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Inhaltsverzeichnis A

Figur Aal: Das Leben ist kein Kinderspiel. Das Glück kommt und es geht und lässt sich leider 
kaum festhalten. 
Figur Abfall: Urteile nicht zu vorschnell. Vergiss deine Vorurteile undtriff deine Entscheidungen 
bewusst. 
Figur Achterbahn: Halte dich bereit! Das wird eine turbulente Zeit mit Überraschungen. Wenn 
du entspannt damit umgehst, ist das nicht übel. Es ist stets was los. 
Figur Adler: Ändere deinen Blick auf die Welt und betrachte Probleme aus einem anderen 
Blickwinkel. 
Figur Adventskranz: Tief durchatmen und eins nach dem anderen. Erstelle einen Plan und 
arbeite alles Schritt für Schritt ab, dann vergisst du nichts Wichtiges. 
Figur Affe: Da könnte man doch echt die Krise kriegen! Da machst du allen Druck, damit etwas 
vorwärtskommt und dann wirst du rücksichtslos ausgebremst. 
Figur Aftershave: Deine Wirkung auf andere Menschen und insbesondere das andere 
Geschlecht ist atemberaubend. Du hast einen tollen Lauf und kannst mit deiner Ausstrahlung 
einen starken Eindruck hinterlassen. 
Figur Ähren: Du wirst demnächst gute Erfolge erzielen. Die Frage ist nur ob im Beruf, in der Liebe 
oder doch beim Sport? 
Figur Akku: Was für ein hammer Gefühl, wenn man von scheinbar endloser Energie 
durchströmt wird. Das solltest du ausnutzen, denn das wird nicht für immer so bleiben. 
Figur Akkuschrauber: Atempause, was ist denn das? Du kennst keine Gnade mit dir und 
anderen, forderst stets Höchstleistungen. Jeder hat auch mal schlechte Tage, also nimm 
Rücksicht darauf. 
Figur Aktenordner: Du leidest an akuter Aufschieberitis, zumindest wenn es um Sachen geht, 
die dich überhaupt nicht interessieren. Das geht nicht für immer gut. 
Figur Alge: Was für ein Chaos! Alles kommt durcheinander und du wirst eine ganz Weile 
brauchen, um die Dinge nach und nach wieder in geordnete Bahnen zu bringen. 
Figur Alien: Oft fühlst du dich, als würdest du nicht in diese Welt gehören. Als Individualist eckst 
du immer wieder an. Zu viele Anpassungsversuche machen aber unglücklich. 
Figur Amboss: Du willst immer das letzte Wort haben und mit dem Kopf durch die Wand. Das 
gefällt sich nicht jedem, mit mehr Kompromissbereitschaft kämst du besser voran. 
Figur Ameise:Auf viele Menschen wirkst du so unscheinbar, dass sie dich gar nicht bemerken. 
Aber sobald du die Möglichkeit bekommst, dich zu beweisen, überzeugst du alle. 
Figur Ampel: Dein Leben läuft gemächlich vor sich hin, wenn auch ohne große Höhen und 
Tiefen. Das ist nicht gerade aufregend, aber dafür weitgehend stressfrei. 
Figur Amulett: Zunächst sieht es wie Glück aus und dann mehren sich glückliche Ereignisse: Du 
hast einen guten Lauf. Nutze diese Phase für Projekte, die dir wichtig sind. 
Figur Ananas: Warum sollte man immer gleich alles über sich preisgeben? Die anderen müssen 
sich schon die Mühe machen, dich genauer kennenzulernen. 
Figur Angel: Du musst aufpassen, dass du die Chance nicht verpasst, manchmal kommt es auf 
eine schnelle Reaktion an. Glaube an dein Glück und halt es fest. 
Figur Anker: Du probierst gerne neue Dinge aus, aber manchmal fühlst du dich wie kurz vor 
dem Absturz. Du musst dir Orientierungspunkte suchen, die dir Halt geben. 
Figur Antenne: Wenn irgendwo etwas abgeht, bist du der Erste, der Wind davon bekommt. 
Deswegen bist du viel unterwegs und hast eine Menge Spaß. Allerdings übertreibst du es 
manchmal. 
Figur Anzug: Finanziert der Chef dir keine Fortbildung, kümmere dich selbst darum, bis dein 
Profil unwiderstehlich ist. Wenn nicht für ihn, dann für einen anderen. 
Figur Apfel: Der Alltag ist oft eintönig, da liegt es nahe, mancher Versuchung nachzugeben. 
Doch das hat Folgen. Agiere nicht unüberlegt, sondern mit Bedacht. 
Figur Aquarium: Dir ist ein großer Erfolg gelungen. Ein Grund, zufrieden zu sein. Aber überlege 
dir frühzeitig, wie du weiterhin auf Erfolgskurs bleiben kannst. 
Figur Arm: Arbeit kann dich nicht schrecken. Aber es gibt etwas, was du schon immer tun 
wolltest, was du dich aber nicht so recht getraut hast: beginne noch heute. 
Figur Armband: Bei verlockenden Vereinbarungen vergisst du vor Euphorie manchmal, auf die 
Details zu achten. Keine unüberlegte Entscheidung treffen.
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B

Figur Baby: Irgend etwas kommt hinzu. Es muss nicht unbedingt Nachwuchs sein. Vielleicht ist 
es Geld, ein Haustier, ein Austauschschüler, oder eine neue Bekanntschaft. 
Figur Baby Bett: Die Arbeit und alle anderen Verpflichtungen sind schon stressig genug. Nimm 
Dir in deiner freien Zeit Momente für dich, um zu entspannen. 
Figur Babyflasche: Einkaufen auf Teufel komm raus ist keine gute Idee für die Zukunft. Du solltest 
dir vor Anschaffungen viel mehr Gedanken über die Produkte machen. 
Figur Badeanzug: Du kannst nicht alles vorausplanen. Wenn du etwas begehrst, dann mach 
einfach drauf los. 
Figur Badehandtuch: Es kommen Turbulenzen auf dich zu. Es wäre sicherlich gut, wenn du für 
diese Zeiten vorgesorgt hast, damit du nicht vom einen auf den anderen Moment in Panik 
verfällst. 
Figur Badehose: Es kann funktionieren oder aber auch nicht. Trau dich einfach, oder du wirst 
nie deine Ziele erreichen. 
Figur Badelaken: Schaffe dir immer Alternativen, denn nichts im Leben ist garantiert. 
Figur Badeschaum: Oft wird es hektisch oder chaotisch, aber du kannst gut damit umgehen. 
Du weißt, was gut für dich ist und wie du zu dich entspannen kannst. 
Figur Badewanne: Dein Alltag ist oft wahnsinnig hektisch. Du musst dir Möglichkeiten suchen, 
dich zu entspannen, und wenn es nur mal eine halbe Stunde in der Badewanne ist. 
Figur Bagger: Mit oberflächlichen Phrasen lässt du dich nicht abspeisen, du willst wissen, was 
dahintersteckt. Mit Hartnäckigkeit erreichst du dein Ziel. 
Figur Baguette: Wer mit dem zufrieden ist was er bekommt, kann nicht glücklich sein und geht 
seinen Mitmenschen gehörig auf die Nerven. Ehrgeiz ist gut, Gier ist es nicht. 
Figur Ball: Wenn du mit einer optimistischen Einstellung und guter Laune an die Dinge 
herangehst, wirst du merken, dass alles viel besser klappt. Die Belohnung steht fest: viel Spaß! 
Figur Ballon: Immer mit viel Elan an neue Projekte herantreten und dann nichts richtig 
durchziehen. Du musst überlegen, was du wirklich willst und das auch zu Ende bringen. 
Figur Banane: Du willst es dir gerne leicht machen und bist bereit, ein paar Regeln zu brechen. 
Das funktioniert erst mal, doch dann wirst du auffliegen. 
Figur Bandagen: Mit Engelszungen reden manche Leute auf dich ein, bis du gegen deine 
eigene Überzeugung nachgibst. Stur zu bleiben hat durchaus etwas für sich. 
Figur Bank: Unangenehme Dinge schiebst du vor dir her, bis es irgendwann zu viel wird.  
Ab sofort gilt: Mach es direkt. 
Figur Bär: Im Grunde deines Herzens bist du ein gutmütiger Mensch, der gerne seine Ruhe hat. 
Doch dann passiert etwas, was dich auf 180 bringt und dich tobend macht. 
Figur Bärenfell: Auch wenn nicht alles immer glatt läuft, du hast einen wunderbaren Halt in 
deinem Leben. Viel Liebe und Zärtlichkeit geben dir Kraft zurück. 
Figur Bart: Du langweilst deine Umgebung mit den immer gleichen Stories. Du kannst etwas 
dagegen unternehmen, wenn dein Leben eintönig wird. Raus mit dir! 
Figur Batman: Ungerechtigkeiten mitanzusehen kannst du nicht aushalten. Selbst wenn es 
besser wäre, schaffst du es nicht, den Mund zu halten. 
Figur Batterie: Auch wenn du zeitweise ganz schön geschafft bist, solltest du nicht verzweifeln. 
Es gibt genügend Gelegenheiten, wieder zur Ruhe zu kommen. 
Figur Bauernhof: Leben am Limit ist wirklich nichts für dich. Du brauchst Beständigkeit, deshalb 
solltest du dafür sorgen, dass du immer noch irgendwo Reserven hast. 
Figur Baum: Was du in die Hand nimmst, ist fruchtbar und wächst. Fürchte dich nicht vor neuen 
Projekten, die Aussichten sind blendend. 
Figur Becher: Auch wenn nicht alles perfekt ist: Du erkennst die bedeutsamen Momente im 
Leben und weißt, sie zu genießen. Dabei darfst du das Schlechte nicht verdrängen.Figur 
Beil: Alte Gewohnheiten sind nicht mehr sicher. In einigen Bereichen wird es Veränderungen 
geben. Sich zu beschweren hilft nicht, du musst tüchtig anpacken. 
Figur Bein: Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Jetzt sind Geduld und Ausdauer angesagt, 
um nach und nach ans Ziel zu kommen. Nur nichts überstürzen! 

C

Figur Cappy: Du bewahrst selbst in stressigen Situationen einen kühlen Kopf. Das ist super, denn 
so kannst du schwierige Situationen besser retten. 
 
Figur CD: Hast du einen wichtigen Termin verpasst? Vielleicht ein Jubiläum oder einen 
Geburtstag. Damit handelst du dir möglicher weise Ärger ein. 
 
Figur Chips: Du bist immer dabei, wenn irgendwo eine Party steigt. Manchmal kann das Leben 
einen wütend oder traurig machen, aber beim Feiern holst du dir die Energie zurück. 
 
Figur Christbaum: Manchmal geschehen Wunder. Obwohl die Chancen sehr klein zu sein 
scheinen, solltest du nie die Hoffnung aufgeben. 
 
Figur Christbaumkugel: Sicheres Glück kann durch unvorsichtiges Handeln schnell zunichte 
gemacht werden. Gehe also in Zukunft mit mehr Bedacht vor 
 
Figur Chrysantheme: Erwarte nicht zu viel, sonst riskierst du zu sehr enttäuscht zu werden. 
 
Figur Clown: Manche Dinge laufen zugegebenermaßen nicht immer wie geplant. Doch wenn 
du immer aufbrausend reagierst, machst du vieles noch schlimmer. Atme erst mal tief durch. 
 
Figur Cocktail: Des Öfteren lässt du dich von einem schöneren Äußeren blenden und musst 
dann erleben, dass nicht viel dahintersteckt. Schau genauer hin! 
 
Figur Cocktailglas: Last-minute-Urlaub kann ganz schön werden, aber du solltest lieber auf 
langfristige Planung setzen, sonst kommen unliebsame Überraschungen auf dich zu. 
 
Figur Computer: Shoppen macht Spaß, aber gib nicht zu viel Geld für Kleinigkeiten aus. Es 
kommen recht große Anschaffungen auf dich zu, also halte dein Geld lieber zusammen. 
 
Figur Corona: Auch wenn das Leben dir den einen oder anderen Stein vor die Füße wirft, wirst  
du alles gut meistern. Langweilig wird es jedenfalls nicht. 
 
Figur Couch: Du liebst die Gemütlichkeit und die Ruhe. Bevor du jedoch entspannt auf der 
Couch liegen kannst, sind deine handwerklichen Fähigkeiten gefragt. Es wird renoviert.| 
 
Figur Cowboy: Du bist gerne der Nice-Guy, der allseits für Gerechtigkeit sorgt. Deswegen bist 
du beleidigt, wenn jemand behauptet, du tust es nur fürs Ego. Doch da ist etwas dran. 
 
Figur Cowboyhut: Nicht alle finden es gut, dass du dich permanent für eine gute Sache 
einsetzt. Doch da stehst du drüber. Wer notorisch meckert, ist es nicht wert, dein Freund zu sein. 
 
