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 Dein Horoskop für 2019 

Leben: 

Es ist in aller Munde und Du wirst es schon erfahren haben, dass Jupiter, der 

Glücksplanet, in 2019 in Deinem Zeichen Schütze steht. Und Jupiter ist Dein 

Tierkreiszeichenplanet. In vielerlei Hinsicht wirst Du durchatmen und das Leben 

wieder viel mehr genießen als in den Vorjahren. Für Lebensprobleme aus der 

Vergangenheit, die Dich heute noch belasten, findest Du endlich eine gute Lösung. 

Viele Türen öffnen sich in 2019 und viel Licht kommt in Dein Leben, und vor allem 

das Glück. Wichtig ist nur, dass Du auch in den kleinen Dingen, die jeden Tag in 

Dein Leben strömen, dankbar bist. Es gibt so vieles, für was Du dankbar sein kannst. 

Durch dieses wunderbare Gefühl der Dankbarkeit potenzierst Du Deinen 

Glücksfaktor enorm. 

Liebe und Beziehungen: 

Du bist in 2019 sehr freigeistig und suchst das Abenteuer. In 2019 macht sich in 

Deinem Herzen mehr Leidenschaft und Lebensfreude breit, so dass sich andere von 

Dir magisch angezogen fühlen. Interessant ist, dass Du jetzt auf Menschen stehst, 

die sehr weise, kulturell interessiert und belesen sind. Du stehst auf Intelligenz und 

Kommunikation. So kann es gut sein, dass Du bei Weiterbildungsmaßnahmen Dich 

verliebst. Egal, ob Du ein glücklicher Single oder in einer glücklichen Partnerschaft 

bist, in 2019 erfährst Du viele schöne Augenblicke in gemeinsamen Unternehmen 

und Erlebnissen. Menschen, die Dich zum Lachen bringen, haben einen besonderen 

Platz in Deinem Herzen.  

Beruf und Finanzen: 

In all Deinen beruflichen Angelegenheiten geht es Dir darum, dass Du in Deinen 

Entscheidungen frei und ungebunden bist. Befindest Du Dich in einem einengenden 

Angestelltenverhältnis oder frustrierenden Selbständigkeit, wird es Dich sehr 

unglücklich und depressiv machen. Deine Entscheidungskräfte werden in 2019 durch 

Jupiter und Uranus sehr forciert. Dein Verstand läuft auf Hochtouren. So erkennst Du 

ganz genau, in welchen beruflichen Bereichen Du keine positiven Konsequenzen 

mehr zu erwarten hast. Das gibt Dir die Kraft und den Mut, einen anderen beruflichen 

Wirkungskreis zu wählen, bei der das Herz viel höher schlägt. Auch trennst Du Dich 
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von destruktiven Arbeitsumfeldern. Es ist in 2019 ganz entscheidend, Berufsfelder zu 

wählen, die Dich bis zur innersten Zelle begeistern. Dein Mut und Deine starken 

Entscheidungskräfte werden durch einen enormen finanziellen Zufluss belohnt. Du 

möchtest in 2019 auf Reisen gehen. Auch kannst Du durch eine Reisetätigkeit mehr 

Geld verdienen. 

Wenn es um Geld hast, hattest Du in den letzten 3 Jahren viel meistern müssen. So 

manche finanzielle Prüfungen haben Dein Leben belastet. Das Jahr 2019 ist ein 

gutes Jahr für Dich, Geld zu sparen oder gut anzulegen, insbesondere im Hinblick 

auf die beruflichen Veränderungen. Ein Sicherheitspolster lässt Dich auch innerlich 

besser zur Ruhe kommen. 

Gesundheit: 

Du bist in 2019 sehr sensibel in Bezug auf Umweltgifte und Wohnraumgifte. Für Dich 

ist es in 2019 besonders wichtig, dass Dein Haus oder Deine Wohnung in einem 

guten Zustand sind. Sollten hier Baumängel vorliegen, wäre 2019 ein gutes Jahr, 

diese jetzt anzugehen und zu beseitigen. Deine Wohnraumenergien wollen wieder 

ausgeglichen werden. Wenn Du neu bauen möchtest, verzichte weitgehend auf 

Beton und zu stark bestrahlten Materialien. Vermeide auch eine zu nahe Straßenlage 

oder Fluglärm. Für Deinen Körper sind Entgiftungskuren sehr gut. Lege öfter mal 

einen Fastentag ein, und informiere Dich darüber, welche Lebensmittel Dir beim 

Entgiften helfen. Ansonsten erwartet Dich ein gutes gesundes Jahr. Sport und 

Bewegung sind nicht immer so Dein Ding, aber wenn Du Dich aufraffst, geht es Dir 

erheblich besser und Du bist in Deiner starken Feuerenergie. 
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