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Der diesjährige Abschlussball 
fand am Sonntag, den 26. Juni statt 
– auf  Grund der Europameister-
schaft des eigenartigerweise so 
beliebten Muggelsports Fußball 
zu ungewohnter Zeit, nämlich 
um 20:30 Uhr. Nachdem der laute 
Gong ertönte und die gewaltigen 
Türen des Ballsaales aufschwan-
gen, stürmten Schüler wie Lehrer 
den traumhaft geschmückten 
Raum. Pärchen fanden sich und 
lachend und schwatzend nahm 
man seine Plätze ein, um alsdann 
mit gebannter Miene der Schullei-
terin bei der Eröffnung des Balles 
zu lauschen. Professor Horrible 
begrüßte die Menge enthusiastisch 
und entschuldigte sich gleich zu 
Beginn für das seltene Erscheinen 
des Sausenden Heulers im vergan-
genen Schuljahr. Der genaue 
Grund ist nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt, es wird jedoch 
gemunkelt, dass es an der Tinten-
knappheit gelegen haben könnte, 
die in den letzten Monaten den 

magischen Markt zerrüttet hat. 
Doch dies nur am Rande.
Vor der Pokalverleihung gab es 
einige Neuerungen zu verkünden: 
Ab sofort wird jedes Schuljahr 
eine eigene Bezeichnung erhal-
ten, die sich auf  das Quartal und 
das jeweilige Jahr bezieht. So war 
das vergangene Schuljahr April 
bis Juni 2016 nunmehr 2-16 und 
das kommende Schuljahr wird 
3-16 sein, und so weiter. Diese 
Neuigkeit wurde sehr erstaunt und 
zugleich begeistert aufgenommen 
und im Laufe des Balles gleich 
mehrmals angewendet.
Hiernach folgten einige traurige 
Ankündigungen, die den Lehrkör-
per Hogwartsnets betrafen – ein 
rätselhafter Hang zum Schwund 
und Nichts-Tun hat diesen befal-
len, dessen Ursachen hoffentlich 
bald behoben werden können! 
Salvia Rain hat ihren Posten 
als Wahrsagelehrerin gekündigt 
und wird fortan wieder Schülerin 
des Hauses Ravenclaw sein. Die 

Professoren Apollonius, McWil-
liams, Devlin, Montague und 
Halen werden dieses Schuljahr 
pausieren. Professor McWilliams 
bleibt jedoch selbstverständlich als 
Vertretungshauslehrer von Raven-
claw und Leiter des Duellierclubs 
erhalten. Zudem bekommt die 
Professorenschaft Zuwachs durch 
Professor Mexim McDani-
els, der die Fächer Pflege magi-
scher Geschöpfe und Teile von 
Zaubertränke übernehmen wird. 
Wahrsagen wird ab sofort von 
Professor Edinburgh unterrich-
tet werden. Die Fächer Muggel-

kunde und Arithmantik werden 
im Schuljahr 3-16 ausfallen. Dafür 
kehrt Professor Strider aus seiner 
Unterrichtspause zurück und 
übernimmt wieder Verwandlung.
Nachdem die Anwesenden diese 
Ankündigungen mehr oder weni-
ger gut verdaut hatten, leitete 
Professor Horrible zur Pokalver-
leihung über. Den heißbegehr-
ten Quidditchpokal konnte in 
dieser spektakulären Saison von 
Ravenclaw erkämpft werden 
(Anm. d. Red.: Die Artikel zu den 
einzelnen Spielen der letzten 
Saison folgen in einer der nächs-

