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 Dein Horoskop für 2019  

Leben: 

Die Skorpione haben in den letzten Jahren durch bedeutsame Schicksalserlebnisse 

ihre wahre Kraft, die in ihnen steckt, zu spüren bekommen. Vielleicht wusstest Du gar 

nicht, wieviel Kraft und Durchhaltevermögen in Dir stecken, doch seit 3 Jahres weißt 

Du es ganz genau. Du hast Dich dank Pluto, Dein Tierkreiszeichenplanet, zu einer 

stabilen und starken Persönlichkeit entwickelt. Dich kann so schnell nichts mehr aus 

der Bahn werfen. Und in 2019 warten schöne glückliche Momente auf Dich, die Dein 

Leben bereichern werden. 

Liebe und Beziehungen: 

Eine schöne Verbindung zu Neptun in den Fischen macht den Skorpion sehr 

mitfühlend und leidenschaftlich. Viele Skorpione verlassen ihre Zurückgezogenheit 

und mischen sich unter die Leute und gehen mehr in die Öffentlichkeit. 

Uranus, der Planet der Veränderungen, steht Dir in den nächsten Jahren genau 

gegenüber. Andere Menschen interessieren Dich wieder sehr und Du wirst durch 

interessante Menschen ins bewegte Leben geführt. Es warten viele aufregende und 

bewegende Begegnungen im zwischenmenschlichen Bereich. Danach hast Du Dich 

schon lange gesehnt. Jetzt geht es nicht so sehr darum, ein sicherheitsbewusstes 

Liebesleben zu leben, sondern um Lebendigkeit und Abenteuer. Auch wirst Du 

dieses Jahr viel mehr Lachen als sonst. Lebst Du in einer stagnierenden Beziehung, 

wirst Du diese auflösen, da Du wieder Leben und Lieben möchtest. Dein Herz will in 

2019 Sprünge machen. 

Besonders schön sind die Konstellationen, wenn es um Nachwuchs geht. Wenn Du 

eine Familie gründen möchtest, wird es in 2019 ein sehr gutes Jahr für Dich, 

Nachwuchswünsche zu realisieren.  

Beruf und Finanzen: 

Das Jahr 2019 inspiriert Deine Gefühle und Sensibilität. Für Dich ist es in 2019 ganz 

besonders wichtig, verhärteten Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Wenn sich 

Schwierigkeiten in den Weg stellen, z.B. mit Mitarbeitern und Chefs, solltest Du eine 

gelassene Stimmung eingehen. Und Du wirst erleben, dass so manche hitzige 
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Diskussion sehr schnell verpufft und keine Lösung gebracht hat. Du weißt in 2019 

vieles besser, weil Du einen sehr guten Instinkt hast. Aber nicht jeder kann mit der 

Wahrheit umgehen. 

In 2019 hast Du ein besonderes Händchen für Finanz- und Bankgeschäfte. Es gibt 

Menschen in Deinem Umfeld, die bei Geldangelegenheiten Deine Hilfe in der Form 

benötigen, dass Du sie berätst. Auch übernimmst Du mehr Verantwortung über 

Deine finanziellen Themen in Deinem Leben. Geschäftsvergrößerungen und 

Kundenzuwachs sind sehr begünstigt. Es kommt unerwartet Geld ins Haus, welches 

Dir sehr hilft. Im beruflichen Bereich warten technische Themen und die Medien auf 

Dich. Es wäre daher gut für Dich, wenn Du Dich fortschrittlichen und digitalen 

Themen widmest. Du verfügst in 2019 über eine enorme Kreativität und Phantasie. In 

2019 kann es Dir gelingen, damit anderen Menschen eine große Freude zu machen 

und damit sogar ein neues Geschäft zu gründen.  

Gesundheit: 

Du bist in 2019 mit Deiner Arbeit sehr verbunden und kennst Deine körperlichen 

Grenzen nicht. Neptun sorgt so für manche Auszeit, damit Du Dich wieder 

regenerieren kannst. Achte in 2019 insbesondere auf Dein Immunsystem. Trinke viel 

gutes Wasser und bevorzuge das wärmere Klima. Wenn das Fernweh Dich reizt, 

dann wähle eine Reise mit Sonne und Meer. Salzwasser wirkt auf Deine Gesundheit 

enorm positiv. Auch Solewasser hilft Dir, Deinen angeschlagenen 

Mineralstoffhaushalt zu stärken. Und Lachen, Lachen, Lachen. 
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