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Gute Aussichten!
Wie stehen die Sterne 2019? Elisabeth Wiesner wagt eine Prognose. Die zauberhaften Illustrationen dazu hat Fidelia Schlegl beigesteuert.

Horoskope sind die perfekten Begleiter für einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. Stockt die Konversa-
tion während des Silvesterdinners, bringt Lästern 
über Skorpione, Bemitleiden von Waagen und Ei-
fersucht auf Löwen jede Unterhaltung flugs wie-
der in Gang. Sein eigenes Sternzeichen und das 
des Partners kennt schließlich jede und jeder. Au-
ßerdem haben Sterndeuter zur Jahreswende seit 
über 2000 Jahren Konjunktur, wie wir aus dem 
Matthäus-Evangelium wissen.
2019 steht unter der Regentschaft von Merkur, 
der als Herrscher gleich zweier Sternzeichen gilt: 
der Zwillinge und der Jungfrau. Wie diese beiden 
Tierkreiszeichen zunächst grundverschieden er-
scheinen, kann sich auch das Merkur-Jahr aus-
gesprochen ambivalent gestalten. 2019 wird in 
jedem Fall ein Jahr des Lernens, das gesteigerte 
Kreativität und großen Einfallsreichtum verlangt.
Aber bitte, wenn es Ihnen Ernst ist, glauben Sie 
keinem Zeitungshoroskop, das nicht Ihr genaues 
Geburtsdatum berücksichtigt. Die Astrologie ist 
viel zu kompliziert, als dass sie generelle Aussa-
gen darüber machen könnte, was alle Menschen 
desselben Sternzeichens ein Jahr lang erleben 
werden. Wir alle haben ein Horoskop mit Sonne, 
Mond, Aszendent und einer ganzen Reihe wei-
terer Aktivposten darin. Das alles wirkt in einzig-
artiger Weise in uns zusammen. Die Zeitqualität 
wird von den Sternen natürlich immer angezeigt. 
Wie diese auf jemanden ganz persönlich als ein-
zigartiges Individuum wirkt: Das übersteigt ein 
allgemeines Zeitungshoroskop. Zusätzlich fehlt 
Ihr persönliches Feedback, also wie Sie Ihr Le-
ben bisher gelebt haben, was Sie von Ihren Wün-
schen, Träumen und Vorstellungen verwirklichen 
konnten oder wo Sie noch Luft nach oben sehen 
und wohin Sie sich weiter entwickeln möchten. 
Ganz abgesehen von unserem rührigen Unterbe-
wusstsein, das so manche Entwicklungsaufgabe 
sieht, wo wir uns eigentlich bequem zurückleh-
nen und sagen würden „Ja, passt schon!“ 
Ich weiß, welche Planeten sich wo gerade befin-
den und auf welche Bereiche sie wann Einfluss 
ausüben. Ich weiß aber wirklich nicht, an welchem 
Bahnhof die Sterne Sie gerade abholen. Hier al-
lerdings wird es richtig spannend. Wenn wir uns 
darüber unterhalten könnten, was in Ihrem Le-
ben gerade so los ist und was man draus machen 
könnte, wenn man die aktuellen Gestirne im Ein-
zelnen genau in Bezug auf Ihr Horoskop betrach-
tet. Vielleicht haben Sie dazu Lust. Zögern Sie 
nicht und rufen Sie mich unter Tel. 0941.565799 
an. Ich verspreche erhellende Stunden und span-
nende Erkenntnisse. Jetzt wünsche ich Ihnen fro-
he Festtage und viel Vergnügen mit folgenden va-
gen Versprechungen:

Widder  (21. März bis 20. April)

Ändere nicht dein Leben, sondern lebe dein Ändern. Wer 
ab dem 10. April Geburtstag hat, bekommt noch die Mög-
lichkeit, auf den Zug der Veränderung aufzuspringen. Wo 
Ihr Bewusstsein Sie bisher davon abgehalten hat, Ihre 
wirklichen Bedürfnisse zu leben, will Ihnen jetzt Ihr Un-
bewusstes zeigen, wie Sie das am besten bewerkstelligen. 