ten Ausgaben); der blau funkelnde 
Pokal wurde an Professor McWil-
liams stellvertretend für sein Haus 
überreicht. Der Schülerpokal 
ging an Manuela Huven aus 
Hufflepuff, mit der beeindru-
ckenden Punkteanzahl von 3.952 
Punkten.
Der Prüfungspokal wurde klas-
senweise vergeben: In der ersten 
Klasse gleich an vier Schüler 
mit 27/27 Punkten, und zwar 
an Benji Fox, Despina Potter, 
Remy Grayson und Scattach 
Bergmann. In der zweiten Klas-
se konnte der Pokal von Thea 
Ragos mit 26/27 Punkten ergat-
tert werden. In der dritten Klasse 
ging der Prüfungspokal mit 33 von 
36 Punkten an Anner Whimpley 
und an Schulsprecherin Sabia 
McFlurry. Und in der vierten 
Klasse stach Lucille Blackthor-
ne mit 39 von 39 Punkten hervor.
Bei den beiden Aktivitätenpoka-
len ging der Duellierpokal an 
den frischgebackenen Professor 
Mexim McDaniels. Den Zauber-
Quiz-Pokal  konnte Lucil le 
Blackthorne einheimsen.              ›

Pokale, Tanz und Völlerei
Strahlende Pokalgewinner und viel gute Laune beim Abschlussball

Ausgelassene Stimmung beim Abschlussball,
vor allem bei den Hauspokal-Gewinnern, den Gryffindors
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Als nächstes kamen die Unter-
richtspokale an die Reihe, die nur 
in 6 Jahrgängen vergeben werden 
konnten: In der ersten Klasse 
mit 84 Anwesenheiten an Devon 
Wyler; in der zweiten Klasse mit 
69 Anwesenheiten an Thea Ragos; 
in der dritten Klasse mit eben-
falls 69 Anwesenheiten an Sabia 
McFlurry; in der vierten Klasse 
mit 48 Anwesenheiten an Lucille 
Blackthorne, die somit ihren drit-
ten Pokal des Abends erhielt; in 
der fünften Klasse mit 52 Anwe-
senheiten an den Ex-Schüler 
Mexim McDaniels; und in der 
siebten Klasse mit 106 Anwesen-
heiten an Manuela Huven.
Der vorletzte Pokal des Abends 
war der heißbegehrte Lehrer-
pokal. Dieser konnte mit 23 
von 81 abgegebenen Stimmen 
an die sichtlich gerührte Hüterin 
der Löwen, Professor Savenia 
Blackbird, überreicht werden. 
Alsdann schwang die Schulleiterin 
ihren Zauberstab, schmückte den 
Saal mit rot-goldener Löwendeko-
ration und überreichte den Haus-
pokal, den in diesem Schuljahr 
Gryffindor mit 14.939 Punkten 
gewonnen hat, an die noch neben 
ihr stehende Professor Blackbird. 
Diese gab den rot schimmernden 
Pokal gleich an die Vertrauens-
schülerin Despina Potter weiter, 
die ihn sogleich am Haustisch 

herumgehen ließ.
Als sich alle wieder gesetzt hatten, 
bedankte sich Professor Horrible 
bei Schülern und Lehrern für den 
Einsatz und den Elan im vergan-
genen Schuljahr und wünschte 
allen Anwesenden im kommenden 
Jahr 3-16 Spaß, Spannung, Elan 
und interessante Aktivitäten. Mit 
alkoholfreiem Sekt wurde sogleich 
auf  3-16 angestoßen, dann eröff-
nete die Schulleiterin Buffet und 
Tanzfläche und stürmte letztere 
auch sofort, um den allbekannten 
und beliebten Drudedance auszu-
führen. Um ihre Kollegen zum 
Mittanzen zu motivieren, warf  
sie gar mit einem Tisch durch den 
Saal (was zum Glück nicht weiter 
aufgegriffen wurde, denn wir 
alle kennen dieses erschreckende 
Phänomen, das einem Domino-
Effekt gleicht. Sicherlich lag die 
Ruhe nach dem Tisch-Wurf  nur 
daran, dass keine Bolde anwe-
send waren) (Anm. d. Red.: Wenn 
man euch mal braucht, Bolde...!). 
Später kramte die Schulleiterin 
gar ihre lange vergessene Tarzan-
Begleitung hervor (ob der Sekt 
doch hochprozentig war?). Bald 
füllte sich die Tanzfläche, während 
sich das Buffet leerte (obgleich es 
sich natürlich immer wieder selbst 
auffüllte) und der Abend konnte 
gemütlich bei Speis und Trank, 
Tanz und Musik ausklingen.  • mdb

