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 Widder vom 21. März bis 20. April   
 
Das Marsjahr 2016 beflügelt die Widder und animiert sie, ihre grossartigen Ideen mit Volldampf 
umzusetzen. Sie profitieren über grosse Strecken von Pioniergeist und Aufbruchsstimmung. Nur 
von April bis Juni und im Dezember herrscht Gegenwind, aber auch die Herausforderungen in die-
ser Zeit meistern sie sehr sportlich.   
 
Erste Dekade 
Bei den Widdern der ersten Dekade steigert sich ab September die Unternehmungslust und lässt 
sie in einen gesunden Wettbewerb einsteigen.    
 
Zweite Dekade 
Widder der zweiten Dekade stehen vor Grundsatzentscheidungen. Den meisten gelingt es, sich aus 
beengenden Situationen zu befreien und sich voller Kraft für ihre Ziele einzusetzen. 
 
Dritte Dekade 
Ganz anders ergeht es den Widdern der dritten Dekaden. Sie spüren den starken Drang nach Auf-
bruch und machen sich auf die Reise nach Neuem und Ungewohntem.  
 
 

 Stier vom 21. April bis 21. Mai 
 
Die Stiere können sich über ein attraktives Jahr freuen. Ihr Drang nach Genuss und Reichtum wird 
weitgehend erfüllt. Nur die ersten drei Monate müssen sie Besitz und Revier verteidigen. Im Früh-
ling kann es vermehrt zu Missverständnissen im zwischenmenschlichen Kontakt kommen.  
 
Erste Dekade 
Der Januar bringt für die erste Dekade der Stiere einige Turbulenzen. Mit ihrem angeborenen 
Pragmatismus und ihrer bodenständigen Art kommen Sie aber gut über die Runden.   
 
Zweite Dekade 
Alle Stiere der zweiten Dekade profitieren 2016 von besonders viel Kraft und Optimismus. Voral-
lem bis September können sie ihre Projekte gut verwirklichen und ihr Leben nach ihrem Gutdün-
ken einrichten.   
 
Dritte Dekade 
Für die dritte Dekade der Stiere wird es anstrengender. Von Anfang Juni bis Anfang August neh-
men die Herausforderungen zu und einige Déjà-Vu's vom letzten Sommer kommen wieder hoch. 
Um Eskalationen zu vermeiden, sollten Trägheit und Sturheit überwunden werden.  
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 Zwilling vom 22. Mai bis 21. Juni  
 
Die Zwillinge erwartet ein interessanter Mix. Einschneidende Erlebnisse hinterlassen deutliche 
Spuren und oft ist es ihnen nicht möglich, dem Leben in gewohnt lockerer Weise zu begegnen. Die 
meisten Zwillinge sind aber clever genug, um zu wissen, dass sie sich den Herausforderungen stel-
len müssen, um nicht von der einen in die andere Ecke geschubst zu werden.  
 
Erste Dekade 
Hitzige Wortgefechte und heftige Grabenkämpfe gibt es für die erste Dekade der Zwillinge von 
März bis Juni. Im September und Oktober kommen sie dann aber in den Genuss von interessanten 
Begegnungen und genialen Angeboten. 
 
Zweite Dekade 
Zwillinge, die Anfang Juni geboren sind, stossen an ihre Grenzen. Obwohl wichtige Entscheidungen 
anstehen, ist es ihnen oftmals nicht möglich, sich zu distanzieren, um den Überblick zu behalten. 
Mentale Überforderung und körperliche Erschöpfungen sind die Folge. Für alle, die bereit sind, 
Bilanz zu ziehen und Ziele richtig zu definieren, sich Freiräume und Ruhephasen einzuräumen, öff-
nen sich im Herbst neue Türen.  
 
Dritte Dekade 
Den Zwillingen der dritten Dekade stellt sich 2016 oft die Frage nach dem Sinn des Lebens. Sie su-
chen nach Inspiration und kommen zu umfassenden Einsichten mit geistigen Höhenflügen oder 
schmerzhaften Erkenntnissen.  
 
 

 Krebs vom 22. Juni bis 23. Juli  
 
Viele Krebse dürfen nach Jahren der Herausforderung endlich etwas aufatmen. Die Wogen glätten 
sich zunehmend und gestatten ihnen, sich um ihr finanzielles und emotionales Wohlbefinden zu 
kümmern. Bis im Herbst kommen sie relativ gut über die Runden und erst ab Oktober nehmen die 
Herausforderungen wieder zur.   
 