Stier  (21. April bis 20. Mai)

Ab März wird es für alle Stier-Geborenen 
nach und nach heißen, sich wirklich um die 
inneren Werte zu kümmern. Und das in all 
den kommenden Jahren. Wer bis jetzt noch 
nicht realisiert hat, dass das Wort „Werte“ 

eine materielle und eine immaterielle Komponente hat, bekommt nun 
die Möglichkeit dazu. Sich bewusst zu machen, was einen im Leben 
wirklich trägt, selbst wenn man weniger in der Tasche hat, als man 
sich wünscht, wäre jetzt eine wirklich Glück verheißende Sache. Be-
sonders Stiere, die ab dem 11. Mai Geburtstag feiern, werden das 
im großen Stil hinbekommen. Das Leben bietet ungeahnte und stär-
kende Impulse hierzu, die es zu entdecken und zu ergreifen gilt. Nicht 
vergessen: Um Wunder zu erleben, muss man nicht an sie glauben. 

Zwillinge  (21. Mai bis 21. Juni)

Zwillinge haben kein gutes Gefühl, wenn sie eine Sache 
nicht komplett durchdenken können. Wenn jemand den 
Zwillingen bitte sagen könnte, dass es eine Instanz in 

Gleich im Januar holen Sie dafür den meisten Schwung, wenn Ju-
piter Ihnen dazu auch noch die nötige Zuversicht für das neue Pro-
jekt „Leben mit allen Sinnen“ gibt und die letzten Uranus-Ausläu-
fer noch das richtige Potenzial zur Veränderung beisteuern. Ende 
des Jahres wird überprüft, ob Sie dabei gut für sich gesorgt haben. 
Sonst geht es zurück auf Los, denn eine neue Chance bietet sich 

uns gibt, die unglaublicherweise noch viel besser 
arbeitet als unser Verstand, wäre ich an dieser Stel-
le sehr dankbar. Vielleicht hören sie ja auf Kon-
fuzius, der konstatierte: „Das Leben ist einfach, 
aber wir bestehen darauf, es kompliziert zu ma-
chen.“ Zwillinge – besonders die zwischen 1. 
und 10. Juni geborenen – werden sich ver-
wirrt fühlen. Das macht aber nichts, da eine 
hochintelligente Kraft, das Unbewusste, am 
Werk ist. Ein glücklicher Ausgang ist damit 
viel sicherer, als wenn unser Bewusstsein 
das alleine hinbekommen müsste. Fantasie 
und Tagträume sind erlaubt und unter den 
gegebenen Umständen brauchbarer als je-
des noch so blitzgescheite Köpfchen.

immer! „Bleiben Sie realistisch – versuchen 
Sie das Unmögliche“, um es mit Che Gue-
vara zu sagen.
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Krebs  (22. Juni bis 22. Juli)

Wenn Sie die möglicherweise für einen 
Krebs etwas beunruhigende Nachricht 
gefühlsmäßig erreichen sollte, dass es 
Zeit ist, alte Gleise zu verlassen, sollten 
Sie dem Ruf folgen. Auf den Zug aufsprin-
gen, heißt die Devise. Die Veränderungen 
kommen so oder so, machen Sie mit. 
Auch wenn man seine gemütliche 
Schale zwecks Häutung ab und an 
verlassen muss, wird sich das neue 
Zuhause am Ende doch viel stim-
miger anfühlen. Denn: Wer einen 
Traum verwirklichen will, muss zu-
erst einmal aufwachen. Die vor dem 10. Juli Geborenen haben diese Wandlung schon hinter 
sich. Sie erhalten während des ganzen Jahres noch die Unterstützung Saturns, der Ihnen er-
möglichen wird, die neu verlegten Gleise zu stabilisieren. Auch Neptun ist auf Ihrer Seite, der 
manches gelingen lässt, von dem Sie es nicht zu hoffen wagten.

