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— Was die Sterne über Ihre Zukunft sagen. Exklusiv für Bolero
von den Star-Astrologen Stella Starsky und Quinn Cox aus New York.

Monatshoroskop
Juni 2012
Zwillinge | 21. 5.–21. 6. | Jupiter tritt ins Zeichen Zwillinge,
und die Dinge bessern sich, und zwar derart, dass Sie sich
albern vorkommen werden, wenn Sie sich beklagen – insbesondere,
wenn es um Geld geht. Reichtümer sind zum Greifen nah. Jammern
Sie also nicht über Projekte, in die Sie viel Schweiss investiert haben,
sondern streichen Sie die gewaltigen Profite ein, die sie verheissen.

Schütze | 23. 11.–21. 12. | Wenn die Mondfinsternis am
4. in Ihrem Zeichen stattfindet, setzen Sie philosophische
Lehren in die Praxis um. Dazu gehört, dass Sie wirklich für andere
da sind und Probleme nicht bloss mit Geld oder Patentrezepten
lösen wollen. Die Leute merken nicht, dass Sie Themen aus dem
Weg gehen, deren Behandlung tiefe Gefühle auslöst.

Krebs | 22. 6.–22. 7. | Merkur tritt ins Zeichen Krebs, und so
hören Sie immer öfter: «Du könntest ein Buch schreiben.»
Angesichts der verschlungenen Handlung wäre ein solches Buch
nicht nur unterhaltsam, sondern könnte anderen helfen. Denken
Sie also über die wiederkehrenden Themen und Motive Ihres Lebens
nach und formulieren Sie die Lehren, deren andere bedürfen.

Steinbock | 22. 12.–20. 1. | Steinbock-Menschen spüren
jetzt, wie anstrengend es ist, immer ein glückliches
Gesicht zu machen. Sie ziehen Grenzen und weigern sich, bei Auseinandersetzungen mitzumachen oder auf Zehenspitzen um
die herumzuschleichen, die Sie und andere in emotionale Geiselhaft genommen haben. Sie sind vom Geist eines Kriegers erfüllt.

Löwe | 23. 7.–23. 8. | Wenn der Vollmond am 4. im Zeichen
Schütze steht, sind Sie ohne erkennbaren Grund aufgeregt.
Das rührt nicht von Ihren Nerven, sondern vom Adrenalin, denn
Ihnen steht ein Coup bevor. Lassen Sie sich von Ihrer Leidenschaft
befeuern. Und bleiben Sie standhaft. Sie wissen, was nötig ist, um
ein Projekt wie dieses zum Erfolg zu bringen: unter anderem Geld.

Wassermann | 21. 1.–19. 2. | Mit der Mondfinsternis am
4. wird Ihnen bewusst, dass Sie neues Arbeitsgerät
brauchen. Sollten Sie hier sparen wollen, so offenbaren Sie
damit ein falsches wirtschaftliches Verständnis und senden
eine fatale Botschaft: dass Sie diese Investition nicht wieder
hereinholen werden. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Jungfrau | 24. 8.–23. 9. | Merkur steht in Opposition
zu Pluto und hilft Ihnen, zwischen einer grossen
Idee und den durchgebrannten Glühbirnen in Ihrem Kopf zu
unterscheiden. Diese Idee ist etwas, das Sie nicht unbedingt
jedem auf die Nase binden, und ihre Umsetzung erfordert
weder exorbitante Mittel noch ein Team von Wissenschaftlern.

Fische | 20. 2.–20. 3. | Neptun, der Herrscher Ihres
Zeichens, wird am 4. rückläufig und sorgt dafür, dass Sie
anstrengende Kontakte zu Kollegen meiden. Sie erledigen Ihre
Arbeit mit meditativer Ruhe. Dass Sie später erscheinen und früher
wieder gehen, bleibt glücklicherweise unbemerkt. Dadurch haben
Sie Zeit, sich wichtigeren Aspekten Ihrer Karriere zu widmen.

Waage | 24. 9.–23. 10. | Venus steht im Zeichen Waage im
Trigon mit Saturn. Das bewirkt eine Veränderung in
einer Beziehung und verschiebt das Gleichgewicht der Kräfte
zu Ihren Gunsten. Machen Sie sich das zunutze. Auch familiäre
Fragen treten wieder in den Vordergrund: Nicht traditionsgemässe Familienformen erscheinen Ihnen besonders attraktiv.

Widder | 21. 3.–20. 4. | Mars im Quadrat zu Venus macht
das Leben zu einer Herausforderung, die sich lohnen
könnte – es liegt ganz bei Ihnen. Was Ihre körperliche Fitness betrifft,
so können Sie sich in ein Trainingsprogramm stürzen oder –
sollten Sie schon eins haben – die Latte höher legen. In Stilfragen
stillt eine frische Ästhetik Ihre Sehnsucht nach Authentizität.

Skorpion | 24. 10.–22. 11. | Venus steht im Quadrat zu
Mars und Chiron, was bedeutet, dass Sie sich, freiwillig
oder gezwungenermassen, emotional zurückziehen, ja geradezu
die Flucht ergreifen, um Ihre Wunden zu lecken. Sie hegen den
Verdacht, dass Kollegen, die in guten Zeiten zu Ihnen gehalten
haben, Sie in schwierigen Zeiten vielleicht fallen lassen.

Stier | 21. 4.–20. 5. | Venus im Quadrat zu Neptun bringt
eine Klarheit des öffentlichen Erscheinungsbildes. Achten
Sie sehr sorgfältig darauf, wie Ihre Handlungen und Äusserungen
wahrgenommen werden. Ihr Motto lautet jetzt: «Expertise». Alles,
was Sie tun, sollte Autorität ausstrahlen. Spezialisieren Sie sich,
so dass man Ihren Namen mit einem bestimmten Begriff verbindet.
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