Dein Jahreshoroskop für 2019
Leben:
Du hast in 2019 ganz viele Möglichkeiten, Dich in Deinem Leben viel besser zu
positionieren als in den Vorjahren. Dein Tierkreiszeichenplanet, der Merkur, wird im
Merkurjahr insgesamt 3 mal rückläufig, und dass jeweils in den feinfühlenden
Wasserzeichen. Daher kannst Du in diesem Jahr hervorragend Deine sensible und
hellfühlende und hellsichtige Veranlagung entwickeln. Insbesondere hast Du in 2019
die Gelegenheit, Deine eigene innere Mitte zu finden und ganz bei Dir zu sein. Du
erkennst die Zeichen der Zeit und kannst daher für viele Menschen ein Botschafter
und guter Berater sein. Dank Merkur wird Dir in 2019 sehr viel gelingen. Das einzige,
was Du dafür brauchst, ist Mut und Zuversicht. Wenn Du aus dem Kämmerlein
herauskommst und herzensfrisch handelst, wirst Du ein sehr erfülltes Leben
genießen können.
Liebe und Beziehungen:
In der Liebe wird es ernst bei Dir. Gefühle können sich vertiefen und Du gehst fest
interessante und gefühlvolle Bindungen ein. Auch wird es in diesem Jahr
interessante Begegnungen mit Menschen aus der Vergangenheit geben, die für Dich
von Bedeutung sind.
Insgesamt ist das Jahr 2019 ein sehr schönes privates Jahr für Dich. Dein
Privatleben blüht auf und Du möchtest Dein zu Hause neu gestalten. Um so schöner
ist es, wenn Dein Partner und Deine Familie mitmachen.
Pluto und Saturn sensibilisieren Deine Herzensangelegenheiten. Bei neuen
Bekanntschaften kann es sich sogar um seelenverwandte Menschen handeln. In
allen neuen Beziehungen und Bekanntschaften ist es jetzt sehr wichtig, dass Du das
Gefühl hast, dass es eine gleichberechtigte und realistische Partnerschaft ist.
Enttäuschungen sind nur dort zu erwarten, wo Du Deinen Partner zu sehr idealisierst.
Beruf und Finanzen:
Uranus, Saturn und Pluto berühren Deine Berufslinien, also langweilig wird es nicht.
Es wird eher sehr lebendig, vielseitig und eine gewisse Aufbruchsstimmung macht
sich breit. Solltest Du Interesse an einer Weiterbildung haben, ist das Jahr 2019 wie
für Dich geschaffen. Neue Bildungswege und Wissen warten auf Dich, um von Dir
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entdeckt zu werden. Du musst Dein Wissensgebiet, welches auf Dich wartet, nicht
suchen, denn es kommt direkt auf Dich zu. Du sollst in 2019 ein Experte auf Deinem
Gebiet werden. Das sichert Dir auch Dein zukünftiges Auskommen. Auch kannst Du
in 2019 gut lehren. Deine Mitmenschen und Kollegen werden den
Informationsvorschritt, denn Du Dir erarbeitest hast, sehr schätzen.
Glückliche Momente warten auf Dich im Kreise der Familie oder im Freundeskreis.
Du liebst in 2019 die Gemeinschaft mit Menschen. Auch kann es sein, dass Du Dir
Nachwuchs wünschst und eine Familie gründen möchtest. Oder Du wirst Oma oder
Opa, je nachdem. Interessant sind jetzt auch Immobilien oder die Suche nach einem
neuen zu Hause. Wünschst Du Dir sehnlichst ein neues zu Hause, stehen die Sterne
für Dich in 2019 besonders gut, Dein Wunschhaus oder Wohnung zu finden.
Gesundheit:
Das Jahr 2019 ist ein ideales Jahr für Dich, um Dich von Deinen Süchten zu befreien.
Damit sind all die Dinge gemeint, die für Dich unwiderstehlich sind. Dazu gehört auch
die Arbeit, denn Du bist ein geborener Workaholic. Auch sind Entgiftungskuren sehr
gut. Suche für Zucker oder Zigaretten eine Alternative, d.h. Du ersetzt eine ungute
Angewohnheit durch eine gute. Das wird Dir in 2019 sehr gut gelingen. Kneipen und
Wasserkuren stehen bei Dir unter einem besonders guten Stern, auch Schwimmen
tut Dir sehr gut.
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