Figur Croissant: Nicht allen Problemen des Lebens musst du dich entgegenstellen. In manchen 
Fällen kann es sinnvoll sein, sich zu verkrümeln, bis das Schlimmste vorbei ist. 
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D

Figur Dampfer: Du lässt dich nicht von schwierigen Umständen aufhalten. Du verfolgst deine 
Ziele diszipliniert und machst dabei gute Fortschritte. 
Figur Dampflok: Es wir dich viel Zeit und Mühe kosten aus deinen schlechten Gewohnheiten 
auszubrechen, aber es wird sich definitiv lohnen. 
Figur Darm: Ungewisse Versprechungen lösen sich mit dem Verschieben auf einen vagen 
Zeitpunkt in der Zukunft auf. Du bleibst dran, bis du Gewissheit hast. 
Figur Darth Vader: Du bekommst was du begehrst, egal auf welchem Wege. Das Einzige was 
für dich zählt ist dein Erfolg und andere sind dir dabei herzlich egal. 
Figur Dartscheibe: Etwas das du lange verfolgt hast funktioniert endlich. Entspanne dich und 
genieße deinen Erfolg und das Leben. 
Figur Daumen: Es ist ein schönes Gefühl, jemand anderem zu helfen. Du kannst auf vielfältige 
Weise etwas Gutes tun, vom aktiven Handeln bis zum Dasein und Zuhören. 
Figur Deckel: Du wirst bald nicht mehr allein sein, denn der lange ersehnte Mensch wird bald in 
dein Leben treten. Oder vielleicht ist er oder sie es schon? 
Figur Degen: Gehe strategisch und mit Bedacht vor. Dann schaffst du es sicherlich mindestens 
einen deiner Rivalen abzuhängen. 
Figur Delfin: All der Stress und das Chaos wirken zermürbend. Gut zu wissen, dass alles bald 
vorbei ist. Du wirst endlich wieder mehr Ruhe finden und entspannen können. 
Figur Denker: Auch wenn jemand noch so viel Druck macht: Brich eine wichtige Entscheidung 
nicht übers Knie, dann geht auch alles zu deinem Vorteil aus. 
Figur Denkmal: Möglicherweise kommt sie aus einer völlig unerwarteten Richtung: Eine 
Erbschaft bessert dein Konto auf oder bringt dir etwas Gutes. 
Figur Diadem: Zweifellos hast du einiges auf drauf. Das heißt aber nicht, dass der Rest der Welt 
nichts auf dem Kasten hat. Mit dieser arroganten Einstellung stößt du jemanden vor den Kopf. 
Figur Diamant: Alles andere wird nebensächlich für dich. Dein Herz übernimmt das Regiment 
und du bist total zufrieden mit deinem Schatz. Es ist Zeit die Zukunft zu planen. 
Figur Diamantring: Glaube nicht alles, was man dir verspricht. Manche Menschen können 
zuckersüß reden, nur wenn es an die Umsetzung geht, passiert nichts. Du wirst enttäuscht. 
Figur Dildo: Wer Erfolg haben will, darf sich nicht von jedem kleinen Problem davon abbringen 
lassen. Klemm dich dahinter, dann erreichst du deine Ziele. 
Figur Dinosaurier: Du hast Großes vor und bekommst deswegen oft Kritik, dass du es übertreibst. 
Stehe einfach darüber, du gehst deinen Weg und schaffst das. 
Figur Discokugel: Gerade wenn der Alltag oft langweilig und grau erscheint, ist es umso 
wichtiger, ein gemütliches Nest zu haben. Mach dir deine Wohnung nach und nach 
gemütlich. 
Figur Diskus: Deine Leidensfähigkeit ist begrenzt. Du kannst und darfst dir nicht länger alles 
gefallen lassen. Wenn es keine andere Lösung gibt, musst du eben gehen. 
Figur Distel: Es ist nicht immer leicht, gesteckte Ziele zu erreichen. Du lässt dich aber von 
Schwierigkeiten niemals dauerhaft aufhalten. 
Figur Diva: Schau dir die Menschen in deiner Umgebung genauer an. Der bzw. die Richtige ist 
dabei, aber du merkst es nicht auf den ersten Blick. Augen auf! 
Figur Dolch: Deine Schwachstelle ist bekannt und wird gnadenlos ausgenutzt. Das verletzt dich 
innerlich sehr und wirft die Umsetzung deiner Ziele weit zurück. 
Figur Dompteur: Der Umgang mit manchen Menschen ist ziemlich umständlich, aber du findest 
immer zügig heraus, wie man mit wem umgehen muss, um gut klarzukommen. 
Figur Donald Trump: In deinem Hirn sieht es genauso wirr aus wie die Haare auf deinem Kopf. 
Nie kann man wissen, was du als nächstes tun wirst - auch du selbst nicht. 
Figur Donut: Guter Sex ist dir wichtig und du bekommst ihn auch, wenn du dich nicht schämst, 
sondern deinem Partner klipp und klar sagst, worauf du stehst. 
Figur Dorn: Auf den ersten Blick erscheint die Sache optimal, bei genauerem Hinsehen stellt 
sich heraus, dass ein Haken daran ist. Mache dir genau klar, ob du damit zurecht kommst. 
Figur Dose: So viele Wünsche, aber zu wenig Geld! Da passiert es schon mal, dass man über 
das Limit hinausschießt. Nur mit konsequentem Sparen kommst du wieder auf einen grünen 
Zweig. 
Figur Drache: Auch eine gut überlegte Strategie kann scheitern, wenn eine mächtige Person 
ihr dagegen stimmt oder einfach blockt. 

Figur Drachen: Langeweile, was ist das? Jemand oder etwas sorgt dafür, dass ganz schön was 
los ist. Das bedeutet manchmal Hektik, bringt aber auch viel Freude. 
Figur Drachenkopf: Deine Duldungsfähigkeit sinkt. Du bist einfach nicht länger bereit, 
unangenehme Dinge hinzunehmen. Entweder du versuchst es zu ändern oder du weichst aus. 
Figur Dreieck: Kein Wunder, wenn nie etwas fertig wird. Du findest Tausend Ausreden und 
machst die Dinge umständlicher, als sie sind. Mach einen Plan und halte ihn ein. 
Figur Dreirad: Kein Mensch kann immer alles alleine schaffen. Es ist also überhaupt nicht 
schlimm, andere um Unterstützung zu bitten. Überwinde dich, es ist halb so wild. 
Figur Dreschflegel: Manchen schönen Moment verdirbst du durch deine unsensible Art. Eine 
blöde Bemerkung, eine Unterbrechung im falschen Augenblick, schon ist es mal wieder vorbei. 
Figur Dromedar: Du willst es schaffen, du kannst es schaffen und du wirst es schaffen. Du traust 
dir gar nicht zu, genügend Ausdauer zu haben, aber du beißt dich da durch. 
Figur Dübel: Ein Berg von Herausforderungen türmt sich vor dir auf, bei dem du nicht weißt, wie 
du ihn bewältigen sollst. Keine Angst, jemand wird dich tatkräftig unterstützen.
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E

Figur Eckzahn: Du kannst vielen Gefahren aus dem Weg gehen, wenn du dich in deiner Bude 
verbarrikadierst, aber du verpasst dabei das wahre Leben. 
Figur Edelstein: Manchen Angeboten kannst du nur schwer widerstehen. Denk immer daran: 
Nichts ist so wie es auf den ersten Blick zu sein scheint! 
Figur Ehering: Es kann langweilig sein oder erholsam werden. Es gibt keine besonderen 
Ereignisse, du kannst endlich mal Liegengebliebenes aufarbeiten. 
Figur Eheringe: Es ist kein Ende in Sicht. Du gehst zusammen mit deinem Partner durch Dick und 
Dünn und Ihr seid jeder Herausforderung gewachsen. 
Figur Ei: Du kannst nichts gewinnen, ohne etwas zu riskieren. Widerstand gehört zum Leben 
dazu. 
Figur Eichel: Das was du als nächstes angehst wird lange bestehen bleiben. Du strebst 
Dauerhaftigkeit an, vor allem in deiner Beziehung. 
Figur Eichenblatt: Es kann manchmal nervig sein, wenn Ältere mit Ihren Erfahrungen 
ankommen. Du solltest Ihnen dennoch deine Aufmerksamkeit schenken, denn nicht alles ist 
überholt. 
Figur Eichhörnchen: Du gehst nicht gerne Risiken ein. Du weißt gerne, woran du bist und 
möchtest für alle Fälle vorbereitet sein. Das macht dich hin und wieder unflexibel. 
Figur Eidechse: Du bekommst das Glück zu sehen, aber ob du es auch festhalten kannst? 
Unüberlegte Äußerungen oder Handlungen können schnell alles zerstören, also gib acht. 
Figur Eierbecher: Es ist doch gut, dass man nicht allein auf der Welt ist. Du hast schwierige 
Probleme zu lösen, findest aber immer Menschen, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Figur Eierkocher: Nach vorne freundlich und ehrlich, hinter deinem Rücken falsch und 
hinterhältig. Auch solche Menschen gibt es. Du musst besser acht geben sein. 
Figur Eierschale: Schade! Nicht alle Menschen sind das Vertrauen wert, das man ihnen gibt. Du 
schätzt jemanden grob falsch ein und musst mit den Konsequenzen klarkommen. 
Figur Eiffelturm: Es gibt viele Wege, um neue Kontakte zu knüpfen. Das Beste ist, nicht dort 
hinzugehen, wo man sich sonst immer aufhält, sondern sich woanders umzuschauen. 
Figur Eimer: Jeder will seiner eigenen Wege gehen, alles scheint sich aufzulösen. Das ist kein 
Grund zur Panik, denn du kannst auch über große Distanz den Kontakt halten, wenn du es nur 
willst. 
Figur Einhorn: Mit deinem Ideenreichtum löst du jedes anstehende Problem. Manchmal auf 
sehr originelle Art. Damit verblüffst du deine Mitmenschen immer wieder. 
Figur Einkaufswagen: Du frägst dich, wo dein Geld geblieben ist? Dann solltest du mal ein 
Haushaltsbuch führen. Die vielen kleinen Sachen, die nicht viel kosten, summieren sich 
gewaltig. 
Figur Einrad: Verlässlichkeit sieht anders aus. Du würdest deinen Mitmenschen gerne mehr 
vertrauen können, wirst aber leider immer wieder enttäuscht. 
Figur Eis: Du könntest immer brav bleiben, oder du gibst Verlockungen nach. Du hast die Wahl, 
musst aber auch mit den Folgen leben können, die nicht ausbleiben werden. 
Figur Eisbecher: Du bist gierig und willst so viel wie möglich in deinem Leben mitnehmen. Dass 
das auch anderen schaden kann, ist dir egal. Das macht dich nicht beliebt. 
Figur Eisbrecher: Du weißt genau, was du vom Leben willst und wie du es bekommst, doch 
dafür musst du über Leichen gehen? Das Pech anderer ist doch nicht dein Problem. 
Figur Eisenbahn: Du hast mit Neidern zu kämpfen, weil du scheinbar mühelos Erfolge erzielst. 
Dabei stecken viel Schweiß, Blut und Tränen dahinter. Genieße den Erfolg. 
Figur Eishockeyschläger: Du beklagst, dass du im Chaos versinkst und zu nichts mehr kommst? 
Das könnte an deinem Zeit Management liegen. Du musst nicht alles gleichzeitig machen. 
Figur Eiskristall: Eine tolle Erfahrung bereitet dir große Freude. Du wirst lange von diesem Erlebnis 
zehren können. Teile es mit vielen deiner Mitmenschen. 
Figur Eistüte: Nicht immer ist man dazu gewillt, vermeintlich langweilige Einladungen 
wahrzunehmen. Sage nicht leichtfertig ab, du riskierst einen wichtigen Menschen nicht 
kennenzulernen. 
Figur Eiswürfel: Deine Sorgen quälen dich. Schreibe alle Gedanken nieder, um sie aus dem 
Kopf zu bekommen, und finde einen geduldigen Gesprächspartner. 
Figur Elch: Nicht alles läuft wie am Spieß, manches kommt nicht wie geplant. Trotzdem gibst du 
nicht auf, lässt dich nicht unterkriegen und kämpfst dich durch. 

