2 19
Das Merkur-Jahr hilft
Entscheidungen zu treffen
Pia Steiner, Astrologin und Tarosophin mit eigener Praxis und
eigenem Kurszentrum in Aadorf
(Thurgau), schaut aus hermetischer Sicht, was die Sterne für
die Leser und Leserinnen zum
Jahr 2019 sagen. Mehr Infos erfahren Sie unter www.piasteiner.ch
Mythos Merkur und seine
atrologische Bedeutung
Das Jahr 2019 wird von Merkur regiert. Mit
Merkurs Hilfe kann man viel erreichen, er
kann einem auf dem Weg zum Erfolg begleiten, denn seine Schlauheit und Wendigkeit
sind einfach genial. Mit der Unterstützung
von Merkur ist es ein leichtes, Prüfungen zu
absolvieren und sein Fachwissen zu erweitern.
Im Job und Privat kann man sich jetzt rasant
weiterentwickeln. Aber Merkur macht auch
leichtsinnig, vor allem im Umgang mit Geld.
Merkur ist der römische Name für den Griechischen Gott Hermes. Er gilt als Gott der Kaufleute, der Handwerker, der Klugheit, aber auch
der Diebe. In der Astrologie steht der Merkur
für die Sprache, die menschliche Kommunikation, für die Neugier, sowie für den Wissensdurst, sowie für Verhandlungsgeschick und
Schlagfertigkeit.
2019 – Die Magie der Zahlen
Wir stehen im letzten Jahr vom Zehner- Rhythmus. Alles was wir in den letzten Jahren begonnen haben, drängt nun zur Vollendung.
Nichts sollte unfertig liegen gelassen werden.
In diesem Jahr gilt es privat und geschäftlich
aufzuräumen. Das Testament und Patientenverfügungen sollten in jedem Alter ins Reine
gebracht werden. Die 9 steht für Nächstenliebe und soziale Tätigkeiten. Wo auch immer
sie sich sozial engagieren werden, wird die
Lebensfreude und die Belohnung nicht ausbleiben. 2019 bedeutet: sich persönlich für
andere einzusetzen. Wer nur für sich schaut,
wird 2020 ausgestossen.
Was ist von 2019 astrologisch zu
erwarten?
2019 beleuchtet die Sonne das vierte Haus.
So dürften die Themen von Heimat, Herkunft.
Vaterland und Wurzeln erneut im Mittelpunkt
stehen. Dies könnte bewirken, dass viele
Flüchtlinge vor allem aus Syrien wieder in
ihr Land zurückkehren. Saturn und Pluto, die
sich im Steinbock näherkommen, steigern das
Sicherheitsbedürfnis, das nie erfüllt werden
kann, denn anderseits steht die verlockende

Verheissung von Uranus im Stier, dass die Erschütterung von allem, was nicht authentisch
ist hervorruft. Spannungen bleiben nicht aus.
Je deutlicher Grosskonzerne wie Facebook,
Amazon und andere soziale Medien – ihre
Macht schwinden sehen, desto hartnäckiger
werden sie sich daran klammern.
Doch es gibt auch positive Signale: Jupiter
in Schütze ist ein Wegweiser, der uns optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Allerdings
formen Jupiter und Neptun zwischen Januar
und September ein Quadrat. Wir können den
falschen Leuten vertrauen oder unsere Zeit in
Projekte investieren, die sich als Luftschlösser erweisen. Sehr bedeutend ist zudem der
Durchgang des Mondknoten durch den Krebs.
Wir werden mit dem Karma konfrontiert. Es
ist eine Chance und zugleich die unmissverständliche Aufforderung, aus den Fehlern der
Vergangenheit zu lernen. Es gilt die Zukunft
zu gestalten, in der menschliche Werte wie
Empathie, Geborgenheit, Kinder – und Umweltschutz wieder mehr Gewicht gegenüber
Sachzwängen und Erfogsstreben bekommen.
Der Wechsel von Uranus in das Stier-Zeichen
gibt Gelegenheit unsere Einstellung zu Habenwollen, behalten wollen und Miteinanderteilen zu hinterfragen und alles, was unsere innere und äussere Freiheit durch Festhalten im
Wege steht, freilassen.
Chiron in Widder fordert uns auf, aktiv zu werden, statt passiv zu erdulden, unsere eigene
Identität zu finden, Ja zu sagen, wenn wir ja
meinen, und sonst ein klares nein. Wer klare Stellung übernimmt, und preisgibt wie er
denkt, wird 2019 gut gelenkt.
Politische und soziale Trends 2019
Die Herausforderungen einer globalisierten
Welt liegen in der Tatsache, dass Freiheit und
Gleichheit nicht vereinbar ist. Mit dem definitiven Übergang von Uranus ins Stier-Zeichen im März 2019 könnten wir aufgefordert werden, uns mit den Belangen jener zu
beschäftigen, die sich von einer zu schnell
entwickelten Gesellschaft abhängig fühlen.
So schreien die einen nach gleiche Rechte,
mehr Sicherheiten, mehr Verfügbarkeit, andere nach freier Meinungsäusserung und
freiem Willen, weniger Staat mehr Eigen
Verantwortung. Das grosse Thema politisch
wie wirtschaftlich wird der globale Verteilerkampf, der immer härter geführt wird. Trump
hat daraus bereits die Konsequenzen gezogen – Amerika first.

dass er kurz vorher abgewählt oder vom Tron
gestürzt wird ist vorhanden.

sind 2019 endgültig vorbei. Die Talfahrt geht
schneller denn je voran. Einige Ausnahmen
mit den neuen Digitalisierungsfirmen wird es
immer geben. Neuinvestitionen sollten erst
wieder 2021 in Betracht gezogen werden. Die
Saturn/Pluto – Konjunktion verspricht, dass
die kommenden zwei Jahre mit einem Crash
und einer Rezession zu rechnen ist.

