
großen Jahres-
horoskop
verrät sie, wie
Ihre Sterne für 
2023 stehen

Erika Herrmann (43) 
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Lübeck – Es ist ein Weih-
nachtswunder, über das die 
Polizei gestern berichtete. Die 
rührendste Geschichte zum 
Fest! Eine Rentnerin (70) fand 
in Lübeck (Schleswig-Holstein) 
ein Päckchen auf der Straße. 
Erst wollte sie es in den Müll 
werfen, öffnete es dann doch. 
Inhalt: zwei Ringe! Sie mel-
dete den Fund der Polizei. 
Bei den Beamten hatte sich 
schon ein Mann gemeldet, 
der das Päckchen verloren 
hatte. Er wollte seiner Part-
nerin zu Weihnachten einen 

Antrag machen. Die Be-
amten vermittel-

ten den Kon-
takt – und 
der Ehe-
Antrag 
war ge-
rettet. 
Auf eine 
lange, 

glückliche 
Ehe!
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Weiter XXL-Rabatte
bei Lebensmitteln

SEKT HEUTE
BIS ZU 44 %

BILLIGER
Nach Weihnachten ist bei vie-
len Lesern strengstes Sparen len Lesern strengstes Sparen 
angesagt. Zumindest die Leangesagt. Zumindest die Le-
bensmittel-Händler machen es 
uns zurzeit einfach. BILD-Spar-BILD-Spar-BILD-Spar
fochs Frank Ochse ließ wieder die 
XXL-Rabatte für heute ermitteln:
b Aldi Nord Müller Müller-
milch 400 ml 0,59 statt 
1,19 Euro (– 50 %)
b Aldi Süd Lorenz Erdnuss-
locken 175 g oder 200 g 
0,99 statt 2,19 Euro (– 54 %)
b Edeka Le Rustique Rac-Le Rustique Rac-Le Rustique Rac
lette-Käse 400 g 3,33 statt 
5,79 Euro (– 41 %)
b Kaufland Danone Activia
4 x 110 g/115 g 1,29 statt 
2,49 Euro (– 48 %)
b Lidl Mumm Jahrgangs-
sekt 0,75 l 3,33 statt 5,99 
Euro (– 44 %)
b  Netto Marken- Discount
Coca-Cola, Fanta, Sprite
versch. Sorten 1,25 l 0,75 
statt 1,35 Euro (– 44 %)
b Penny Arla Buko Frisch-
käse 200 g 0,99 statt 1,89 
Euro (– 47 %)
b Rewe Müller Joghurt mit 
der Ecke 150 g 0,39 statt 
0,79 Euro (– 51 %)Q
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FEIER-WITZ
Ein gelang-
weilter Par-
tygast zu ei-
nem Fremden: 
„Hätten Sie etwas dage-
gen, wenn ich mit Ihrer 
Frau flirten würde? Dann 
wird meine sofort nach 
Hause gehen wollen ...“

FLACH-WITZ
Was versteht man unter 
einer Turbine? – Nichts, 
ist viel zu laut.

ARZT-WITZ
Der Orthopäde: „Sie hät-
ten sich vor der Untersu-
chung ruhig mal die Fü-
ße waschen können.“ Der 
Patient: „Das hat mein 
Hausarzt auch gesagt. 
Aber ich wollte lieber ei-
ne zweite Meinung.“

Das Jahr 2023 steht im Zeichen von 
Energieplanet Mars – und damit geht auch

uns die Energie nicht so schnell aus. Nutzen Sie die Mars-Power, um ordentlich 
Kraft zu tanken und Ihre Fitness aufzubessern. Sie dürfen sich auch gern mal

etwas mehr vornehmen. Denn Mars wirkt als Frischekick und macht belastbarer.

Ihr
Horoskop 
2023

Teil 2

     24. AUGUST BIS     23. SEPTEMBER

Wohlfühlzeit Herbst
Wer so viele Pläne hat wie 
Sie gleich zu Beginn des Jah-
res, muss sich nicht wun-
dern, dass ihm das Abschal-
ten schwerfällt. Suchen Sie 

sich immer wieder Momente der Ruhe: ob 
im Hobbykeller, indem Sie sich mit Netflix 
und heißem Tee auf der Couch einkuscheln 
oder im Spa abtauchen. Im April/Mai sind Sie 
dann wieder in Ihrer Mitte. Im Sommer zün-
den Sie den Turbo: Sonne und Mars schicken 
reichlich Energie in Ihrer Richtung und Sie 
sind fit für zwei. Der Herbst wird dann zu 
Ihrer Wohlfühl-Oase. Sie blenden den Alltag 
aus und entspannen total. Wellness und was 
Sie sich Gutes tun, wirkt gerade noch günsti-
ger und verpasst Ihnen eine wunderbar an-
ziehende Ausstrahlung und neues Strahlen.

