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WÜNSCHT

Dieses Jahr ist mit Merkur ideal, Ihre Persönlichkeitsanteile, die Sie bislang
gar nicht richtig wahrgenommen haben, jetzt zu fördern. Obendrein bekommen Sie Offerten, mit denen Sie Ihr neues Wissen und Können am besten zur
Geltung bringen. Verlieren sie 2019 nie den Glauben an sich selbst. Sie starten mit einem anregenden Merkur-Impuls ins Jahr. Es wird sich Ihnen eine
finanzielle Chance bieten oder Sie finden die neuen Möglichkeiten, wonach
Sie schon lange suchen. Sie werden 2019 mehr der Mensch, der Sie wirklich
sind. Wenn Sie sich selbstständig machen möchten, haben Sie in diesem Jahr
die allerbesten Sterne dazu. Chiron hilft Ihnen, sich mehr auf Ihr Bauchgefühl zu verlassen. Sie werden schnell feststellen, dass Ihre Angst zu schwächeln unsinnig ist.

Gesundheit

Kino Weinfelden AG
Amriswilerstrasse 106b
8570 Weinfelden

Tel. 071 622 00 33

www.kino-tg.ch

Löwenstrasse 28
8280 Kreuzlingen
Tel: 071 672 56 72
Mail: info@velorueegger.ch
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen
und wünschen Ihnen alles Gute und
viel Gesundheit im 2019.

Donnerstag, 10. Januar 2019

Widder
21. März bis 20. April
Liebe
Sie sorgen für so manche Überraschung, denn Lilith macht eine Beziehung
mit Ihnen nicht unbedingt leicht. Sie werden mit zunehmendem Alter nämlich noch eigenwilliger und versuchen noch radikaler, nach Ihrer Fasson zu
leben, auch wenn es mit den Interessen Ihres Partners kollidiert. Zum Glück
mischt sich mit Merkur aber ihre Ehrlichkeit besänftigend ein und macht Sie
etwas kompromissbereiter, so dass Sie sich wenigstens nicht ständig in den
Haaren liegen. Jupiter wiederum hilft den Singles unter Ihnen und verkuppelt Sie mit Partnern, mit denen man sich auch gut unterhalten kann und die
einen auch oft ohne Worte verstehen. Unter Uranus geschieht alles ganz und
gar unangekündigt und völlig überraschend. Ihr Jahr hat Tempo und ist die
reinste Wundertüte.

Mit dem wohlwollenden Jupiter verfügen Sie über eine gute Grundstimmung
und dem Gefühl, noch mehr zu schaffen als üblich. Das führt leicht zu einem
höheren sportlichen Ehrgeiz, der gerne durch zu viel Anspannung mit einer Verletzung enden könnte. Wer aber eher dazu neigt, es sich auf dem Sofa bequem
zu machen, leidet mit dem Einfluss von Jupiter an Gewichtszunahme, was hinterher bitter bereut werden könnte. Allerdings hat auch Saturn in diesem Jahr
noch ein Auge auf Widder, die im April geboren sind, geworfen. Er will Sie achtsamer für die Bedürfnisse Ihres Körpers und Ihre Seele machen. Nehmen Sie
sich nach anstrengenden Phasen Ruhezeiten vor, in denen Sie sich verwöhnen
lassen. Spüren Sie öfters in sich hinein und gehen auch kleineren Beschwerden auf den Grund.

Charakter-Merkmale
vom Widder
Die Grundveranlagung ist aktiv und kämpferisch. Diese Charaktere handeln und kämpfen mit Leidenschaft. Sie weichen vor keiner Herausforderung
zurück, sie stellen sich, wo sie können. Widerstände werden als Prüfungen
angesehen, mit Elan angegangen und überwunden. Dieser mutvolle Elan ist
so umwerfend, der eigene innere Schwung so gross, dass diese Charaktere es
eigentlich immer zu etwas bringen. Darstellung und Durchsetzung des eigenen Willens – darum geht es dem Widder! Der Lebenskern ist voller Feuer,
die Energie so überschäumend, dass man, wie der Volksmund sagt, ohne
Rücksicht auf Verluste handelt. Der Beruf wird nicht nach rationellen Überlegungen gewählt, sondern nach ihrem Wunsch, ein Ideal zu erreichen oder
etwas zu gelten. Die eigene Person muss mitglänzen können, muss im Vordergrund stehen.

