter. Im Job können Sie
sich im Frühling des
kommenden Jahres da-
mit aber ziemlichen Är-
ger einhandeln. Daher
sollten Sie dann beson-
ders gewissenhaft zur
Sache gehen und – auch
wenn es schwerfällt –
die Details doppelt und
dreifach prüfen. Das gilt
natürlich nicht nur für
bereits berufstätige
Zwillinge: Auch wer
jetzt ein Studium ab-
schließt und sich bei-
spielsweise an eine Ma-
ster-Arbeit setzt, sollte
besondere Sorgfalt wal-
ten lassen!

LIEBE & PARTNER-
SCHAFT 

Zwillinge sind äußerst
kommunikative Zeitge-
nossen und haben da-
her keinerlei Schwierig-
keiten, neue Leute ken-
nenzulernen – folglich
werden auch Singles
schon zu Beginn des
Jahres einige vielver-
sprechende Bekannt-
schaften machen. Aller-
dings fällt es Ihnen mal wieder schwer, sich ganz und gar auf eine Sache
einzulassen, weshalb das Gegenüber sich meist nach einiger Zeit ver-
stört und ratlos zurückzieht. Wenn Sie daran etwas ändern wollen,
müssen Sie sich immer wieder bewusst machen, dass es an Ihnen liegt,
welche Signale Sie aussenden – außerdem hilft es, sich vor Augen zu
halten, dass Sie ja nicht gleich vor den Traualtar treten müssen! In der
Beziehung kann es vor allem im zweiten Halbjahr zu kritischen Situa-
tionen kommen, und auch daran ist die für Zwillinge so typische Lust
auf Neues nicht ganz unbeteiligt. Verbrennen Sie sich nicht die Finger!

HEIM & FAMILIE 

Ihre Launenhaftigkeit macht der Familie immer wieder zu schaffen: Im
einen Moment sind Sie fröhlich und voller Tatendrang, im nächsten
Augenblick schmollen Sie und wollen in Ruhe gelassen werden. Wenn
Sie wollen, dass man Sie im Kreis der Liebsten weiter ernstnimmt, soll-
ten Sie versuchen, ein bisschen weniger unberechenbar zu sein, damit
machen Sie sich nicht nur den anderen, sondern auch sich selbst das
Leben leichter! 
Was das Eigenheim angeht, sind die Sommermonate Juli und August
ideal, um langgeplante Änderungen endlich in Angriff zu nehmen, al-
lerdings sollten Sie dabei nicht einfach vor sich hin tüdeln, sondern im
Voraus einen konkreten Arbeitsplan erstellen. 

GESUNDHEIT & 
VITALITÄT 

Was Ihre körperliche Gesundheit angeht, steht Ihnen ein gutes Jahr be-
vor, allerdings macht Ihnen die für Zwillinge so typische Konzentrati-
onsschwäche immer wieder zu schaffen – was wiederum damit zu tun
hat, dass Sie sich permanent viel zu viel auf einmal vornehmen und
dann ins Schlingern geraten. Davon gänzlich abzulassen, wird Ihnen
schwerfallen, daher gilt es sich damit zu arrangieren. 
Yoga und Meditation können Ihnen langfristig helfen, sich auf das Jetzt
zu konzentrieren und voll im Moment zu leben – so schaffen Sie es
dann auch, sich mehr auf eine Sache zu fokussieren. 

FINANZEN & 
GESCHÄFTE 

Der Zwilling ist ein Lebemensch und hat als solcher einen Hang zur
Verschwendung: Schönen Dingen und Luxus kann er nur schwer wi-
derstehen, und genau das könnte im kommenden Jahr immer wieder
zu Problemen führen: Vor allem gegen Ende des Jahres könnte der
Kontostand dann auch mal in die roten Zahlen rutschen und Sie dazu
zwingen, sich Geld zu borgen oder einen Kredit aufzunehmen. Es gilt
also, stets einen genauen Blick auf die Finanzen zu haben und sich un-
ter Umständen ein wenig zurückzuhalten – das mag im ersten Moment
schmerzlich sein, langfristig fahren Sie damit aber eindeutig besser!

FREIZEIT & 
ERHOLUNG 

Lebenslust gepaart mit Abenteuerbereitschaft: Diese Kombination
verspricht Spannung und Spaß und damit schaffen Sie es auch der Fa-
milie und Freunden ein ums andere Mal tolle Erlebnisse zu bescheren,
sei es beim Wildwasser-Rafting oder bei einer exquisiten Weinprobe.
Vor allem in den warmen Sommermonaten wird es Ihnen schwerfal-
len, ruhig zu sitzen, und dann dürfen Sie sich auch nach Herzenslust
austoben. Im Herbst sollten Sie es dann aber auch mal wieder ein biss-
chen ruhiger angehen lassen – auch wenn Sie es nicht glauben wollen,
so sind Ihre Batterien irgendwann doch erschöpft und müssen behut-
sam aufgeladen werden. Setzen Sie dann am besten auf sanftere Bewe-
gungsarten wie Wandern oder gemütliche Radtouren. 
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21.05. – 21.06.

SILVESTER IN CHINA
Die Chinesen begehen Silvester eher ruhig mit ei-
nem Abendessen im Kreise der Familie oder mit
Freunden. Feuerwerk gibt es nicht. Umso größer
wird dafür das chinesische Neujahrsfest nach dem
traditionellen Mondkalender gefeiert, das in die-
sem Jahr auf Mitte Februar fällt. Dann kommt das
Milliardenreich für mindestens eine Woche prak-
tisch zum Stillstand. In einer Völkerwanderung rei-
sen viele Millionen Chinesen in ihre Heimatdörfer.
Am Vorabend des Neujahrsfestes, das auch Früh-
lingsfest genannt wird, werden traditionell kleine
Teigtaschen gegessen, deren Form an alte chinesi-
sche Geldstücke erinnert und deswegen Glück und
Reichtum verheißen soll. Den ganzen Abend wird
Feuerwerk gezündet. Diesmal werden die Chine-
sen das Jahr des Tigers begrüßen..

