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Steinbock 22.12.-20.1. Nehmen Sie sich im Be-
ruf jetzt Zeit, um eine Aufgabe nach der ande-
ren abzuarbeiten, anstatt alles auf einmal zu
machen!  

Wassermann 21.1.-19.2. Sie stehen derzeit ein
wenig neben sich, aber keine Sorge, das löst
sich bald wieder von ganz allein in Wohlgefal-
len auf.  

Fische 20.2.-20.3. Nehmen Sie sich jetzt immer
wieder Zeit, um sich bewusst zu machen, was Sie
wirklich wollen – so bleiben Sie sich selbst treu. 

Widder 21.3.-20.4. Nach dem Urlaub tun Sie sich
ein wenig schwer, wieder den Rhythmus zu fin-
den. Aber keine Sorge, das legt sich auch wieder.

Stier 21.4.-21.5. Sportlich sind nun keine
Höchstleistungen zu erwarten, aber das macht
auch nichts. Der Spaß steht im Vordergrund!  

Zwillinge 22.5.-21.6. Manchmal muss man
nachgeben, einfach nur, damit man wieder sei-
ne Ruhe hat. Jetzt ist unter Umständen ein sol-
cher Moment.

Krebs 22.6.-22.7. Lassen Sie sich von kleinen
Alltagsproblemchen mit dem oder der Liebsten
jetzt nicht aus der Bahn werfen.

Löwe 23.7.-23.8. Löwen tun nun gut daran,
wenn Sie sich ein bisschen mehr auf gesunde Le-
bensführung besinnen, als das zuletzt der Fall war.

Jungfrau 24.8.-23.9. Lassen Sie nicht zu, dass
die Kollegen alle komplizierten Aufgaben bei Ih-
nen abladen – sagen Sie ruhig mal deutlich Nein! 

Waage 24.9.-23.10. Vom Alkohol sollten Waagen
nun die Finger lassen, das bekommt Ihnen nun
einfach nicht und schlägt schnell auf den Magen. 

Skorpion 24.10.-22.11. Wenn der Partner
ein bisschen mehr Zeit mit Ihnen einfordert,
sollten Sie dem jetzt unbedingt nachkom-
men, sonst droht Ärger! 

Schütze 23.11.-21.12. In Sachen Fitness sah es
schon mal besser aus – Zeit, um mal wieder ak-
tiv zu werden, am besten in Gesellschaft von
Freunden. 
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THRILLER. Wer sich beim Schweigen der
Lämmer noch munter regte, wird hier
keinen Mucks mehr von sich geben.
Ein Serienkiller, der seine Opfer sämtli-
cher Körperflüssigkeiten beraubt, ver-
setzt die Bevölkerung der Stadt in Angst
und Schrecken. Die Angehörigen der Er-
mordeten begehen wenige Tage nach
den Verbrechen Selbstmord. Zuvor ga-
ben sie an, ihnen seien die Getöteten als
Geister erschienen. Die Polizei tappt im
Dunkeln. Sie engagiert den ehemaligen
Kommissar Richard Winter, ein Experte
für Okkultes, als externen Ermittler für
den Fall. Was hat es mit den verblüffend
lebendig wirkenden Gemälden auf sich?
Was will uns der tropfende Wasserhahn
im Badezimmer sagen? Was die Spieluh-
ren, was das Pendel? Im Laufe seiner
Nachforschungen macht Winter grauen-
volle Entdeckungen. Dann gerät er selbst
ins Visier des Mörders. Jetzt soll er nicht
mehr zur Ruhe kommen ...

Wir verlosen einige Buchexemplare. Senden Sie bis zum 20. Oktober
2016 eine Postkarte mit dem Stichwort “Buch“ an WIR im besten
Alter, Hagenbrücke 1-2, 38100 Braunschweig oder per e-Mail an
info@comet-verlag.de. Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

TÖDLICHER JAHRGANG 25 Jahre
nach ihrem Abitur am Wolfenbüt-
teler Gymnasium im Schloss ster-
ben die Absolventen des Jahrgangs
1989 nacheinander weg. Erst er-
wischt es den Landwirt Hanno
Ackermann, der mit seinem Trecker
über eine Landmine aus DDR-Zei-
ten fährt. Während es sich hierbei
durchaus um einen Unfall handeln
könnte, ist der nächste Fall sonnen-
klar: Die schöne Ellen Berning-
Schäfer wird in ihrer Boutique nie-
dergestochen. Kaum haben Krimi-
nalhauptkommissar Helmut Jordan
und sein Team den Zusammenhang
zwischen den beiden Toten heraus-
gefunden, stirbt auch schon der
nächste 89-er. 
Im ehemaligen Zonenrandgebiet
geht es blutig zu. Ehe er sich ver-
sieht, hat es Kriminalhauptkommis-
sar Jordan mit sechs Leichen zu tun.
Und es ist kein Ende in Sicht!
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