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DAS LIEBESHOROSKOP FÜR VALENTINE!

STEINBOCK
22.12. – 20.01.

FISCHE
20.02. – 20.03.

WIDDER
21.03. – 20.04.

„Drum prüfe wer sich
ewig bindet!“ Da sind Sie Spezialist und es wird normalerweise genau geprüft. Nicht so im Februar,
man erkennt Sie kaum wieder. Sie
gehen durch eine neue „Sturm
und Drang Zeit“! Venus verleiht
Ihnen eine enorme Anziehungskraft. Jetzt heißt es alles gut koordinieren, denn an Verehrern
wird es nun nicht fehlen.

Natürlich ist Unabhängigkeit ihr oberstes Gebot.
Bis Mitte Februar stehen Sie
wunderbar über den Dingen und
glauben, dass Sie aber auch alles
im Griff haben. Ja, wäre da nicht
Venus, die Sie ab der dritten Februarwoche mit Schmetterlingen
im Bauch versorgt. Ihre unglaubliche Ausstrahlung sorgt für sehr
interessante Begegnungen.

Sie sind mit Abstand
die größten Romantiker im Tierkreis! Allerdings möchten Sie
diesen Februar, aber auch Zeit
für sich selbst. Da muss „Mann“
sich schon einiges einfallen lassen, um Sie aus Ihren eigenen vier
Wänden zu locken. Keine Sorge,
diese Phase ist nur vorübergehend und wird mit Ende Februar
schon wieder vorbei sein.

Romantisches Dinner
bei Kerzenlicht! Aber nicht immer führt der Klassiker auch zum
Erfolg: Wer Ihr Herz erobern
möchte, sollte ganz schnell eine
ausgefallene Abenteuertour planen. Widderfrauen suchen einen
Mann mit Pioniergeist, der – wie
Sie selbst – Herausforderungen
liebt. Ab Mitte Februar stehen
Sie wieder im Rampenlicht.
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STIER
21.04. – 20.05.

ZWILLINGE
21.05. – 21.06.

KREBS
22.06. – 22.07.

LÖWE
23.07. – 23.08.

Yes Baby, bei unseren
Stieren darf es ruhig ein bisserl
mehr von allem sein. Sie lieben
das Leben und alle Genüsse. Daher ist eine ordentliche Portion
Romantik Voraussetzung, um das
Herz der Stierfrau zu erobern!
Wie war das nochmal! Sie wollen
sich nicht neu verlieben? Na dann
warm anziehen, im Februar schaut
es nämlich ganz anders aus.

Mal etwas ganz anderes: Wer will sich schon ewig
binden, wenn das Angebot doch
sooo groß ist. Für die Zwillingfrau ist das eigentlich Ihr Motto
und ganz normal. Allerdings verlangt Saturn, dass Sie tatsächlich
Stellung zu beziehen. Nur so
viel vorweg, die Chancen sind
gut, dass Sie Ihren Mr. Valentine
finden!

Halben Sachen können Sie so gar nichts abgewinnen. Entweder ganz oder gar
nicht. Es muss sie ja geben, die
großen und wahren Gefühle,
davon sind Sie überzeugt und
dafür gehen Sie auch durch dick
und dünn. Im Februar fliegen
Ihnen Die Herzen nur so zu und
Sie befinden sich in Sachen Liebe auf Wolke Sieben.

Das was man nicht
haben kann, hat immer einen
ganz besonderen Reiz. Anfangs
Februar würden Sie am liebsten
ausbrechen und neues ausprobieren. Werden Sie aber lieber
nicht zu übermütig, denn sonst
könnte es ab Mitte Februar ein
böses Erwachen geben und Sie
müssen Stellung beziehen, also
bleiben Sie lieber in Ihren Revier.
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JUNGFRAU
24.08. – 23.09.

© privat

WASSERMANN
21.01. – 19.02.

WAAGE
24.09. – 23.10.

SKORPION
24.10. – 22.11.

SCHÜTZE
23.11. – 21.12.

Wer glaubt, Sie sind
nur am Analysieren, der irrt gewaltig und hat Ihre äußerst ausgeprägte romantische Ader noch
nicht kennen gelernt. Der Februar bietet unseren Jungfrauen das
ganze Repertoire, von Herzklopfen über Hochzeitsglocken. Sind
Sie nur nicht zu bescheiden und
sagen Sei einfach – JA! Sie stehen nun mal im Mittelpunkt.

Nur nicht einlassen
und die kühle Unerreichbare
spielen? Ob Ihnen das allerdings
bei diesen Sternen gelingen wird?
Ganz ehrlich, Sie leben doch von
und für Beziehungen. Vor allem
ab den 20. Februar bringen Ihnen die Sterne eine geradezu
magische Anziehungskraft und
da könnte die neue Devise ganz
schnell „EINLASSEN“ heißen.

Ganz oder gar nicht,
für halbe Sachen sind Sie nicht
zu haben. Ausdauer zeichnet Sie
aus, vergessen Sie aber dabei Ihre
Gefühle nicht. Lassen Sie Ihr Herz
sprechen. Besonders die zweite
Februarhälfte sollten Sie nützen
und romantische Auszeiten zu
planen. Venus steht den Skorpionen fest zur Seite und gibt Ihnen
eine Extraportion Charme.

Weite und Freiheit
gehören zu Ihren Grundbedürfnissen. Weltoffen gehen Sie
durchs Leben und was passiert
jetzt: Saturn will Sie einschränken!
Das finden Sie ja überhaupt nicht
prickelnd. Keine Sorge, im Februar schenkt Ihnen Venus eine unglaubliche Ausstrahlung und Sie
tauchen sehr optimistisch in neue
Abenteuer.
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