Kettengäßchen 3 · Bad Hersfeld
Telefon 0 66 21 / 8 01 39 01

www.körperform.eu

Ich wünsche allen Kunden,
Freunden und Bekannten

ein GESUNDES und erfolgreiches
neues Jahr.

Frank Trausch



AUSBILDUNG & BERUF 

Löwen tun sich schwer damit, Befehle von jemandem anzunehmen
und daher findet man sie oft in führenden Positionen. Wer gerade da-
bei ist, sich hochzuarbeiten, sollte im kommenden Jahr aber Vorsicht
walten lassen: Die Überzeugung, mit der Sie auftreten, wird von ande-
ren schnell als Hochmut aufgefasst, womit Sie sich auf lange Sicht selbst
einen Bärendienst erweisen. Mitunter schadet es also nicht, ab und an
etwas weniger ehrgeizig aufzutreten. Das gilt vor allem zu Jahresbe-
ginn, wenn Sie mit neuer Energie durchstarten und am liebsten sofort
das Ruder an sich reißen würden – weniger ist manchmal mehr!

LIEBE & PARTNERSCHAFT 

Beziehungen mit einem Löwe-Geborenen können der Himmel auf Er-
den sein: Sie lesen Ihrem Schatz jeden Wunsch von den Augen ab und
tragen den oder die Liebste auf Händen. Allerdings erwartet der Löwe
dafür auch einiges, nämlich die volle Aufmerksamkeit des Partners. Be-
kommt er diese nicht, wird die Sache schnell problematisch. Im kom-
menden Jahr sollten Sie vor allem in den heißen Sommermonaten dar-
auf achten, dass Sie es in Sachen Leidenschaft und Liebesbeweise nicht
übertreiben, denn das könnte dem Partner schnell zu viel werden und
für Konflikte sorgen. Löwe-Singles werden auch im Jahr 2015 durch
ihre königlich anmutende Ausstrahlung die Blicke auf sich ziehen, al-
lerdings werden Sie sich wahrscheinlich bis in den Herbst hinein ge-
dulden müssen, bevor Sie jemanden treffen, den Sie als Ihrer ebenbür-
tig einstufen. Dann stehen die Chancen aber gut, dass Sie bald Nägel
mit Köpfen machen!

HEIM & FAMILIE 

Von Anfang April bis Ende Mai kann es in der Familie immer wieder
zu Spannungen kommen, was daran liegt, dass einzelne Mitglieder
ganz unterschiedliche Ansichten zu bestimmten Themen haben – in
dieser Phase ist es besonders wichtig, dass Sie mit Ihrer herzlichen Art
für Ausgleich und gute Stimmung sorgen. Es versteht sich von selbst,
dass Sie dabei den eigenen Wunsch nach Bewunderung und Aufmerk-
samkeit mal hinten anstellen müssen, aber keine Sorge, man wird von
Ihrem Engagement Kenntnis nehmen. Im Herbst ist dann Ihre kreati-
ve und schöpferische Ader gefragt, etwa wenn es darum geht, das Ei-
genheim umzugestalten. Gehen Sie dabei aber nicht allzu eigensinnig
vor.

GESUNDHEIT & 
VITALITÄT 

Gesundheitlich steht Ihnen ein gutes Jahr bevor: Außer ein paar klei-
neren Infekten kommen Sie alles in allem frisch und fidel durch die
kommenden 12 Monate. Jedoch kann Ihnen Ihre genießerische Art ein
paar zusätzliche Kilos auf den Hüften bescheren: Insbesondere im
Sommer ist das Risiko dafür besonders hoch, denn dann schlemmen
Sie gern Eis, gönnen sich Spare Ribs und trinken abends noch einen
Cocktail auf der Terrasse. Um dem „Speckgürtel“ vorzubeugen, soll-
ten Sie daher Sport zur festen Größe in Ihrem Leben machen – dann
können Sie auch weiter ohne schlechtes Gewissen genießen!

FINANZEN & 
GESCHÄFTE 

Geld kommt wieder, Jugend nicht – getreu diesem Motto gibt sich der
Löwe gern dem Luxusleben hin und schart schöne Dinge, gutes Essen
und andere Annehmlichkeiten um sich. Da ist es wenig überraschend,
dass Sie das ein oder andere Mal knapp bei Kasse sind. In dieser Hin-
sicht müssen Sie sich im Jahr 2015 aber wenig Sorgen machen, wenn
man den Sternen glaubt: Ihr Gottvertrauen, dass sich alles irgendwie
schon ordnen wird, wird ein ums andere Mal belohnt. Dennoch wäre
es ratsam, den ein oder anderen Notgroschen beiseite zu legen: Vor al-
lem gegen Ende des Jahres kann es sonst zu äußerst schmerzhaften
Engpässen kommen!

FREIZEIT & 
ERHOLUNG 

Löwen müssen von einer Tätigkeit absolut überzeugt sein, nur dann
werden sie dabei tatsächlich Freude empfinden und mit Feuereifer zur
Sache gehen – das gilt im Beruf genauso wie in der Freizeit. Darum soll-
ten Sie sich auch im kommenden Jahr keinem Hobby hingeben, das Sie
nicht vollkommen begeistert. Lassen Sie also das lästige Joggen oder
den eher langweiligen Spanisch-Kurs bleiben und wagen Sie sich end-
lich an Capoeira, Klettern und Goldschmieden. Vor allem in den war-
men Sommermonaten von Juni bis August versorgen die Sterne Sie mit
dem Elan, solche neuen Herausforderungen in Angriff zu nehmen und
bescheren Ihnen dabei so manches Flow-Erlebnis, wobei Sie gleichzei-
tig auch Entspannung und Erholung finden. Kr

eb
s

Lö
w

eAUSBILDUNG & BERUF 

Kritik einstecken – das können Krebse leider gar nicht. Häufig reagie-
ren Sie dann nicht nur leicht verschnupft, sondern wenden sich brüsk
von ihrem Gegenüber ab. Gerade in den Frühlingsmonaten sollten Sie
Kritik aber als etwas Konstruktives auffassen: Wenn Sie das, was man
jetzt an Sie heranträgt, umsetzen, können Sie auf der Karriereleiter ei-
nen großen Sprung nach oben machen. 
Alles in allem können Sie ansonsten durch Ihre humorvolle Art punk-
ten, womit Sie so manch schwierige Situation am Arbeitsplatz ent-
schärfen können. 

LIEBE & PARTNERSCHAFT 

Loyalität und Treue sind herausragende Merkmale des Sternzeichens
Krebs – Ihr Partner kann sich voll und ganz auf Sie verlassen. Schwie-
rig wird es, wenn Sie das Gefühl haben, dass sich hieraus eine einseitige
Sache entwickelt, dann ziehen Sie sich eher zurück, anstatt das Ge-
spräch mit Ihrem Partner zu suchen und anzusprechen, was gerade in
Ihnen vorgeht. 
Vor allem im Mai und Juni sollten Sie sich aber einen Ruck geben, an-
sonsten können folgenschwere Missverständnisse auftreten. Singles
wünschen sich jemanden, der ihr Herz auf die sanfte Art erobert: im
Herbst haben Sie beste Chancen, eine solche Person kennenzulernen!
Vor allem im Oktober sollten Sie die Augen offenhalten!

HEIM & FAMILIE 

Krebs-Geborene sind Familienmenschen durch und durch und nichts
bringt den Krebs mehr aus der Fassung, als wenn im Kreis der Liebsten
etwas nicht stimmt. Das könnte gleich zu Jahresbeginn aber der Fall
sein, vermutlich, weil der ein oder andere über die Feiertage eine Über-
dosis Familie abbekommen hat. 
Anstatt dann panisch für gute Stimmung sorgen zu wollen, sollten Sie
anderen die Ruhe und Zeit für sich selbst gönnen, die sie momentan
brauchen – dann renkt sich alles wieder schnell ein. 
Im Spätsommer hingegen werden Sie aller Wahrscheinlichkeit nach
als Vermittler tätig werden müssen, wenn sich einige Ihrer Familien-
mitglieder in die Haare kriegen – gehen Sie dabei aber äußerst behut-
sam vor, sonst könnten Sie die Lage noch verschlimmern!

GESUNDHEIT & 
VITALITÄT 

Zu den weniger positiven Eigenschaften der Krebs-Geborenen gehört,
dass Sie mitunter etwas verschlossen und introvertiert sind und sich
phasenweise einem gepflegten Pessimismus hingeben. Um mehr Aus-
geglichenheit zu erlangen, sollte vor allem in den kalten und dunklen
ersten Monaten des Jahres regelmäßig Sport auf dem Programm ste-
hen, das hilft, depressiven Episoden vorzubeugen und trägt zu einem
klaren Kopf bei. Darüber hinaus haben Sie in dieser Zeit tatsächlich
sehr gute Chancen, Neujahrsvorsätze in die Tat umzusetzen und bei-
spielsweise das Rauchen aufzugeben – die Sterne versorgen Sie mit
dem nötigen Durchhaltevermögen!

FINANZEN & 
GESCHÄFTE 

Sie verlassen sich im Großen und Ganzen gern auf Ihr Bauchgefühl
und sind bisher auch in geschäftlicher Hinsicht mit dieser Einstellung
ganz gut gefahren. Vor allem in der zweiten Jahreshälfte sollten Sie
2015 aber mehr auf den Verstand setzen: Prüfen Sie Verträge gründ-
lich und holen Sie wenn nötig zusätzliche Informationen ein, bevor Sie
etwas unterschreiben – so sind Sie auf der sicheren Seite und können
sich vor unliebsamen Überraschungen schützen. Darüber hinaus hält
das kommende Jahr in finanzieller Hinsicht einige positive Entwick-
lungen für Sie bereit: Gleich in den ersten Monaten könnte sich hier et-
was Tolles anbahnen, allerdings setzt das voraus, dass Sie mit offenen
Augen durchs Leben gehen!

FREIZEIT & 
ERHOLUNG 

In Sachen Freizeit und Erholung dürfen Sie sich im bevorstehenden
Jahr auf interessante Entwicklungen einstellen: Die Sterne schenken
Ihnen Lust auf Neues und es ist gut möglich, dass Sie nun etwas in An-
griff nehmen, was Ihnen schon länger vorschwebte, sei es der Tai-Chi-
Kurs oder der Wanderurlaub in den Alpen. Konzentrieren Sie sich
aber besser auf eine Sache als sich in zu vielen Herausforderungen zu
verstricken, das würde Sie nur stressen und somit der Erholung im Weg
stehen. Gegen Ende des Jahres geht Ihnen dann wahrscheinlich ein we-
nig die Puste aus und Sie besinnen sich lieber wieder auf ruhiges Fami-
lienleben – was auch völlig in Ordnung ist und keinesfalls als Rück-
schritt interpretiert werden sollte!

22.06. – 22.07.

23.07. – 23.08.