Figur Elefant: Es sieht nicht immer danach aus, aber es wird irgendwann vorbeigehen. Du hast 
es schwer, aber lass dich nicht unterkriegen. Du kannst es schaffen. 
Figur E-Lok: Du lässt dich kaum aufhalten, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast. Nimm ein bisschen 
Rücksicht, denn manchmal überforderst du andere mit deinem Elan. 
Figur Elster: Jemand verbirgt etwas vor dir. Du solltest nicht jeder neuen Begegnung gleich 
vertrauen, sondern immer ein bisschen vorsichtig bleiben. 
Figur Embryo: Probleme sind dazu da, gelöst zu werden. Du gehst durch eine anstrengende 
Phase, aber es ist Licht am Ende des Tunnels. Gib nicht auf! 
Figur Engel: Wer immer auf dem Boden der Tatsachen bleibt, kommt nie voran. Auch wenn 
deine Ideen weit hergeholt scheinen, gib sie nicht auf, sie können wahr werden. 
Figur Ente: Unter der glänzenden Oberfläche können sich herrliche Aussichten verbergen, aber 
auch stinkender Müll. Lass dir nichts einreden und mach dir dein eigenes Bild. 
Figur Erdbeere: Wer gute Arbeit geleistet hat, darf dies auch ruhig nach außen zeigen. Du wirst 
viel Lob hören, nimm es selbstbewusst entgegen und rede dich nicht klein. 
Figur Erdmännchen: Weil die Menschen dazu neigen, dich zu unterschätzen, kannst du so 
manchen Überraschungseffekt erzielen. Trotzdem bist du oft davon genervt. 
Figur Esel: Du hast deine Entscheidung getroffen und übersiehst den Haken oder wirst schlecht 
beraten. Bei einer wichtigen Entscheidung haust du voll daneben. 
Figur Etui: Eigentlich macht eine Sache einen tollen Eindruck. Bevor du überstürzt eine 
Entscheidung triffst, solltest du aber noch einmal besonders gründlich hinsehen. 
Figur Eule: Lass dir bloß nicht reinreden! Deine Gedankengänge sind korrekt und werden dich 
zu einem guten Ergebnis führen, wenn du dich nicht beirren lässt. 
Figur Euter: Ob du Geld, Hilfe oder Informationen benötigst. Du kennst Leute, die dir 
weiterhelfen können. Weder  falscher Stolz noch Bescheidenheit bringen dich weiter.
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Figur Fabrik: Egal was passiert, du findest immer einen Weg, wie es weitergehen kann. Du 
entwickelst Produkte weiter oder erleichterst dir deine Haushaltsarbeiten. 
Figur Fächer: Nicht alles was neu ist, ist automatisch schlecht. Wenn du deine Angst vor dem 
Unbekannten überwindest, ermöglichst du es dir schöne neue Dinge zu erfahren.Figur Fackel: 
Eine Angelegenheit kommt dir aus gutem Grunde seltsam vor. Lass dich nicht so schnell 
abspeisen und gehe den Dingen auf den Grund, bis du weißt was du wissen willst. 
Figur Fahne: Sei nicht zu bescheiden! Feiere dich für die Dinge, auf die du stolz bist und trage 
deinen Erfolg nach außen. 
Figur Fahnenmast: Denke nicht zu klein, wenn du auf der Suche nach neuen Zielen und 
Herausforderungen bist. Gib dabei nicht zu viel auf die Meinung der anderen. 
Figur Fahnenstange: Wenn einem selbst nichts Geniales einfällt, muss das kein Weltuntergang 
sein. Frag andere Menschen um Rat oder spring auf fahrende Züge auf. 
Figur Fahrrad: Manchmal kommst du einfach nicht weiter. Auch wenn die Hürden scheinbar 
und überwindbar sind, solltest du trotzdem hartnäckig bleiben. 
Figur Fahrradhelm: Das Leben kann ganz schön gefährlich sein. Da ist es doch gut, wenn man 
einen starken Beschützer an seiner Seite weiß. Du wirst jemanden finden. 
Figur Fahrradklingel: Es hat schon einen Grund, wenn dich jemand oder etwas auf eine Gefahr 
hinweist. Pass auf bei akuter Abenteuerlust, Mutproben oder Experimenten. 
Figur Fahrradlenker: Trabt man immer nur brav anderen hinterher, kommt man selten an sein 
eigenes Ziel. Lenk dein Leben selber und du wirst viel erfolgreicher sein. 
Figur Fahrradsattel: Gewohnheiten sind etwas Schönes. Da weiß man wenigstens, was einen 
erwartet. Lässt du dich trotzdem auf Veränderungen ein, kommst du besser voran. 
Figur Falke: Du gehst gradlinig deinen Weg. Das klingt gut? Ist es aber nicht. Du übersiehst 
nämlich alle Wunder rechts und links und verpasst so einiges. 
Figur Fallschirm: Du musst nicht alles bis ins allerletzte Detail regeln und organisieren, manches 
klärt sich auch von selbst. Lass die Dinge mehr auf dich zukommen. 
Figur Fass: So geht das nicht! Jemand nutzt dich aus und du hast dir das viel zu lange gefallen 
lassen. Sobald du Klartext redest, fühlst du dich viel besser. 
Figur Faust: Guten Argumenten solltest du folgen, aber nicht wie das Fähnlein im Wind 
umfallen, sobald jemand anderer Meinung ist. Bilde eine Meinung und vertrete sie dann auch. 
Figur Feder: Sagst du Ja und schwimmst mit dem Strom, hast du deine Ruhe. Du solltest 
trotzdem standhaft bleiben und dich nicht zu etwas überreden lassen, was du nicht willst.Figur 
Feder mit Tintentropfen: Räumliche Trennungen müssen einer Freundschaft nicht schaden. Du 
musst dich nur ein wenig anstrengen: hier ein Anruf, da eine E-Mail, dann klappt’s. 
Figur Federball: Es rächt sich auf Dauer, wenn du den bequemen Sessel immer der Bewegung 
vorziehst. Du solltest mehr für deinen Körper und deine Gesundheit tun. 
Figur Fee: Was du willst, das bekommst du auf lange Sicht. Dazu ist nicht unbedingt harte 
Arbeit nötig, dank deiner Überzeugungskraft helfen dir andere. 
Figur Felsen: Du bist wie ein kleines Kind, das sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Fehlt nur noch, 
dass du mit den Füßen aufstampfst. Mit Gewalt kommst du aber nicht ans Ziel. 
Figur Fernbedienung: Du wechselst deine Meinung häufiger als deine Unterwäsche. Deine 
Mitmenschen macht deine Unentschlossenheit wahnsinnig. Du musst dich entscheiden! 
Figur Fernglas: Ab und an mag jeder in den Tag hineinleben. Du solltest es aber nicht 
übertreiben und deine Zukunft planen, sonst musst du dich nicht wundern, wenn sie dir nicht 
gefällt. 
Figur Fernrohr: Mach es nicht wie schon Generationen vor dir, sondern suche deinen eigenen 
Weg. Sei neugierig und experimentierfreudig, dann erlebst du tolle Überraschungen. 
Figur Fernseher: Mach deine Gesundheit nicht kaputt. Du kannst nicht alleine alle Arbeit 
erledigen oder die Welt retten. Mach Pausen, achte auf Ruhephasen, gönn dir mal was! 
Figur Feuer: Fast jeder hat schon mal wegen einer schlechten Angewohnheit Ärger 
bekommen. Die gute Nachricht: Du wirst sie ablegen. Weil du es willst und kannst. 
Figur Feuermelder: Wiederkehrende Zipperlein sind oft Hinweise des Körpers, der uns auffordern 
will, langsamer zu machen oder mal beim Arzt vorbeizuschauen. Nimm sie ernst. 

G

Figur Gabel: Mache dir klar, was du eigentlich willst. Die wichtigen Entscheidungen im Leben 
kann dir keiner abnehmen und Prokrastination bringt dich auch nicht weiter. 
Figur Galgen: Aufschieben macht es sicherlich nicht besser. Je länger du wartest, desto 
schlimmer wird es, also reiß dich am Riemen und geh die Dinge an. 
Figur Gans: Wenn es deine Finanzen zulassen hilfst du gerne aus. Aber bevor du die 
Entscheidung triffst, solltest du dir genau überlegen, ob das Geld auch wieder zurückgezahlt 
werden wird. 
Figur Gänseblümchen: Die Beschuldigungen gehen dir sehr nahe und die meisten sind davon 
überzeugt, dass dich die Schuld trifft. Es wird ein kein Zuckerschlecken, deine Unschuld zu 
beweisen. 
Figur Garbe: Endlich werden deine jahrelangen Mühen und Anstrengungen belohnt. Lehne 
dich entspannt zurück und genieße es, denn das hast du dir wahrlich verdient. 
Figur Gardinen: Du verletzt das in dich gesetzte Vertrauen nicht und behältst ein Geheimnis 
felsenfest für dich. Selbst wenn es dir manchmal nicht leichtfällt. 
Figur Gartenlaube: Versprechungen an Familie, Ehrenämter, Freunde und Arbeit. Du hast sehr 
viel Stress. Umso wichtiger sind regelmäßige Ruhephasen. Gönn dir mal eine Auszeit! 
Figur Gartenschlauch: Manche Dinge sind nie erledigt. Immer, wenn man denkt, man hätte sie 
endlich abgehakt, kriechen sie aus irgendeiner Ecke. Mach dir nichts draus, das bringt nichts. 
Figur Gaspedal: Jetzt hast du aber lange genug Zeit verschwendet. Es wird Zeit, dass du ins 
Handeln kommst und eine wichtige Sache endlich in Angriff nimmst. 
Figur Gebärmutter: Vieles kann man ersetzen, wenn es kaputt oder verloren geht. 
Erinnerungsstücke sind meist einmalig, deswegen verwahre sie an einem geschützten Ort. 
Figur Gebiss: Auch wenn du etwas eigentlich ganz uneigennützig getan hast, darfst du dich 
trotzdem über die Belohnung freuen, die du dafür bekommen wirst. 
Figur Gebüsch: Du scheust dich davor, zu viel von dir preiszugeben. Mache dennoch aus 
deinem Herzen keine Mördergrube, damit andere erfahren, woran sie bei dir sind. 
Figur Gehirn: Jemand versucht dir zu erklären, wie ein Ereignis abgelaufen ist. Dabei verdreht er 
die Wahrheit ein wenig. Lass dich nicht beirren, du erinnerst dich richtig. 
Figur Geige: Du hast das Potenzial, großes zu erreichen. Ergebnisse fallen aber nicht vom 
Himmel, du musst schon etwas dafür tun. Bleib dran, dann wird es klappen. 
Figur Geigenbogen: Es mag langweilig sein, immerzu zu üben und zu wiederholen, aber halte 
durch. Beißt du die Zähne zusammen, kannst du jedes Ziel erreichen. 
Figur Geist: Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die zunächst unerreichbar scheinen. 
Wage ruhig immer einen zweiten Blick, da geht noch was. Lass dich überzeugen. 
Figur Geld: Ob unerwartet oder hart erarbeitet, du kannst dich freuen, weil sich Geldbeutel 
und Konto füllen werden. Du kannst dir den einen oder anderen Traum erfüllen. 
Figur Geldbeutel: So voll ist dein Geldbeutel nicht, dass du das Geld mit vollen Händen 
ausgeben könntest. Vermeide Spontankäufe, überlege genau, was du wirklich brauchst, sonst 
wird es knapp am Ende des Monats. 
Figur Geldbündel: Zum richtigen Zeitpunkt machst du bei einem Glücksspiel mit und kannst 
dich über einen tollen ersten Preis freuen. Setze aber nicht zu viel ein. 
Figur Geldschein: Wenn jemand lange gewartet hat, kommt es auf ein bisschen mehr 
nicht an? Das ist falsch, zahl deine Schulden zurück, sonst verlieren deine Mitmenschen das 
Vertrauen in dich. 
Figur Geldstück: Bist du mit der Lösung zufrieden oder wird jemand zu sehr bevorzugt? Hast du 
etwas bekommen, was dir eigentlich nicht ganz allein zusteht? Schaffe Gerechtigkeit. 
Figur Geodreieck: Du solltest schon ein bisschen genauer nachdenken, sonst könnte es 
passieren, dass du blauäugig in eine ganz unangenehme Situation gerätst. 
Figur Geschenk: Wenn du jemandem etwas Gutes tun kannst, dann tu es doch auch! Sei es 
durch eine Finanzspritze, eine Sachspende oder tatkräftige Unterstützung. 
Figur Gesicht: Es gäbe die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle zu mogeln. Lass es, 
auch wenn es im Moment einfacher erscheint, das würdest du später sicherlich bereuen. 
Figur Gespenst: Eine total unerwartete Situation sorgt dafür, dass dir vor Schreck die Luft 
wegbleibt. Doch du hast Glück im Unglück und kommst gut aus der Sache davon. 
Figur Getreide: Manche Menschen geben von Herzen. Wie schön, dass du davon profitieren 
kannst. Vergiss aber nicht auch mal etwas gleichwertiges zurückzugeben.
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Figur Haarbürste: Ohne dich auf eine Seite zu stellen, können ein paar ruhige Worte einen 
heftigen Streit wieder zu einer gesitteten Diskussion werden lassen. Du kannst die Kontrahenten 
beschwichtigen. 
Figur Haare: Neben all der Arbeit und der Hektik wirst du viele wunderschöne erotische und 
sinnliche Momente erleben. Dabei kannst du am besten runterkommen. 
Figur Haargummi: Immer langsam mit den jungen Pferden. In heißem Zorn erreichst du gar 
nichts. Komm erstmal zur Ruhe, bevor du dich gegen Ungerechtigkeiten wehrst. 
Figur Haarreif: Dir fehlt die Motivation weiterzumachen, aber nun steckst du in der Sache 
drin und musst sie durchziehen. Kein Grund, mit halber Kraft zu arbeiten, darunter leidet das 
Ergebnis. 
Figur Haarspange: Du erkennst, dass zwei Menschen wunderbarzusammenpassen. Warum 
solltest du sie nicht miteinander bekannt machen? Ganz vorsichtig, sodass es nicht auffällt.
Figur Haarspray: Du bist nichtmehr so fit und ein paar Kilos hast du auch draufgepackt. Nun ist 
es dringend angesagt, dass du dich wieder richtig gut in Form bringst. 
Figur Haartrockner: Jedes Mal fehlt noch eine Kleinigkeit, damit etwas deiner Meinung nach 
perfekt ist. Und so überarbeitest du es ständig wieder. 99 Prozent reichen, bring es zu einem 
Abschluss. 
Figur Haarwachs: Jemand sucht deine Nähe sehr und du fühlst du dich teils geschmeichelt, 
teils bist du genervt. Willst du nicht verletzen, musst du da durch. Ansonsten helfen klare Worte.
Figur Hackbeil: Ob der Lebenspartner, ein guter Freund oder ein enger Geschäftspartner: 
Jemand wird dich sehr enttäuschen und alle Versuche die Beziehung zu retten werden 
vergeblich scheitern. 
Figur Hacke: Wenn du etwas wirklich erreichen willst, musst du auf jeden Fall Arbeit 
hineinstecken. Auch in eine Freundschaft musst du mehr investieren. 
Figur Hagelkorn: Obwohl du viel Zeit und Energie in eine Sache gesteckt hast, wird diese vom 
einen auf den Anderen Tag vorbei sein. 
Figur Hahn: Prahle nicht zu sehr mit deinen Erfolgen. So verlierst du viele Freunde. 
Figur Hai: Du hast verlernt, dich über Erfolge zu freuen und du kannst nie genug bekommen. 
Diese Einstellung wird dich auf Dauer krank und unbeliebt machen. 
Figur Haken: Jemand wütet rücksichtslos durch dein Leben und macht etwas kaputt, woran 
dein Herz hängt. 
Figur Hamburger: Du solltest genau wissen, wann genug ist. Setze dir klare Grenzen, um am 
richtigen Punkt aufhören zu können. 
Figur Hammer: Die Wohnung freut sich über neue Farben, schicke Tapeten oder frische Böden. 
Packst du kräftig mit an und bittest die Familie um Hilfe, wird es nicht gar so teuer. 
Figur Hampelmann: Du hast eine eigene Persönlichkeit und solltest sie mehr zum Vorschein 
bringen. Tanz nicht immer nach anderer Leute Pfeife und mach was du gerne möchtest. 
Figur Hamster: Du sammelst sehr gerne und bist bereit, für deine Leidenschaft auch etwas zu 
investieren. Achte darauf, dass die regelmäßigen Ausgaben gesichert sind. 
Figur Hand: Auf deine Freunde und Familie ist Verlass. Geht es dir nicht gut oder du gerätst in 
eine schwierige Situation, kannst du darauf zählen, dass dir eine helfende Hand gereicht wird.
Figur Handbremse: Das Leben rast an dir vorbei. Manche Entscheidungen würdest du gerne 
länger überdenken, aber immer muss alles schnell gehen. Das regt dich auf. 
Figur Handfeger: Es gibt einen Saustall, den du gerne mal gründlich ausmisten würdest. Tu es! 
Du kannst dir nicht alles gefallen lassen, eine harte Hand ist notwendig. 
Figur Handschellen: Der Sex ist total eintönig, immer läuft das Gleiche ab? Es liegt an dir, etwas 
zu ändern. Probiere ein paar neue Dinge, aber sprich vorher mit deinem Schatz. 
Figur Handschuh: Da steckt mehr dahinter, du spürst es genau. Scheinbar will jemand etwas 
vor dir verheimlichen. Du entdeckst deinen detektivischen Spürsinn und bekommst es schnell 
heraus. 
Figur Handspiegel: Im stressigen Alltagsgetriebe bleibt dazu zu wenig Zeit, aber es ist 
notwendig, dass du einmal über dich, deine Wünsche und Ziele nachdenkst. 
Figur Handtasche: Die Zeichen stehen auf Abschied. Vielleicht auf Zeit, vielleicht für immer. 
Lamentieren hilft nicht, versuche lieber, über die Distanz Kontakt zu halten. 
Figur Handtuch: Auch wenn etwas unmöglich erscheint, gib nicht so schnell auf. Du kannst und 
wirst das schaffen, aber möglicher Weise musst du dir die richtige Hilfe beschaffen

I

Figur Ibis: So viel Durchhaltevermögen ist nicht selbstverständlich, die Bettgenossen werden es 
danken. Allerdings nur, wenn du darauf achtest, dass sie auch ihren Spaß haben.

