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Widder   21.03.–20.04.
Traum und Tatkraft.Widdergeborene sind Tat-
menschen. Ungern verlieren sie sich in Träume-
reien. Lehnen Sie sich einmal bewusst ein
wenig zurück und lassen Sie die inneren Bil-
der hochkommen. Die Zeit, die Sie dafür in-
vestieren,  lohnt sich. Sie holen durch Ihre
Tatkraft  beim  Verwirklichen  Ihrer  Träume
diese scheinbar verlorene Zeit wieder zu-
rück. 

Stier  21.04.–20.05.
Traum und Besitz. Der Traum vom großen
Geld und dem genussvollen Leben hat so man-
chen Stier schon beflügelt. Bei der Umsetzung des
Traumes ist jedoch der Verharrungsmoment zu
überwinden. Setzen Sie sich für Ihr Ziel ein.
Ist  das  Ziel  erstrebenswert,  so  gelingt  es
dem Stiergeborenen, mit seiner angebore-
nen Hartnäckigkeit  sein  Ziel  zu  erreichen
und zu genießen. 

Zwillinge   21.05.–21.06.
Traum vom Wissen.Zwillinge sind viel zu neu-
gierig und oft zu unruhig, um ihre wahren
Träume wahrzunehmen. So verzetteln sie sich
gerne. Nehmen Sie sich Zeit und hören Sie
ein wenig auf die Stimme Ihrer Seele, wie
sie  leise  zu  Ihnen  spricht.  Lassen Sie  sich
durch Ihre innere Stimme bereichern. So ler-
nen  Sie  sich  von  einer  anderen,  inneren
Seite kennen.

Krebs   22.06.–22.07.
Traum Traum von einer gefühlvollen Welt.
Krebsmenschen sind die Tagträumer des Tierkrei-
ses. Als ewiges Kind des Tierkreises sind sie jedoch
ein wenig ängstlich, diese reiche innere Bilder-
welt umzusetzen. Entscheiden Sie sich, indem
Sie sich zuerst Ziele setzen, die Sie auch er-
reichen können. Das gibt Ihnen dann die Si-
cherheit, große Zielsetzungen anzustreben.

Löwe  23.07.–23.08.
Traum vom souveränen Leben. Der Löwe steht
immer gerne im Rampenlicht. Seine Träume sind
königlicher Natur. Es ist für ihn mit seinem
Selbstbewusstsein selbstverständlich, dass er seine
hohen Ziele auch immer erreicht. Bei Schwierig-
keiten in der Umsetzung verlieren Sie oft die
Lust. Mit Idealismus können Sie die Freude
daran  zurückgewinnen.  So  erlangen  Sie
Souveränität. 

Jungfrau   24.08.–23.09.
Traum von erfüllter Lebensorganisation. Als
Organisator und Analyst des Tierkreises werden
zuerst Ihre Träume auf Machbarkeit überprüft.
Zuviel Nachdenken verringert den Reichtum,
der in den Träumen steckt. Dabei verliert sich oft
den Traum. Gestatten Sie sich Ihre inneren
Botschaften und erkennen Sie, wie Ihr Leben
durch diese inneren Bilder bereichert wird. 

Waage   24.09.–23.10.
Traum vom Traumpartner im Leben. Der
Traum von einer schönen und erfüllten Bezie-
hung steht immer am Anfang einer Partner-
schaft. Diesen Traum im wahren Leben zu ver-
wirklichen, ist mit viel eigenem  Einsatz verbun-
den. Vergessen Sie dabei aber nicht auf Ihre
persönlichen Bedürfnisse. Das Ziel der Be-
ziehung ist, den Partner so zu lieben, wie er
ist und selbst so zu sein, wie Sie wirklich sind.

Skorpion   24.10.–22.11.
Traum von der Macht. Skorpione haben mäch-
tige, große Träume für ihr Leben. Sie neigen
daher dazu, andere Menschen zu motivieren,
ihnen bei der Umsetzung ihrer Ziele zu helfen.
So können sie viel im Leben erreichen. Verges-
sen Sie dabei nicht, dass jeder Mensch sei-
ne eigenen Träume und Ziele hat. Nutzen
Sie  Ihre  Fähigkeit,  Ihre  Ziele  aus  eigener
Kraft zu erreichen.

Schütze  23.11.–21.12.
Traum der Erweiterung der Engstirnigkeit.
Schützemenschen haben hohe Ziele. Sie träumen
von Toleranz und der Möglichkeit, die Grenzen
der Engstirnigkeit zu sprengen. Dabei schießen
sie selbst oft übers Ziel, predigen Toleranz und
sind selbst intolerant. Um Ihre Träume zu ver-
wirklichen, benötigen Sie Einsicht, eine Men-
ge Gelassenheit  und Geduld.  So  können
sich Ihre Träume in der Welt etablieren.

Steinbock  22.12.–20.01.
Traum und Verantwortung. Der Traum von
Steinbockgeborenen ist, dass jeder Mensch in der
Lage ist, Eigenverantwortung zu tragen. Sie un-
terstützen die Menschen, damit diese ihr Ziel er-
reichen. Bedenken Sie, dass sich Menschen
nur entwickeln können, wenn Sie ihnen Ver-
antwortung überlassen. So finden Sie Zeit
sich um Ihre eigenen Ziele zu kümmern.

Wassermann  21.01.–19.02.
Traum vom Menschsein. In seinen Träumen ist
der Wassermann in der Lage, auf Grund von
hoher Erkenntnisfähigkeit das Leben lebenswer-
ter zu gestalten. Sein Ziel ist, die bessere Welt für
jeden. Seien Sie bereit,  Ihren Elfenbeinturm
des Wissens zu verlassen und das Erkannte
zu leben. So verwirklichen Sie Ihren Traum
vom  respektvollen  Umgang  mit  Mensch
und Natur.  

Fische   20.02.–20.03.
Traum und Wahrheit. Wenn Fischemenschen
träumen, so träumen sie von einer besseren Welt,
wo alles immer in der Ordnung ist. Ihr Ziel ist,
das Paradies wiederzufinden. Sie haben den
besten Zugang dazu, wenn Sie dabei nicht
auf  das  Leben  vergessen.  Sie  finden  die
heile Welt nur in Ihrem Inneren und Ihr Ziel
ist es, dieses Wissen im Leben vorzuleben. 

Thema der Zeit:
Traum und Wirklichkeit
Der Mensch hat eine innewohnende
Sehnsucht nach einer traumhaft
schönen Welt. Verwirklichte Träume
sind realgewordene Wünsche der
Seele und geben unserem Leben
einen tieferen Sinn. Gesellschaft-
liche Zwänge und Machtstreben
unserer realitätsbezogenen Welt 
blockieren diesen Wunsch. 
Idealismus hilft uns, Träume zu
verwirklichen.
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