Widder
21.3. _ 20.4.
Ein kleines Unwohlsein sollte Sie nicht beunruhigen. Ihr Instinkt wird Ihnen in diesem Monat gute Dienste leisten, speziell in
finanziellen Dingen. Hören Sie auf Ihre innere Stimme, wenn Sie einen Finanzexperten treffen. Den Einkauf für eine
größere Party sollten Sie dem Schatz überlassen, Sie würden die Hälfte vergessen.

Löwe
23.7. _ 23.8.
Intensives Verlangen nach Liebe prägt die
Tage bzw. Abende und natürlich Wochenenden in diesem Monat, inklusive Herzflimmern und Schmetterlingen im Bauch.
Auch ein bisher noch oberflächlicher Kontakt gewinnt an Festigkeit. Selbst am Arbeitsplatz können einige Überraschungen
auf Sie warten!

Schütze
23.11. _ 21.12.
Setzen Sie in diesem Monat unbedingt auf
Romantik, dann haben Sie das andere Geschlecht schon fast für sich gewonnen. Im
Beruf sind Sie so richtig in Ihrem Element.
Machen Sie aber auch regelmäßig Pausen,
damit Sie nicht frühzeitig schlapp machen
und für Privatvergnügungen noch ausreichend Kraft zur Verfügung steht.

Stier
21.4. _ 21.5.
Ihre Nervosität bekommen Sie langsam,
aber sicher in den Griff. Dennoch sollten
Sie dem Partner oder Kollegen in diesen
Oktoberwochen gegenüber nicht so ungeduldig reagieren. Das ist ein kleiner Punkt,
an dem Sie noch arbeiten müssen, wenn
Sie in Ihrem Leben weiterkommen wollen.
Alles Andere würde Sie nur blockieren.

Jungfrau
24.8. _ 23.9.
Achtung – der „Winterschlaf“ hat noch
nicht angefangen! Kommen Sie also wieder zu sich und entdecken neue Lösungswege. Verlangen Sie sich aber nicht zu viel
auf einmal ab. Nutzen Sie lieber eine ruhigere Chance, um sich eine Basis für die Zukunft zu erschaffen. Die sollte dann aber
ein ausgehärtetes Fundament erhalten.

Steinbock
22.12. _ 20.1.
Störungen kommen im Moment von vielen
Seiten. Aber Sie haben jetzt die Kraft, damit umzugehen. Finanzprobleme treten
gegen Ende der zweiten Oktoberwoche in
Erscheinung. Suchen Sie schnellstens nach
einer passablen Lösung! Und wenn es notwendig ist, suchen Sie zusätzlich auch noch
einen kompetenten Finanzberater auf.

Zwillinge
22.5. _ 21.6.
Der Hochmut, den Sie an den Tag legen,
steht Ihnen nicht zu Gesicht. Nehmen Sie
sich Zeit für den Partner und setzen Sie sich
aktiv mit seinen Problemen auseinander,
am besten in der zweiten Oktoberwoche.
Suchen Sie gemeinsam nach einer passenden Lösung, und suchen Sie dann nach einer passenden „Erholung“ zu zweit!

Waage
24.9. _ 23.10.
Gönnen Sie sich in diesem Monat öfters
mal ein paar gemütliche Stunden, auch
während Ihrer Dienstzeit! Ihre Arbeit würde eh nicht die erforderliche Qualität aufweisen. In der Liebe blockiert eine gewisse
Skepsis den ersehnten Gefühlsaustausch.
Können oder wollen Sie diese nicht über
Bord werfen? Entscheiden Sie sich bitte!

Wassermann
21.1. _ 19.2.
Sie wollen sich in den nächsten Wochen
umorientieren? Vergessen Sie die 08/15Jobs! Suchen Sie lieber nach einer richtigen Herausforderung, die Sie auf Dauer
zufrieden stellt. Besorgen Sie sich an den
richtigen Stellen die entsprechenden Angebote und legen Sie bei den Bewerbungsgesprächen Wert auf kompetentes Auftreten.

Krebs
22.6. _ 22.7.
Sie sind augenblicklich in absoluter Hochform. Je stärker Sie sich also in diesen
Herbstmonat engagieren, um so besser.
Vielleicht streichen Sie auf einer Geschäftsreise Erfolge ein, die Ihnen noch zusätzliche finanzielle Vorteile bringen. Stellen Sie
sich also bei Ihrem Chef sofort in der Reihe
an, in der die Tickets vergeben werden.

Skorpion
24.10. _ 22.11.
Schmieden Sie im Moment besser keine
beruflichen Zukunftspläne und streichen
Sie auch gleich größere Finanztransaktionen von Ihrem Termin- und Wunschplan.
Das letzte Oktoberwochenende sollten Sie
Ihrer engsten Familie widmen. Die hat in
der letzten Zeit wegen Ihrem Job schon
genügend auf Sie verzichten müssen.

Fische
20.2. _ 20.3.
Eine Disposition am Monatsanfang bringt
nicht den erhofften Erfolg. Diese Tatsache
sollte aber nicht die allgemeine Gesinnung
beeinflussen, denn es bieten sich in den
kommenden Wochen viel mehr Möglichkeiten, als Sie sich erhofft haben. Diese
sollten Sie dann am Schopf packen und zu
Ihren Gunsten gewinnbringend einsetzen.
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