Figur Igel: Jemand zeigt dir permanent die kalte Schulter. Es nützt nichts, wenn du dir ein Bein 
ausreißt, du wirst es nicht ändern. Du solltest es einfach hinnehmen.

Figur Iglu: Jemand zeigt dir zunächst die kalte Schulter. Aber mit der Zeit merkst du, dass unter 
der harten Schale ein sehr weicher Kern steckt.

Figur Indianer: Es kann verlockend sein, sein Wort zu brechen, ein Geheimnis auszuplaudern 
oder nicht zu seinem Versprechen zu stehen. Wenn du das tust, wirst du es sehr bereuen.

Figur Indianerzelt: Wenn dir alles zu viel wird, solltest du einen Rückzugsort haben. Richte dir ein 
gemütliches Plätzchen ein, um dort deine Energie wieder aufzutanken.

Figur Inliner: Wenn du dich für etwas entschieden hast, musst du nicht für immer dabeibleiben. 
Ändere die Dinge und du wirst dich frei fühlen.

Figur Insel: Jemand rückt näher an dich heran, als dir lieb ist. Sag deutlich, wo deine Grenze ist, 
auch mehrmals, so lange bis es endlich respektiert wird.

Figur Intimpiercing: Bewahre deine Geheimnisse und gib nicht immer sofort alles von dir Preis, 
wenn jemand danach fragt 

Figur Insel: Jemand rückt näher an dich heran, als dir lieb ist. Sag deutlich, wo deine Grenze ist, 
auch mehrmals, so lange bis es endlich respektiert wird. 
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Figur Jacke: Wenn du es einfach nicht mehr aushältst, muss du eben mal weg. Überlege dir 
frühzeitig, bei wem oder wo du im Notfall Zuflucht finden kannst.

Figur Jagdhorn: Es gibt kaum einen Arbeitsbereich, in dem es keine Neuerungen und 
Weiterentwicklungen gibt. Sieh zu, dass du immer auf dem neusten Stand bist und bleibe 
wissbegierig.

Figur Jäger: Wenn du lockere Gespräche anknüpfst und deine Augen reden lässt, wirst du viel 
Erfolg verbuchen können. 

Figur Jesus am Kreuz: Andere Menschen habe schon viel schlimmere Situationen bewältigt. 
Jammere nicht, denn das bringt dich nicht weiter. Du musst die Probleme schon selbst 
angehen.

Figur Joghurt: Achtest du auf eine gute Ernährung und machst hin und wieder Sport, wirst du 
dich rundum wohlfühlen. Gesundheitlich wirft dich so schnell nichts aus der Bahn.

Figur Jo-Jo: Willst du in Form kommen, versuch es auf die seröse Art: Ernährungsumstellung und 
Sport. Meide “Zauberdiäten”, die dir am Ende nur noch mehr Hüftspeck bescheren.

Figur Jungfrau: Natürlich ist es schön, wenn alles perfekt erledigt ist, doch oft reichen schon 95% 
um zufrieden zu sein.

Figur Juwelen: Nutze die Zeit, die du vor dem Spiegel verbringst für etwas produktiveres. 
Übermäßiges Aufmotzen liegt ohnehin nicht im Trend.

K

Figur Käfer: Du bist sicherlich der am besten informierte Mensch in deinem Umfeld. Bald wird 
jemand etwas gegen dein Spionieren unternehmen und du wirst dich gehörig blamieren. 
Figur Kaffeekanne: Deine Kollegen lästern hinter deinem Rücken über dich und es dringt bis in 
die oberen Ränge. Leider hast du Ihnen ordentlich Futter gegeben und musst da durch. 
Figur Kaffeetasse: Es ist zwecklos, wenn du versuchst, 8 Stunden lang durchzuarbeiten. Wenn 
du viele kleine Pausen machst, werden die Arbeitsergebnisse besser sein. 
Figur Käfig: Du fühlst dich von der Arbeit, deinen Verpflichtungen und Aufgaben wie im Netz 
gefangen. Du musst einen Ausweg suchen, denn so geht es nicht weiter. 
Figur Kahn: Warum alle so einen Stress und ein Chaos verbreiten, ist dir unklar. Wird schon alles 
schiefgehen! Mit deiner Einstellung bremst du Andere oft aus. 
Figur Kakerlake: Ein Fiesling ist unterwegs zu dir, nur leider ist er schwer auszumachen. Er wird dir 
bei einer wichtigen Sache deutlich in die Quere kommen. 
Figur Kaktus: Keine Angst, wenn jemand dir zunächst die kalte Schulter zeigt. Das wird sich mit 
der Zeit bessern. 
Figur Kalender: Es geht nicht, dass alle anderen Termine wichtiger sind als die Familie. Wenn es 
anders nicht funktioniert, müssen die Lieben fest eingeplant werden. 
Figur Kamel: Wenn jede Treppe zu viel wird und ein Sprint zur Straßenbahn unmöglich scheint, 
ist es dringend nötig, mit Ausdauersport zu beginnen. Und zwar regelmäßig! 
Figur Kamera: Du kannst einen Beitrag dazu leisten, etwas bekanntzumachen, was du wichtig, 
sinnvoll oder einfach nur spannend findest. Du entdeckst neue Verbreitungswege. 
Figur Kamm: Auch wenn du vielleicht nicht zu 100% selbst für das Chaos verantwortlich bist, 
wirst du derjenige sein, der die Ärmel hochkrempelt und alles in Ordnung bringt. 
Figur Känguru: Es wäre praktisch, wenn man alle Dinge gleichzeitig erledigen könnte. Du 
schaffst das jedenfalls nicht und verzettelst dich. Immer schön eins nach dem anderen! 
Figur Kanne: Bis gestern ist es nicht zu schaffen. Begegne überzogenen Wünschen mit 
Gelassenheit und erledige alles mit der Zeit, die es eben braucht. 
Figur Kanone: Wer immer mit der Tür ins Haus fällt, muss sich nicht wundern, wenn er 
unfreundlich empfangen wird. Diplomatie kann man trainieren. 
Figur Kanu: Jeder freut sich, wenn er mit dir zusammenarbeitet, weil man weiß, wie gut das 
klappt. Du stellst dich auf andere ein, gemeinsam erreicht ihr viel. 
Figur Kapelle: Es gibt ein Ziel, was du unbedingt erreichen möchtest. Dafür brauchst du 
allerdings einige Mitstreiter. Nur keine Sorge, du bist sehr überzeugend. 
Figur Kartoffel: Besser geht es doch gar nicht. Du hast keinen Grund dich zu beschweren und 
solltest deine Zufriedenheit einfach genießen, solange sie anhält. 
Figur Kartoffelsack: Reichtum kann sich durch viel Geld bemerklich machen, aber man kann 
auch auf andere Weise reich sein. Auf die eine oder die andere Weise bist du es bereits. 
Figur Karton: Vor dem Umzug steht Ausmisten an. Sich von Überflüssigem zu trennen, befreit das 
Herz. Dann ist wieder Platz für sehr viel Neues. 
Figur Karussell: Manchmal ist es sehr hektisch von einem Termin zum nächsten zu springen, 
langweilig wird es nie. Du genießt dieses spannende Leben. 
Figur Käse: Du kannst viel ertragen, aber das geht nicht auf Dauer. Bald ist der Punkt erreicht, 
an dem du die Nase so voll hast, dass du die Konsequenzen ziehst. 
Figur Kasse: Die Sparbemühungen und die Versuche, mehr Geld zu bekommen, machen sich 
bald bemerkbar. Das Dauerminus wird durch ein leichtes Plus abgelöst. 
Figur Kassette: Es schadet nicht, etwas für unerwartete Situationen beiseitezulegen. 
Irgendwann bekommst du die Quittung dafür, immer am Limit zu leben. Sparen ist uncool, aber 
hilfreich. 
Figur Kasten: In dir verbirgt sich ein großes Talent. Du hast noch nicht viel dafür getan, es 
vielleicht noch nicht einmal entdeckt. Es ist an der Zeit, dein Potential zu verwirklichen. 
Figur Katze: Ein kleines Unglück lässt sich nicht vermeiden. Durch deine kalibrierte Reaktion 
sorgst du aber dafür, dass nichts Schlimmeres daraus erwächst. 
Figur Kaulquappe: Du nimmst es nicht so genau. Dabei übersiehst du aber, dass Ähnliches 
eben nicht dasselbe ist und doch differenziert behandelt werden sollte.
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Figur Labyrinth: Bei so vielen Angeboten und Möglichkeiten kann man sich schon mal 
verzetteln. Was willst du wirklich? Probiere viel aus, aber setze dir eine Deadline. 
Figur Lagerfeuer: Wenn du mit diesem Menschen Zeit verbringst, fühlst du dich sicher und 
geborgen. Er gibt dir Energie für den Alltag und Mut, deine Aufgaben anzupacken. 
Figur Lama: Manche lieben es zu provozieren. Wenn du sie einfach ignorierst, werden sie 
schnell den Spaß daran verlieren. Mit der Zeit wird es dir immer besser gelingen und du kannst 
entspannter durchs Leben gehen. 
Figur Lampe: Warum ist dir die Idee nicht schon viel früher gekommen? Die Umsetzung ist nicht 
ganz einfach, aber du wirst das sicher hinbekommen. 
Figur Lanze: Nur keine Scheu. Jemand braucht dich als Mitstreiter, du findest sein Anliegen gut, 
also nutze deine Beziehungen und lege ein gutes Wort für ihn ein. 
Figur Laptop: Na großartig! Die ganze Mühe war vergebens, weil du dich nicht um eine 
ordentliche Umsetzung gekümmert hast. Jetzt werden Nachtschichten fällig, um alles 
aufzuholen. 
Figur Laserschwert: Wenn du wirklich erreichen willst, was du dir vorgenommen hast, darfst 
du nicht zu zimperlich sein. Manchmal muss man einsehen, dass man mit fairen Mittel nicht 
weiterkommt. 
Figur Laterne: Du versuchst, so viel Zeit wie möglich mit einer Person zu verbringen, die du 
bewunderst. Mögen dich andere nur wegen dieser Nähe? Bau dir etwas Eigenes auf. 
Figur Lautsprecher: Niemals solltest du mit deiner Meinung hinter den Berg halten. Es ist wichtig, 
dass viele Leute davon Wind bekommen. Nur so kannst du etwas verhindern. 
Figur Leber: Als geborener Schwarzseher findest du an allem etwas auszusetzen. Damit 
verdirbst du leider oft den anderen das Vergnügen und machst dich unbeliebt. 
Figur Legostein: Nach einigen Jahren sieht deine Wohnung abgenutzt aus, ist unmodern und 
manches ist sogar kaputt. Spuck in die Hände und geh es nach und nach an. 
Figur Leguan: Die Familie ist das allerwichtigste für dich. Du solltest nicht immer die Wünsche 
der anderen über deine eigenen stellen, sonst droht der Familien-Burnout. 
Figur Leiter: Ehrgeiz in allen Ehren, aber deine Gesundheit solltest du dafür nicht riskieren. Auch 
Familie und Freunde nehmen es dir übel, wenn du keine Zeit mit ihnen verbringst. 
Figur Lenkrad: Hilf jemandem, der noch Orientierung sucht, den richtigen Weg zu finden. Er 
wird dir später dafür dankbar sein und dich ebenfalls unterstützen. 
Figur Leuchter: Du hast Erfahrungen gemacht, die für viele andere von Interesse sein könnten. 
Verbreite es, schreib ein Blog oder ein Buch. 
Figur Leuchtturm: Du unterstützt jemanden und hilfst ihm aus einer schwierigen Situation heraus. 
Du kannst stolz auf dich sein. 
Figur Libelle: Manche Leute beherrschen es perfekt, sich hinter einer schönen Oberfläche zu 
verstecken. Du fällst direkt darauf hinein. Das böse Erwachen kommt. 
Figur Liebespaar: Schalte ruhig einmal komplett ab und gib dich voll und ganz deinem 
Liebesglück hin. Geliebt zu werden ist besser als jeder Wellness-Urlaub. 
Figur Liege: Nicht jeder versteht dasselbe unter Entspannung. Der Partner muss das hinnehmen 
und dir Zeit für deine ganz persönliche Methode zugestehen. 
Figur Lippen: Nicht immer befolgst du alle Regeln. Du findest einfach Gefallen daran, ein 
bisschen zu provozieren. Du bist gut im Ausweichen, schaffst es manchmal aber nicht. 
Figur Lippenstift: Alle Augen auf dich! Davon träumst du schon lange. Du musst unbedingt acht 
geben, dass dich deine Bemühungen nicht zum Clown werden lassen. 
Figur LKW: Du machst vielleicht nicht so schnell Fortschritte, wie du es dir erhofft hast, aber es 
geht in der richtigen Richtung voran. Also kein Grund sich zu beschweren, mach weiter so. 
Figur Locher: Auch die eintönigsten Tätigkeiten müssen einmal erledigt werden. Es wird nicht 
besser Je länger du sie aufschiebst. Gib dir endlich einen Ruck! 
Figur Lockenstab: Anfangs kostet es dich Überwindung, mit Sport anzufangen. Du hältst nicht 
besonders lange durch. Probiere Verschiedenes aus, damit du genau den Sport  findest, der 
zu dir passt. 
Figur Lockenwickler: Irgendwann in deinem Leben bist du falsch abgebogen. Du kannst nicht 
mehr zurück auf Los, aber deinen Fehler zugeben und dein Leben ändern.