Erste Dekade 
Krebse der ersten Dekade dürfen mit erfüllenden und inspirierenden Erfahrungen rechnen. Be-
sonders der September beschert ihnen Genuss und Freude.  
 
Zweite Dekade 
Herausfordernder wird es für die Krebse der zweiten Dekade. Sie müssen sich fragen, ob der ein-
geschlagene Weg oder die Beziehung, in der sie stecken, noch richtig sind. Wenn nicht, müssen sie 
die Konsequenzen ziehen und aussteigen. Faule Kompromisse liegen nicht mehr drin.  
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Dritte Dekade 
Für die Krebse der dritten Dekade beginnt nun der grosse Umbruch. Unerwartete Wendungen, 
interessante Neuorientierungen und Türen, die sich öffnen, sind die Folge.  
 
 

 Löwe vom 24. Juli bis 23. August  
 
Ein erfolgreiches Jahr für die Löwen. Sie sind voller Schwung und an Kreativität fehlt es auch nicht. 
Ausdauer und Disziplin gehören zu ihren herausragenden Eigenschaften. Ab Herbst 2016 steigert 
sich ihr Selbstvertrauen noch mehr, so dass 2016 ein inspirierendes und fruchtbares Jahr wird.  
 
Erste Dekade 
Löwen der ersten Dekade schwimmen in der zweiten Jahreshälfte im Liebesglück. Nur noch den 
Hang zur Bequemlichkeit überwinden und schon läuft alles andere auch rund.  
 
Zweite Dekade 
Die zweite Dekade der Löwen hat ein unglaubliches Durchhaltevermögen, was ihnen ermöglicht, 
ihre Ideen und Projekte mit Leichtigkeit zu verwirklichen.   
 
Dritte Dekade 
Zwischen Ende Mai und Anfang August stehen die Löwen der dritten Dekade vermehrt im Fokus 
und müssen sich für ihre Anliegen stark machen. Auch in Familie und Partnerschaft sind Konflikte 
angezeigt. Dann aber läuft es rund.   
 
 

 Jungfrau vom 24. August bis 23. September  
 
Eine Achterbahn im wahrsten Sinne des Wortes erleben die Jungfrauen. Es gibt Phasen mit unge-
wöhnlichen Highlights und solche, in denen sich Verwirrung, Verunsicherung, Zweifel und Stress 
bemerkbar machen. Die Jungfrauen müssen sich auch mit Vitalität und Gesundheit auseinander-
setzen, da sie oft somatisch auf Probleme reagieren. Aufräumen, ausmisten, Ordnung schaffen, 
um Raum für Neues zu gewinnen, wird die Losung für 2016.   
 
Erste Dekade 
Zum Glück hat die erste Dekade der Jungfrauen die Stressphase schon durch. Von März bis Mai 
allerdings kommen sie nochmals unter Druck.   
 
Zweite Dekade 
Intensiv und herausfordernd wird 2016 für die zweite Dekade der Jungfrauen. Wichtige Entschei-
dungen, die viel Konzentration und den Fokus auf das Machbare fordern, stehen an.  
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Dritte Dekade 
Bei der dritten Dekade der Jungfrauen werden diejenigen, die vom 13. bis 18. September geboren 
sind, mit persönlichen Schwächen konfrontiert. Für alle, die später geboren sind, wird 2016 ein 
insgesamt ruhiges Jahr. Erst 2017 wird es turbulent 
 
 

 Waage vom 24. September bis 23. Oktober  
 
Unterschiedliche Trends für die Waagen, die sich teilweise in einer Aufbau- und Wachstumsphase 
befinden. Die Zeit des grossen Wandels ist weitgehend vorbei und bringt vielen Waagen den ge-
wünschten und angestrebten Benefit. 
 
Erste Dekade 
Die Waagen der ersten Dekade haben ein besonders turbulentes 2015 hinter sich und dürfen sich 
nun in ihrem Leben neu positionieren. Ab September läuft der Glücksgott Jupiter durch ihr Zeichen 
und bringt noch mehr Schwung und den richtigen Riecher für interessante Projekte und Beziehun-
gen.  
 