Astrologin und Tarosophin Pia Steiner

Gesellschaft und Beruf im Jahre 2019
Das Jahr 2019 reiht sich ein in eine Kette
äusserst wichtiger Konstellationen, die den
tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandlungsprozess, den wir seit einigen Jahren erleben,
noch mehr hervorheben. Saturn zeigt mehr
denn je, was für tiefgreifende Umwandlung
die Technik für unsere Menschheit bringt.
Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung
und Roboterisierung dürfte sich unsere heutige Berufswelt in den kommenden Jahren
grundlegend verändern. Viele Jobs wird es
so in Zukunft nicht mehr geben, da sie durch
künstliche Intelligenzsysteme ersetzt werden.
Berufliche Krise oder Karrieresprung?
Was die Saturn/Pluto-Konjunktion für uns persönlich bedeuten wird, hängt entscheidend
davon ab, wohin – also in welches Haus –
sie in unserem Geburtshoroskop fällt. Immer
mehr Menschen spüren gegenwärtig, dass
es ein Wandel unserer Berufswelt bedarf. Es
macht keinen Sinn mehr, einer Tätigkeit nachzugehen, die ein hohes Mass an Effizient erfordert, sie aber am Ende des Tages erschöpft
und ausgelaugt zurücklässt. Das Ergebnis ist
Unlust, Frust und immer weniger Kraft und
Zeit, um wirklich tolle Dinge zu machen. Auch
da stehen wir 2019 an einem Wendepunkt.
Vielleicht geht es um nichts Geringeres als
darum, die Arbeit neu zu erfinden, was auch
bedeutet, einen anderen Umgang mit dem
Thema Zeit zu finden.
Risiko weiterer Finanzkrise
Mit dem Eintritt von Lilith und Saturn ins
Steinbock – Zeichen, wo sich bereits Pluto
befindet, empfiehlt es sich jedenfalls, im Bereich finanzieller Absicherung besonders Vorsicht walten zu lassen. Die rosigen Zeiten mit
den in die Höhe schnellenden Aktienkursen

Das Wetter im Merkurjahr
Merkur bringt Wind, viel Wind, so dass wir mit
starken Böhen und Stürmen mit Überschwemmungen zu rechnen haben. Durch die Erwärmung werden die Folgen der Sandstürme häufiger auch bei uns spürbar.
Ihre Pia Steiner

Handelskrieg USA – China
Der Handelskrieg der Trump-Administration
mit China, Europa und anderen wird eskalieren, was zu einem langsamen Wachstum und
einer höheren Inflation führt. Im Extremfall
könnte ein globaler Rückgang auch dazu führen, dass Italien ebenso wie andere Länder
aus der Eurozone austreten.
Bei Trump ist die Verlockung gross, das Land
in aussenpolitische und militärische Interventionen zu stürzen. Eine globale Reszission
würde durch ein kriegerisches Szenario noch
schmerzhafter. Die Gefahr dass Trump ein
Krieg beginnt ist gegeben, doch die Chance

Brauchen Sie Lebenshilfe?
Pia Steiner aus Aadorf hilft Ihnen
aus der Sackgasse zurück auf Ihren
erfolgsversprechenden Lebensweg.
Telefon 052 366 28 28
Hot Line 0901 29 29 29
www.piasteiner.ch
Hier können Sie Ihre persönliche
Horoskop-Analyse bestellen.

Sie erhalten Ihr persönliches Horoskop als Buch gebunden. Die ausführlichen Beschreibungen der einzelnen Planetenstellungen in Ihrem Horoskop
zeigen Ihnen auf, welche Begabungen in Ihnen stecken und wer Sie wirklich sind.
Gönnen Sie sich eine persönliche Analyse für mehr Selbsterkenntnis. ÜBER
SICH SELBER NACHZUDENKEN HILFT, die eigene Begabung zu realisieren.
Neu male ich Ihr persönliches Schutzbild und Segensbild auf Ihre Bedürfnisse von Hand. Bei Interesse rufen Sie an. 052 366 28 28
Tipp: Auch als Geschenk geeignet

Bestellmöglichkeiten:
1 Klassische Interpretation
2 Berufshoroskop
3 Spirituell-Psychologische Auswertung
4 Kinderhoroskop grosse Auswertung
5 Charakteranalyse (wer bin ich)
6 Jahresprognose
7 Ihr persönliches Schutz- und Segensbild

60 Fr
50 Fr
60 Fr
50 Fr
60 Fr
60 Fr
250 Fr

Bestellung bei: PIA STEINER • Rainstrasse 42 • 8355 Aadorf
Tel.: 052 366 28 28 • www.piasteiner.ch • E-mail: pia@piasteiner.ch

Hiermit bestelle ich auf Rechnung
Horoskop-Analyse Nr.:
Geburtsdatum:

für Name:
Uhrzeit:

Vorname:

Name:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

Geburtsort:

