
VOLLEIMER 

"Hm komisch, ich bin doch nu schon Widder, so richtig typisch, ich hab doch alles was man so in den 

Astrozeitungen und Portalen über den lesen kann und auch meine Astrologin hat gesagt: So isses, ... 

aber ne Frau hab ich immer noch nich. Is echt blöd! Hm. Ich hab sogar nen Assistenten ... wie? ... ... ... 

ach so, sorry, ich mein Aszendenten ... ´tschuldigung, kann ich mir schwer merken das Ding, also ja, 

ich hab den auch, also ich bin nu schon Widder mit nem Ass ... Aszendenten, aber ich krieg keine 

Frau. Alle sagen: komisch. Wo ich doch Widder bin, sogar mit nem Asze ... Aszendent. Alle sagen das 

ist gut und ich bin ja auch nett, ok, ja hm, was denn noch alles? Vielleicht liegts an diesem helimio ... 

helium ... heilomat ... wie heisst das? ... ... ... ... ah ok, heliozentrumischen Horoskop, wo da wohl alles 

anders ist, also so die Planeten und ich dann auch, ich bin dann wohl voll schöpferisch und so Sachen. 

Und da gehts wohl auch um son größeren Plan mit mir, also find ich gut, hab ja selbst keinen mehr 

wegen der Frauen und überhaupt. Also ich lass mir einfach mal so eins machen, ich brauch ne Frau, 

echt jetzt. Dann krieg ich das auch mit meine Mondkonten ... wie? ... Mondknoten hin, da is ja auch 

was wohl irgendwie schwierig bei mir hab ich mal gelesen und sagt auch meine Astrologin, so was 

aus der Vergangenheit und dann auch mit diesen eingeschlossenen Zeichen, da hab ich auch gehört, 

dass das ein Problem ist, janee das is jetzt echt nich witzich ... und ich hab auch noch ganz viele 

Aspekte hat die Astrologin gesagt, ich konnt mir das alles gar nicht merken, die hat mir da ganz viele 

Linien in meinem Horoskop gezeigt, alter Schwede, keine Ahnung, aber zum Glück blickt die ja echt 

da voll durch, die hats sowas von drauf, ich interessier mich da auch schon für, die hat mir das alles 

gesagt aber ... also keine Ahnung ... ich konnt mir das alles nich merken. Und ich hab wohl auch ne 

Sonne im der 3. Dorade, hab ich auch nich verstanden, ich dacht das wär nen Fisch, die Dorade, wo 

ich doch wohl Widder bin und ich wär ja deshalb eh sowieso immer so voll der Durchstarter und so. 

Cool, ... eigentlich. Hm, achso, son Partnerhaus hätt ich auch noch oder so wo Planeten sind die mir 

helfen sagt meine Astrologin - also mit den Frauen, das wär auch gut mit den Planeten da drinne sagt 

sie, frag mich bloß nich wie die heißen ... irgendwas wie Jopeter und Merkuhr so ähnlich ... ... ... hm, 

ja ok, also aber bisher isses nich so gut gewesen alles, aber wird schon, bin ja Widder, ... also die 

schaffen das ... hat sie gesagt. Und wie gesagt hab ich ja auch noch den A ... Asz ... zendenten ... der is 

auch gut, der hilft mir und mit diesem anderen Horoskop wo alles anders is dann noch ... also ich 

schaff das mit der Frau. Und nen ganz Netter bin ich auch. Außerdem hab ich bald Geburtstag und 

dann is wohl wieder dieser Neumond auch und wenn der danach wohl in dem Stier is oder so hat die 

Astrologin gesagt soll ich mit der Frau dann vielleicht was essen gehen, das würde gut passen, ... geht 

klar, mach ich ... Astrologie is schon toll ... also ich sach ma ohne die wär ich ganz schön im Eimer. 

Also wenns dann mit der Frau geklappt hat hab ich zu meiner Astrologin gesagt, dann lade ich die 

auch noch zum Essen mal ein (vielleicht innen Fischlokal Dorade essen?), weil sie mir so geholfen hat 

wegen dem Widder und dem A ... Aszendent und dem anderen Plan mit dem anderen Horoskop und 

der anderen Vergangenheit und den Aspekten und bei all dem und die is ja auch voll die Nette. 

Obwohl ... vielleicht ist dann meine neue Frau gleich eifersüchtig, also auf meine Astrologin mein ich 

... ... ... von der Traufe in den Regen sozusagen, verstehst was ich meine? ... Hm, nee, ich lass das 

lieber, ich geh besser nur mit meiner Zukünftigen. Sonst is alles gleich wieder im Eimer ... mit ihr ... 

und überhaupt." 

 

".......... Wie? Ach so! Ok, Dekade heißt das. Ja. Danke ... wenns hilft! Tse, wie komm ich bloß auf 

Dorade. Hm, war bestimmt der letzte Neumond, der Schlingel ..." 