Mein guter Vorsatz ist...
…  ganz viel
 Durchhaltevermögen
für 2015 ;-) …
Susanne Schmidt-Grevsmühl,
HZ Medienberaterin

Mein guter Vorsatz ist...
… Optimist zu bleiben,
auch in schwierigen
Situationen,
getreu nach dem
Motto: Der Optimist
steht nicht im Regen,
er duscht unter 
einer Wolke.
Sandra Trausch-Dalitz,
HZ Anzeigenleiterin

Vitalus –  der ideale 
Senioren-Ruhesessel

Deutsche Herstellung, hoch strapazierfähiger Stoff

manuell verstellbar 698,-  598,– €

Elektroverstellung 1 Motor 998,-  798,– €
Elektroverstellung mit Aufstehhilfe
2-motorig 1398,-  1198,– €

www.bettenhaus-hess.de
Tel. 0 66 21 / 91 37 70

Gerteröder Straße 19 · 36251 Ludwigsau-Tann

20 Jahre

SILVESTER IN RUSSLAND
Die für rauschende Partys bekannten Russen läuten
mit dem letzten Tag des Jahres eine zehntägige Fest-
phase ein. In der Neujahrsnacht bringen Väterchen
Frost, das Pendant zum Weihnachtsmann, und seine
Begleiterin Snegurotschka (Schneeflöckchen) die Ge-
schenke. Im ganzen Land werden Jolka-Feste gefei-
ert. Gemeinsam sitzt die Familie um die Jolka (den
Tannenbaum) herum und isst. Nachdem die Präsiden-
tenrede im Fernsehen vorbei ist, wird auf das neue
Jahr angestoßen. Die russisch-orthodoxe Kirche richtet
sich anders als die westlichen Kirchen nicht nach dem
Gregorianischen, sondern nach dem Julianischen Ka-
lender: Weihnachten wird erst in der Nacht zum 7. Ja-
nuar gefeiert, Neujahr ist erst am 13. Januar.



AUSBILDUNG &
 BERUF 

Waagen gelten als char-
mant und gesellig und
was Ausbildung und Be-
ruf betrifft können Sie im
kommenden Jahr aus
diesen Eigenschaften
Kapital schlagen: Egal,
ob im wöchentlichen
Team-Meeting oder im
Seminar an der Uni, Sie
schaffen es, dass man von
Ihren Ideen überzeugt
ist, was nicht zuletzt an
Ihrem Witz und Esprit
liegt. Dennoch sollten
Sie sich nie auf Ihr Cha-
risma allein verlassen: Im
September beispielswei-
se könnte dieser Schuss
nämlich nach hinten los-
gehen, und auch kurz
vor dem Jahresabschluss
sollten Sie Fakten auffah-
ren können, anstatt nur
mit heißer Luft und ei-
nem netten Lächeln da-
herzukommen. 

LIEBE & PARTNER-
SCHAFT 

Waage-Geborene wol-
len es immer allen recht
machen und bloß niemanden vor den Kopf stoßen und vergessen dar-
über auch mal gern die eigenen Bedürfnisse. Gleich zu Jahresbeginn
kann es aber nötig sein, dass Sie mal laut und deutlich nein sagen, an-
statt sich dem Partner und dessen Wünschen unterzuordnen. Das gilt
generell auch für Singles: Nur weil Sie jemandem gefallen wollen, soll-
ten Sie sich nicht selbst verleugnen. Eine Bekanntschaft, die Sie im
Frühjahr machen, wird wahrscheinlich schnell im Sande verlaufen, ab
Mitte Juli haben Sie dann aber beste Chancen, jemanden kennenzuler-
nen. 

HEIM & FAMILIE 

Harmonie und Ausgeglichenheit sind Menschen, die im Sternzeichen
Waage geboren wurden, sehr wichtig, und daher setzen sie alles daran,
dass in der Familie gute Stimmung vorherrscht. Dabei übertreiben sie
es aber manchmal und opfern sich selbst auf – daran wird sich auch im
kommenden Jahr nichts ändern. So beeindruckend Ihr Engagement
für Ihre Liebsten und deren Wohlergehen auch ist – insbesondere im
Februar und März sollten Sie darauf achten, sich nicht zu viel vorzu-
nehmen, indem Sie sich die Konflikte anderer aufbürden.

GESUNDHEIT & 
VITALITÄT 

Den Waagen sagt man gern eine gewisse Faulheit nach – ihre Untätig-
keit lässt sich aber oft auf mangelnde Entschlussfreudigkeit zurückfüh-
ren. In Sachen Gesundheit könnte Ihnen das im bevorstehenden Jahr
zu schaffen machen, denn wenn Sie nicht endlich sportlich aktiv wer-
den, dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Ihnen Verspannungen und
Rückenschmerzen zu schaffen machen. Sie müssen ja nicht gleich ei-
nen mehrjährigen Vertrag im Fitnessstudio abschließen, aber körperli-
che Betätigung sollte regelmäßig auf dem Programm stehen und eignet
sich zudem hervorragend als Neujahrsvorsatz. Wie wäre es, wenn Sie
sich vornehmen, ab Jahresbeginn täglich mindestens eine halbe Stunde
spazieren zu gehen oder zuhause Gymnastik zu treiben? So bekommen
Sie ausreichend Bewegung und können sich immer noch in aller Ruhe
überlegen, welcher Sportart Sie sich dauerhaft verschreiben wollen! 

FINANZEN & 
GESCHÄFTE 

Mitunter sind Waage-Geborene so damit beschäftigt, die Vor- und
Nachteile einer Sache einzuschätzen, dass es Ihnen schwerfällt, zu ei-
ner Entscheidung zu kommen. Was Finanzen angeht, könnte das im
Jahr 2015 dazu führen, dass Ihnen eine gute Gelegenheit durch die
Lappen geht. Insbesondere im Wonnemonat Mai ist das Risiko hierfür
besonders hoch, doch auch im November besteht die Gefahr, dass Sie
sich in Ihren scheinbar ewig währenden Abwägungen verzetteln. Da
hilft nur eins: Setzen Sie sich eine Frist, bis zu welcher Sie eine Ent-
scheidung getroffen haben wollen und bleiben Sie dann dabei – egal,
wofür Sie sich letzten Endes entscheiden, Sie haben selbst die Kontrol-
le über die Situation behalten!

