
 

 

2019 und seine Vorzeichen 

Das neue Jahr beginnt unter den Vorzeichen einer Sonne/Saturn Konjunktion: Ein eher ernsthafter 

Jahresbeginn, mit der Aufforderung, uns auf Wesentliches in unserem Leben zu besinnen. Das Thema 

zieht sich durch, wir befinden uns im letzten Jahr vor drei wichtigen neuen Konjunktionen im 2020. Auch 

deshalb ist nach wie vor eine gewisse Desorientierung spürbar. Das Neue ist noch nicht da, wir sind aber 

bereits aufgefordert, dafür Platz zu schaffen und loszulassen. Der Mensch braucht Sicherheit, daher tut er 

sich mit dem Loslassen oftmals schwer, gerade wenn er nicht einmal weiss wozu. Ein gutes Heilmittel 

dagegen ist eine gesunde Portion Vertrauen in das Leben. Dies dürfte Manchem im 2019 leichter fallen. 

Immer wieder werden wir mit Mitgefühl und Verantwortung anderen und uns selbst gegenüber 

konfrontiert. Keiner von uns ist perfekt, daher braucht es immer auch die eigene Grosszügigkeit, sich das 

einzugestehen. Die Bereiche, wo wir das erleben, sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Während 

es beim Einen die Partnerschaft, das Berufsleben oder die Gesundheit betrifft, bestimmt es beim Anderen 

eher das innere Erleben. Das ist immer abhängig davon, in welches astrologische Haus die aktuellen 

Planetenkonstellationen im eigenen Horoskop fallen. Generell gilt, wenn wir es schaffen, mit uns 

grosszügig zu sein, gelingt uns das auch besser bei unseren Mitmenschen. Daher darf man auch gespannt 

sein, wie sich Uranus zeigen wird. Er tritt im März 2019 definitiv in das Tierkreiszeichen Stier ein. Hier wird 

er die Themen von Sein und Haben auslösen, eine gute Gelegenheit sich mit seinem eigenen Besitzdenken 

und Besitzverhalten auseinanderzusetzen. Oftmals hindert uns Besitz in jeder Form nämlich in unserer 

persönlichen Freiheit, seine Verwaltung ist zeitraubend und schränkt uns ein. Vielleicht erkennen wir den 

Ansatz des Teilens neu: geteilter Besitz bedeutet auch geteilte Verantwortung und Freude damit, sowie 

mehr Freiheit für den Einzelnen. Neue innovative Sharing-Modelle auf dieser Ebene sind zu erwarten, 

denn Uranus setzt hier den Fokus auf den Mehrwert durch persönliche Freiheit. Auch der Bereich der 

Landwirtschaft untersteht dem Zeichen Stier, die Klimaveränderungen fordern die Landwirte auf vielen 

Ebenen neu heraus. Hier sind neue Ansätze und Innovationen zu erwarten, aber auch ein neues 

Wertebewusstsein. 

Doch nebst den ländlichen Themen sind in Herisau auch die Bereiche der Politik und des Volkes aktiviert, 

die Gemeinderatswahlen stehen vor der Türe. Just im März tritt auch Chiron neu ins Zeichen Widder ein. 

Das deutet auf neue, ganzheitliche Ansätze und Durchsetzungskraft. Werte und Wissen, die allzu lange 

keinen Stellenwert mehr hatten, brechen zurück ins öffentliche Bewusstsein. Man darf gespannt sein,  wie 

sich das in Form der Kandidaten und ihren Anliegen spiegeln wird. Ich wünsche Ihnen einen bewussten 

Start ins neue Jahr! 
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