Zweite Dekade 
Waagen, die in der zweiten Dekade geboren sind, müssen damit rechnen, dass ihnen in Beruf und 
Partnerschaft kritische Situationen begegnen. Sie müssen sich positionieren, klar Stellung beziehen 
und sich behaupten. Gerade weil Waagen Harmonie und Frieden lieben, wird ihnen die markante 
Kraft des Marsjahres nicht immer zusagen.  
 
Dritte Dekade 
Für die Waagen der dritten Dekade weht ein frischer Wind. Sie werden von spontanen Begegnun-
gen inspiriert, welche plötzliche Veränderungen initiieren. Waagen, die den Mut haben, ihre eige-
nen Interessen zu verfolgen, bekommen die einmalige Chance, ihr gesamtes Leben neu auszurich-
ten.   
 
 

 Skorpion vom 24. Oktober bis 22. November  
 
Die stürmischen Zeiten sind für Skorpiongeborene weitgehend vorbei. Sie fassen wieder Tritt im 
Leben und gewinnen ihren gewohnt guten Überblick. Von Mai bis August holt sie die Vergangen-
heit aber nochmals ein und ihre Projekte geraten vorübergehend ins Stocken. Ihre ausgeprägte 
Willenskraft ermöglicht ihnen aber trotzdem, sich zu behaupten. 
 
Erste Dekade 
Die Skorpione der erste Dekade erleben sich nach Mitte Mai überraschend neu und ungeahnt ent-
hemmt. Tiefgang und Intensität ermöglichen grosse erotische Höhenflüge oder die Erfüllung eines 
Herzenswunsches.  
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Zweite Dekade 
Für die Skorpione der zweiten Dekade kommt nun die Zeit der Konsolidierung. Sie fassen wieder 
Fuss und konzentrieren sich auf ihren Erfolg. Auch für sie bringt die zweite Jahreshälfte unerwarte-
te erotische Intensionen und die Erfüllung von lange gehegten Wünschen.  
 
Dritte Dekade 
Die Zeit von Mai bis August wird für die Skorpione der dritten Dekade eine einmalige Herausforde-
rung. Sie müssen für Entscheidungen aus der Vergangenheit gerade stehen. Wenn diese richtig 
waren, kommen sie gut durch. Wenn nicht, müssen sie eine Kurskorrektur einleiten.  
 
 

 Schütze vom 23. November bis 21. Dezember  
 
Für die erfolgsverwöhnten Schützen wird 2016 eine Berg- und Talfahrt. Zeiten, in denen sie vor 
Selbstvertrauen strotzen, sich fit fühlen und die ganze Welt erobern könnten, wechseln sich ab mit 
Phasen, in denen sie unsicher sind und von Selbstzweifeln geplagt werden, weil sie trotz Charisma 
Souveränität und Optimismus an ihrer Situation nichts ändern können. Erst im September kommt 
wieder Schwung ins Getriebe.  
 
Erste Dekade 
Fast alle Schützen der ersten Dekade müssen nach einem erfolgreichen Jahresbeginn von April bis  
September mit Rückschlägen und Verzögerungen rechnen.  
 
Zweite Dekade 
Höchst anspruchsvoll gestaltet sich 2016 für die zweite Dekade der Schützen, weil sie die Weichen 
für die Zukunft neu stellen müssen. Immer wieder gibt es verlockende Angebote, die sie zu einer 
Fehlentscheidung verleiten. Es geht aber darum, sich treu zu bleiben und auf dem eingeschlage-
nen Weg weiterzugehen. Erst im Herbst wird alles leichter.  
 
Dritte Dekade 
Schützen der dritten Dekaden haben das Gefühl im falschen Film zu sein. Sie reagieren empfindlich 
auf Ereignisse und Erfahrungen, die nicht in ihr Weltbild passen, fühlen sich infrage gestellt und 
zweifeln an Ihren Fähigkeiten. Ihr Vertrauen ist erheblich angeschlagen.  
 
 

 Steinbock vom 22. Dezember bis 20. Januar  
 
Der Sinn für Struktur und klare Regeln, der den Steinböcken eigen ist, wird auch im 2016 arg stra-
paziert. Vieles verläuft anders als erwartet und es fällt vorallem den Steinböcken der mittleren 
Dekade schwer, sich von den Turbulenzen des Umfeldes abzugrenzen.  
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Erste Dekade 
Die erste Dekade der Steinböcke kann ihr Leben weitgehend nach eigenen Vorstellungen gestal-
ten. Im September und Oktober könnten sie allerdings allzu hohe Erwartungen oder Kritik an ihren 
Kompetenzen aus dem Takt bringen.  
 
Zweite Dekade 
Sehr herausgefordert sind Steinböcke der zweiten Dekade. Unerwartete Wendungen und Verän-
derungen zwingen sie dazu, sich neu zu orientieren. Ein gutes Gespür für das Wesentliche und die 
Fähigkeit, sich auf das wichtige zu konzentrieren, erlaubt ihnen auch in turbulenten Zeiten Ruhe 
und Selbstvertrauen zu bewahren. Alle, die klare Ziele haben, verfügen über Kraft und Ausdauer, 
um die grossen Herausforderungen spielend zu meistern.  
 
Dritte Dekade 
Steinböcke der dritten Dekade erwartet ein relativ angenehmes Jahr. Sie sollten die Gelegenheit 
für eine Standortbestimmung nutzen und herausfiltern, was alles noch passt, um eine gute Basis 
zu haben für die anstehenden Veränderungen der kommenden Jahre.  
 
 

 Wassermann vom 21. Januar bis 19. Februar  
 
Auch für die Wassermänner zeigt sich 2016 über weite Strecken von der freundlichen Seite. Aber 
nicht immer verläuft alles so, wie erwartet. Fast allen Wassermännern gelingt es aber, offen für 
neue Welten, Geschichten und Ideen zu sein und von ihrer sagenhaften Inspiration zu profitieren.  
 
Erste Dekade 
Wassermänner der ersten Dekaden machen sich in diesem Jahr an die konkrete Umsetzung und 
Verwirklichung ihrer Ideale und Ideen. Und sie haben gute Chancen auf Erfolg, wenn sie pragma-
tisch ans Werk gehen.  
 
Zweite Dekade 
Sie sprühen nur so vor Ideen und haben auch das gute Händchen, diese elegant und erfolgreich zu 
verwirklichen - die Wassermänner der zweiten Dekade. Unbedingt diesen Aufwind der Sterne nut-
zen, denn solche Gelegenheiten kommen nicht so schnell wieder.  
 
Dritte Dekade 
Die dritte Dekade der Wassermänner wird vorallem im ersten Halbjahr vermehrt mit Wettbe-
werbs- und Konkurrenzsituationen konfrontiert und muss ihre Ideale und auch ihre Position be-
haupten. Ende des Jahres kommt dann der erwünschte Rückenwind. 
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 Fisch vom 20. Februar bis 20. März  
 
Die Fische schwimmen im 2016 in unruhigen Gewässern. Ihr Idealismus, ihr grosses Herz und ihre 
Feinfühligkeit werden einer harten Prüfung unterzogen. Ihre kühnen Visionen von Liebe, Frieden 
und Harmonie werden mit der oft wenig erfreulichen Realität konfrontiert. Klare Alltagsstrukturen 
und eine clevere Work-Life-Balance lässt sie trotz grossen Herausforderungen innige und berüh-
rende Momente erleben.  
 
Erste Dekade 
Fische der ersten Dekade müssen sich das ganze Jahr über und besonders von März bis Mai und im 
August mit inneren Spannungen, Konflikten oder Konkurrenzsituationen auseinandersetzen.  
 
Zweite Dekade 
Stark gefordert sind die Fische der zweiten Dekade. Sie müssen grosse Entscheidungen richtig tref-
fen und sich gegen Erwartungen von anderen klar abgrenzen. Sie dürfen übermässige Verantwor-
tung abgeben und erstklassige neue Aufgaben übernehmen. Fische haben die Fähigkeit, sich kon-
zentriert zu fokussieren, um sich über Ziel und Funktion klar zu werden. Das sollten sie tun, um 
jetzt ihren wichtigen und richtigen Platz in der Gesellschaft einzunehmen.  
 
Dritte Dekade 
Die Fische der dritten Dekade bleiben von grösseren Herausforderungen verschont, reagieren aber 
insgesamt empfindlicher als sonst. Sie sollten bewusst achtsam und liebevoll mit sich umgehen.  
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