Dein Horoskop für 2019:
Leben:
Du wirst es bestimmt schon erfahren haben, dass Uranus, der Planet des Umbruchs
und Veränderungen, am 07.03.2019 in Dein Zeichen kommt. Das wird ein sehr
lebendiges und aktives Jahr für Dich. Die Energien des Uranus werden in Dein
Leben alles in Bewegung bringen, was Dich von Deiner eigenen Lebendigkeit und
Schaffenskraft zurückhält. In mancher Hinsicht wirst Du erkennen, dass Werte und
Sicherheiten, die Du in der Vergangenheit aufgebaut hast, Dir nicht mehr dienen und
für Dich ein Ballast bedeuten. Es muss sich hierbei nicht nur um materielle Werte
handeln, sondern es können auch Berufe, Talente oder Beziehungen sein, die sich
jetzt verändern möchten. So darfst Du Dich in 2019 fragen, wo Du Dir in Deinem
Leben viel mehr Veränderung und Bewegung brauchst. Und das Schöne ist: Dir wird
sehr vieles über Dein Leben klar werden und positive Veränderungen erfahren eine
starke Realität und Stabilisierung.
Liebe und Beziehungen:
Die Venus, Dein Tierkreiszeichenplanet, steht in 2019 sehr günstig und wird nicht
rückläufig. Ein starkes Jahr für Dich, wenn es um Deine Partnerschaften geht.
Uranus aktiviert das ganze Jahr Deine Beziehungsachsen. Da gibt es sehr viel
Klärungsbedarf und Aufräumarbeit. Interessant ist, dass Du in Beziehungen nicht
mehr die finanzielle Sicherheit suchst, sondern das pure Leben. In guten
Herzensbeziehungen wird es lebendig. Man macht sich frei für aufregende
unvergessliche Abenteuer und gemeinsame Erlebnisse. Pluto und Saturn stehen zu
Dir in einem guten Winkel, und diese inspirieren Dich zu einer Klärung im
gemeinsamen sozialen Umfeld. Du möchtest Dein soziales Umfeld in 2019
verbessern und in 2019 öffnen sich viele Türen, so dass es Dir gelingen kann.
Klärungen könnten auch mit Behörden und Ämtern zu tun haben. Wenn Du aufrichtig
und fair bist, erwartet Dich ein guter Ausgang. Gute Kompromisse sind jetzt wichtig.
Es könnte auch sein, dass Du Dich örtlich veränderst, oder neue Beziehungen
gewinnst. Auch lösen sich innere Verhärtungen in Dir und Du gehst viel offener auf
Menschen zu. Stressen könnten Dich Beziehungen und Menschen, die Dir viel
Energie und Zeit rauben oder an Deine Ressourcen teilhaben möchten. Hier solltest
Du Dich nicht mehr einbringen, sondern mehr abgrenzen.
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Beruf und Finanzen:
In beruflicher Hinsicht warten große Umwälzungen auf Dich, die für Dich sehr positiv
verlaufen. Beförderungen und berufliche Expansionen stehen unter einem guten
Stern.
Jupiter bestrahlt in 2019 Deine finanziellen Mittel und Vorhaben. Es wird Dir nicht an
finanziellen Mitteln fehlen, ganz im Gegenteil: Durch das Freischwimmen erfährst
mehr inneren und äußeren Reichtum. Auch kommen Geldmittel zum Vorschein, die
Du nicht auf dem Radar hattest.
Am wohlsten fühlst Du Dich in 2019, wenn Du neues Wissen erlangst und neue
Kommunikationswege erfährst. Wenn Du möchtest, kannst Du gerne eine neue
Fortbildung anstreben, denn das tut Dir sehr gut. Das Arbeiten im Team ist in 2019
besonders wichtig für Dich. Gemeinsam erreichst Du mit Deinen Kollegen mehr als
im Alleingang.
Gesundheit:
Suche im Sternenkalender die Venus und achte auf Monate, in denen die Venus in
einem Erdzeichen steht (grün) oder Wasserzeichen (blau). Hier fühlst Du Dich stark
und kannst zum Beispiel Ernährungsumstellungen oder Fitnessprogramme eher für
Dich umsetzen. Solltest Du in den letzten Jahren an einer chronischen Erkrankung
gelitten haben, wird es für Dich in 2019 viele Erleichterungen geben. Helfen tun Dir
insbesondere Entgiftungen und Körperprogramme. Die Farbe gelb wirkt besonders
positiv auf Dich. Verschönere Deine Umgebung mit der Farbe gelb, oder suche Dir
Pflanzen aus, die gelbe Blüten haben, es wird Dir gut tun.
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