MARS-TIPP: 
Sorgen Sie im Advent für

besinnliche Momente. Sie neigen zu 
Nervosität und brauchen viel Ruhe.

GESUNDHEITS-TENDENZ: 

24. SEPTEMBER BIS     23. OKTOBER

Es wird immer besser
Als Waage wissen Sie genau, 
dass Timing alles ist – und Ih-
res ist perfekt. Sie gönnen 
sich im ersten Halbjahr im-
mer wieder kurze Auszeiten 

(vor allem bis Mitte Januar und im April sind 
diese wichtig für Sie) und nehmen sich im 
Zweifelsfall einfach weniger vor. Ihre große 
Stärke: Sie richten den Fokus aufs Wesent-
liche. Sie wissen genau, wann Sie eine Pau-
se brauchen, und nehmen sich diese dann 
auch. In den Sommer starten Sie dann mit 
geballter Mars-Energie und auch Ihre men-
tale Stärke beeindruckt. Im Herbst können 
Sie mehr von dem in Ihr Leben holen, was 
Ihnen guttut und Sie glücklich macht. Der Ad-
vent wird zu Ihrer Wohlfühlzeit, Sie genießen 
immer wieder kleine Auszeiten vom Alltag.

MARS-TIPP: 
Lassen Sie das Jahr langsam

angehen und drehen Sie dann in der
warmen Jahreszeit so richtig auf.
GESUNDHEITS-TENDENZ: 

24. OKTOBER BIS  22. NOVEMBER

Sanfter Start
Sie reagieren im Winter sen-
sibler auf Allergene und 
Stress, erkennen aber auch 
schneller, was Ihnen guttut. 
Im Frühling wirkt Mars als 

Kraft-Tankstelle. Im April/Mai können Sie 
sich gerne mehr vornehmen, doch im Juni 
ist Vorsicht angebracht: Sie neigen dazu, in 
der Euphorie zu überziehen. Die Folge ist 
ein fieser Muskelkater. Das muss nicht sein, 
hören Sie in Ihren Körper hinein. Er verrät 
Ihnen, wann es zu viel wird. Im Hochsom-
mer haben Sie dann den perfekten Mix aus 
Phasen der An- und Entspannung gefunden 
– und ruhen in Ihrer Mitte. Der Herbst wird 
zu einem Fitness-Highlight: Sonne und Mars 
liefern jede Menge Kraft und die Bereit-
schaft, auch mal an Ihre Grenzen zu gehen.

MARS-TIPP: 
Der September bietet sich für eine

Ernährungsumstellung an.
Sie ziehen diese konsequent durch.

GESUNDHEITS-TENDENZ:

22. DEZEMBER BIS 20. JANUAR

Was für ein Finish
Die Winter-Kälte kann Ihnen 
nichts anhaben. Sie genie-
ßen vielmehr das Gefühl, es 
sich daheim gemütlich ma-
chen zu können, ohne drau-

ßen was zu verpassen. Im Frühling reagieren 
Sie sensibler, als Sie das von sich gewohnt 
sind. Zwingen Sie sich nicht zum Sport und 
lassen Sie die Bügelwäsche auch mal liegen. 
Gönnen Sie sich stattdessen Zeit für sich. 
Im Sommer sind Sie wieder in Ihrer Mitte 
und können tief durchatmen. Der Herbst 
beginnt etwas ruckelig, im Oktober packt 
Sie innere Unruhe. Im November sind Sie 
dann wieder voll da und verströmen Pow-
er, gute Laune und Selbstbewusstsein: eine 
unwiderstehliche Mischung, die Sie körper-
lich und seelisch unglaublich stark macht.

MARS-TIPP:
Tauchen Sie im Oktober im Spa ab.

Gönnen Sie sich jetzt gern
öfter ruhige Abende auf der Couch.

GESUNDHEITS-TENDENZ: 

23. NOVEMBER BIS     21. DEZEMBER

Frühlings-Hoch
Ihr Geist ist wach, doch der 
Körper scheint noch im Win-
terschlaf zu sein. Zwingen 
Sie sich nicht zum Sport, son-
dern fahren Sie das Pensum 

ein wenig herunter – das bekommt Ihnen 
jetzt einfach besser. Im Frühling erwacht 
Ihre Kraft. Sie sprinten allen davon und sind 
auch im Sommer im Power-Modus unterwegs. 
Den Herbst gehen Sie dann wieder deutlich 
entspannter an. Statt die Sportschuhe zum 
Glühen zu bringen, schwingen Sie lieber den 
Pinsel oder machen einen Töpferkurs. Kre-
ative Hobbys sind jetzt genau Ihr Ding. Ab 
22.11. wandern Sonne und Mars durch Ihr 
Zeichen und Sie merken mal wieder, warum 
Sie zu den Feuerzeichen gehören: Rasant 
mögen Sie es halt einfach doch am liebsten.