FREIZEIT & 
ERHOLUNG 

Schöne Dinge haben es der Waage angetan und dieser Leidenschaft
frönt sie in der Freizeit gern: Sei es bei einem ausgedehnten Museums-
besuch, bei einem Trip durch die Luxusboutiquen oder einem exklusi-
ven Abendessen, die Waage kommt bei dieser Art der Veranstaltung
voll und ganz auf ihre Kosten. 
Was Entspannung angeht, sollten Sie sich daher nicht lumpen lassen –
frei nach der Devise „das Beste ist gerade gut genug“ dürfen Sie sich im
Sommer ruhig einen erholsamen Urlaub im Luxus-Ressort gönnen
oder sich im Winter in einen eleganten Ski-Ort zurückziehen. Vor al-
lem in den Monaten November und Dezember finden Sie bei Sauna-
Aufenthalten und Hamam-Besuchen Ausgleich und inneres Gleichge-
wicht – also genau das, wonach die Waage immer strebt! 

AUSBILDUNG & BERUF 

Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit – diese beiden Tugenden sind für Jung-
frau-Geborene sehr wichtig. Im beruflichen Umfeld bedeutet das, dass
Sie es nicht schaffen, einem Kunden etwas vorzugaukeln, wenn Sie wis-
sen, dass es zu dessen Nachteil ist. Da Sie aber auch sehr karrierebe-
wusst sind, befinden Sie sich in einer scheinbar schwierigen Situation,
da Sie befürchten, sich durch diese Ehrlichkeit den beruflichen Auf-
stieg zu verbauen. Im Jahr 2015 müssen Sie sich in dieser Hinsicht aber
keine Sorgen machen – ganz im Gegenteil: Man wird Ihre Aufrichtig-
keit schätzen und insbesondere in den Monaten von März bis Mai kön-
nen sie damit einen großen Schritt auf der Karriereleiter machen.

LIEBE & PARTNERSCHAFT 

Jungfrauen gelten weithin als unnahbar und unterkühlt – und leiden
teilweise sehr unter diesem Image, denn tief im Inneren haben Sie
Angst, verletzt zu werden und lassen deshalb niemanden sofort an sich
heran. Stattdessen wollen Sie eine Person erst gründlich kennenlernen,
bevor Sie sich voll und ganz auf Ihr Gegenüber einlassen. Mit dieser
Strategie fahren Singles im kommenden Jahr auch absolut richtig. Be-
reits im Frühjahr könnten Sie eine äußerst interessante Bekanntschaft
machen, aus der wahrscheinlich erst im Herbst mehr werden wird:
Diese Geduld macht sich dann aber bezahlt! Liierte achten vor allem
im Sommer darauf, dass Sie nicht nur die Arbeit im Kopf haben, son-
dern auch ausreichend Zeit für Ihren Schatz einplanen, sonst kann es
zu Konflikten kommen. 

HEIM & FAMILIE 

Ordnung und Struktur sind der Jungfrau heilig: Da reicht es schon,
wenn Socken im Bad liegen bleiben oder die Spülmaschine nicht genau
so eingeräumt wird, wie die Jungfrau sich das vorstellt, und sie beginnt
zu nörgeln – bis jetzt war das zumindest so! Im bevorstehenden Jahr
entwickeln Sie nämlich eine relativ entspannte Haltung und schaffen es
immer öfter, ein wenig Chaos zu tolerieren. Das wiederum ist dem Rest
der Familie nicht ganz geheuer. Aber keine Sorge: Das ist keine radika-
le Kursänderung, wenn es Ihnen allzu bunt wird, schwingen Sie ganz
schnell den Besen und alles findet wieder an seinen Platz. Ansonsten
gilt: Passen Sie auf, dass Sie Ihren Liebsten gegenüber nicht allzu recht-
haberisch auftreten, insbesondere zu Jahresbeginn kann das schnell für
Irritationen sorgen!

GESUNDHEIT & 
VITALITÄT 

Jungfrauen neigen dazu, sehr hart mit sich selbst ins Gericht zu gehen
und machen sich mitunter schon nieder, wenn ein Erfolg nicht ganz so 
triumphal ausfällt, wie sie sich das vorgestellt haben. Kein Wunder al-
so, dass man die fleißige und ehrgeizige Jungfrau auch spätabends noch
am Schreibtisch ertappen wird, wo sie den Feinschliff an einer Präsen-
tation vornimmt, bevor sie sich für ein paar wenige Stunden Schlaf ins
Bett verkriecht. Auf Dauer kann das nicht gesund sein, und das wissen
Sie eigentlich auch selbst. Daher sollten Sie sich im Jahr 2015 endlich
ein bisschen mehr Ruhe verordnen, ansonsten werden Sie spätestens
im Herbst die Notbremse ziehen müssen, weil Sie vor lauter Erschöp-
fung einfach nicht mehr in die Gänge kommen!

FINANZEN & 
GESCHÄFTE 

Wenn es um vorausschau-
ende Planung geht, ist die
Jungfrau voll in ihrem Ele-
ment, und was Geld und
Geschäfte angeht, dürfte
sich das gleich in den ers -
ten Wochen des Jahres als
großer Trumpf heraus-
stellen: Bei Vertrags- und
Gehaltsgesprächen und
ähnlichen Verhandlun-
gen lassen Sie sich jetzt
nämlich kein x für ein u
vormachen – Sie sind so
gut vorbereitet, dass Sie
sämtliche Täuschungsma-
növer Ihres Gegenübers
sofort durchschauen. Mit-
unter kann Ihnen dann
aber der eigene Pessimis-
mus und der Hang, sich
übermäßig viele Sorgen
zu machen, im Weg ste-
hen – vor allem im Sep-
tember sollten Sie Ihre ei-
gene Grundhaltung im-
mer wieder einem Reali-
tätscheck unterziehen. 