Jungfrau
(23.08. - 22.09.)
Im Juli bemerken vor allem weib-
liche Jungfrauen die Männerwelt 
in ihrem nahen Umfeld intensiver 
als andere. Mehr als einen Flirt 
wird es aber nicht geben, denn die 
Venus ignoriert sie gänzlich. Am 
20. verwöhnt die Sonne sie jedoch 
wieder. Der Mann, den die Jung-
frauen jetzt treffen, berührt auch 
ihr Herz. Aber auch wenn sich die 
Jungfrau schon im 7. Liebeshimmel 
wiegt, scheint der Casanova noch 
einen versteckten Makel mit in die 
knisternde Beziehung zu bringen. 
Wer sich wirklich hinter der Fassa-
de verbirgt, zeigt sich noch.
Die berufliche Karriere der Jung-
frau lässt keine Sommerpause zu. 
Auch in schwierigen Situationen 
beweist die Jungfrau ihr diplo-
matisches Geschick. Merkur, der 
Planet des Handels, ist deren treu-
er Begleiter in diesem Monat.
Um die Hormone zu beflügeln, 
sollten Jungfrauen am besten mal 
wegfahren. Auch Singles profitie-

ren vom himmlischen Ferienbo-
nus. Besonders am Wasser ist die 
Wahrscheinlichkeit hoch, jemand 
Interessanten kennen zu lernen. 
Tipp: „Egal, wohin Sie im Juli 
verreisen, die Liebe fährt mit.“

Waage
(23.09. - 22.10.)
In der Beziehung der Waage könn-
te es langsam langweilig werden, 
aber Waagen können sich beson-
ders auf  die nächsten Wochen 
freuen, denn der Zauber von 
Venus bringt die Leidenschaft 
zurück. Unter einer Bedingung: 
aus der gewohnten Routine raus-
kommen. Waagen wagen nun 
etwas Neues und gestalten ihre 
gemeinsamen Wochenenden 
besonders spannend.
Harte Zeiten jedoch in der 
Arbeitswelt, denn auch wenn 
daheim alles gut läuft, brauchen 
Waagen im Juli viel Ausdauer und 
Biss. Zum Glück aber haben sie 
ein Talent fürs Organisatorische, 
was ihnen hilft, auch in schwie-
rigen Zeiten nicht den Kopf  zu 
verlieren. Vor allem sollten sie 
sich nun aber um Altlasten und 
Liegengebliebenes kümmern. Am 
1. und 30. ist jeweils Neumond, 
der den Waagen auf  die Kondi-
tion geht. Wer hier Prioritäten zu 
setzen weiß, der arbeitet zunächst 
die kleineren Aufgaben ab, denn 

dann bleibt die nötige Zeit für 
größere Aufgaben.
Tipp: „Selbst ist die Frau. Die Ster-
ne stehen gut für einen Stilwechsel 
in den eigenen vier Wänden.“

Skorpion
(23.10. - 21.11.)
Verlassen Skorpione ihr siche-
res Zuhause nicht, werden sie 
auch nie neue Menschen kennen 
lernen. Für sie ist Juli der perfekte 
Zeitpunkt, um rauszugehen, denn 
bis zum 21. wird ihr Charme zum 
Niederknien sein. In der Liebe 
heißt es: ,,Gleich und gleich gesellt 
sich gern."
Im Job ist es Ende Juli für die 
Skorpione keine gute Idee, dem 
Chef  die Meinung zu sagen, denn 
die Schlauen unter den Skorpi-
onen wissen: Der Klügere gibt 
nach! Allerdings kommt noch eine 
tolle Chance für die im Team hart 
arbeitenden Skorpione. Selbst die 
weniger geselligen unter ihnen 
laufen zu Höchstleistungen an. 
Durch den Mars, der im Juli im 
Sternzeichen Skorpion steht, star-
ten die Skorpione mit Schwung 
und Elan in neue Projekte, sollten 
aber darauf  acht geben, sich nicht 
vom Team auszugrenzen, um am 
Ende belohnt zu werden.
Bezüglich der Gesundheit ist 
diesen Monat als Ausgleich zum 
Job Ruhe und Entspannung für › 