MARS-TIPP:
Der Sommer ist ideal für Sport.

Je heißer es draußen wird, desto
mehr Kraft setzen Sie frei.

GESUNDHEITS-TENDENZ:

21. MAI BIS 21. JUNI

Eine tolle Fitness
Mars wirkt bis Ende März als 
Ihre persönliche Kraft-Tank-
stelle. Da sind sportliche Re-
korde genauso drin wie je-
de Menge Freizeitspaß. Egal, 

was Sie vorhaben: Sie sind fit genug dafür 
und haben auch immer ein Lächeln auf den 
Lippen. So schön geht es auch weiter: Bis 
Mitte August strotzen Sie vor Energie. Da-
nach ist Ihr starker Erlebnishunger erst mal 
gestillt und Sie merken, dass Ihnen eine Pau-
se guttun würde. Der Herbst ist ideal, um 
den Geist zu fordern, während der Körper 
zur Ruhe kommen darf. Kreative Hobbys 
machen Ihnen nun viel Spaß und wirken als 
ideale Seelenschmeichler. Sie tauchen rich-
tig darin ab und vergessen dabei alles um 
sich herum. Genau das haben Sie gebraucht!

MARS-TIPP:
Gönnen Sie sich im Dezember

kleine Fluchten aus dem Alltag. 
Tagträume sind dafür ideal.

GESUNDHEITS-TENDENZ:

21. APRIL BIS 20. MAI

Eine gute Balance
Sie setzen Ihre guten Vorsätze 
im Januar gleich konsequent 
um. Das gibt Ihnen schon mal 
ein gutes Gefühl, und zur Be-
lohnung gönnen Sie sich im 

Februar/März das eine oder andere Extra 
und reichlich Seelenschmeichler – und ma-
chen damit aus Sicht der Sterne alles rich-
tig. Ab dem Frühling haben Sie einen richtig 
guten Mix aus Phasen der An- und Entspan-
nung gefunden und kommen entspannt durch 
die warme Jahreszeit. Im Herbst können die 
Sterne innere Unruhe provozieren. Je mehr 
Zeit Sie fürs Hobby und Ihre liebsten Men-
schen freihalten, desto besser kommen Sie 
damit klar. Sie haben für dieses Jahr genug 
geleistet, zum Ende hin können Sie es auch 
mal etwas ruhiger angehen lassen.

MARS-TIPP: 
Im Oktober setzt Ihnen Stress

mehr zu. Gönnen Sie sich immer wieder
kurze Pausen zwischendurch. 
GESUNDHEITS-TENDENZ:

21. MÄRZ BIS 20. APRIL

Ein Power-Jahr
Machen Sie es sich bis Feb-
ruar daheim gemütlich. Ihr 
Geist ist wach, Ihr Körper 
aber noch im Winterschlaf. 
Zu Frühlingsbeginn sind Sie 

dann voll da. Jetzt gilt: Je aktiver Sie Ihren 
Alltag gestalten, desto besser fühlen Sie 
sich. Der März/April und die Zeit Mitte Mai 
bis Mitte August werden ganz starke Power-
Phasen. Stress? Schmettert an Ihnen ab. Sie 
brauchen eine Herausforderung, in die Sie 
Ihre Energie stecken können. Im Herbst las-
sen Sie es dann wieder langsamer angehen. 
Jetzt findet man Sie auch mal gemütlich auf 
der Couch mit einem dicken Buch und einem 
heißen Tee. Lange halten Sie aber nicht die 
Füße still. Ab 22.11. verpassen Ihnen Sonne 
und Mars noch mal einen Kraftschub.

MARS-TIPP: 
Legen Sie anstrengende 

Vorhaben in die warme Jahreszeit. 
Da haben Sie am meisten Energie.
GESUNDHEITS-TENDENZ: 

20. FEBRUAR BIS 20. MÄRZ

Seelisch stark
Im Job geben Sie gleich al-
les, da haben Sie sich ei-
ne entspannte Freizeit ver-
dient. Zumal Mars bis Ende 
März auf der Energie-Brem-

se steht. Das kann ganz schön schlauchen. 
Im Frühling sind Sie tiefenentspannt. Bei 
Ihnen ist gerade alles in perfekter Balan-
ce. Im Sommer sieht das anders aus: Sie 
fühlen sich gestresst und sehnen sich nach 
Palmen, Strand, Meer. Wer nicht verreisen 
kann, holt sich einfach mit leckeren Cock-
tails, exotischen Gerichten und Abstechern 
an den See oder ins Freibad das Urlaubs-Fee-
ling nach Hause. Der Herbst ist schon wie-
der deutlich mehr nach Ihrem Geschmack: 
Ihre kreative Ader pulsiert heftig und Sie 
leben beim Malen oder Basteln richtig auf.

