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 Dein Horoskop für 2019 

Leben: 

Die Waagen hatten in den letzten Jahren einerseits ein sehr aufregendes und 

ereignisreiches Leben, andererseits auch viele Trennungen und Turbulenzen zu 

verkraften. Uranus stand mehrere Jahre der Waage gegenüber, und diese 

Konstellation hat bei Waagen oft disharmonische Gefühle hinterlassen. Insbesondere 

war es so, dass man nichts genau planen konnte, bzw. Pläne nicht aufgegangen 

sind. Im März 2019 geht Uranus in den Stier. Das hilft der Waage, wieder mehr 

Stabilität und Gelassenheit in ihr Leben zu bringen. Es kommen viele positive 

Impulse in das Leben der Waage, die das angeschlagene Gleichgewicht wieder 

ausgleichen. 

Liebe und Beziehungen: 

Dein Tierkreiszeichenplanet ist die Venus. Die Venus wird in 2019 nicht rückläufig, 

und das bedeutet für Dich, dass 2019 ein sehr gutes Jahr für Dich ist, um neue 

hilfreiche und interessante Menschen kennen zu lernen und viel zu unternehmen. 

Rückzug ist für 2019 nicht angesagt. Schaue im Sternenkalender für 2019 nach, 

wann die Venus in einem Luft- oder Feuerzeichen steht. Das sind Deine Liebes- und 

Begegnungsmonate. In diesen Monaten tut es Dir auch gut, Dich für das Leben und 

für die Menschen zu öffnen. Jupiter, der Planet der Expansion, steht in einem guten 

Winkel zu Dir, und das bedeutet, dass Du in 2019 ein schönes Liebesjahr zu 

erwarten hast. Für Dich ist es in 2019 besonders wichtig, die Einsamkeit zu 

reduzieren und viel mehr raus zu gehen. Kennen lernen kannst Du Deinen Partner 

insbesondere in Deiner unmittelbaren Umgebung oder im Beruf. Besonders schön 

sind die Konstellationen in 2019 für Dich, Liebes- und Verlustschmerzen sowie alte 

Verletzungen zu heilen und Dein Herz zu kurieren. Dein Herz wird in 2019 wieder 

Vertrauen in die Liebe fassen. 

Beruf und Finanzen: 

Du bekommst in 2019 große viel Lust, etwas Neues zu lernen. Das kann eine 

Sprache sein, oder auch ein Hobby, welches mit Kreativität und Phantasie zu tun hat. 

Auch interessieren Dich die Heilkunst und Psychologie. In 2019 wäre es auch von 

Vorteil für Dich, Deine Rede- und Vortragskunst zu schulen. Du hast ein Wissen 
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erworben, was nun darauf wartet, ausgesprochen und gelehrt zu werden. Du darfst 

Dich gerne in 2019  mehr in die Öffentlichkeit wagen. 

Auf finanzieller Hinsicht geht es in 2019 insbesondere darum, etwas zu renovieren 

oder etwas instand zu erhalten. Dein Wohnbereich ist in 2019 sehr dominant. Solltest 

Du umziehen oder ein neues Haus kaufen, achte darauf, dass es in einem guten 

Zustand ist, denn Du möchtest etwas suchen, was längeren Bestand hat. Bei Haus- 

und Immobilienkäufen wäre es ratsam, ein Gutachten erstellen zu lassen, vor allem 

bei alten Häusern. Prüfe auch die Energiekosten. Nicht alles, was Dir versprochen 

wird, entspricht der Realität. Finanzierungen sollten in 2019 mehr moderat als 

sportlich abgeschlossen werden.  

Gesundheit: 

Venus und Jupiter sorgen für eine gute Gesundheit. Viele körperliche Leiden können 

durch mehr Ruhe im Leben ausgeglichen werden. Wichtig ist die seelische  

Stimmung in 2019. Sollten Dich noch Themen aus der Vergangenheit belasten, wäre 

es gut für Dich, eine Seelenbegleitung zu suchen, die Dir hilft, die alten Themen 

aufzuarbeiten. Dieses Jahr eignet sich hervorragend für Dich, Deine Seele zu 

reinigen. Heilsam sind auch Luft- und Atemtherapien. Gehe so oft wie möglich nach 

draußen, Deine Lunge wird es Dir danken. Deine Farben sind in diesem Jahr rosa 

und blau. Insbesondere das schöne lapislazuliblau, auch als Stein getragen, wirken 

sehr positiv auf Deine Gesundheit. 
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