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Widder
21.03.–20.04.

Danken durch Innehalten. Wer ständig Aktionen setzt 
hat oft keine Zeit, die Geschenke zu erkennen. Nehmen sie 
sich einmal die Zeit, um innezuhalten, die Situation zu er-
kennen und das Geschenk würdigen zu können. Sie werden 
erkennen, wie viel Tatkraft dadurch entsteht, die sie dann 
gezielt einsetzen können. 

Stier
21.04.–20.05.

Danken durch Loslassen. Wer zuviel hortet, kann 
Neues nicht richtig würdigen. Die Schönheit kommt erst, 
wenn sie den Ereignissen und Dingen Raum geben. Über-
prüfen sie, was nicht mehr zeitgemäß ist und trennen sie 
sich davon. Das belebt sie und sie können auch das Vor-
handene und Neue besser genießen. 

Zwilling
21.05.–21.06.

Danken durch Stille. Die Interessenvielfalt verführt den 
Zwillingegeborenen zum „Drüberreden“. Sie informieren 
dabei ihre Mitmenschen, sie verteilen Geschenke, können 
sie aber selbst nicht genug achten. Danken heißt für sie, 
innezuhalten, sich zu entschleunigen, alles ein wenig näher 
zu betrachten, um den Wert des Geschenkes richtig wahr-
nehmen und würdigen zu können.  

Krebs
22.06.–22.07.

Danken durch Achten der Geschenke. Krebsmen-
schen sind die Kinder des Tierkreises. Sie zeigen  ihre wah-
ren und echten Gefühle und Bedürfnisse. Das Stillen von 
Bedürftigkeiten ist für sie lebensnotwendig. Das Danke zeigt 
die Wertschätzung der Geschenke des Lebens. Durch danke 
erreichen sie Eigenverantwortung. Indem sie das erwachsene 
Leben achten, danken sie dem Leben.  

Löwe
23.07.–23.08.

Danken durch Demut. Löwemenschen sind gewohnt im 
Mittelpunkt zu stehen. Sie erwarten, dass das Leben ihnen 
alles zur Verfügung stellt, worauf sie Lust haben. Lebensfreu-
de ist ihre Danksagung an das Leben, ihr Strahlen zeigt  ihre 
Achtung und Demut vor dem Leben. Gelegentliche Misser-
folge werden zu Herausforderungen und können dann 
auch mit Bravour gemeistert werden.

Jungfrau
24.08.–23.09.

Danken durch Annahme. Wer ständig gewohnt ist zu 
analysieren und zu bewerten, kann leicht vergessen, dass 
Geschenke eine Bereicherung des Lebens sind. Das Unvor-
hersehbare belebt sie, auch wenn sie es sich im Moment 
nicht so sehr gewünscht haben, weil dies ihre Ordnung 
durchbricht. Lernen sie danke zum gelegentlichen Chaos zu 
sagen, das erhält sie lebendig und gesund. 

Waage
24.09.–23.10.

Danken durch Raumnehmen. Wer gewohnt ist, ständig 
die Befindlichkeit des anderen wahrzunehmen, kann schwer 
die Geschenke des Lebens für sich alleine annehmen. Sie 
danken dem Leben, indem sie lernen, ihre Geschenke anzu-
nehmen und ihnen auch Raum zu geben. Durch das zusich-
stehen tragen sie zur Harmonisierung in ihren Beziehungen 
bei. Selbstdurchsetzung ist ihre Danksagung.  

Skorpion
24.10.–22.11.

Danken durch Zeigen der Kraft. Wer Angst vor sei-
nen großen Fähigkeiten hat, entzieht sich dem Leben und 
kompensiert das durch Manipulation anderer. Durch das 
Leben von Intensität und Menschlichkeit sagen sie danke. 
Zeigen sie ihre Kraft, bewegen sie die Welt und lassen sie 
zu, dass auch ihnen manchmal nicht alles perfekt gelingt. 
Nur so  entwickeln sich Menschen weiter.

Schütze
23.11.–21.12.

Danken durch Vertrauen an die Kraft des Glau-
bens. Wer ständig nach dem Sinn des Lebens sucht, verliert 
die Perspektive für das Leben. Machen sie sich ein klares 
Konzept für Ihre Ziele und glauben sie daran. Durch die Kraft 
ihres Glaubens können sie Berge versetzen. Wenn sie lernen 
zu vertrauen, dann danken sie dem Leben für ihre Fähigkeiten, 
alles aus einer größeren Perspektive betrachten zu können.

Steinbock
22.12.–20.01.

Danken durch Leben von Bewusstsein. Reife und 
Eigenverantwortlichkeit entwickeln sich erst im Laufe des 
Lebens. Der Wille dazu ist von Anfang an da. So geht man 
vorsichtiger mit den Geschenken des Lebens um. Lernen sie 
freudvoll und voll Demut, die Fülle des Lebens anzunehmen. 
Der bewusste Sinn, das Bewusstsein für den Augenblick, 
das Leben im Jetzt, ist ihre Danksagung an das Leben.

Wassermann
21.01.–19.02.

Danken durch Leben der Erkenntnisse. Wer zuviel 
denkt kann seine Intuition nicht wahrnehmen. Wer sich selbst 
zu wichtig nimmt, kann seine Aufgabe nicht erkennen. Lassen 
sie die Entwicklung zu: Lösen sie sich aus den Konditionie-
rungen, gehen sie nach der Stimme ihres Herzens und leben 
sie ihre Eigenart. Das ist  Danksagung für die Fähigkeit des 
Erkennens der großartigen Möglichkeiten des Lebens. 

Fische
20.02.–20.03.

Danken für das DASEIN. Fischemenschen sind in der 
Lage, das Leben mit seinen vielfältigen Dimensionen zu er-
kennen und zu verstehen. Sagen sie danke, dass sich jetzt 
kollektiv die Menschheit so weit entwickelt hat, dass es nor-
mal ist, diese Fähigkeiten zu leben. Lernen sie zu vertrauen, 
dass sie so sein dürfen, wie sie sind und leben sie diese 
neue Daseinsform in Dankbarkeit.

sternzeit Dankbarkeit. das leben ist ein Geschenk. indem wir dankbarkeit empfinden 
und die achtsamkeit für die ereignisse leben, verbessert sich kontinuierlich unsere lebenssituation. im 
dank ist annahme, Bejahung. alles was wir bejahen, können wir dann auch wieder loslassen.
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