MARS-TIPP: 
Wellness und Beautypflege wirken

bis Ende März intensiver.
Gönnen Sie sich reichlich davon.
GESUNDHEITS-TENDENZ:

21. JANUAR BIS 19. FEBRUAR

Glückszeit im Winter
Power, gute Laune, mentale 
Stärke: Bei Ihnen ist gleich 
zu Jahresbeginn alles am An-
schlag. So wird der Winter 
zur Glückszeit und auch in 

den Frühling starten Sie mit viel Schwung 
hinein. Im April brauchen Sie dann aber mal 
eine Pause, Sie reagieren gerade sensibler 
auf Stress. Im Frühsommer haben Sie einen 
guten Rhythmus gefunden: Sie genießen eine 
bunte Freizeit, aber zwischendurch auch ent-
spannte Momente, die nur Ihnen gehören – und 
machen damit alles richtig. Im Herbst bauen 
Sie Kraft auf und können sich mehr vorneh-
men. Sie wissen aber auch genau, wann es 
Ihnen zu viel wäre, und achten auf eine gu-
te Work-Life-Balance. Im Dezember bekom-
men Sie dann noch mal ein Plus an Energie.

MARS-TIPP: 
Packen Sie Ihre Freizeit im 

Hochsommer nicht zu voll. Sie neigen
dazu, sich zu übernehmen.

GESUNDHEITS-TENDENZ: 

23. JULI BIS 23. AUGUST

Ein starker Sommer
Bis Ende März finden Sie ge-
nau den richtigen Mix aus 
Freizeitspaß und ruhigen Mo-
menten, in denen Sie wie-
der Kraft für neue Abenteuer 

schöpfen können. Mars verpasst Ihnen ein 
gutes Gespür für Ihren Körper und für Ihre 
seelischen Bedürfnisse. Im April reagieren 
Sie sensibler auf Allergene und auf Stress: 
Gönnen Sie sich mehr Rückzugsmöglichkei-
ten und achten Sie gut auf die Inhaltsstoffe 
Ihrer Pflege. Danach gilt: Je wärmer es drau-
ßen wird, desto besser geht es Ihnen. Bis im 
November der Herbst-Blues zuschlägt. Lassen 
Sie sich nicht die Laune verderben, das ist 
bald vorüber. Im Advent helfen Ihnen Sonne 
und Mars dabei, schöne Momente und gute 
Laune fast schon magnetisch anzuziehen.

MARS-TIPP: 
Mitte Mai bis Mitte Juli wird Ihre

körperlich stärkste Phase.
Nehmen Sie sich gern mehr vor.
GESUNDHEITS-TENDENZ:

22. JUNI BIS 22. JULI

Top Körperbewusstsein
Sie haben ein feines Radar 
dafür, was Ihnen guttut und 
neue Kraft schenkt – und ho-
len sich bis Mai mehr davon 
in Ihr Leben. Das bringt Sie 

schon mal in einen richtigen guten Rhyth-
mus. Im September/Oktober können Sie über 
die Ernährung viel für sich tun: Kochen Sie 
möglichst frisch und gönnen Sie sich ein 
Plus an Vitaminen und Mineralstoffen. Sie 
nehmen diese gerade besser auf. Wenn im 
November die Laune mal kurz durchhängt, 
ist das kein Drama. Freuen Sie sich einfach 
schon mal auf den Dezember: Sie saugen 
den Zauber der Adventszeit in sich auf. Ihr 
Blick für die kleinen, feinen Momente im 
Alltag sorgt dafür, dass Sie das Jahr mit 
einem richtig guten Gefühl beenden.

MARS-TIPP: 
Im April und Mai wirkt alles, 

was Sie sich Gutes tun, intensiver. 
Hegen und pflegen Sie sich.

GESUNDHEITS-TENDENZ:

Aachen – Polizisten waren 
abends in Aachen (NRW) 
auf Streife, entdeckten an 
einem Blumenladen eine 
kaputte Scheibe. Sie fan-
den eine Blutspur, die bis zu 
einer benachbarten Woh-
nung führte. Darin: der mut-
maßliche Einbrecher (40) 
mit einer Handverletzung. 
Er wurde festgenommen.

BLUTSPUR
überführt

Einbrecher

Mars-Energie

Fotos: F1ONLINE/GETTY IMAGES, NASA/AP/PICTURE ALLIANCE, PEOPLE PICTURE, ARTUR CUPAK/IMAGEBROKER/PICTURE ALLIANCE

Lesen Sie morgen
So sorgt Mars für 
Erfolg
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