FREIZEIT & 
ERHOLUNG 

Einfach nur auf dem Sofa
rumlümmeln – dabei wer-
den Sie sich kaum ent-
spannen. Das geht schon
eher beim Hausputz oder
dem Ausräumen des
Dachbodens, schließlich
tun Sie dabei ja etwas
Nützliches.
Dennoch sollten Sie sich
vor allem in den Früh-
lings- und Sommermona-
ten immer wieder ins Grü-
ne begeben – eine Wande-
rung im Kreis der Familie
tut Ihrem Seelenfrieden
durchaus gut, auch wenn
Ihnen das auf den ersten
Blick als sinnlose Zeitver-
schwendung vorkommt.
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24.08. – 23.09.

24.09. – 23.10.

Mein guter Vorsatz ist…
…im neuen Jahr
 manches anders und
hoffentlich besser  zu
machen als 2014.
Karl Schönholtz, HZ Redakteur

Mein guter Vorsatz ist...
...mehr Sport und
 Bewegung in den
 Alltag zu integrieren.
Heike Salzmann, 
Autohaus Salzmann Bad Hersfeld

SILVESTER IN ITALIEN
Hier ist rote Unterwäsche in der Neujahrsnacht ein
absolutes Muss. Wer glücklich und erfolgreich sein
möchte, sollte mit roter Wäsche ins neue Jahr
«rutschen». Kaufhäuser und Dessous-Läden stellen
daher jedes Jahr spätestens kurz nach Weihnach-
ten ihre Wäscheauslage um. Egal ob Spitzenhös-
chen oder Boxershorts - Hauptsache rot. Zu essen
gibt es traditionell Schweinshaxe mit Linsen. Die
deftige Kost bringt angeblich Glück in Gelddingen.

SILVESTER IN DEN USA
Vor allem im Süden der USA werden zu Silvester
gerne Linsen oder Linsensuppe gegessen. Weil die
Linsen ein bisschen wie Münzen aussehen, sollen
sie Glück und Geldsegen versprechen. In Teilen
Pennsylvanias - dort, wo früher viele Deutsche sie-
delten - gehört auch Sauerkraut zu den Traditions-
gerichten. Dann gibt es noch die Regel «Nothing
Goes Out», nach der am ersten Tag des Jahres
nichts das Haus verlassen darf, auch nicht der
Müll. Wenn doch, droht Unglück.

www.tsc-rot-weiss-bad-hersfeld.de

Mein Vorsatz für 2015:

Ich kann

9.855.493 gefällt das

tanzen



AUSBILDUNG & BERUF 

Schütze-Geborene sind alles in
allem sehr sorglose Menschen
und diese Haltung spiegelt sich
auch in ihrer Einstellung zum Be-
ruf: Weshalb soll ich mir heute
Gedanken um etwas machen, das
erst in ferner Zukunft auf mich
zukommt und was ich unter Um-
ständen sowieso nicht ändern
kann? 
Allzu entspannt sollten Sie im
kommenden Jahr aber nicht zu
Werke gehen, ansonsten könnten
Sie sich so manche gute Chance
selbst verbauen, etwa wenn Sie
schlecht vorbereitet sind oder mit
plötzlichen Änderungen nicht
umgehen können. Ansonsten
können Sie aber mit Ihrer offenen
Art punkten – durch Ihr einneh-
mendes Wesen werden Sie so
manchen Kunden anlocken und
dem Unternehmen einige gute
Geschäfte bescheren!

LIEBE & PARTNERSCHAFT 

Schützen brauchen viel Freiraum – allein das sorgt schon dafür, dass es
in festen Beziehungen immer wieder zu Spannungen kommen kann.
Im Jahr 2015 sollten Sie daher vor allem im Februar und März, aber
auch im Oktober und November mit dem Partner aushandeln, wie viel
Zeit Sie für sich brauchen und auf welche Art man sicherstellen kann,
dass beide in der Beziehung auf Ihre Kosten kommen. 
Darüber hinaus sind Schützen leicht zu entflammen und merken dann
aber nach kurzer Zeit, dass Ihre spontane Begeisterung nicht mehr war
als ein Strohfeuer. Das wird vor allem Singles im kommenden Jahr im-
mer wieder zu schaffen machen. Erst gegen Ende des Jahres treffen Sie
auf jemanden, der Ihr Herz dauerhaft zum Lodern bringt. 

HEIM & FAMILIE 

Eins steht fest: langweilig wird es mit einem Schützen nie. Ihre Fantasie
kennt so gut wie keine Grenzen und daher werden Sie auch im bevor-
stehenden Jahr immer wieder die entscheidenden Impulse setzen, etwa
wenn es um die Gestaltung des Eigenheims oder Freizeitaktivitäten mit
den Liebsten geht. Dabei schaffen Sie es aber dennoch, sich ausrei-
chend Zeit und Raum für sich selbst freizuhalten, was Sie dazu nutzen,
sich selbst zu verwirklichen. Alles in allem steht Ihnen in Sachen Fami-
lienleben ein gutes Jahr ins Haus, lediglich im Frühsommer kann es zu
Spannungen kommen. 

GESUNDHEIT & 
VITALITÄT 

Für Schütze-Geborene gibt es keinen Stillstand: Sie haben stets ein
Ziel, auf das sie hinstreben, eine Berufung, der sie folgen wollen, und
folglich sind sie immer in Bewegung. Sie brauchen dieses permanente
Streben nach Neuem, das ist ihr Treibstoff – allerdings könnte sich das
im kommenden Jahr auch als negative Einflussgröße erweisen, nämlich
dann, wenn Sie es nicht mehr schaffen, schöne Momente zu genießen,
sondern Erreichtes nur noch „abhaken“. Dieses ständige Suchen nach
weiteren Herausforderungen setzt Sie irgendwann unter Druck. Zu-
nächst bemerken Sie das wahrscheinlich gar nicht, aber spätestens im
Mai oder Juni werden Sie spüren, wie die Akkus sich langsam aber si-
cher leeren. Dann gilt es mit den Kräften besser zu haushalten und sich
auch mal ein bisschen Genuss und Müßiggang zu gönnen. 

