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 Dein Horoskop für 2019 

Leben: 

Als Feuerzeichen profitierst auch Du sehr vom Jupitertransit im Schützen und dem 

starken Mars in diesem Jahr. Die Konstellationen in 2019 helfen Dir insbesondere, 

Dich selbst gut auszudrücken und darzustellen. Du bist in allem ein Präsentations-

As. Und wenn Du es noch nicht bist, dann wirst Du es in 2019. Endlich hast Du die 

Gelegenheit, Deine Talente zu zeigen und Dich ganz neuen Ideen und erfolgreichen 

Projekten zu widmen. Vielleicht willst Du ein neues Geschäft gründen, neue 

Führungspositionen übernehmen oder neue Projekte starten, egal was es ist, es wird 

Dir einfach gelingen. 

Für die Löwen ist 2019 eine sehr entscheidungsintensive Zeit. Uranus treibt zu vielen 

Veränderungen an, die den einen oder anderen Löwen verunsichern könnten. 

Wichtig ist für den Löwen im Jahr 2019, dass er sich nur für Aktivitäten entscheidet, 

die mit seinem Herzen in Übereinstimmung sind. 

Liebe und Beziehungen: 

Bei den Löwen steht dieses Jahr der Flirtfaktor ganz oben. Das Herz des Löwen ist 

so warm, dass sich andere dieser Wärme nicht entziehen können. Die Löwen lieben 

die Kommunikation mit dem anderen Geschlecht, und verlieben sich insbesondere 

über gute Gespräche und Mitgefühl. Wichtig ist für die Löwen, dass sie offen und  

ehrlich ihre Herzenswünsche und Lebensvorstellungen in einer Beziehung 

aussprechen. Somit werden Enttäuschungen vermieden und einer aufrichtigen  

Partnerschaft steht nichts mehr im Wege. 

Beruf und Finanzen: 

In den letzten Monaten mag es Dir so vorgekommen sein, dass Du Dich in 

beruflicher Hinsicht oft selbst vernachlässigst hast. Damit ist gemeint, dass Du nicht 

immer so gut entscheiden konntest, wem Du dienst und mit welchen Aufgaben, oder 

das Einkommen entsprach nicht Deinem Einsatz. Das Jahr 2019 beginnt für Dich mit 

einer Selbstanalyse und erhöhten Unterscheidungsfähigkeit. Frage Dich aus ganzem 

Herzen, was Du wirklich gut kannst und Dich voll einbringen möchtest. Du bist der 

Lehrer im Jahr 2019, von daher solltest Du Dir auch Aufgaben suchen, wo Du 

anderen Dein Wissen weitergeben kannst. Vorträge, Präsentationen oder ähnliches 
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sind von besonderem Erfolg und schönen Erfahrungen gekrönt. Durch den starken 

Freiheitsdrang benötigen die Löwen einen größeren Aktionsradius als in den 

Vorjahren. Daher sind auch Stellenangebote im Ausland oder mit dem Ausland 

interessant. Generell aktivieren Pluto und Saturn Deine Schaffenskraft enorm und 

Dein Ehrgeiz ist nicht zu bremsen.  

Auf Dich warten in 2019 interessante Vertragsabschlüsse. Es könnte sich um 

Investitionen handeln, auf die Du schon lange gewartet hast. Vertragliche Bindungen 

sollten aber nicht Deinen Wunsch nach Freiheit und Autorität einschränken. Lasse 

wichtige Verträge von einem Profi überprüfen. 

Gesundheit: 

Pluto und Saturn haben Dir in den letzten 12 Monaten oft gezeigt, dass auch Du 

körperliche Grenzen hast. Insbesondere die Knochen und chronische Leiden haben 

Dich angestrengt. Jetzt gilt es, mit Disziplin mehr für Deine Gesundheit zu tun. Am 

besten ein leichtes Ausdauertraining oder Konditionstraining. Vom Leistungssport 

solltest Du Dich fernhalten, da dies die Beschwerden verstärkt. Am wohlsten fühlst 

Du Dich in 2019, wenn Du Dich mit Deinen Lebensträumen und Wünschen 

auseinandersetzten kannst. Vieles ist in Dir in den letzten Monaten aufgebrochen, 

was Deine Intuition verstärkt hat. Mache daher öfter eine Meditation oder 

Phantasiereise bei schöner Musik. Das hilft Dir beim Hineinspüren in Deinen Körper. 

Die Farbe rot tut Dir in 2019 besonders gut. Umgib Dich oft mit dieser Farbe rot, und 

trage einen Granatstein bei Dir.  

 

Verfasst von: Christine Dittrich-Elm, Astrologin 

www.AstroAspekte.de 

 