Löwe  (23. Juli bis 23. August )

Die frühen Löwen, also die, die noch im Juli 
Geburtstag haben, werden ab März eine un-
gewöhnliche Energie erfahren. Verlassen Sie 
sich sonst auf Ihre natürliche Wirkung und 
den selbstverständlichen Erfolg, reizt es Sie 
jetzt, sich bewusst völlig zu verändern und 
sogar mal Züge in die Gegenrichtung auszu-
probieren. Genießen Sie es, wenn sich das 
Leben beschleunigt, ohne allerdings gleich 

alles aus dem fahrenden Zug zu werfen, was Sie nicht mehr zu 
brauchen scheinen. Sie erkennen, dass ein voller Terminkalender 
noch längst nicht gleichzusetzen ist mit einem erfüllten Leben. In 
veränderter Form könnte das später wieder sehr nützlich sein. 
Man könnte neidisch werden auf Sie, denn das Glück ist Ihnen – 
besonders den August-Löwen – vor allem bis Anfang Dezember 
sehr hold. Aber aufpassen, liebe Löwen: Erfolg ist das gefähr-

Jungfrau  (24. August bis 23. September)

Jungfrau in Trance. Natürlich ist das nicht der Wunsch-
zustand der Jungfrau-Geborenen. Aber es hilft Ihnen, 
in die Balance zu kommen, wenn Sie das Universum 
mal seinen Teil für Sie erledigen lassen. Auch eine ka-
putte Uhr geht zwei Mal am Tag richtig! Neptun ist in 
Opposition zu allen Jungfrauen, die zwischen dem 1. 
und 10. September Geburtstag haben. Er boykottiert 
Ihren Nützlichkeitsdrang und Ihre Illusion, alles selbst 
effektiv lösen zu können. „Das Leben ist zu kurz, um 
den Traum von jemand anderem zu leben“, wusste 
schon Hugh Hefner, der Gründer des Playboy-Maga-
zins. Ab den 10. September geborene Jungfrauen ha-
ben dagegen schon enormes Potenzial, sich zu festi-
gen und ganz jungfrauuntypisch sicheren Stand auf 
dem fahrenden Zug zu gewinnen. Sei, wer du bist, und 
sag, was du fühlst. Denn die, die das stört, zählen nicht 
und die, die zählen, stört es nicht.

lichste aller Rauschgifte.
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Waage  (24. September bis 23. Oktober)

Die meisten Waagen können aufatmen! 
Die ab dem 10. Oktober Geborenen da-

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)

Auch Sie berührt ab Mitte März Uranus, 
da er in den nächsten Jahren alle Skorpi-
on-Sonnen nach und nach in der Oppo-
sition durchläuft. Ungewöhnliche Begeg-
nungen finden statt, lebensverändernde 
Menschen treten in Ihren Kreis. Skorpi-
on geht auf Veränderungen in der Regel 
nicht mit ausgebreiteten Armen zu. Aber 
bitte, schnuppern Sie wenigstens vor-
sichtig hin. Barack Obama hat das sehr 
treffend formuliert: „Veränderung wird 
nicht kommen, wenn wir auf eine andere 
Person warten oder auf eine andere Zeit. 
Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet 
haben. Wir sind die Veränderung, nach 
der wir suchen.“ Die auf Veränderung 
gestellten Weichen bringen dringend be-
nötigten frischen Wind. Sie werden sich danach fragen, wie Sie es so lange ohne ihn aushalten 
konnten. Die Dampfmaschine war schließlich das Beste, was dem Pferd passieren konnte.

gegen haben noch Transformati-
onspotenzial. Die dabei auftau-

chenden Emotionen sind für 
Waagen immer eine 
Herausforderung. Es 
wird nicht immer so 
gesittet zugehen, wie 
es Ihrer Idealvorstel-
lung von Zwischen-
menschlichkeit ent-

spricht. Tatsächlich will Ihnen diese Zeitqualität aber nur dazu verhelfen, Ihr ganzes Potenzial 
zu leben. Wichtige Waage-Qualitäten, die Ihnen zu mehr Lebensglück und tieferem seelischen 
Erleben verhelfen, werden die Zeit danach bereichern. „Leben ist das, was passiert, während 
du beschäftigt bist, andere Pläne zu machen“, wusste schon John Lennon. Nur Mut, schauen 
Sie mal zu den Widder-Geborenen und versuchen Sie ein vorsichtiges „No risk, no fun“.