FINANZEN & 
GESCHÄFTE 

Unabhängigkeit ist für Schütze-Geborene besonders wichtig und das
gilt auch in finanzieller Hinsicht. Damit hier alles seine Ordnung hat,
müssen Sie sich aber ein bisschen mehr um diesen Bereich kümmern:
Informieren Sie sich gleich zu Beginn des Jahres über entsprechende
Anlagemöglichkeiten und potentielle Investitionen – haben Sie hier
erst einmal Ordnung geschaffen, können Sie die Planung für das restli-
che Jahr entspannt angehen. Vorsicht ist im November geboten: Dann
neigen Sie dazu, das Geld allzu leichtfertig auszugeben. 

FREIZEIT & 
ERHOLUNG 

Schützen sind wissbegierige Menschen, die eine Affinität zu Büchern
haben: Beim Lesen entdecken Sie neue Welten und stillen Ihren Durst
nach Abenteuern. Vor allem in den ersten Monaten des Jahres werden
Sie sich daher mit ausreichend Lesestoff auf dem Sofa einkuscheln und
schmökern. Sobald die Temperaturen steigen, zieht es Sie aber wieder
nach draußen und Sie verspüren das Bedürfnis, sich mal wieder richtig
auszutoben. Das gelingt Ihnen am besten auf dem Rücken der Pferde,
denn dort fühlen Sie sich frei und allen Gesetzen der Schwerkraft ent-
bunden. Als Urlaub bietet sich daher ein Rundritt an – wie wäre es mit
einer Tour zu Pferde quer durch Island? Dabei entspannen Sie durch
und durch und können ganz nebenbei Ihre Abenteuerlust befriedigen. 

AUSBILDUNG & BERUF 

Ganz oder gar nicht – das ist die Devise von Skorpion-Geborenen in
nahezu allen Lebensbereichen. Mit ihrem Ehrgeiz schaffen sie es in der
Regel schnell, auf der Karriereleiter nach oben zu steigen, und aller
Wahrscheinlichkeit nach dürfen Sie gleich Anfang des Jahres auf neue
Herausforderungen und somit auch mehr Verantwortung und Gehalt
hoffen. Allerdings sollten Sie dabei Kollegen gegenüber Vorsicht wal-
ten lassen: Wer die Ellenbogen zu weit ausfährt, macht sich nicht nur
Freunde, was Sie vor allem in der zweiten Jahreshälfte spüren dürften.
Gerade wer noch in der Ausbildung ist, sollte sich dabei nicht zu weit
aus dem Fenster lehnen, sonst machen Sie sich mitunter auch bei Vor-
gesetzten unbeliebt. 

LIEBE & PARTNERSCHAFT 

Skorpione sind für Ihre Verführungskünste bekannt, allerdings müssen
Sie im kommenden Jahr die Erfahrung machen, dass das allein eine Be-
ziehung nicht retten wird. Sie werden immer wieder an die Grenzen Ih-
rer Belastbarkeit stoßen, etwa, wenn der Liebste etwas andere Vorstel-
lungen von Loyalität hat. Kurzschlusshandlungen gilt es aber zu ver-
meiden: Die Geduld, die Sie sonst stets vom Partner einfordern, sollten
Sie jetzt selbst an den Tag legen und sich gemeinsam Zeit geben, um
herauszufinden, was möglich oder nötig ist. Insbesondere im Frühjahr
werden Sie hier gefordert werden, ist diese Krise aber erst einmal über-
wunden, stehen spätestens ab Oktober harmonische Tage ins Haus. 

HEIM & FAMILIE 

Auch im privaten Bereich sind Skorpione stets auf der Suche nach Neu-
em, und im kommenden Jahr werden Sie das vor allem in den eigenen
vier Wänden ausleben: Sei es der Umbau, den Sie schon lange vorhat-
ten, die neue Garage, die Ihnen schon seit Jahren vorschwebt oder ein-
fach ein paar neue Möbel – Sie brauchen frischen Wind im Eigenheim
und setzen alles daran, Ihre Ideen umzusetzen. Dennoch sollten Sie
sich in diesem Bereich nicht verausgaben: Wenn Sie jedes Wochenen-
de nur noch in Arbeitsklamotten verbringen und höchstens in den Pau-
sen mal Zeit für Ihre Liebsten haben, wird es schnell zu Konflikten mit
der Familie kommen: Gerade im Sommer ist das Risiko groß. Planen
Sie also ausreichend Zeit für Aktivitäten im Kreis von Familie und
Freunden ein!

GESUNDHEIT & 
VITALITÄT 

Eine der negativsten Eigenschaften der Skorpion-Geborenen ist ihre
Rachsucht. Hat man sie einmal verärgert, vergessen sie das so schnell
nicht und entwickeln dabei eine nachtragende Tendenz – selbst Jahre
später können Sie noch empfindlich reagieren und sich echauffieren.
Dass Sie mit solchen Aktionen viel Energie verschwenden, versteht sich
von selbst. Insbesondere im Spätsommer, also von Ende August bis An-
fang Oktober, kann Ihnen das zusetzen und Sie unnötig stressen. Yoga
kann helfen, sich mehr auf sich selbst zu konzentrieren und durch Acht-
samkeit ganz bei sich zu bleiben. Ansonsten ist für das Jahr 2015 nicht
mit größeren gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu rechnen. 