Pia Steiner, Aadorf

www.velorueegger.ch

Erich Wullschleger

wünscht ein gesundes 2019
Beratungen, Inspektionen, Spinnen, Schädlinge,
Vögel, Schwalben, Tauben, Marder, Mäuse, Ratten

Tel. +41 71 688 44 40
8280 Kreuzlingen
www.schlauri-umzuege.ch

wünscht Ihnen
allen ein gesundes
funkelndes Jahr.
Rathausstrasse 34, Weinfelden
Telefon 071 622 58 55
www.mages-uhren.ch

Gasthaus zum
Besmer
Kreuzlingen
071 688 18 10
Familie Hartmann
wünscht
Ihnen allen
ein frohes
neues Jahr

Gesundheit

Immo Protect GmbH
Im Bool 10, CH-8574 Oberhofen
Büro/Fax +41 (0) 71 688 37 78
info@immoprotect.ch
www.immoprotect.ch

wünscht

Uhren, Schmuck, Juwelen

Pluto hat sich ja schon seit längerem zu Ihrem Energiespender erkoren und
weckt Ressourcen in Ihnen, damit Sie gut ankommen in der Welt der Tüchtigen. 2019 verbindet sich Saturn mit diesem tollen Pluto und versorgt Sie mit
dem nötigen Sachverstand und Durchblick. Beides brauchen Sie, um richtig
erfolgreich zu sein. Merkur und Uranus werden aber auch hier den Gedanken
einpflanzen, dass man nicht immer das Gleiche tun sollte. Sie schauen sich
um. Vielleicht finden Sie etwas Neues. In jedem Fall werden Sie neue Menschen kennen lernen, die Sie mit frischen Möglichkeiten vertraut machen.
Uranus sorgt in diesem Jahr auf allen Ebenen für Veränderungen. So ist es
gut möglich, dass Sie am Ende des Jahres etwas anderes tun als heute, glücklicher sind, weil etwas Neues und Anderes ist.

Fassadenschutz und Schädlingsbekämpfung
Mitglied im Verband Schweizerischer
Schädlingsbekämpfer
Mit 36 Jahren Erfahrung und der
Fachbewilligung vom Bundesamt für
Gesundheit BAG

2019

Claude André Mages

Beruf

+41 (0)79 688 37 44

Ein frohes

15

Stier
21. April bis 21. Mai
Liebe
Wenn der bzw. die Verflossene um ein Wiedersehen bittet, heisst es aufgepasst: In so einer Begegnung steckt Sprengstoff, wenn Merkur und Venus
durch Ihr Zeichen ziehen. Sie lassen sich ganz gern täuschen, also lieber gar
nicht erst darauf einsteigen. Uranus betritt am 6. März Ihr Zeichen und bleibt
bis Ende des Jahres. Dies bringt in der Partnerschaft bestimmt den Antrieb,
endlich aufzuräumen, Dinge zu ändern, die sich einfach nicht mehr gut anfühlen. Ein auch zumal heftiges Streitgespräch kann jetzt wieder für Harmonie
und partnerschaftliches Wohlbehagen bringen. Nur wer sich nicht ausspricht
riskiert, dass der Partner aus der Beziehung ausbricht. Uranus wird dafür sorgen, dass Ihnen ein Licht nach dem andern aufgeht – und Sie werden durch
die richtigen Worte erleichtert und glücklich sein.

Sehr beruhigend sind auch Ihre Gesundheitsaussichten. Ihre Problemzonen –
Hals und Nacken – schützen Sie am besten mit regelmässigen Massagen oder
indem Sie sich erhitzte kleine Heusäckchen auf Schultern und Nacken legen.
Schwimmen Sie viel und vermeiden Sie Stress. Der Saturn-Einfluss bringt die
Gelassenheit und eine tiefe innere Ruhe. Sie sind entspannt und das hat natürlich Einfluss auf Ihre Gesundheit. Ein sehr gutes Jahr für Kuren, denn die wirken
unter diesen Vorzeichen besonders intensiv und nachhaltig. Allerding besteht
die Gefahr, dass Sie ein bisschen zu entspannt sind und bequem werden. Saturn
rät zu Ausdauersportarten. Die passen zu Ihrem Typ, z.B. Walking im Sommer
und Langlauf im Winter.

Charakter-Merkmale
vom Stier
Auffallend ist, mit welcher Folgerichtigkeit die Stiere ihre Ziele verfolgen.Auffällig auch, wie sie alles, was sie sich erarbeitet haben, festhalten, verwerten
und als unverkäufliches Eigentum verwahren. Dafür allein haben sich Mühe
und Einsatz gelohnt, dafür wurde vor keiner noch so schweren Arbeit zurückgeschreckt. Dafür wird viel Geduld aufgewendet, eine innere Kraft bewusst
eingesetzt und zielstrebig auf die Chance gewartet. Stiere besitzen einen
praktischen Blick, der alle sich bietenden Möglichkeiten schnell erfasst und
auf die Tauglichkeit abklopft. Bevorzugt wird eine Berufswahl, die praktische
Nützlichkeit und Vorteile bringt. Man will am rechten Platz eingesetzt werden, den man dann auch hartnäckig und beharrlich ausfüllt.

Pia Steiner, Aadorf

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Barbara und Peter Günter mit ihrem Team

TRADITIONELLES FESTIVAL
DER MEERESFRÜCHTE
bis Ende Januar 2019

Maler- und Tapeziergeschäft
Ebenalpstrasse 2
8280 Kreuzlingen
Tel. 071 672 74 06
Fax 071 672 94 86
info@maler-milone.ch
www.maler-milone.ch

Allen Kunden,
Bekannten und Freunden
ein gutes neues Jahr!

All unseren
Gästen einen
guten Start
ins 2019