Horoskop
Im letzten Schuljahr entstand 
innerhalb der Ringvorlesung 
Astrologie, mit besonderen 
Engagement von Manuela 
Huven, folgendes Horoskop
für den Monat Juli:
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Skorpione angesagt. 
Tipp: „Ein Wunschkonzert im Job 
und in der Liebe? Nutzen Sie die 
Gunst der Stunde, besser wird es 
nicht mehr.“

Schütze
(22.11. - 21.12.)
In diesem Monat treffen die Schüt-
ze-Frauen auf  großes Gefühlski-
no. Sobald ein Mann versucht, 
sich ihr zu nähern, bekommen 
Sie Panik und stecken den Kopf  
in den Sand. Dabei haben sie 
diesen Monat Grund zur Freude, 
denn die frischen Sonnenstrah-
len sorgen für gesteigerte Anzie-
hungskraft der einsamen Amazo-
nen. Vor allem wartet am 18. Juli 
ein spannender Neuzugang in der 
Gemeinde. Egal, ob Frauenheld 
oder Herzensbrecher, eines ist 
ganz sicher: Den Juli genießen Sie 
nicht alleine!
Depressive Schützen haben 
Anfang Juli allen Grund zum 
Aufatmen: Ein Ende der Jobnie-
ten ist in reichbarer Nähe. Sensib-
le Schützen spielen im Job lieber 
"Der Preis Ist Heiß" anstatt "Geh 
Aufs Ganze". Das Risiko, die 
Hausbilanz ins Wanken zu brin-
gen, ist sehr hoch und Sie sollten 
Vorsicht walten lassen.
Tipp: „Konto leergeräumt? Der 
klingende Geldbeutel füllt sich 
Mitte Juli wieder auf!“

Steinbock
(22.12. - 19.01.)
Der Steinbock sollte 
im Juli nicht zu sehr 
über Details spekulieren, sondern 
sich auf  das wesentliche konzen-
trieren und den Kopf  auch mal 
abschalten. Selbst im Job denken 
die Steinböcke viel zu viel über 
sich und die Welt nach und sind 
eher introvertiert. Das Leben 
lehrt zwar, wie begehrenswert ein 
Mangel an Info sein kann, jedoch 
treiben es die Kopfakrobaten oft 
zu bunt. Allerdings haben Stein-
böcke auch ein Motto im Büro: 
,, Leben und leben lassen", wobei 
die selbstbewussten Steinböcke 
keiner Diskussion aus dem Wege 
gehen. Bei Ankunft des Sommers 
fasst sich der Steinbock dann ein 
Herz und ordnet seine Gedanken 
und die eigene Wohnung, denn 
wenn direkt nach dem Putzen die 
ganze Wohnung strahlt, schlüpft 
selbst der gut gelaunte Steinbock 
das erste Mal im Jahr barfuß in die 
Sandalen und genießt das aller-
erste Freiluftgetränk des Jahres in 
gemütlichen und geselligen Umge-
bungen. Tipp: „Genießen Sie den 
Juli und lassen Sie sich mal fallen!“

