Dein Horoskop für 2019
Leben:
Ab März 2019 bekommen auch die Krebse den auffrischenden und erregenden
Uranustransit zu spüren. Uranus, der ab März im Stier steht, wird so manchen Krebs
in 2019 und in den nächsten Jahren beflügeln und neu inspirieren. Insbesondere
wünschst Du Dir mehr Freiheit, oder anders gesagt, mehr Freizeit für Dich. Du
kümmerst Dich gerne um andere Menschen und versorgst Deine Lieben mit viel Herz
und Fürsorge. In 2019 wird man Dich aber öfter suchen müssen, weil Du nicht wie
gewohnt meistens zu Hause bist. Interessante Themen, Workshops oder auch ferne
Länder locken Dich aus dem Haus. Und wenn keiner mitgeht, dann unternimmst Du
auch viel alleine. Du nimmst Dich ab 2019 endlich selbst wichtig, und das bestärkt
Dich sehr in Deinem Selbstvertrauen.
Liebe und Beziehungen:
Der Mondknoten steht ebenfalls in 2019 im Krebs, und das wird den Krebs
motivieren, neue Menschen in sein Leben zu lassen, die ihn höchst inspirieren. Oft
begegnen Dir auch Menschen auf wundersame Weise. Immer wenn Du einen Rat
oder Hilfe brauchst, ist genau der richtige Mensch in Deinem Umfeld.
Deine Familie und Deine Partnerschaften in Verbindung mit Deinem Alltag stehen bei
Dir in 2019 im Vordergrund. Du möchtest Deine Beziehungen klären und aufräumen.
Und Du wünschst Dir einen bunten und lebendigen Alltag, und machst alles dafür,
dass es dann auch so ist. Solltest Du in kalten und lieblosen Beziehungen stecken,
ereignen sich dieses Jahr Erlebnisse, aus solchen leblosen Beziehungen Dich zu
entfernen. Du wirst dann spüren, wie sehr es Dich belastet hat und wie gut es Dir
nach der Trennung geht. Grundsätzlich ist es so, dass Du Dich aus allen
Gefängnissen in 2019 befreien wirst. Du darfst Dich in 2019 endlich um Dich selbst
kümmern und Verantwortung für Dein eigenes Leben übernehmen.
Beruf:
Viele verborgene Gaben und Talente kommen an das Tageslicht. Manchmal sind es
Dinge, die Du früher schon gerne gemacht hast und nun wieder durchbrechen und
Du somit neu anknüpfen kannst.
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Es erwarten Dich auch viele neue Expansionsmöglichkeiten in Deinem beruflichen
Alltag. Entweder vergrößert sich Dein Arbeitsbereich oder Dein Aktionsradius. Neue
Kunden, neue Sprachen, neue Sachgebiete, alles ist möglich. Insbesondere hast Du
in 2019 große Fähigkeiten, Dein Fachwissen richtig einzubringen und Dich gut zu
positionieren. Bekommst Du dieses Jahr ein verlockendes Angebot, solltest Du diese
Chance wahrnehmen. Mag sein, dass Du viele Kilometer in Kauf nehmen musst,
oder sogar ins Ausland gehst, es sind prima Chancen für Dich. Es wird sich für Dich
lohnen.
Gesundheit:
Dein Tierkreiszeichenplanet ist der Mond. Besorge Dir einen Mondkalender und
sensibilisiere Dich für Deinen eigenen Lebensrhythmus. Deine Intuition und Deine
Selbstheilungskräfte werden in 2019 stark zunehmen. Hier kann der Mondkalender
eine große Hilfe sein. Es ist ein tolles Jahr für Dich, Deinen inneren Jungbrunnen zu
aktivieren. Alle Therapien auf dem gesundheitlichen Weg schlagen gut an. Auch
interessierst Du Dich für Wellnessreisen und wohltuende Kuren.
Am wohlsten fühlst Du Dich in 2019, wenn Du etwas für Deinen Körper tust. Du
kannst mit einem neuen Fitness-Programm starten oder einfach viel mehr Zeit in der
Natur verbringen. Deine Muskeln werden es lieben.
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