FINANZEN & 
GESCHÄFTE 

Vertrauliche Informatio-
nen, die man an Sie wei-
tergibt, behalten Sie stets
für sich – und das wissen
Freunde, Kollegen und
auch der Chef zu schät-
zen. Das sollten Sie auch
im kommenden Jahr bei-
behalten, könnte sich die-
se Verschwiegenheit doch
als größter Trumpf her-
ausstellen, etwa wenn Sie
Kenntnisse geschickt ein-
setzen und so Ihre eigene
finanzielle Situation ver-
bessern – es versteht sich
von selbst, dass das nicht
auf Kosten anderer gehen
sollte! Gleich zu Beginn
des Jahres könnten Sie
hieraus Kapital schlagen,
doch auch im Oktober
bieten sich gute Chancen
auf 

FREIZEIT & 
ERHOLUNG 

Wenn sich der Skorpion
einer Sache verschrieben
hat, wird er dieser mit vol-
lem Einsatz nachgehen
und nicht aufgeben, bevor
er sein Ziel erreicht hat.
Mitunter geht er dabei so
weit, dass man schon von
selbstzerstörerischen Ten-
denzen sprechen kann.
Daher sollten Sie vor al-
lem im April und Mai be-
sonders achtsam sein, was
das Thema Freizeitstress
angeht: Fragen Sie sich
immer wieder, ob Sie tat-
sächlich noch Spaß an der
ein oder anderen Beschäf-
tigung haben oder dieser
nur noch nachgehen, weil
Sie der Meinung sind, dass
man etwas, was man ange-
fangen hat, auch zu Ende
bringen muss. Es wird Sie
mit Sicherheit Überwin-
dung kosten, etwas aufzu-
geben, aber Sie werden
feststellen, dass die Welt
nicht gleich untergehen
wird. Sk
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24.10. – 22.11.

23.11. – 21.12.

Mein guter Vorsatz ist...
... immer schön 
relaxed bleiben.  
Günther Hess, Inh. Betten-Hess, 
Ludwigsau-Tann

Mein guter Vorsatz ist…
… ich möchte 
mit meinem Freund
mehr reisen.
Stefanie Liebermann,
HZ Medienberaterin

Antje Lotz
Fritz-Rechberg-Str. 118a

36251 Bad Hersfeld
Mobil: 01 77 - 6 05 49 25

antje.lotz@gmx.de
www.antje-lebe-liebe.de

Mitglieder werben
Mitglieder Aktion

Wir sagen DANKE
Mit einer Prämie für jedes neu
geworbene Mitglied in Höhe

von 20,– Euro
Freund/in – Nachbar/in – Partner/in

Knottengasse 6 I HEF
Tel. 0 66 21 / 79 92 79

SILVESTER IN GRIECHENLAND
Zum Neujahrsfest wird hier gezockt. Es geht hoch
her bei Karten- oder Würfelspielen zu Hause oder
im Kasino. Das große Neujahrszocken beginnt be-
reits am Abend des 31. Dezember und dauert oft
bis zum Sonnenaufgang am 1. Januar. Landes-
weit wird legal oder illegal ein dreistelliger Millio-
nenbetrag verspielt. Wer gewinnt, soll das ganze
Jahr über Glück haben. Wer nicht gewinnt, kann
wenigstens auf Glück in der Liebe hoffen.

SILVESTER IN TSCHECHIEN
Hier gießen viele Familien Blei, um in die Zukunft
zu schauen - noch älter aber ist der Brauch, einen
Apfel zu halbieren und am Kerngehäuse das
Schicksal abzulesen. Bilden die Kerne ein Kreuz,
droht Unheil; in Sternform stehen sie für Glück. Fi-
nanziellen Erfolg soll nach tschechischer Tradition
ein Mitternachtsessen mit Linsen bringen, die Geld
symbolisieren. Die Hauptstadt Prag organisiert seit
den 90er Jahren am Abend des 1. Januar stets ein
großes Feuerwerk, das Zehntausende anlockt.



Geschafft!
Die guten Vorsätze für 2015 sind gefasst!

Das gesamte HZ-Team wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung 
und viel Glück sowie Gesundheit im neuen Jahr!

Es war einmal eine Schnecke,
die ganz gemütlich durch die
Natur kroch, bis sie bei einem
Kirschbaum ankam. Diesen
wollte sie erklimmen.
Während die Schnecke be-
gann, Millimeter für Millimeter
an diesem Baum hochzukrie-
chen, hörte sie von oben eine
Stimme, die rief:
„Hey, du lahme Schnecke!
Nimmst du dir da nicht ein
bisschen viel vor? Wer hoch

Hören Sie nicht auf Mistkäfer! 
hinaus will, der fällt tief. Lass es
sein, du bist nur eine  Schne -
cke, das schaffst du nie!“
Die Schnecke erkannte hoch
oben im Baum einen Mistkä-
fer sitzen, der versuchte, die
Schnecke von ihrem Vorha-
ben abzubringen. Die  Schne -
cke aber war fest entschlos-
sen, ihr Ziel zu erreichen und
antwortete:
„Du kannst mich mal! Sag was
du willst, ich schaffe das. Ich
erreiche mein Ziel – ganz egal
wie schwierig es auch wird!“
Der Mistkäfer weiter:

„Niemals, gib auf! Du bist zu
schwach, das kannst du nie.
Warum machst du dir das Le-
ben so schwer, finde dich da-
mit ab, dass du für solche Ak-
tionen einfach nicht geschaf-
fen bist!“
Das ließ die Schnecke nicht
auf sich sitzen und entgegne-
te ihm keck:
„Merkst du eigentlich nicht,
dass du nur Blödsinn von dir

gibst? Wie du siehst, beein-
druckt mich dein Geschwätz
in keinster Weise. Also lass
mich in Ruhe. Du kannst mich
nicht davon abhalten, durch-
zuhalten!“
Der Mistkäfer überlegte, wie er
die Schnecke aufhalten könn-
te. Er grübelte und versuchte
krampfhaft, einen Weg zu fin-
den, die Schnecke zum Auf-
geben zu bewegen. Nach ei-
niger Zeit wandte er sich er-
neut der Schnecke zu und rief:
„Hey, was bringt dir denn all
die Anstrengung, hast du

nicht geschnallt, dass noch
nicht mal Kirschen am Baum
sind?“
Der Mistkäfer war ganz stolz
auf seinen tollen Einwand, bis
er die Schnecke hörte:
„Du hast recht! Im Moment
sind keine Kirschen am Baum,
doch bis ich oben angekom-
men bin, sind wieder welche
da!“

Peter Graf von Eysselsberg
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