Wassermann
(20.01. - 18.02.)
Bei den Wassermännern kommt 
das Glück in einer Beziehung 

in Schichten, denn für sie ist es 
schön, mit einem Partner zusam-
men zu sein, dessen Antennen 
feiner sind als andere. Aber leider 
gibt es auch Herausforderungen, 
die die Wassermänner wieder 
von ihrem Glücksflug auf  den 
Boden holen. Auch wenn der 
erste Konflikt nicht mehr weit weg 
scheint, wissen schlaue Wasser-
männer, dass eine gesunde Ausei-
nandersetzung in der Beziehung 
normal ist und die Partnerschaft 
stärkt. Aber Achtung: Nicht über 
die Stränge schlagen und Harmo-
nie wiederherstellen! Für gestress-
te Wassermänner ist ein Ende in 
Sicht, denn Anfang Juli zieht die 
Schlechtwetterfront gen Osten. 
Sie bewahren sich ihren eleganten 
Humor, was ihre aprilwetterge-
schädigten Kollegen aufheitert. Ab 
dem 20. übernimmt der Wasser-
mann den Karriere-Staffelstab 
und schafft sich im Wettbewerb 
einen entscheidenden Vorteil.
Tipp: „Manchmal lohnt sich ein 
klärendes Gewitter, um allen deut-
lich zu machen, wer man ist und 
was man will. Am besten am 19., 
dann ist die größte Chance auf  
Erfolg.“

Fische
(19.02. - 30.03.)
Auch wenn die analytischen Fische 
immer versuchen, jede Kleinigkeit 

in einer Beziehung zu perfektio-
nieren, vergleichen sie im Juli bei 
jeder Begegnung alles miteinander 
und spiegeln es wider.
Je heißer die Monate werden, desto 
mehr werden die Maßeinheiten 
bei den Fischen verfeinert. Selbst 
wenn sie verliebt sind, versuchen 
sie den anderen mit „irdischen“ 
und „himmlischen“ Augen gleich-
zeitig zu sehen, jedoch ist das nicht 
möglich und somit wird ihr Bild 
nicht wirklich klarer. Ihre besse-
re Hälfte hat keine Ahnung, was 
Sie empfinden. Bemühen Sie sich 
also unbedingt um einen regen 
Gefühls- und Gedankenaustausch.
Aber was sich Fische einmal in den 
Kopf  gesetzt haben, bekommen 
sie auch dank ihrer unverwech-
selbaren Willensstärke. Das lädt 
sie dazu ein, sich zu präsentieren, 
allen Charme spielen zu lassen und 
Herzen einzufangen, ohne dabei 
selbst in Verwicklung zu geraten. 
Doch hier ist wieder Vorsicht 
geboten, denn auch hier gehen die 
Fische wieder gerne trotz sprü-
hender Strahlkraft das Risiko ein, 
sich zu verschätzen. Allerdings 
wissen die cleveren Fische, dass 
derjenige, der im Erfolg nicht über 
die Stränge schlägt, vom Berufsle-
ben mit einer angenehmen Atmo-
sphäre belohnt wird..
Tipp: Gehen Sie sorgsam mit 
Ihren Energieressourcen um. 

Machen sie zum Beispiel eine 
Powermeditation; diese hilft, 
zwanghaftes Grübeln zu beenden 
und schafft einen Raum für Ruhe 
und Gelassenheit.

