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 Dein Horoskop für 2019  

Leben: 

Dein Tierkreiszeichenherrscher ist Merkur, und 2019 ist ein Merkurjahr. Du hast in 

2019 sehr gute Gelegenheiten, Deine Lebensqualität zu verbessern. Merkur, der 

Planet, der Dein Tierkreiszeichen regiert, wird 3 x in 2019 rückläufig, im März, im Juli 

und im November, und das in den Wasserzeichen. Die Wasserzeichen  aktivieren 

insbesondere Deine Gefühle. Wenn Du in den letzten Jahren Deine Gefühle 

unterdrückt hast, ist das Jahr 2019 sehr gut für Dich, um emotionale Verdrängungen 

zum Fließen zu bringen. Insbesondere die rückläufigen Zeiten des Merkurs sind 

Monate, die Du für Dich nutzen kannst, um wichtige Lebenskorrekturen 

vorzunehmen. Jetzt geht es nicht darum, dass Du gut funktionierst, sondern dass Du 

genau in Dich hineinfühlst, was sich nicht mehr gut anfühlt. Dabei handelt es sich 

insbesondere um Themen, die Deine Emotionen in Deinem beruflichen Alltag 

betreffen. Wo fühlst Du Dich schon lange nicht mehr wohl und blockierst Deine 

Lebendigkeit? Wenn Du in den rückläufigen Monaten für Dich Zeit nimmst und in 

Dich hineinhörst, spürst Du ganz genau, was Du in Deinem Leben ändern musst.  

Liebe und Beziehungen: 

Du hast ein sehr quirliges und ereignisreiches Jahr zu erwarten. Jupiter aktiviert Dein 

gesamtes Leben, insbesondere Deine Beziehungen, Dein Liebesleben und Deine 

Kontakte. Partnerschaften und andere Menschen sind in 2019 für Dich sehr wichtig 

und von großer Bedeutung. Das wird bestimmt kein Eremitenjahr. Wenn Du einen 

Partner oder neue Menschen suchst, wäre 2019 ein optimales Jahr dafür, Dich mehr 

zu öffnen und auszugehen. Es kann auch gut sein, dass Du über das Internet 

jemanden kennenlernst. Wobei es auch so sein wird, dass Du gefunden wirst.  

Beruf und Finanzen: 

Du und Deine Seele sind auf Expansionskurs. Was wolltest Du schon immer machen 

und hast es aus sachlichen oder zeitlichen Gründen nicht gemacht? Jetzt ist es an 

der Zeit, in den Angriff zu nehmen, denn Du bekommst alle Unterstützungen, die Du 

brauchst. Wichtig ist in 2019, dass Du den Mut hast, bedeutsame Entscheidungen zu 

treffen. Sollte sich in Deinem Berufsleben abzeichnen, dass etwas in der Zukunft 

nicht mehr Bestand hat, nutze in 2019 die Gelegenheit, einen neuen Wirkungskreis 

zu suchen. Deine starke Auffassungsgabe und Deine Sprachgewandtheit helfen Dir, 
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neue Tätigkeitsfelder zu finden. Und Du hast Glück! Alle Themen, die Deine 

Zukunftsabsicherung und zukünftige Werte betreffen, sind jetzt von besonderer 

Bedeutung. Etwas will neu systematisiert und aufgebaut werden. Wenn Du einen 

Kredit in diesem Jahr brauchst, oder an andere Geldquellen anknüpfen möchtest, ist 

es bedeutsam, dass Du mit einer guten Struktur andere überzeugen kannst. Ein sehr 

gutes Jahr, um Ordnung in Deine Dokumente zu bringen. Auch 

Geldangelegenheiten, die mit anderen Menschen und Vermögen zu tun haben, 

werden wichtig. 

Gesundheit: 

Dieses Jahr ist ideal für Dich, um die Seele baumeln zu lassen und Gefühle 

zuzulassen. Wenn die Tränchen drücken, lass sie einfach fließen, denn das wollte 

schon lange raus. Unternimm schöne Spaziergänge in der Natur, am besten am 

Wasser oder Meer. Auch Meditationen mit Musik sind sehr gut für Dein 

gesundheitliches Wohlbefinden. Um mit Deinen Gefühlen besser in Kontakt zu 

kommen, wäre es gut für Dich, ein Tagebuch zu schreiben. Auch ist es ein schönes 

Jahr, die Kochkunst neu zu entdecken und liebe Menschen zum Essen einzuladen. 

Für Deine Nerven, die öfters überstrapaziert sind, helfen Nüsse und B-Vitamine. Dies 

hilft Dir auch in schlaflosen Nächten. 
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