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 Dein Horoskop für 2019 

Leben: 

Neptun, Dein Tierkreiszeichenplanet, steht auch in 2019 in den Fischen. Neptun hat 

in den letzten Jahren, genau genommen seit 2012, sehr viel in Deinem Leben 

verändert und aufgelöst. Das war ein großer Reinigungsprozess, der vieles klar 

gestellt hat. Mag sein, dass Du manchmal das Gefühl hast, dass durch die 

Reinigungsprozesse in der Vergangenheit ein Vakuum in Deinem Leben entstanden 

ist. Dieses Vakuum soll in 2019 endlich gefüllt werden, denn das Jahr 2019 ist ein 

hervorragendes Jahr für Dich, Deine Bestimmung in Deinem Leben zu finden. Es ist 

Dein Jahr, um Deine Lebensaufgabe zu finden, die Dich bereichert und glücklich 

macht. Interessant ist, dass es Aufgaben sind, die Du schon lange in Dir trägst, und 

nun endlich dank Jupiter und Urans ans Licht kommen und gesehen werden. 

Liebe und Beziehungen: 

Du bist in diesem Jahr hochgradig sensibel, was Deine Liebesangelegenheiten 

betrifft. Daher hast Du die besondere Begabung in diesem Jahr, genau an dem Ort 

zu sein bzw. Dich dort zu befinden, wo ein interessanter Mensch auf Dich wartet. Es 

ist wie ein Wunder, und Du kannst es Dir nicht erklären, aber es passiert einfach.  

Im zwischenmenschlichen Bereich spürst Du in 2019 ganz genau, wer Dir gut tut und 

wer nicht. Menschen, die von Dir erwarten, dass Du deren Leben lebst, kommen für 

Dich nicht mehr in Frage. Du schaffst es, Dich von zu konfliktreichen Beziehungen 

abzugrenzen und zu lösen. Deine Intuition ist in 2019 auf Hochtouren, und es fällt Dir 

leicht, zu erkennen, warum Du solange an der Beziehung oder Freundschaft  

gehangen hast. Mag sein, dass Du auch in Deinem Freundeskreis Dich von 

Menschen zurückziehst, weil Deine Hilfe zur Erkenntnis nicht angenommen wird. Du 

verstehst sehr schnell, warum es den Menschen nicht gut geht und warum zu sich so 

verhalten. Manch einer ist aber für Deinen Hinweis sehr dankbar und arbeitet an sich. 

Oft wirst Du die Stunden des Alleinseins genießen, um Deine Akkus aufzuladen, da 

Dein Berufsleben in 2019 sehr aktiv ist. Aus Ausgleich kannst Du aber den wahren 

Freund oder Partner finden, der für Dich bestimmt ist. Insbesondere karmische 

Beziehungen stehen ganz weit oben. Sofort habt ihr beide ein starkes Vertrauen 

zueinander und versteht euch Anhieb.  
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Beruf und Finanzen: 

Deine Verträge stehen in 2019 im Vordergrund. Befindest Du Dich in einem 

schlechten Vertrag, wäre es an Zeit, diesen gut für Dich anzupassen und somit gut 

für Dich zu sorgen. Beruflich kannst Du in 2019 im wahrsten Sinne des Wortes 

wegfliegen. Vieles hast Du auf Jahre vorbereitet. Das Jahr 2019 ist für Dich dazu da, 

Deine beruflichen Träume und Visionen Schritt für Schritt zu realisieren. Das 

Schicksal meint es sehr gut mit Dir und Du kommst mit neuen Projekten und 

Chancen in Verbindung, die genau auf Dich abgestimmt sind. Wichtig ist nur, mit 

einer erhöhten Aufmerksamkeit Deinen Alltag zu beobachten. Durch das Zuhören 

und erweiterte Präsenz bekommst Du Informationen, die Du jetzt brauchst, um den 

nächsten Schritt zu tun. Uranus bringt will Unvorhergesehenes in Deinen beruflichen 

Alltag. Dies sollte Dich nicht verunsichern, sondern gewinne die Einstellung, dass 

alles am Fließen ist und nichts so bleibt, wie es ist. Vieles verbessert sich zu 

erheblich zu Deinen Gunsten, auch wenn es erst anders aussieht.  

Gesundheit: 

Du bist in 2019 sehr empfindsam gegenüber zu starken Strahlungen und 

Elektrosmog. Diese verursachen Kopfschmerzen und Schlafstörungen. Auch 

brauchst Du in 2019 mehr denn je ein ruhiges Umfeld. Laute Stimmen oder 

disharmonische Klänge machen Dir zu schaffen. Daher wäre es für Dich sehr gut, in 

einer schönen Landschaft oder am Meer aufzuhalten. Generell ist das Jahr 2019 

auch das Jahr der Reisen für Dich. Auch Pilgerreisen stehen unter einem guten 

Stern. Sehr günstig ist für Dich auch klassische und fröhliche Musik. Silberschmuck 

wirkt entspannend und beruhigend auf Dich. Auch die Farbe grün, auch ein blaugrün, 

helfen Dir ins Gleichgewicht zu kommen. 
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