Widder
(21.03. - 20.04.)
Im Juli sind Widder ein wenig 
unbeholfen im Thema Liebe, 
jedoch bekommen sie am 21. 
etwas Nachhilfe. Vor allem funkt 
es bei ihnen und alten Schul-
freunden, die plötzlich vor der 
Tür stehen. Wild und romantisch 
zugleich nutzen Widder die Gunst 
der Stunde und fühlen der alten 
Bekanntschaft mal so richtig auf  
den Zahn; sie haben es selbst in 
der Hand, ob aus einer unverfäng-
lichen Plauderei auch mehr wird.
Im Juli gelingt den Widdern in 
ihrem Job gar nichts mehr. Wobei 
die Flaute erst so richtig um 
den 20. eintrifft. Aber aufgeben 
kommt für Widder nicht in Frage! 
Sie beißen sich durch und finden 
den Weg aus dem Haifischbecken 
durch ihre exzellenten fachlichen 
Kenntnisse und die Hilfe treuer 
Bürokollegen, die auch in schwie-
rigen Situationen zu ihnen halten.
Widder sollten in diesem Monat 
sämtliche Sportarten ausprobie-
ren, die sie schon immer mal inte-
ressiert haben. Dadurch wächst 
im Juli nicht nur ihre Kondition,  › 
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sondern auch das Selbstbe-
wusstsein, daher können der 
Bikini-Saison ganz gelassen 
entgegenblicken. Nicht jedes 
Fitness-Workout muss immer 
in einem schweißtreibenden 
Erschöpfungszustand enden. 
Auch in beständigen, kleinen 
Schritten kommt der aktive 
Widder zu seiner Traumfigur. 
Tipp: „Wer die Wahl hat, hat die 
Qual. Machen Sie jetzt Nägeln 
mit Köpfen und entscheiden Sie 
sich! Grüner wird es nicht.“

Stier
(21.04. -20.05.)
Im Juli sind die Stiere als Freizeit-
organisator unschlagbar. Vor 
allem gibt es keinen Grund, plötz-
lich Angst vor der eigenen Coura-
ge zu bekommen. Wer wirklich 
eine feste Beziehung haben will, 
muss auch bereit sein, dafür die 
Verantwortung zu übernehmen. 
Was das angeht, stehen Stiere 
Ende Juli regelrecht in Flammen.
Auch Mitte Juli beenden sie so 
einige schwierige Diskussion mit 
einer einfühlsamen Geste, daher 
verlassen sie sich einfach auf  ihr 
Bauchgefühl. Vor allem können 
sich die empathischen Stiere ganz 
ausgezeichnet in andere hinein-
versetzen und lassen sich daher 
im Zweifel auch schnell von der 
anderen Seite überzeugen. Doch 

das ist noch nicht alles; denn die 
charmanten und energiegela-
denen Stiere sind grundsätzlich 
auch für alles offen und begegnen 
in wichtigen Verhandlungen ihren 
Geschäftspartnern auf  Augenhö-
he. Oft wirken die Stiere nach 
außen hin härter als sie wirklich 
sind.
Im Juli sollten die Stiere auch 
mal den Stress vergessen, denn 
ihre kumpelhafte Natur bringt 
den Sonnenkindern viele neue 
Erlebnisse. Vor allem für weib-
liche Stiere heißt es jetzt: Wenn 
die Clique auf  Achse geht, blei-
ben viele schöne Erinnerungsfo-
tos kleben, denn auf  22 warme 
Sommernächte folgt ein gemein-
samer Videoabend nur für die 
Besten, denn zusammen mit 
Freunden ist es im Sommer am 
schönsten und neue Pläne für 
spannende Unternehmungen sind 
schnell geschmiedet.
Tipp: „Sie gehören nun einmal 
nicht zu den Mauerblümchen, die 
sich zehn Mal das gleiche Beruhi-
gungs-Mantra ihres Chefs anhö-
ren. Sie können mehr erreichen. 
Kämpfen Sie dafür!“

Zwilling
(21.05. - 21.06.)
Wenn aktive Zwillinge diesen 
Sommer in der Liebe mal wieder 
so richtig Gas geben wollen, 