M

Figur Made: Das Leben ist doch wunderschön, was solltest du daran ändern? Das musst du 
auch nicht, solange es dich nicht langweilt, alles geht in den gewohnten Bahnen weiter.
Figur Mähdrescher: Lange hast du Blut, Schweiß und Tränen investiert. Jetzt ist endlich die Zeit 
gekommen, um deine wohlgeratene Ernte einzuholen. 
Figur Mann: Keine Müdigkeit vorschützen. Die energie- und lustlose Phase neigt sich dem Ende 
zu, auf ein bisschen mehr Arbeit kommt es dir nicht an, denn du kommst wieder voran. 
Figur Mantel: Niemals hättest du es dieser Person zugetraut dich derart zu hintergehen, damit 
sie einen Vorteil bekommt. Du bist enttäuscht und traurig. 
Figur Marienkäfer: Du investierst viel zu viel Arbeit in eine Sache. Die Mühe war das Ergebnis 
nicht wert, aber sei dennoch nicht zu enttäuscht. 
Figur Marionette: Nur du allein entscheidest über dein Leben. Du entwickelst mehr 
Durchsetzungskraft und triffst deine eigenen Entscheidungen. 
Figur Maßband: Du wunderst dich zu Recht, wie eine Sache funktionieren soll. Da stimmt etwas 
nicht, auch wenn die Verantwortlichen es nicht wahr haben wollen. 
Figur Mauer: Wenn immer wieder gestritten wird, solltet ihr euch fragen, ob ihr die Beziehung so 
noch fortsetzen wollt. 
Figur Maulwurf: Langsam, aber stetig geht es voran. Stück für Stück entwickelt sich alles, wie du 
es dir immer vorgestellt hast. 
Figur Maus: Du hast es gepackt, nun freu dich doch! Du findest ständig noch etwas, was nicht 
perfekt war und kritisierst herum. Damit verdirbst du allen anderen die Freude. 
Figur Mausefalle: Was nun? Ein unerwartetes Problem stellt sich deiner Karriere in den Weg. Du 
bist nicht dumm, dir wird eine passende Lösung einfallen. 
Figur Mäuseköttel: Du solltest mit kleinen Fortschritten und Gewinnen nicht unzufrieden sein. Am 
Ende kommt doch viel zusammen, wenn du ernsthaft bei der Stange bleibst. 
Figur Meerjungfrau: Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Und es ist es auch! Gib dich nicht 
Träumen hin, die niemals Realität werden können. Suche die nächstbeste Lösung. 
Figur Meerschweinchen: Du hast eine glückliche und erfolgreiche Phase vor dir, in der sich 
einige Wünsche erfüllen werden, wenn du auf dem Boden der Realität bleibst. 
Figur Meißel: Es muss nicht eintönig sein, sich die Geschichten älterer Familienangehöriger 
anzuhören. Sie schätzen die Zuwendung und du entdeckst Familiengeheimnisse. 
Figur Melone: Du triffst einen interessanten Menschen, mit dem du tiefgründige Gespräche 
führst. Du bekommst viele Anregungen für die Umsetzung deiner Ziele. 
Figur Menschenschädel: Nichts währt für immer. Das Ende kann traurig, oder manchmal auch 
erlösend sein. Es bedeutet aber auch, dass etwas Neues beginnt. Du kannst optimistisch in die 
Zukunft blicken. 
Figur Messbecher: Etwas geht ordentlich daneben. Du versuchst, dich vor deiner 
Verantwortung zu drücken und anderen die Schuld zuzuschieben. Das ist ziemlich mies. 
Figur Messer: Du hast nichts davon, dich immer und immer wieder über dasselbe zu 
eschauffieren und gedanklich immer wieder alles durchzukauen. Schluss und abhaken! 
Figur Messerklinge: Einem wichtigen Menschen zuliebe solltest du versuchen, über deinen 
Schatten zu springen. Er würde es sehr zu schätzen wissen. Gib dir einen Ruck! 
Figur Mikrofon: Lange hast du nichts gesagt, weil du es versprochen hast oder niemanden 
verletzten wolltest. Jetzt ist es aber an der Zeit, mit der Wahrheit rauszurücken. 
Figur Mikrowelle: Es geht nicht schneller voran, wenn du alle antreibst. Im Gegenteil, im 
ausbrechenden Chaos kommt es zu allen möglichen Fehlern. Lass jedem sein Tempo. 
Figur Milchkanne: Um deine geheimen Sehnsüchte Realität werden zu lassen, ist es unbedingt 
notwendig, dass du jemandem davon erzählst. Du findest den richtigen Zuhörer. 
Figur Mixer: Es passiert etwas, was dein Leben ziemlich ins Chaos stürzt. Du wirst einige Zeit 
brauchen, um wieder halbwegs Struktur hineinzubringen. 
Figur Modellboot: Als du noch klein warst, hattet ihr etwas zu wenig Geld oder deine Eltern 
hielten es für Unnütz. Jetzt bist du alt genug, es dir selbst zu kaufen. 
Figur Modelleisenbahn: Sehr lange hast du sparsam gelebt, um dir einen großen Traum erfüllen 
zu können. Nun reicht es und du schreckst vor der Ausgabe zurück. Zögere nicht länger! 
Figur Mofa: So schön es auch ist, viel Zeit miteinander zu verbringen, es engt auch ein. Jeder 
braucht seinen Freiraum und eigene Erlebnisse, über die er berichten kann.
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Figur Nabel: Du benimmst dich, als würde sich alles im Leben der anderen um dich drehen. 
Komm schnell wieder runter von deinem Egotrip. 
Figur Nabelpiercing: Du hast immer das Gefühl, nicht genug Aufmerksamkeit zu bekommen. 
Deswegen alberst du oft herum. Versuche lieber, durch deine Leistung zu überzeugen. 
Figur Nadel: Um deine Beziehung steht es nicht gerade gut. Ihr habt euch auseinandergelebt. 
Weil du den Partner liebst, solltest du alles dafür tun die Beziehung zu retten. 
Figur Nadelkissen: Unerwartete Ereignisse kommen auf dich zu, können dich aber nicht aus der 
Ruhe bringen. Du findest immer einen Weg, wie die Situation gerettet werden kann. 
Figur Nagel: An unverbindlichen, lockeren Bekanntschaften findest du keinen Gefallen. Du 
suchst nach einem zuverlässigen Partner, der dir Mut und Energie gibt. 
Figur Nagelfeile: Wenn du deinen Körper wieder in Form bringen willst, musst du schon ein 
wenig Arbeit investieren. Beim Training ist Regelmäßigkeit das Wichtigste. 
Figur Nagelschere: Es sollte selbstverständlich sein, dass man nicht mehr ausgeben kann, als 
man hat. Du musst bei jedem Kauf genau überlegen, ob du das wirklich unbedingt benötigst.
Figur Nähkissen: Wenn du den ganzen Tag unter Druck stehst, hast du abends das Bedürfnis 
nach Entspannung. Lehne die meisten Einladungen ab und komm zur Ruhe. 
Figur Nase: Für Träumereien ist keine Zeit. Dir eröffnen sich viele Möglichkeiten und du musst auf 
Zack sein, um sie wahrzunehmen und immer gleich zuzuschlagen. 
Figur Nasenpiercing: Mit wagen Erklärungen musst du dich nicht zufriedengeben. Du willst die 
Hintergründe kennen, also frage, bis du die ernüchternden Antworten erhältst. 
Figur Nashorn: Es passiert dir mehr als einmal, dass du dumm angemacht wirst. Selbst wenn es 
von einem Vorgesetzten kommen sollte, lass dir nicht auf der Nase rumtanzen. 
Figur Nelke: Du solltest nichts als gegeben hinnehmen. Hilfe, Unterstützung, Geschenke, Liebe 
... alle Gaben verdienen ein aufrichtiges Dankeschön. 
Figur Neptun: Als personifiziertes Chaos bringst du das Leben deiner Mitmenschen oft ganz 
schön durcheinander und bringst dich öfter in peinliche Situationen. 
Figur Nessi: Manche Ereignisse und Personen sollten niemals in Vergessenheit geraten. Erzähle 
deshalb regelmäßig davon, auch wenn es einige Zuhörer nervt. Egal! 
Figur Nest: Das wilde Leben ist zunächst vorbei. Es ist an der Zeit, ein ruhiges Zuhause zu 
schaffen, in dem auch eine Familie glücklich leben kann. 
Figur Netz: Der Kontostand ist im Minus, das Portemonnaie ist leer, aber du bräuchtest dringend 
Geld oder hast einen größeren Wunsch. Jemand greift für dich in die Tasche. 
Figur Niere: Nicht jeder sogenannte Freund ist tatsächlich einer. Oft stellt sich das heraus, wenn 
man sie braucht, helfen sie nie. Geh dein Adressbuch durch und entferne sie. 
Figur Nikolaus: Seit der Kindheit wirst du von der Angst verfolgt. Du solltest versuchen, dich ihr zu 
stellen. Schaffst du das nicht allein, könnte ein guter Psychologe helfen. 
Figur Nilpferd: Es geht dir schlecht. Jemand unterdrückt dich, verletzt dich verbal oder sogar 
körperlich. Melde denjenigen und geh, egal wie wichtig er für dich ist. 
Figur Nixe: Bist du in deinem Element, geht es dir nicht nur phänomenal, sondern du überzeugst 
auch alle mit deiner Ausstrahlung, deinem Elan und deinen Leistungen. 
Figur Note (Musik): Eine Person geht dir tüchtig auf den Zeiger. Du schaust dir das nicht länger 
an, sondern zeigst klar und deutlich deine Grenzen auf und stellst ein Ultimatum. 
Figur Notenschlüssel: Einer muss schließlich sagen, wie der Hase läuft und zwar du. Andere 
finden dein diktatorisches Verhalten sehr nervig und zeigen dir die kalte Schulter. 
Figur Notizblatt: Es kann immer etwas geschehen. Sorge rechtzeitig vor und kläre in einem 
Testament alles, was im Fall des Falles notwendig ist. Damit hilfst du deiner Familie. 
Figur Notizblock: In einem bestimmten Thema hast du eine hohe Kompetenz. Du solltest dein 
Wissen verbreiten: Schreibe ein Blog oder ein Buch, halte Vorträge, gehe in Schulen. 
Figur Nuckel: Bei dir können sich andere Menschen sicher und aufgehoben fühlen. Nimm 
jemanden, dem es schlecht geht, mit offenen Armen auf und hätschele ihn. 
Figur Nudelholz: Du hast jemandem schon mehrmals gesagt, dass du sein Verhalten nicht 
tolerierst, aber auf dem Ohr ist er taub. Warne ein letztes Mal, dann zieh die Konsequenzen.

O

Figur Ochse: Um etwas zu erledigen, was du dir vorgenommen hast oder was unbedingt 
geschafft werden muss, musst du sehr hart arbeiten. Das Ergebnis versöhnt dich damit.

Figur Ofen: Ein bisschen ohne ernsthafte Absichten herumknutschen macht dir Spaß. Aber was 
ist, wenn der andere das ernster nimmt als du? Behalte deine Absichten nicht für dich.

Figur Ohr: Viel zu oft hörst du gar nicht richtig hin, wenn dir jemand etwas erzählt. Derjenige 
fühlt sich nicht ernst genommen und sucht sich einen anderen Vertrauten.

Figur Ohrmuschel: Auweh, das war nicht so gut. Du hast etwas gründlich vermasselt. Noch hat 
es keiner gemerkt. Besser gibst du es gleich zu als auf die Entdeckung zu warten.

Figur Ohrring: Es fühlt sich für dich an, als wäre früher alles schöner gewesen. Deswegen 
verbringst du viel Zeit mit Erinnerungen. Du lebst im hier und jetzt, also suche nach schönen 
neuen Erinnerungen.

Figur Orange: Du kannst mit Düften bestimmte Stimmungen erzeugen oder unterstützen: 
Entspannung, Sinnlichkeit, Anregung ... Informiere dich und setze Düfte gezielt ein.

Figur Orchideen: Genehmige dir auch mal etwas Luxus, das geht auch in kleinem Maßstab: Ein 
teurer Badezusatz, ein tolles Parfüm, etwas Besonderes zum Essen, ein edler Wein.

Figur Orden: Vollkommen gerechtfertigt bekommst du viel Anerkennung für das, was du 
geleistet hast. Sei nicht zu bescheiden und rede es klein, sondern nimm es freudig an.

Figur Orgel: Mit coolen Sprüchen, welch toller Hengst du doch bist, beeindruckst du 
niemanden. Was zählt, sind deine Taten. Leiste etwas, dann ist dir Anerkennung gesichert.

Figur Osterei: Du hast genaue Vorstellungen von der Zukunft. Gib dich nicht mit dem 
Zweitbesten zufrieden, sondern suche so lange, bis es perfekt ist.

