






Waage 24. September- 23. Okrober Ihr Highlight des Jahres 2022 beginnt zweifelsohne ab der zweiten Maiwoche. Jupiter sorgt dann bis Ende Oktober für Glück bei zwischenmenschlichen Kontakten. Vielleicht möchten Sie eine Beziehung festigen und heiraten? Oder eine Familie gründen? Die Chancen stehen in diesen Zeiten ausgesprochen günstig für langfristiges Liebesund Familienglück. Von Anfang des Jahres bis Anfang März sorgt ausgerechnet Ihre Geburtsherr scherin Venus für Spannungen in der Liebe, aber auch eventuell für eine finanzielle Schieflage. Auch kann der Haussegen b e trächtlich gestört sein. Dies gilt für alle Waagen, aber besonders stark betroffen sind Waagen, welche um den 17.10. bis 20.10. geboren sind. Beruflich läuft es 2022 eher nebenher. Im neuen Jahr geht es vorwiegend um die Organisation von Alltagsstrukturen, da diese unter Neptuneinfluss etwas unkoordiniert sein könnten. Bei allen sonstigen Lebensereignissen wäre der kosmische Rat, sich 2022 um eine gesunde Lebensführung mit ausreichend Rückzug und gesunder Ernährung zu kümmern. Wenn Mars ab 21. August in Ihr Freundschafts zeichen Zwillinge wandert, wer den Sie für den Rest des Jahres wieder mit mehr Auftrieb und Energie belohnt, um sich ab dann verstärkt auf Ihre beruflichen Ziele, aber vielleicht auch auf eine Weiterbildung oder Zusatzqualifikation zu konzentrieren. 

Skorpion 24. Okrober -22. November Die Konstellationen 2022 werden für Skorpione ein weiteres turbulentes Jahr mit sich bringen. Dies gilt im positiven Sinne, da die kosmischen Schwergewichte Neptun, Uranus und Pluto Sie unterstützen und für die nötige Energie sorgen. Allerdings wirkt Saturn nach wie vor ausbremsend und sorgt für Reibung und besonders im häuslichen Bereich für Spannungsmomente. Auf Grund dieser Wechselwirkungen sind Sie im neuen Jahr gefordert, eine Balance herzustellen zwischen der Lust nach Veränderungen, dem Ausbrechen aus Ihren gewohnten Bahnen und dem Drang nach Festhalten und dem Bewahren von alten Strukturen. Wahrscheinlich wird sich dies haupt sächlich im Bereich der Beziehungen abspielen. Es gibt aber auch harmonische Ru--"".I. hephasen in 2022: 
•m April und Mai haben Sie die Chance auf Lie-1 besglück, und ab II. dem 24. Oktober ) können Sie die-/) ses turbulente Jahr romantisch 1 ausklingen lassen. Die Zeit vom 30. � pktober bis zum 
!\ '�""" ten Sie sich vormerken, denn hier bietet sich Ihnen kosmische Unterstützung von Merkur, Sonne und Venus, sodass diese Zeitspanne wahrscheinlich die kraft vollsten Wochen des gesamten Jahres in allen Lebensbereichen werden. Im beruflichen Bereich verleiht zusätzlich Pluto, besonders den Mitte November geborenen Skorpionen, das ganze Jahr über Charisma und die nötige Durchsetzungskraft in Ver handlungen. Im Dezember können Sie dies ganz bewusst nutzen und so für einen perfekten Jahresabschluss sorgen. 


