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Widder   21.03.–20.04.
Nachhaltigkeit im Tun.Das Ego will vorwärts-
schreiten. Nachhaltiges Handeln jedoch erfordert
die Einbeziehung von mehr Gerechtigkeit und
Reduzierung von Ressourcen. Beobachten Sie
Ihr Handeln. Werden Sie Pionier und treten
Sie dafür ein. Ihr innerer Krieger weiß, dass
es lohnt, sich nachhaltig für die Zukunft ein-
zusetzen. Tun Sie es.

Stier  21.04.–20.05.
Nachhaltigkeit im Haben. Besitz ist erstrebens-
wert, wenn wir ihn nutzen können und er auch
uns nützt. Stetiges Wachstum hat irgendwann
Grenzen. Brachliegendes verkümmert und ver-
liert an Wert. Wenn Sie Fülle für sich und Ihre
Nachkommen erreichen wollen, ist es nötig,
achtsam mit den Gaben umzugehen. Ge-
nuss stellt sich in dem Maße ein, wie Gier
und Verlustangst gehen. 

Zwillinge   21.05.–21.06.
Nachhaltigkeit im Lernen. Unser Denken be-
stimmt unsere Zukunft. Lernen ist eine Folge von
Denken. Diese neue Zeit  verlangt fortschrittliche
Lerninhalte. Berichten Sie ungezwungen da-
rüber. Ihre geistige Beweglichkeit ermög-
licht Ihnen, sich auf diese Anforderungen
einzulassen. So tragen Sie nachhaltig dazu
bei, unsere Welt für die Zukunft vorzuberei-
ten. 

Krebs   22.06.–22.07.
Nachhaltigkeit unserer Empfindungen.Unsere
Gefühle sind der Treibstoff, der unser Leben in
bestimmte Richtungen lenkt. Das Verletzliche in
uns macht uns Angst, das Liebevolle, Freudvolle
erzeugt Wohlbefinden. Achten Sie auf Ihre Ge-
fühle, lassen Sie sich nicht von Ohnmachts-
gefühlen überwältigen. Positive Gefühle
tragen nachhaltig zur Verbesserung bei.

Löwe  23.07.–23.08.
Nachhaltigkeit im Leben der Freude. Lebens-
freude wirkt ansteckend, ein offenes Herz wärmt.
Das löst Spannungen und vertreibt Neid. Ma-
chen Sie Ihre Warmherzigkeit zum Lebens-
inhalt. Zeigen Sie sich mit dieser Fähigkeit,
Sie werden so zum natürlichen Zentrum,
dem Nabel der Welt. Je mehr Sie diese, Ihre
Souveränität leben, umso mehr strahlen Sie
Freude und Lebendigkeit aus.

Jungfrau   24.08.–23.09.
Nachhaltigkeit in Organisationen. Organisa-
tion ist ein wesentlicher Anteil des Vorwärts-
schreitens. Wenn darin die Kraft nicht nur für uns
jetzt, sondern auch für die Zukunft genutzt wird,
gesundet die Welt. Hilfe zur Selbsthilfe macht
mündige Menschen. Leben Sie dieses innere
Wissen, Ihr soziales Gewissen sorgt dann für
Ihr Wohlbefinden und trägt zu Ihrer Ge-
sundheit bei. 

Waage   24.09.–23.10.
Nachhaltigkeit in Begegnungen. Je mehr wir
akzeptieren, dass unser Partner ein Spiegel für
uns ist, umso näher können wir uns kommen. Je
mehr Sie das Gute in ihm sehen, statt den
Fokus auf die Fehler zu legen, umso mehr
können Sie sich selbst liebevoll wahrneh-
men. Das ist ein wundervolles Mittel, Eigen-
liebe zu entwickeln. Jetzt können Sie den
Anderen so lieben wie sich selbst.

Skorpion   24.10.–22.11.
Nachhaltigkeit im Schöpfungsprozess. Wer in
der Lage ist, sich auf ein Ziel zu fokussieren, kann
dieses auch erreichen. Diese emotionale Kraft steht
den meisten Menschen noch nicht bewusst zur
Verfügung. Leben Sie diese schöpferische
Fähigkeit, um Ihre Wünsche zu manifestie-
ren. Nachhaltig sind Sie dann, wenn Sie
auch die Verantwortung für Ihre Schöpfun-
gen zum Wohle aller tragen.  

Schütze  23.11.–21.12.
Nachhaltigkeit in der kulturellen Vielfalt. Ge-
sellschaftliche Umstrukturierungen fordern Tole-
ranz von beiden Seiten. Zeigen Sie, dass Inte-
gration möglich ist. Dies geschieht, wenn
sowohl der Etablierte wie auch der Fremde
bereit sind, Toleranz zu empfangen und
auch selbst zu leben, um Engstirnigkeit los-
zulassen. Fremde Kulturen sind gleich wert-
voll wie die eigene. Nur so ist es nachhaltig.

Steinbock  22.12.–20.01.
Vorbildliche Nachhaltigkeit. Eigenverantwor-
tung zeigt sich dann, wenn der Mensch sich selbst
in seinen speziellen Fähigkeiten achtet und da-
durch  in der Lage ist, einen adäquaten Platz im
System einzunehmen. Übernehmen Sie Ver-
antwortung für Ihre Talente. Der respekt-
volle Umgang mit sich selbst und seinen
Mitmenschen ist unabdingbar für neue ge-
meinschaftliche Strukturen.

Wassermann  21.01.–19.02.
Visionäre Nachhaltigkeit.Neue Programme er-
fordern eine visionäre Weltsicht. Das erreichen
Sie nicht durch Nachdenken. Eine mensch-
lichere Welt anzustreben ist jetzt nötig. Ihre
Intuition hilft Ihnen dabei. Lassen Sie sich für
Neues inspirieren. Altbekanntes führt zu
Stagnation. Übernehmen Sie jetzt die Ver-
antwortung für die Weiterentwicklung und
die Gestaltung unserer Zukunft. 

Fische   20.02.–20.03.
Liebe zu Nachhaltigkeit. Aus  der Sicht der Ge-
samtheit kann man lernen, sich auf das Wesent-
liche zu konzentrieren. Fortschritt ist gut, nur
nicht um jeden Preis. Wir sind alle Gäste auf
Mutter Erde, sie trägt uns und nährt uns. Ma-
terie ist wichtig, in diesem Wort steckt auch
Mater/Mutter. Zeigen Sie, dass es uns mög-
lich ist, achtsam mit der Schöpfung umzu-
gehen. Leben Sie nachhaltig!

ema der Zeit:
Nachhaltigkeit
Wer Verantwortung abgibt, gibt
seine Macht ab. Wer erwachsen ist,
trägt Verantwortung für sein Tun.
Jetzt ist der nächste Schritt, aus dem
Erwachsensein ein Erwacht-Sein
anzustreben. Wache Menschen leben
das Motto: Was ist jetzt das beste
für mich und mein Umfeld in dem
ich lebe. Nachhaltigkeit ist zu-
kunftsweisend, es soll also immer
etwas bewahrt werden zum Wohl
der künftigen Generationen.
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