fehlt nur noch eins: die perfekte 
Begleitung. Im heutigen Alltag 
haben erwachsene Zwillinge 
oftmals die größten Erwartun-
gen an sich selbst. Daher sollten 
sie sich einfach mal zurückleh-
nen und die anderen anbandeln 
lassen. Denn auch wenn sie sich 
nichts anmerken lassen und nach 
außen hin sehr gesellig wirken, 
überraschen sie sich und ande-
re immer wieder damit, dass Sie 
in ihrem ganz eigenen Univer-
sum leben. Überwinden sie diese 
Hürde, denn dann haben sie es 
endlich geschafft!
Aber auch die Sommertempe-
raturen sorgen bei den Zwillin-
gen für Hitzeflimmern im Job, 
denn sie stecken all ihre Energie 
in Projekte, ohne zu überlegen, 
was für sie dabei herausspringt. 
Zwillinge arbeiten hart an sich 
und suchen immer wieder neue 
Herausforderungen, damit Sie 
noch besser werden. Sie schaf-
fen vieles, was sie sich vorneh-
men und sind daher auch in der 
Arbeit sehr angesehen. Allerdings 
könnte das Privatleben der Zwil-
linge durchaus ein bisschen mehr 
Leichtigkeit vertragen, denn 
auch beruflicher Ehrgeiz schließt 
Gelassenheit nicht aus.
Tipp: „Gefühl oder Verstand? Bei 
dieser Frage gewinnt im Juli meis-
tens Letzteres.“

Krebs
(22.06. - 22.07.)
Bei den Krebsen lässt 
der Jackpot in der Liebe nicht 
mehr lange auf  sich warten, denn 
die Sommerflirts kitzeln ihre 
sanfte Seite wach. Die verträum-
ten Krebse suchen überall einen 
Mann zum Streicheln. Sollte dann 
das sanfte Raubein auch Blumen 
vorbeischicken, stundenlang 
Händchen halten und unterm 
Sternenhimmel Liebeserklärun-
gen flüstern, sind die Krebse beim 
Richtigen gelandet. Vor allem 
klopft das Liebesglück um den 20. 
herum an die Tür.
Im Juli hilft Pluto den Krebsen, 
sich in ihrem Job durchzuboxen. 
Dass sie dabei nicht kalt und 
überambitioniert wirken, verdan-
ken sie ihren Menschenkenntnis-
sen und Abgrenzungsfähigkeiten. 
Wobei ein diplomatisches „Nein“ 
an der richtigen Stelle wahre 
Wunder wirkt und dem erfolg-
reichen Sternzeichen Respekt im 
Büro verschafft. Der Mars jedoch 
verwandelt eine Dampflok schnell 
in einen ICE: Die Sterne schieben 
Ihren Karrierezug an und fördern 
Ihr Denkvermögen. Daher sind 
die Tage nach dem Vollmond am 
15. die beste Zeit, um berufliche 
Trümpfe auszuspielen.
Tipp: Nutzen Sie Ihre Kreativität 
zur Erstellung eines eigenen Blogs. 

Damit bleibt Ihre Pulsfrequenz 
hoch und Ihr Seelenleben stabil.

Löwe
(23.07. - 22.07.)
Für die Löwen beginnt der Juli 
so, wie es sich für einen Sommer-
monat gehört. Er ist der richtige 
Zeitpunkt, Partnerschaften zu 
vertiefen. Für Single-Löwen heißt 
das: jetzt oder nie. Vor allem am 
14. sollten sie ihr Glück versu-
chen, denn an diesem Tag wird es 
zwischen ihnen und ihrem Partner 
funken.
Auch in der Berufswelt sind die 
Löwinnen geschickt. Dies haben 
sie ab Mitte Juli aber auch bitter 
nötig, wenn die Temperatur im 
Büro um gefühlte 20° steigt. Aller-
dings behalten sie trotzdem noch 
einen kühlen Kopf, ganz nach 
dem Motto: luftig, lässig, ladylike.
Was Freizeit und Urlaub im Juli 
angeht, sind Löwen nicht zu schla-
gen. Im Innersten verbergen sie 
eine zarte Seite. Sie lächeln sanft, 
trösten, machen Mut und lenken 
mit sicherer Hand die Geschichte. 
Jedoch zeigen sie ihre Größe nur, 
wenn sie sich in ihrer Umgebung 
wohlfühlen.
Tipp: „Auch wenn Ihnen gerade 
viel Wind um die Ohren pfeift: Sie 
machen die Spielregeln. Geben Sie 
am 16. keine Entscheidung aus der 
Hand.“               •


