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Widder: Es ist wichtig, sich auch um die prakti-
schen Dinge des Alltags zu kümmern und eine
Ordnung im Tagesablauf zu schaffen. Behalten
Sie die großen Zusammenhänge im Auge.

Stier: Ein gewisser Hang zur Bequemlichkeit hin-
dert Sie manchmal daran, Ihre kreativen Mög-
lichkeiten in angemessener Weise zu nutzen. Ich
erzähle Ihnen da nichts Neues.

Zwillinge: Wenn Sie beruflich auf Widerstand
oder Konkurrenz treffen, verstärkt das Ihren Ehr-
geiz und Ihren Erfolgsanspruch umso mehr. Sie
fühlen sich voller Vitalität und Selbstbewusst-
sein.

Krebs: Sie haben nun ausreichend Energie zur
Verfügung, um Projekte, die schon länger in Ih-
nen schwelen, in die Tat umzusetzen. Es geht vor
allem um beruflichen Aufschwung.

Löwe: Sie können nun alles, was Sie als zu viel
oder zu wenig in Ihrem Leben empfinden, ins Lot
bringen. Sie überprüfen auch die Art, wie Sie mit
Menschen in Beziehung treten.

Jungfrau: Es fällt Ihnen leicht, Ihre Pläne und
Vorhaben klar für andere verständlich zu ma-
chen. Ihre flexible geistige Haltung erleichtert Ih-
nen den Zugang zu Menschen.

Waage: Sie sind sich Ihrer Wirkung durchaus be-
wusst und es gefällt Ihnen, dass Sie überall gut
ankommen. Verzichten Sie auf faule Kompromis-
se, nur um beliebt zu sein.

Skorpion: Sie verfügen über genügend Energie,
um auch vor Neuland nicht zurückzuschrecken.
Die Zeit eignet sich, um Ihre Visionen Stück für
Stück in reale Pläne umzuwandeln.

Schütze: Auch wenn Sie grundsätzlich über viel
Kraft verfügen und einen starken Durchhaltewil-
len haben, hat es Sinn, sich hin und wieder eine
Verschnaufpause zu gönnen.
Steinbock: Sie haben Lust unterwegs zu sein und
dabei die unterschiedlichsten Menschen kennen-
zulernen. Das kann sich positiv auf Ihren Beruf
und Ihr Privatleben auswirken.

Wassermann: Ihre zielgerichtete Art und Weise,
die Dinge anzugehen, wirkt sich lukrativ auf Ihre
Arbeit aus. Machen Sie den ersten Schritt, gehen
Sie auf andere zu und Sie werden erfolgreich sein.

Fische: Sie stellen so einiges infrage, was Sie noch
bis vor Kurzem als gegeben hingenommen ha-
ben. Ihr innerer Rebell will Unzulänglichkeiten
nicht mehr akzeptieren.
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„Thema spezial“
zu Hass im Internet
WIEN. „Ich war frus-
triert über die Regie-
rung und die Zustände,
da bin ich zum Wutbür-
ger geworden und hab
mir gedacht, jetzt
schreib ich.“ Nie hätte
Peter G. daraufhin mit
einem Besuch der Poli-
zei gerechnet. Seine
Hasspostings bringen
ihm eine Verurteilung
zu neun Monaten be-
dingter Haft ein. Sein
Bewährungshelfer hat
jetzt drei Jahre Zeit, ihm
klarzumachen, dass sei-
ne Postings zu Gewalt
animieren können.

Strengere Gesetze ge-
gen Hass im Internet
sind notwendig gewor-

den, weil das Internet
immer mehr zu einem
Ventil von Frustration
und Wut vieler Men-
schen wird. Außerdem
gehört der Kampf, wer
bei den Likes die Nase
vorn hat, auch zum poli-
tischen Alltag.

Opfer von Hasspo-
stern wurden auch Ö3-
Moderatorin Elke Rock,
Natascha Kampusch,
Ingrid Thurnher und
Eva Glawischnig. Sie
unterstützen jetzt eine
Kampagne gegen Hass
im Internet.

„Thema spezial“ über
Hass im Internet, heute,
Mo., ab 21.05 Uhr, ORF 2.
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Lösen Sie sich aus fixen
Vorstellungen.


