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Melden Sie sich einfach über die Webseite des jeweiligen Verbandes an

Werden Sie Mitglied in Ihrem Berufsverband

 
                  

ohne Einzugsermächtigung  VUH/VFO + € 12,–    VFP/WBG + € 5,–    VDT + € 6,–      * förderndes Mitglied € 45,–

VUH Verband Unabhängiger Heilpraktiker e.V. 
www.heilpraktikerverband.de

VFP Verband Freier Psychotherapeuten 
Heilpraktiker für Psychotherapie 
und Psychologischer Berater e.V. 
www.vfp.de

VDT Verband Deutscher Tierheilpraktiker e.V. 
www.tierheilpraktiker.de

VFO Verband Freier Osteopathen e.V. 
www.vfo.de

WBG Fachverband Wellness, Beauty und Gesundheit e.V. 
www.wellness-fachverband.de
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Im Auge behalten sollten vom Erdelement geprägte Menschen ihre 

Gesundheit. Gerade die Knochen und Gelenke sind, astrologisch be-

trachtet, im Moment symbolhaft Belastungen ausgesetzt, und wer in 

diesen Bereichen Schwachstellen hat, sollte aufmerksam sein.

Lufttyp Wenn wir uns das Sinnbild eines goldenen Oktobers vor 

Augen führen, sind wir bereits ganz beim Wohlfühlpotenzial, das für 

Luftgeborene jetzt ansteht. Die letzten Sonnenstrahlen einfangen, noch 

einmal ohne dicke Kleidung die Natur genießen oder, wenn es dann 

wirklich kalt wird, sich auf kulturelle oder gesellschaftliche Indoor-

Aktivitäten freuen. Da lacht das Herz, oder?

Dies führt uns zu den Herzensangelegenheiten, und um diese steht es 

gerade bestens. Liebesplanet Venus ist den Luftgeprägten sehr gewo-

gen, auch andere astrologische Faktoren aktivieren Amors Pfeile. Wer  

seine Chancen nicht nutzt, ist selbst schuld.

Da die Menschen, bei denen das Luftelement dominiert, aktuell auf einer 

Welle der Freude reiten, steht es auch um die anderen Lebensbereiche 

recht gut. Geschäfte aller Art und Vertragsverhandlungen können jetzt  

gelingen, sollten aber bis spätestens 30. Oktober abgeschlossen sein. 

Das gilt auch für Geldanlagen.

Die Arbeitssituation ist für viele Menschen in Deutschland heutzutage 

insgesamt durchaus schwierig. Luftgeborene haben vor diesem Hin-

tergrund auf der persönlichen Ebene jedoch wenigstens mit keinen 

weiteren Hindernissen oder Verschlechterungen zu rechnen.

Wassertyp Vom Element Wasser geprägte Menschen sollten 
nun sehr sensibel und aufmerksam mit sich umgehen. Der spirituelle 
Planet Neptun ist weiter aktiv und öffnet in den nächsten zwei Mona-
ten neue Wege. Dies ist einerseits schön und bereichernd, andererseits 
verführerisch und nicht immer ungefährlich. Eine starke kosmische 
Kraft liegt in der Luft, und zwar um den Zeitpunkt des Neumondes 
am frühen Morgen des 28. Oktober und um den Vollmondtag des 
12. November herum. Wer ausgebildet und wirklich kompetent ist, kann 
diese Tage ideal für Heilbehandlungen nutzen. Eine gute Bodenhaftung 
ist jedoch unerlässlich – deshalb der Hinweis auf die Aufmerksamkeit.

Auf einer weltlicheren Ebene tritt das Bedürfnis nach Geborgenheit in 
den Vordergrund. Ob diese durch den Partner, die Familie oder andere 
Gruppierungen entsteht, ist nebensächlich. Die Hauptsache ist, sich von 
alten Blockaden zu befreien und sich für Neues zu öffnen. Ja, Liebe ist 
ein Risiko, aber in den allermeisten Fällen lohnt es sich.

Für berufliche Angelegenheiten empfiehlt sich erst die Zeit ab dem 
21. November. Vorher liegt der Fokus auf anderen Dingen.

Insgesamt darf sich der Wassertypus auf einen spannenden Herbst mit 
viel Herzensqualität freuen und einen ganz besonderen Zauber, der in 
der Luft liegt, genießen.
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