Schütze  (23. November bis 21. Dezember)

Sehr widersprüchliche Einflüsse bemerken die 
Schützen in diesem Jahr. Auf der 
einen Seite ist Schwung drin, mehr 

Schwung als jemals zuvor. Bis Anfang Dezember 
könnren Sie Bäume ausreißen und trauen sich 
allerlei zu, was auch durchaus gelingt. Die mittle-
ren Schützen allerdings werden feststellen, dass 
auch klappt, was sie gar nicht beabsichtigt ha-
ben. Und sie fragen sich zwischendurch, ob sie 
das nicht etwas anders geplant hatten. Ab dem 
19. Januar schon können alle Schützen und 
auch wir anderen versuchen, die Zeichen der 
Zeit zu deuten. Das Schicksal kündigt sich mit ei-

ner Venus-Neptun-Jupiter-Konjunktion in höchstem Maße Glück verheißend an. Sofern keiner 
rechthaberisch auf seiner Vorstellung von Glück beharrt. „Ob Sonnenschein, ob Sternenfunkel, 
im Tunnel bleibt es immer dunkel.“ (Erich Kästner)
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Steinbock  (22. Dezember bis 20. Januar)

Der aktuelle Einfluss verhilft den Steinböcken, ihr 
volles Potenzial zu verwirklichen – ob sie wollen oder 
nicht. Wenn in Ihrem Leben noch was fehlt, haben Sie 
jetzt die Chance, es zu bekommen. Dass sich 
Steinböcke im Allgemeinen mehr Mut zur 
Emotionalität wünschen würden, ist mir jetzt 
nicht bekannt. Tatsächlich gehört es aber zu 
einem erfüllten Leben, Gefühle zulassen und 
durchleben zu können. Nach dem 11. Janu-
ar Geborene sollten sich gleich einen 
Platz im Waggon der Gefühlsinten-
sität reservieren. Wir kommen 
um diese Lektion nur herum, 
wenn wir sie schon irgend-
wann mal begriffen ha-
ben. Die Steinböcke 
vor dem 11. Januar haben 
das schon durch. Sie haben jetzt die tolle

Wassermann (21. Januar bis 19. Februar)

Huiii, das ist ein Schnellzug! Wassermann liebt die 
Energie des Uranus. Der berührt ab 
März und noch in den folgenden Jah-
ren nach und nach alle Wassermann-
Sonnen. Es beginnt 2019 mit denen, 
die ganz am Anfang der Wassermann-
Periode Geburtstag haben. Aber alle 
in diesem Zeichen Geborenen spüren 
das schon irgendwie. Es passiert mäch-
tig was und man kann es nicht wirklich 
steuern. Zum Glück sind die Wasser-
männer in Flexibilität schon geübt. Al-
lerdings haben selbst sie sich die Verän-
derungen nicht immer so vorgestellt, wie 
diese dann auch wirklich kommen. Ob 

ein Wassermann die Empfehlung berücksichtigen wird, sich zwischendurch mal etwas stabi-
le Erdung auf diesem Planeten zu verschaffen? Vielleicht lösen Sie ja dann das Rätsel, was die 
Schäfchen zählen, wenn sie nicht einschlafen können.

Chance, richtig was zu machen aus den gewonnenen Möglichkeiten!

Fische  (20. Februar bis 20. März)

Auf die profunde Mit-
wirkung des lieben 
Gottes können wir uns 
natürlich immer verlas-
sen. Derzeit können die 
Fische, die vom 1. bis 
10. März Geburtstag 
haben, dies in beson-
derem Maße erfahren. Sie merken das vor allem dann, wenn Sie mal nichts tun. Was für Fische 
jetzt keine wirkliche Prüfung darstellen sollte. Da auch Fische Geborene nicht aus reiner Fi-
sche-Energie bestehen, könnten die anderen Planeten in ihrem Horoskop vielleicht rebellieren 
und mehr Einflussnahme und mehr Plan verlangen. Beruhigen Sie sich, denn Sie wissen: Alles 
kommt zu seiner Zeit. Einen Freibrief fürs Faulenzen kann ich den Fischen aber dennoch nicht 
ausstellen, aktiv an sich arbeiten, lautet die Devise, frei nach Albert Schweitzer: „Wer glaubt, 
ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich. Man wird ja auch kein Auto, wenn man 
sich in eine Garage stellt.“