Figur Osterhase: Wenn jemand gut im Reden ist, hat er dich überzeugt, stimmt’s? Leider reden 
andere oft viel Mist, lass dich nicht so leicht über den Tisch ziehen und gib besser acht.
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Figur Paddel: Einige Schwierigkeiten verhindern, dass dein Leben weiterhin verläuft wie 
gewohnt. Sieh es als Chance, Dinge zum Positiven zu ändern. 
Figur Palme: Du verausgabst dich oft zu sehr. Dann gehst du auf dem Zahnfleisch und wunderst 
dich, warum. Du benötigst dringend Urlaub und lass die Arbeit daheim! 
Figur Panda: Selbst wenn alles um dich herum in Panik verfällt, kannst du der Fels in der 
Brandung bleiben, der den Überblick behält und dafür Sorge trägt, dass alles funktioniert. 
Figur Panorama: Als Berater bist du stark gefragt. Während viele beim Planen einen Tunnelblick 
haben, behältst du die Sicht auf das große Ganze. 
Figur Pantoffel: Jeder bleibt bei seiner Meinung, jeder fühlt sich im Recht, keiner will auf 
einen Kompromiss eingehen. Wenn dir an der Beziehung liegt, solltest du eine professionelle 
Eheberatung aufsuchen. 
Figur Papagei: Weil du gerne die volle Aufmerksamkeit der anderen genießt, legst du ab 
und zu einen auffälligen Auftritt hin. Übertreibe nicht, die Grenze zur Peinlichkeit ist schnell 
überschritten. 
Figur Paprika: Gegen Eintönigkeit im Bett hilft Aktivität deinerseits. Verführst du den Partner 
ganz originell nach Strich und Faden, wird er auch zu Experimenten bereit sein. 
Figur Parfüm: Wenn du Geld verleihst, gehst du selbstverständlich davon aus, dass du es 
wiederbekommst. Jemand beabsichtigt nicht, dir etwas zurückzuzahlen - bleib dran! 
Figur Parkuhr: Du bist nicht gerade die geduldigste Person. Es ist aber nicht zu ändern, 
eine Angelegenheit dauert und du musst einfach abwarten. Drängeln wirkt dabei absolut 
kontraproduktiv. 
Figur Pauke: Jetzt hast du den Ärger. Du wirst etwas total verbocken und bist nicht ganz 
unschuldig daran. Versuche es erneut, aber nimm die Sache dieses Mal ernst. 
Figur PC: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das wird dir alles zu viel, du weißt gar nicht, wo du anfangen 
sollst. Unterhalte dich mit deinem Chef, du musst Aufgaben abgeben. 
Figur PC-Maus: Schon früh morgens weißt du nicht mehr, wie du sitzen sollst. Es wird Zeit, aktiv zu 
werden: Wippstuhl, Rückenschule, Sport, Massagen, das volle Programm! 
Figur Peitsche: Warum wirst ausgerechnet du immer dazu verdonnert diese Arbeiten zu 
erledigen, die du so furchtbar findest? Fädele ein Gespräch ein. Eine neue Aufteilung ist die 
Lösung. 
Figur Penis: Einer hat immer Kopfschmerzen, keine Lust, die Vorstellungen über die Häufigkeit 
gehen auseinander? Deinen Wunsch nach mehr Sex kannst du nur durchsetzen, wenn ihr einig 
seid. 
Figur Perle: Der Alltag kann dir schnurzegal sein, denn du gehst völlig im Liebesglück auf. Topf 
und Deckel passen perfekt zusammen, du erlebst vollkommene Harmonie. 
Figur Perlenkette: An diesen einen Moment wirst du dich dein Leben lang erinnern, weil er 
einfach perfekt ist. Genieße jede Sekunde und halte ihn fest. 
Figur Pfanne: Jeden Tag wirst du mit diesem bösen Menschen konfrontiert, der dich ständig 
ärgert und quält. Es ist keine Flucht, sondern mutig, wenn du einfach gehst. 
Figur Pfannkuchen: Gerade wächst dir alles ein bisschen über den Kopf und du weißt gar nicht, 
mit welcher Baustelle du anfangen sollst. Keine Sorge, bald siehst du wieder Land! 
Figur Pfarrer: Du kannst Menschen in Grund und Boden reden. Deine Argumente bringst du so 
überzeugend vor, dass du immer schnell alle von deiner Position überzeugt hast. 
Figur Pfau: Wer die Nase auffällig hoch trägt, muss damit rechnen, das eine oder andere 
Hindernis zu übersehen. Du kommst mit deiner abgehobenen Haltung nicht weit. 
Figur Pfeife: Du hast lange genug in den Tag vor dich hingelebt. Jetzt wird es höchste Zeit, dass 
du dir überlegst, wie deine Zukunft aussehen soll. Was willst du eigentlich? 
Figur Pfeil: Es wird dir nicht gelingen, eine unangenehme Situation zu vergessen, wenn dich 
ständig jemand daran erinnert. Suche Abstand zu dieser Person. 
Figur Pferd: Manchmal hast du dein Eindruck, alle lassen dich hängen. Da ist es doch gut zu 
wissen, dass du einen Freund hast, auf den du immer zählen kannst. 
Figur Pferdebremse: Diesen Menschen würdest du am liebsten aus dem Weg gehen, aber 
das geht leider nicht. Behandele ihn mit höflicher Distanz und sieh zu, dass er dir nicht zu 
nahekommt. 
Figur Pfirsich: Deine Vorstellungskraft übersteigt dein tatsächliches Leben um ein Vielfaches, 
zumindest was Sex angeht. Vielleicht solltest du deine Wünsch mit deinem Partner 
besprechen?

Q

Figur Quadrat: In deiner Wohnung besteht eine bestimmte Ordnung und wer sich nicht 
daranhalten will, handelt sich schnell Ärger ein. Etwas weniger steril wäre sicherlich auch in 
Ordnung.

Figur Qualle: Impulskäufe, Fehlkäufe, kein Gespür dafür, was günstig oder teuer ist - das Geld 
reicht nie. Erstelle dir ein Haushaltsbuch, um leichter den Überblick zu behalten.

Figur Quietsche Entchen: In den richtigen Momenten ist Ernst angemessen. Es gibt aber 
Situationen, in denen du ruhig lockerer sein und sogar ein bisschen herumalbern könntest.
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Figur Rabe: Dein Traum von der großen Liebe wird einmal nicht Realität. Komm auf andere 
Gedanken, mit Gewalt wirst du den Traumpartner nicht finden – das passiert überraschend.
Figur Rad: Es hat geklemmt und gehakt, doch jetzt scheint sich etwas zu tun und du machst 
einen deutlichen Fortschritt. Lass dich davon motivieren, weiterzumachen. 
Figur Radiergummi: In der Vergangenheit ist nicht alles optimal gelaufen. Du hast nichts davon, 
ständig daran zu denken oder Rachegefühle zu hegen - du lebst doch jetzt. 
Figur Radieschen: Du denkst viel darüber nach, was für einen Sinn dein Leben hat. Soll es diese 
Arbeit wirklich für immer sein? Du wirst eine Lösung finden, aber nicht DIE Lösung. 
Figur Radio: Die Verhandlungen haben sich lange hingezogen, doch nun ist es endlich 
geschafft, und zwar in deinem Sinne. Nun kannst du souverän das nächste Projekt anfangen. 
Figur Rakete: Es ist doch klar, dass gute Leistungen auch belohnt werden. Trotzdem musstest du 
sehr lange darauf warten. Aber nun funktioniert es endlich. 
Figur Ranzen: Du schläfst nicht besonders gut, weil du dir über einen anderen Menschen den 
Kopf zerbrichst. Du kannst nur raten, seine Entscheidungen muss er allein fällen. 
Figur Rasen: Sicherlich ist es schön, wenn man seine Arbeit schnell erledigt hat. Das darf jedoch 
nicht zulasten der Sorgfalt gehen. Du musst dir unbedingt mehr Mühe geben. 
Figur Rasenmäher: Auf den ersten Blick scheint alles perfekt zu sein. Sieh lieber ganz genau hin, 
denn auf den zweiten Blick stellt sich manches schon ganz anders dar. 
Figur Rasentraktor: Eine zunächst freundliche Bekanntschaft entpuppt sich bei genauerer 
Betrachtung als ziemlicher Aufschneider. Ungeprüft solltest du ihr nichts glauben. 
Figur Rasierapparat: Gammellook kannst du zu Hause tragen. Möchtest du in der Arbeitswelt 
überzeugen, wirst du dir doch die Mühe machen müssen, dich angemessen zu kleiden. 
Figur Rasierer: Meistens gibt es eine günstigere Alternative, die beste ist allerdings oft der 
Verzicht. Wenn du deine Geldsorgen jemals loswerden willst, musst du dich zusammenreißen. 
Figur Rasierklinge: Die Kommunen und die Unternehmen müssen sparen, aber bei dir kommt 
weniger an. Also bleibt dir fast keine andere Wahl übrig, als ebenfalls zu sparen. 
Figur Rassel: Hin und wieder kann es sehr schön sein, die nähere und weitere Familie 
versammelt zu haben. Gibt es keinen Anlass, kannst du einfach einen erfinden. 
Figur Ratte: Erst macht dir jemand mit süßen Worten den Mund wässrig, dann eröffnet er dir 
fantastische Möglichkeiten und am Ende bist du einem Betrüger auf den Leim gegangen. 
Figur Raumschiff: Erhalte dir deine Neugierde und Experimentierfreude. Es bietet sich eine 
Möglichkeit, bisher unbekannte Erfahrungen zu machen. Gehe sie an. 
Figur Raupe: Es gibt keinen Grund, dich zu verstecken. Wenn du in “Tarnkleidung” herumläufst, 
brauchst du dich nicht wundern, wenn du nicht wahrgenommen wirst. Probiere mal ein paar 
Farben aus! 
Figur Reagenzglas: Unausgesprochene Worte und verdrängte Gedanken haben sich in dir 
angesammelt. Bei einem wichtigen Ereignis wird es aus dir herausbrechen, aber höflich bleibst 
du dann nicht. 
Figur Rebe: Es ist keineswegs verquer, sich Vorräte von haltbaren Lebensmitteln und anderen 
Artikeln für Ausnahmesituationen zurechtzulegen. Du wirst froh darüber sein. 
Figur Rechen: Die Zeit vergeht schnell. Du lässt dich ablenken und arbeitest oft nicht mit voller 
Konzentration. Versuche dich mehr zu fokussieren, dann bist du auch zufriedener. 
Figur Regen: Wer über dich lästert oder gar Lügen verbreitet, hat dich in Ihrem Leben nicht 
verdient. Sei nicht unnötig freundlich und sag einfach Tschüss. 
Figur Regenbogen: Du glaubst nicht wirklich daran, aber jemand nimmt ein dir gegebenes 
Versprechen sehr ernst. Auch wenn die Einhaltung nicht einfach ist - du wirst beeindruckt sein! 
Figur Regenschirm: Auch wenn du unabhängig bist und gut mit dir selbst zurechtkommst, ist es 
trotzdem nett, wenn sich jemand darum bemüht, dass es dir gut geht und etwas aufpasst. 
Figur Regentropfen: Regst du dich auf, dann richtig. Das ist ein bisschen ungünstig, weil du im 
Zorn leicht ungerecht und unsachlich wirst. Kühle erst ab, bevor du diskutierst. 
Figur Regenwurm: Die Sache wirft dir nicht schnell genug Erfolge ab und sie verlangt mehr 
Energie, als du am Anfang vermutet hast. Lass jetzt nicht locker, du bezwingst den Rest auch 
noch.

