
Das chinesische Neujahr beginnt am 5. Februar. 

Das Jahr 2019 wird das Jahr des «Erd – Schweins» 

sein, die Kombination aus dem «Erde» – Element 

und dem Tierkreis «Schwein».  

Wenn Sie das Geburtsjahr 1935, 47, 59, 71, 83, 95, 2007 oder 2019 haben, 
gehört Ihnen das Tierkreiszeichen Schwein. In China symbolisiert ein Schwein Glück, Reichtum und 
Zufriedenheit.  

 

Im Jahr der Erde Geborene sind intelligent, verantwortungsbewusst und hängen an Traditionen. Sie 
lassen sich weniger von Gefühlen leiten, sondern verlassen sich auf ihren gesunden Menschenverstand 
und lassen sich nicht zu Risiken und Abenteuern hinreißen. Mit ihrer praktischen Veranlagung und 
ihrer beeindruckenden Logik bringen sie jede Unternehmung auf den richtigen Weg. Das Erd-Schwein 
ist wohl das vernünftigste Schwein von allen. Es geht sehr klug und geduldig voran und lässt sich nicht 
so schnell in Rage bringen. Auf das Erd-Schwein kann man sich verlassen. Es ist ein Sparmeister.  

 

Das Erd-Schwein (2019) ist praktisch veranlagt, solide, zweckorientiert, 

diszipliniert. Erd-Schweine sind sehr gute Organisatoren und hervorragende Denker, intelligent und 
objektiv. Friedfertig, vernünftig und fröhlich. Geborene im Horoskop Schwein stehen fest auf dem 
Boden. Schwein isst und trinkt gerne, seine Figur ist deswegen ständig in Gefahr. 

Das Erd-Schwein hat ein ausgesprochen großes Herz, welches zum 

Rhythmus der wahren Freundschaft und Liebe schlägt. Seine hilfsbereite und liebevolle Art lässt die 
Herzen der anderen höherschlagen. Es hat keine Schwierigkeiten jemanden in seinen Bann zu ziehen. 
Es liebt die Gesellschaft. Fehlt der Ansporn, wird es etwas träge oder faulenzt gar.  

Das Erd-Schwein ist sehr auf seine Karriere bedacht und entwickelt schon 

früh einen ausgeprägten Sinn für Verantwortung. Über zu viel Arbeit beschwert es sich nie, arbeitet 
aber lieber im Hintergrund und führt die Menschen auf friedvollen Bahnen zusammen. Erd-Schweine 
sind gerne für andere da. Man findet sie oft in sozialen Berufen.   

Eine Beziehung mit einem Erd-Schwein verspricht eine entspannte Zukunft bei 

finanzieller Sicherheit ohne irgendwelche Katastrophen. Freundschaften halten mitunter ewig. Ein Erd-
Schwein ist ein verständnisvoller, friedlicher und verschmuster Partner.  

Ein Erd-Schwein schmiedet gerne wohlüberlegte Pläne. Nur, wenn es auch 

machbar ist, wird es nach reichlicher Überlegung auch konsequent in die Tat umgesetzt. Vor 
Unannehmlichkeiten fürchtet sich das Erd-Schwein nicht. Es liebt die Arbeit, krempelt die Ärmel hoch 
und packt ordentlich mit an.  

 

Eine gute Seite zur Berechnung des chinesischen Horoskops:  

http://www.china-park.de/horoskop/mondkalender/ 