S

Figur Säbel: Elan ist ein Fremdwort für dich. Du fühlst dich schlapp, müde, launisch, oder unglücklich? Dieses 
kurzzeitige Tief wirst du bald überwunden haben. 
Figur Sack: Bei diesem Angebot kann niemand Nein sagen, auch du nicht. Sicher, schau vorher, ob es einen 
Haken gibt, aber lass dir die Chance nicht entgehen. 
Figur Säge: Sicherlich würde ein Handwerker das besser hinbekommen, klar. Aber wenn du es selbst angehst, 
sparst du eine Menge und kannst dir auf die Schulter klopfen. 
Figur Samen: Ein Freund oder Familienmitglied bittet dich um Hilfe, und du druckst herum, weil du lieber auf 
der faulen Haut sitzen möchtest? Das wäre nicht sehr klug. 
Figur Samenzelle: Mach dir nicht immer zu viele Gedanken. Du wirst eine Möglichkeit bekommen, nutze sie 
doch einfach. Und falls es dir nicht gefällt, lässt du es einfach bleiben. 
Figur Sandalen: Miesepeter gibt es an jeder Ecke. Lass dir dein schönes Leben bloß nicht vermiesen. Mach, 
was dir Spaß macht. 
Figur Sandkasten: Was darf es sein? Eine Renovierung, ein Umbau oder steht sogar ein Haus an? Das 
Wichtigste ist eine gute Planung, darauf solltest du viel Zeit verwenden. 
Figur Sanduhr: Wieder ist ein Jahr vorbei. Was ist mit den ganzen Wünschen und Zielen passiert? Verschwende 
nicht deine Zeit, gehe ein langfristiges Projekt an und zieh es durch. 
Figur Sarg: Du brauchst ewig, um einzuschlafen und bist schon ganz zermürbt. Dir fällt es schwer deine 
Gedanken zur Ruhe zu bringen. Vielleicht lenkt dich ein Hörbuch ab? 
Figur Satellitenschüssel: Gespräche, Radio, Fernsehen, Chat, Twitter, Facebook, Zeitung, Anrufe ... Dein Kopf 
läuft vor zu viel Informationen fast schon über. Takte Tage ganz ohne Medien ein. 
Figur Sattel: Wenn andere um ihren Arbeitsplatz fürchten, kannst du dich entspannt zurücklehnen. Du wirst 
eine sichere Position erreichen, auf der nichts passieren kann. 
Figur Saugglocke: Auch wenn es sich noch so gut anfühlt, seinen Willen zu bekommen, zwinge ihn niemand 
anderem auf. Respektiere, dass es verschiedene Meinungen gibt. 
Figur Schachbrett: Denke nicht immer nur einen Schritt weiter, sondern frage dich auch, wie es danach 
weitergehen soll. So winkt der Erfolg. 
Figur Schachfigur: Jemand würde dich am liebsten keinen Schritt allein gehen lassen. Befreie dich, triff deinen 
eigenen Entscheidungen, denn es ist schließlich dein Leben! 
Figur Schaf: Von den schönen Dingen, die man dir erzählt, ist leider alles nur Schall und Rauch. Du bist aber 
überzeugt und merkst erst später, was passiert ist. 
Figur Schaltknüppel: Du kommst in eine Position, in der du wirklich etwas erreichen und bewegen kannst. 
Wenn du es dir nicht zu Kopfe steigen lässt, wirst du viel Erfolg haben. 
Figur Schamhaar: Mit falscher Bescheidenheit kommst du nicht weiter. Du musst die anderen wissen lassen, 
was du draufhast und darfst deine Leistungen nicht von anderen für sich kapern lassen. 
Figur Schatzkarte: Der Weg zum Glück ist nicht immer offensichtlich, weil manche Zeichen unterschiedlich 
interpretiert werden können. Da muss man schon genau hinschauen. 
Figur Schatzkiste: Adieu, Einsamkeit. Du wirst deinen Schatz finden und zehn Zentimeter über dem Boden 
schweben vor Glück. Träume ruhig ein wenig. 
Figur Schaufel: Du willst endlich Gewissheit haben und hast keine Lust, dich weiter vertrösten zu lassen. Oder 
dir wird etwas nur oberflächlich erklärt. Nicht abwimmeln lassen, frag nach. 
Figur Schaukel: Einfach lachen, fröhlich sein und die Welt um sich herum völlig vergessen wie ein Kind. Du wirst 
einige Erlebnisse haben, in denen es dir so geht. 
Figur Schaukelpferd: Wenn das mal kein gutes Zeichen ist! Das versetzt dich in eine gut gestimmte 
Grundhaltung, dass du alles entspannt und optimistisch angehst. 
Figur Scheibenwischer: Es gibt eine Angelegenheit, bei der du nicht den nötigen Durchblick hast. Hör auf dich 
zu beschweren, dass du nichts kapierst, knie dich endlich rein, damit du es dir verständlich machen kannst. 
Figur Stab: Falsche Freunde verschwinden, sobald Probleme auftauchen. Ein echter Freund jedoch steht 
auch in schwierigen Zeiten an deiner Seite und gibt dir viel Kraft. 
Figur Stabmixer: Auch wenn dein Leben bisher in regelmäßigen Bahnen verlaufen ist, gerät es empfindlich 
durcheinander. Du hast ziemlichen Stress, bis alles wieder halbwegs läuft. 
Figur Stange: Starte nicht blindlings los. Wenn du in unbekannte Situationen gerätst, triffst du zu schnell falsche 
Entscheidungen. Schau erst mal in Ruhe, was Sache ist. 
Figur Staublappen: Du meldest du dich immer wieder bei alten Schulkameraden oder Arbeitskollegen, aber 
nie lassen sie etwas von sich hören. Spar dir die Mühe, sie sind es nicht wert. 
Figur Staubsauger: Es ist ein Mythos, dass der große Hausputz im Frühling stattfinden sollte. Wenn man lange 
genug gewartet hat, lohnt er sich zu jeder Jahreszeit. Du solltest mal wieder ran. 
Figur Steckdose: Du bist nicht müde zu kriegen. Leider nutzt du diese Energie nicht, um an den Baustellen zu 
arbeiten, die seit Monaten auf Erledigung warten. 
Figur Steckenpferd: Wenn etwas dir Freude bereitet, kostet es doch keine Überwindung, Zeit und Energie zu 
investieren, um zu einem tollen Ergebnis zu kommen. Diese Erfahrung stimmt dich fröhlich. 
Figur Stehlampe: Auf dem Wissensstand von letzter Woche kann man sich nicht ausruhen, wenn man 
weiterkommen möchte. Du solltest mal wieder eine Fortbildung durchlaufen. 
Figur Stein: Fest entschlossen gehst du deinen Weg. Leider geht es nicht selten ohne Probleme einher. Lass 
dich auch weiterhin nicht beirren, du packst das. 
Figur Steinbock: Die Hindernisse können nicht zu hoch sein, du beißt die Zähne zusammen und kämpfst dich 
durch. Nicht in jedem Fall ist das Ziel die Investition auch wert. 
Figur Steine: Manche Menschen haben die Fähigkeit, anderen alles madig zu machen. Lass dich durch solch 
ein Geschwätz nicht von deinem Weg abbringen und zieh dein Ding durch. 
Figur Steinschleuder: Verleumdungen, dumme Sprüche, blöde Anmache... so etwas solltest du nicht mit dir 
machen lassen. Kontere oder suche dir jemand Stärkeres als Unterstützung.
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Figur Tablet: Versuche erst gar nicht etwas zu verschweigen, denn es wird sowieso 
rauskommen. Verwende deine Kraft lieber darauf zu überlegen, wie du es wieder gutmachen 
kannst. 
Figur Tablett: Es wird dir zunehmend wichtiger dich gut zu ernähren. Wenn du dir die Zeit nimmst 
viel selbst zuzubereiten, dann muss es gar nicht unbedingt so viel mehr kosten. 
Figur Tabletten: Da bahnt sich etwas an. Dein Körper sendet immer deutlichere Signale, aber 
du schreckst davor zurück, zum Arzt zu gehen. Hol dir schnell einen Termin. 
Figur Tacker: Gerade in schwierigen Zeiten ist es eine große Hilfe, wenn die Familie dir den 
Rücken stärkt. Bleibt in Kontakt und trefft euch regelmäßig. 
Figur Tannenzapfen: Du neigst dazu, alles mit voller Energie zu machen, verlierst dann aber 
schnell die Lust oder Kraft. Wenn du ein vernünftiges Maß findest, dann erreichst du auch das 
Ziel. 
Figur Tänzer: Erfolg kommt nicht von allein. Willst du wirklich deine Ziele erreichen, dann musst 
du wieder und wieder üben, auch wenn es eintönig ist. 
Figur Tänzerin: Wer wie ein Trampel daherkommt, verdirbt sich viele gute Gelegenheiten. Du 
zeigst, wie man mit Geschick und Diplomatie seine Ziele erreicht. 
Figur Tanzpaar: Du machst gerne allein dein Ding. Der Partner oder die guten Freunde 
bekommen dabei meist zu wenig Aufmerksamkeit. Unternimm mehr mit anderen. 
Figur Tapetenrolle: Bevor man die Arbeit aufnimmt, kann man sich schlecht vorstellen, welche 
Auswirkung neue Tapeten oder Farbe an den Wänden hat. Teste es doch einfach mal aus. 
Figur Tapeziertisch: Es kann nicht so bleiben wie es jetzt ist. Eigentlich ist dir das genauestens 
bewusst, du scheust dich aber, etwas zu verändern. Gehst du es jetzt an, wirst du sehr 
erleichtert sein. 
Figur Tasche: Wenn du endgültig den Glauben an etwas verloren hast, taucht endlich etwas 
wieder auf, von dem du dachtest, dass es bereits verloren ist. Gib jetzt aber besser darauf 
acht. 
Figur Taschenbuch: In deinem Spezialgebiet bist du ein Profi. Dieses Wissen solltest du mit 
anderen teilen: Geh in Schulen, biete einen VHS-Kurs an, schreibe ein Buch ... 
Figur Taschenlampe: Zeitweise fühlst du dich orientierungslos, weil du nicht weißt, wohin deine 
Reise gehen soll. Besorge dir umfassende Informationen, plötzlich wird dir alles klar sein. 
Figur Taschenmesser: Überraschungen können dich nicht schrecken. Im Gegenteil, sie machen 
das Leben für dich erst richtig spannend. Richte dich nicht zu häuslich ein. 
Figur Taschenrechner: Auch kleine Käufe summieren sich und irgendwann wunderst du dich, 
wo das ganze Geld geblieben ist. Dokumentiere alle Käufe in einem Haushaltsbuch, dann 
siehst du klarer. 
Figur Taschentuch: Du hast Angst vor einer bevorstehenden Trennung. Sie lässt sich nicht 
vermeiden, aber du kannst auch über die Distanz Kontakt halten, wenn du gewillt bist. 
Figur Tasse: Du solltest viel mehr Zeit mit netten Menschen verbringen. Bei großen Feiern geht 
der Einzelne unter, verabrede dich lieber auf Kaffee und Kuchen. 
Figur Tastatur: Du weißt nicht, wo oben und unten ist, ein Termin jagt den anderen und dir 
ist alles zu viel. Eine Weile musst du das aushalten, dann wird alles wieder zur Normalität 
zurückkehren.  
Figur Taube: Ein Streit bricht aus, die Streithähne können es allein nicht mehr fertigbringen, sich 
zu versöhnen. Rede sachlich mit allen Beteiligten, das glättet die Wogen. 
Figur Taucheranzug: Ein geregelter Alltag gibt Sicherheit, wird jedoch schnell eintönig. Du 
solltest den Mut haben, dich auf Neues einzulassen. Das birgt sicherlich Risiken, bringt dein 
Leben aber in Schwung. 
Figur Taucherbrille: Ein abwertendes Urteil ist schnell gefällt und es ist nicht immer einfach, es 
hinterher noch zu korrigieren. Informiere dich zuerst sorgfältig. 
Figur Teddy: Du hast das Schlimmste hinter dir. Also kannst du wieder Zeit und Energie 
investieren, damit es anderen auch gut geht. Engagiere dich irgendwo. 
Figur Teebeutel: Brich nicht gleich in Panik aus, sobald du eine unerwartete Nachricht 
bekommst. Schlaf erst mal drüber, bevor du unüberlegt falsch reagierst. 
Figur Teelicht: Die Arbeitswoche ist stressig genug. Kleistere nicht jedes Wochenende mit 
Terminen zu. So schön das alles sein mag, es kostet auch viel Energie. 
Figur Telefon:Warum ist es eigentlich so kraftraubend daran, den Hörer in die Hand zu 
nehmen, die Nummer zu wählen und einen Termin zu besorgen? Überwinde deinen inneren 
Schweinehund.

U

Figur Ufo: Es geschieht etwas, mit dem du weder gerechnet noch es überhaupt für möglich 
gehalten hättest. Es liegt ganz bei dir was du daraus machst.

Figur Uhr: Du nimmst dir immer einiges vor, aber abends ist meist nur wenig geschafft. Bleibe 
konsequent bei der Sache und lass dich nicht so viel ablenken.

Figur Uhu: Es gibt Dinge, da solltest du keine unüberlegten Entscheidungen treffen. Lasse dich 
besser beraten und triff anschließend deine Entscheidung.

Figur Umhang: Indem du gewisse Informationen für dich behältst, bringst du deine 
Verhandlungspartner dazu, eine Entscheidung in deinem Sinne zu treffen.

Figur Uniform: Es ist in Ordnung, nach oben zu streben, aber es ist nicht in Ordnung, dabei über 
Leichen zu gehen. Du kommst auch ohne übertriebenen Ellenbogeneinsatz voran.

Figur Uniformmütze: Es ist ziemlich taktlos, sich über die Schwächen und Ansichten anderer 
lustig zu machen. Es ist ja nicht so, als ob du keine hättest. Respektiere, dass andere anders 
sind.

Figur Urn: Ein Ereignis lässt dich für eine ganze Weile in Trauerstimmung verfallen. Nimm dir die 
Zeit, die du brauchst, um ins Leben zurückzukehren.

Figur Urwald: In deinem Kopf geht es wild durcheinander. Ohne Unterstützung findest du den 
Faden nicht mehr. Entweder du notierst alle Punkte oder du sprichst die Sache gründlich durch.

Figur USB-Kabel: Faulheit, Bequemlichkeit oder Schlampigkeit sind der Grund dafür, dass du 
eine alte Freundschaft nichtmehr gepflegt hast. Spring endlich über deinen Schatten und 
melde dich.

Figur USB-Stick: Das wusstest du doch alles mal?! Aber wenn man etwas schon einmal 
verinnerlicht hat, geht das Auffrischen schneller. Ein bisschen hinter den Schreibtisch klemmen 
und es ist wieder da.
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V

Figur Vagina: In deinen Gedanken hast du eine bestimmte Situation so oft erlebt und dachtest, 
dass sie niemals Realität werden würde. Doch dein Traum wird wahr werden.

Figur Vampir: Wenn du einen Menschen liebst, dann willst du ihn mit Haut und Haaren. So 
funktioniert das aber nicht, damit wirst du den geliebten Menschen zerstören.

Figur Vampirzähne: Haben, haben, haben. Materieller Besitz kann doch nicht alles sein? 
Was du scheinbar alles zum Leben brauchst. Dabei kannst du Neuanschaffungen nur kurz 
genießen.

Figur Vase: Du findest deine Wohnung einerseits gemütlich, andererseits gibt es einige Ecken, 
die du nicht mehr sehen kannst. Ein bisschen umstylen kann da nicht schaden.

Figur Veilchen: Angeber gehen ihren Mitmenschen gehörig auf den Zeiger. Um andere zu 
beeindrucken, suchen sie dann immer neue “Opfer“. Bleib mal auf dem Teppich.

Figur Ventilator: Wenn du das Gefühl hast, im Alltagstrott festzustecken, musst du etwas ändern. 
Meist ist kein großer Aufbruch nötig, kleinere Veränderungen können schon viel bewirken.

Figur Verbandskasten: Ein flotter Spruch ist nicht immer angemessen. Wenn Jemanden richtig 
fertig ist, solltest du ihn oder sie mit viel Geduld trösten und wieder aufrichten.

Figur Verlobungsringe: Du musst nicht sofort Nägel mit Köpfen machen. Glücklicher Weise 
kannst du erst einmal ausprobieren, ob etwas wirklich dein Ding ist. Wenn nicht, zieh die 
Notbremse.

Figur Videokamera: So schön Fotos und Filme als Erinnerung auch sind, du nimmst Ereignisse 
ganz anders wahr, wenn du immer nur durch die Kamera schaust. Lass es mal weg.

Figur Viereck: Wenn du deine Wohnsituation nichtmehr länger aushältst, ist es langsam an der 
Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen und dir etwas Eigenes zu suchen oder zu bauen.

Figur Visitenkarte: Wenn du immer zu bescheiden bist, werden deine Fähigkeiten den anderen 
höchstens durch Zufall auffallen. Du sollst nicht angeben, ein bisschen trommeln könntest du 
wohl.

Figur Vogel: Etwas nimmt dir die Luft zum Atmen. Du musst nicht aus Rücksichtnahme anderen 
gegenüber in diesen Umständen verharren. Eine Veränderung ist dringend notwendig.

Figur Vogelkäfig: Verschwinde sofort! Eine Situation oder ein Mensch fügt dir Schaden zu. Auch 
wenn du nicht genau weißt, wie es dann weitergeht, du wirst einen Weg finden.

Figur Vorhang: Es gibt Dinge, an denen möchtest du jeden teilhaben lassen. Das ist in Ordnung. 
Allerdings ist es schlecht, wenn du niemanden einweihst, das belastet dich.

Figur Vorhängeschloss: Es ist so verlockend, ein Geheimnis auszuplaudern, das dir jemand 
anvertraut hat! Bewahre es für dich, sonst ist das ein gigantischer Vertrauensmissbrauch.

Figur Vorschlaghammer: Du würdest mit deinen Vorhaben bessere Erfolge erzielen, wenn 
du dich langsam daran herantasten würdest. Deine direkte Art schockt zu sehr und ist zu 
überraschend für Zusagen.

Figur Vulkan: Temperament ist zwar etwas Großartiges, wenn du aber deswegen dein Hirn 
ausschaltest und nur emotional agierst, wirst du vieles zerstören.

W

Figur Waage: Das Gefühl der Zerrissenheit, die innerer Unruhe und die vielen Unsicherheiten 
werden nachlassen. Du findest deinen Platz und kommst endlich an. 
Figur Wackerstein: Das gesteckte Ziel zu erreichen, wird nicht einfach werden. Aber mit 
Hartnäckigkeit und Biss wirst du es sicher schaffen. Du solltest nicht verfrüht aufgeben. 
Figur Waffe: Wartest du geduldig ab, wirst du in einer wichtigen Angelegenheit nichts 
erreichen. Jemand anderes sieht das viel lockerer als du. Setze energisch eine Frist. 
Figur Wal: Unzählige Diäten auszuprobieren, wird zu nichts führen. Wenn du langfristig Erfolg 
haben willst, musst du deine Ernährung konsequent umstellen. 
Figur Wald: Selbst wenn du theoretisch alle notwendigen Informationen hast, fällt es dir 
dennoch schwer eine Entscheidung zu treffen, da du dich überfordert fühlst. 
Figur Walnuss: In einer Herzensangelegenheit solltest du keinesfalls aus dem Bauch heraus 
handeln. Überdenke alles gründlich, dann findest du den richtigen Weg. 
Figur Wanderstock: Es ist ja so komfortabel, für jede Strecke das Auto zu nehmen. Aber du 
würdest der Umwelt und deinem Körper einen großen Dienst erweisen, wenn du auch einmal 
zu Fuß gingest. 
Figur Wanne: Es ist zugegebenermaßen verlockend, alles, was man über seine Mitmenschen 
erfährt, auszuplaudern. Trotzdem solltest du öfter einfach mal nichts sagen. 
Figur Wanze: Wenn du einen Menschen kennst, ohne den die Welt auch gut zurechtkäme, 
dann diesen. Leider begegnet ihr euch öfter und müsst eine Weile miteinander auskommen. 
Figur Wäscheklammer: Nur keine Müdigkeit vorschützen. Willst du Erfolg in einer Sache haben, 
musst du mit voller Energie daran arbeiten, sonst kommt nur Stückwerk dabei heraus. 
Figur Wäschekorb: Aufgaben müssen einigermaßen gerecht verteilt werden. Es kann nicht sein, 
dass du unter dem Druck zusammenbrichst, während andere eine schöne Zeit verbringen. 
Figur Waschlappen: Vorsicht ist vollkommen OK, wenn du aber wegen jedem Pipifax Angst 
hast, machst du dich nur zum Gespött. Springe über deinen Schatten, das ist alles halb so 
schlimm. 
Figur Waschmaschine: Was sollst du wählen, wie sollst du dich entscheiden, hast du richtig 
gehandelt? Was immer du tust, du denkst im Anschluss intensiv darüber nach. Schließe einfach 
mal damit ab. 
Figur Wasserfall: Das Geld zerrinnt dir nur so zwischen den Fingern. Ganz egal wie viel du davon 
hast, es ist immer in Sekundenschnelle wieder weg. 
Figur Wasserkocher: Lange wirst du es nichtmehr schaffen, immer nett und entspannt zu 
reagieren. Du wirst bald toben und dabei wird viel kaputtgehen. 
Figur Wassermann: Sesshaftigkeit ist nicht deins. Du bist gerne on tour - wörtlich und im 
übertragenen Sinn - und orientierst dich neu, wenn dir etwas nicht gefällt. 
Figur Wassermelone: Etwas funktioniert wie geplant. Die ganze Last fällt jetzt erst einmal von 
deinen Schultern ab. Nach dem Erfolg kannst du gleich mit dem nächsten Projekt beginnen.
Figur Wattestäbchen: Wenn du etwas angehst, dann muss es zum Schluss perfekt sein. 
Manchmal ist das zu viel des Guten, damit powerst du dich nur unnötig aus. 
Figur Webcam: Einige Menschen verstehen oder merken es nicht, wenn du diplomatische 
Andeutungen machst. Wenn du etwas willst, solltest du es direkt zur Sprache bringen. 
Figur Webstuhl: Sobald ein Konflikt begraben scheint, kommen neue Punkte oder Argumente 
zum Vorschein und die Diskussionen und Streitereien leben wieder auf. 
Figur Wecker: Immer noch ein bisschen mehr oder länger oder gründlicher ... Du kommst nie zu 
einem Ende. Lege einen Schlusspunkt für dich fest und halte dich auch daran. 
Figur Weidenkorb: Ein Vermögen solltest du nicht immer gleich ausgeben, aber hin und wieder 
darfst du dir einen schöne Shoppingtour gönnen und dir dabei etwas nettes aussuchen. 
Figur Weihnachtsbaum: Du musst harte, anstrengende Zeiten bewältigen. Aber du solltest nie 
den Mut verlieren, denn du wirst Gelegenheit zu einem guten Neustart bekommen. 
Figur Weihnachtskugel: Ohne romantische Momente wäre dein Leben nur halb so schön. Sie 
geben dir wieder Energie und Schwung für den Alltag. Zum Glück gibt es keinerlei Mangel 
daran. 
Figur Weihnachtsmann: Da ist Geduld gefragt! Auch wenn du noch so sehnsüchtig auf eine 
Rückmeldung wartest, kommt sie deswegen nicht früher an. Aber sie wird kommen. 
Figur Weihnachtsstern: Du kannst jemanden dabei unterstützen, den richtigen Weg für sich 
zu entdecken. Dabei solltest du aber deine Meinung nicht diktieren, sondern nur Ratschläge 
geben.
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Figur Xanthippe: Bald wird ein Streit ausbrechen, der unterschwellig brodelt. Wenn du 
versuchst, nicht zu emotional zu reagieren, wirst du ohne größeren Schaden davonkommen.

Figur Xylofon: Obwohl du dir ganz sicher bist, dass etwas das Richtige wäre, will jemand es 
partout nicht. In diesem Fall solltest du ihn ganz vorsichtig dazu zwingen.

Y

Figur Yak: Als verschlossener Mensch hast du nur wenige Sozialkontakte. Du ziehst dein Ding 
allein durch und findest das gut. Oft tut es dir aber dennoch nicht gut.

Figur Yeti: Vermutlich gibt es niemanden, der dich in- und auswendig kennt. Wieso solltest du 
auch alles verraten? Du findest es angenehmer, wenn andere dich für mysteriös halten.

Figur Yin und Yang: Allein fühlst du dich nicht wohl. Du verbringst am liebsten so viel Zeit wie 
möglich mit deinem Partner. Ein Freund/eine Freundin wird es zur Not auch tun.

Figur Yogafigur: Du hast gemerkt, dass es nichts bringt gleich zu toben, wenn etwas schiefgeht. 
Daher bleibst du meist ruhig und klärst viele Dinge so schnell und reibungslos wie möglich.
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Figur Zahlen: Es ist äußerst wichtig für dich, dass jemand ein Versprechen hält, das er dir 
gegeben hast. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, die Person ist sehr zuverlässig. 
Figur Zahn: Jemand will nicht so recht mit der Sprache rausrücken. Es ist aber wichtig, dass du 
genau informiert bist. Bleib so lange dran, bis du weißt was du wissen musst. 
Figur Zahnbürste: Selbst wenn du Urlaub hast, allein zu Hause bist oder einen Ruhetag einlegst, 
höre nicht damit auf, deinen Körper zu pflegen. Es wird sich sonst später rächen. 
Figur Zahnpasta: In einer Sache ist kein Trödeln möglich. Hast du dich entschieden, ist das 
bindend. Überlege es dir vorher also gut, sich später zu beschweren bringt nämlich nichts. 
Figur Zahnputzbecher: Wenn es etwas zu erledigen gibt, solltest du es richtig machen. Geh 
nicht zu leichtfertig an die Sache ran, denn es kann leicht auf dich zurückfallen. 
Figur Zahnspange: Selbst wenn eine Sache gründlich schiefgeht, gibt es keinen Grund zu 
verzweifeln. Du wirst die Chance bekommen, alles zu korrigieren. 
Figur Zange: Auf die harte Tour wirst du dein Ziel nicht erreichen. Versuchst du, etwas zu 
erzwingen, werden sich die Fronten sogar weiter verhärten 
Figur Zapfen: Warum andere Leute Überraschungen lieben, kannst du nicht verstehen. Du 
willst wissen, was auf dich zukommt, und planst alles bis ins letzte Detail. Nur dass es so fast nie 
funktioniert. 
Figur Zapfsäule: Du stürzt dich mit ganzer Kraft auf ein Projekt. Ruhezeiten und pünktlichen 
Feierabend vernachlässigst du. Das Tempo wirst du mittelfristig nicht durchhalten. 
Figur Zauberer: Gib acht, denn nicht alles ist so, wie es scheint. Versuche unbedingt, nicht den 
Kontakt zur Realität zu verlieren, sonst landest du schnell unsanft in der Realität. 
Figur Zauberhut: “Geht nicht!” sollte es bei dir nicht geben. Es gibt viel öfter eine Gelegenheit, 
als es zunächst den Anschein hat. Zerbrich dir ruhig den Kopf. 
Figur Zauberstab: Es gibt Situationen, die erlauben kein Zögern und Zaudern. In solch einem 
Moment zeichnest du dich durch eine schnelle und passende Reaktion aus. 
Figur Zaun: Nein, du bist nicht der Nabel der Welt. Andere Leute haben andere Einstellungen 
und wollen sich dir nicht anpassen und das ist prinzipiell auch gut so. 
Figur Zecke: Es gibt einen, oder sogar mehrere Menschen, die nicht gut für dich sind. 
Menschen, die nur nehmen, aber nicht geben wollen. Trenne dich von ihnen, es wird dir 
deutlich besser gehen. 
Figur Zeh: Nicht immer wird stundenlange Arbeit oder viel Geld zwingend gebraucht, um in 
einer Sache Erfolg zu haben. Du kannst mit einer Kleinigkeit jemanden glücklich machen. 
Figur Zeitschrift: Eine bedeutsame Entscheidung solltest du keinesfalls aus dem Bauch heraus 
treffen, denn es gibt einige Aspekte, die dir noch gar nicht bekannt sind. Informiere dich 
zunächst. 
Figur Zeitung: Ein Livestream bei der Arbeit, die heißesten News aufs Smartphone, denn du willst 
immer up to date sein. Die Informationen laufen nicht weg. Schalte öfter ab. 
Figur Zellulitis: Fall nicht auf süße Worte herein und lass dir nicht das Blaue vom Himmel 
erzählen, leichtgläubig Geld für angebliche Wundermittel oder -kuren auszugeben. 
Figur Zelt: Du würdest gerne die ersten mühsamen Stufen überspringen und direkt weiter vorne 
beginnen. Das wird nicht klappen. Arbeite dich Stück für Stück hoch. 
Figur Zeppelin: Wächst dir der Alltag über den Kopf, suche dir kleine Fluchtmöglichkeiten: 
Tauche in einem Buch ab oder im Schwimmbad, geh spazieren oder widme dich deinem 
Hobby. 
Figur Zepter: Einer muss den Ton angeben und zwar du. Du hast gute Führungsqualitäten, darfst 
aber nicht vergessen immer auch die Meinung anderer zu berücksichtigen.  
Figur Zerbrochener Ring: Manchmal ist das Ende einer Beziehung unausweichlich. Du wirst 
noch versuchen, sie zu retten, aber am Ende liegt alles in Scherben. 
Figur Ziege: Es kann gewiss spannend und lehrreich sein, Umwege zu machen. In diesem Fall 
solltest du aber zusehen, dass du den direkten Weg wählst. 
Figur Ziehharmonika: Manch einer scheut keine Verrenkung, um Erfolg zu haben. Du findest 
das ekelhaft. Nicht nachmachen! Bewahrst du dein Rückgrat, funktioniert es auch. 
Figur Zigarette: Deine Gedanken wiederholen sich ständig. Willst du weiter vorankommen, muss 
du komplett abschalten und nicht mehr daran denken. Gönn dir etwas mehr Abwechslung.

Notizen
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