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Jahresorakel 2022 

 
Für Name, Geburtsdatum 

 
Das jahr 2022 steht für dich im Zeichen der Zahl 1 

In diesem Jahr startest du in den neuen Zyklus der 9 Jahre beinhaltet. Die Schwingung 
in diesem Jahr ist kraftvoll, aktiv, dynamisch, ideenreich und impulsgebend für die 

nächsten Jahre. Du hast die Möglichkeit komplett was Neues zu beginnen, 
Veränderungen vorzunehmen, die du bis jetzt noch nicht gemacht hast bzw. wo du das 
Gefühl hattest, dass die Zeit noch nicht reif ist. Themen wie beruflicher Wechsel, Haus 

bauen, Geschäftsidee in die Realität umsetzen und vieles mehr ist in diesem Jahr 
möglich und durchführbar!   
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Jänner – In diesem Monat kommt es zu so manch einschneidenden Ereignissen, die 
einerseits ein totales Gefühlschaos hervorrufen, aber andererseits dir aufzeigen, wem du 
vertrauen kannst und wem nicht.  
Auch ist es besonders wichtig diverse tiefgreifenden Veränderungen, die in diesem 
Monat beginnen, die Erlaubnis zu geben sich entfalten zu dürfen. Sodass du dieses Jahr 
so richtig durchstarten kannst. Die Schwingung ist sehr tief emotionell, aber auch freudig 
empfänglich!  

 

Februar -  Im Februar ereignen sich Situationen, wo du dir erstmals klar werden 
musst, was du möchtest und wohin du willst. Es tun sich so manche (Selbst)Zweifel auf, 
die du aber sehr gut lösen kannst, weil du dich ganz tief erden und verwurzeln wirst, 
sodass du aus deiner inneren Kraftquelle heraus deinen Weg findest. 
Die Schwingung ist diffus und gereizt, wird aber zunehmend ruhiger und gelassener. 

 

März – Im März kann es im Job zu einigen Diskussionen und Meinungs-
verschiedenheiten kommen. Es handelt sich hier um eine finanzielle Angelegenheit. Du 
wirst darum kämpfen, denn es geht da auch um deine persönliche Wertschätzung. Die 
Schwingung ist zerrissen und anstrengend, etwas labil und feinsinnig.  

 

April – In diesem Monat wirst du in deinem Tatendrang aufgehalten. Diverse familiäre 
Angelegenheiten halten dich zurück. Um wieder in deine Kraft zu kommen, ist es wichtig, 
dass du dich zurück ziehst und dich nicht hinunter ziehen lässt. Du bist nicht für alle 
verantwortlich! Die Schwingung ist zurückhaltend und stillstehend. 

 

Mai – Im Mai nimmst du Fahrt auf! Du kommst so richtig in deine Kraft, bist äußerst 
kreativ und motiviert. Deine Anziehungskraft ist phänomenal, nutze daher „Energie folgt 
der Aufmerksamkeit“, um so deine Zukunft erfolgreich zu kreieren. Du bist sehr 
ausbalanciert und kannst daher viele Dinge in Bewegung bringen. Die Schwingung ist 
sehr kräftig und intensiv.  

 

Juni – Im Juni erfolgt in einigen Situationen eine vollkommene Wandlung und 
Transformation. Du wirst dich von einigen Dingen trennen, das genau zu diesem 
Zeitpunkt richtig ist und sich stimmig anfühlt. Denn damit gibst du die Energie frei, dass 
Neues in dein Leben kommt. Die Schwingung ist hoch und frisch. 
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JULI – Im Juli kommt es zu sehr erfolgreichen und angenehmen Nachrichten. Es kommt 
auch zu sehr liebevollen und schönen Begegnungen mit anderen Menschen, die dich 
inspirieren und motivieren. In Herzensangelegenheiten ist der Juli ein wunderbarer 
Wonnemonat, um ein wenig zu flirten und sich wohl zu fühlen. Die Schwingung ist 
liebevoll, aufmerksam und leicht.  

 

 

August – In diesem Monat löst sich eine herausfordernde Aufgabe oder Auftrag auf, 
indem du neue Chancen und Möglichkeiten gezeigt bekommst. Es handelt sich um eine 
neue Richtung, wo du mit deinen Ideen und Projekten für deine Zukunft hingehen 
möchtest. Da tun sich neue Türen auf. Sei daher voll im Vertrauen und entscheide nach 
deinem Herzen. Die Schwingung ist erleichtern, entspannt und flexibel. 

 

 

September –  Im September wirst du eine Kontrahentin sehr klar und deutlich in die 
Schranken weisen. Du wirst dabei deine Chancen wahr nehmen und die volle 
Unterstützung des Universums bei dir haben. Klar und deutlich erkennst du alles und 
wirst unnötige Verzögerungen aus dem Weg gehen. Die Schwingung ist abgrenzend, 
aufklärend und freudig. 

  

 

Oktober –  In diesem Monat wird es dir in manchen Situationen wie Schuppen von 
den Augen fallen, weil du hinter ein paar Erkenntnissen kommst, die dir noch bis vor 
Kurzem verborgen waren. Klarheit und Bewusstheit führen dich auch in glückliche 
Situationen, wo du sehr positive Aspekte für dich erkennen darfst. Dementsprechend 
wirst du auch handeln und somit erfolgreich sein. Die Schwingung ist hell und klar.  

 

 

November – Im November ergeben sich einige gute Gelegenheiten und schöne 
Erlebnisse für dich in jenen Bereichen, wo du ein freundschaftliche, partnerschaftliche 
oder sonstige Beziehung bzw. Verbindung hast. Eine sehr angenehme und schöne 
Schwingung erleichtert dir im November deinen Alltag und allfällige „Aufgaben“, sodass 
du sehr schnell nicht nur gute Lösungen für dich parat hast, sondern auch in guter Laune 
durch den November gehst.  
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Dezember – Nach anfänglichen Missverständnissen mit Jochen kommt es zu sehr 
intensiven und kräftigen Schwingungen und Energien, sodass sich alles wieder positiv 
ausrichtet. Du erkennst, dass er für dich mehr als „nur“ ein Ehemann ist, sondern dass er 
ein treuer Begleiter und Beschützer ist. Lass dich auf das ein, du brauchst nichts zu 
kontrollieren.  

 

 

                                                             Quintessenz 

In diesem Jahr darfst du in deine weibliche Kraft kommen und somit in allen 
Lebensbereichen erfolgreich, klar und liebevoll handeln. Dich begleitet eine sehr 
harmonische, kreative und sinnliche Energie, die dir in vielen Angelegenheiten die Türen 
öffnen wird. Vertraue auf dich selbst und nutze die Energie der Zahl 1 in diesem Jahr für 
dich!  

 

 

                                         Liebe / Beziehung / Partnerschaft 

In diesem Jahr erscheint dir vieles, was in diesem Thema abläuft als „verkehrt“ oder fühlt 
sich nicht richtig an. Weil du hier Themen gespiegelt bekommst, die nur mit dir selbst, 
aber nichts mit der Beziehung zu Jochen bzw. mit Jochen persönlich etwas zu tun 
haben. Das bedeutet auch, dass du nicht blockiert bist in deiner Sensitivität, dass das 
gefühlte Chaos und der Stress von dir ausgeht, weil dich etwas ganz tief berührt und 
triggert, weil das abgeschnitten sein von den Emotionen, dein dir selbst auferlegter 
Schutz ist aus Angst vor Enttäuschung oder Schmerz.  
Bitte sei daher ganz besonders liebevoll in diesem Thema zu dir und fühle dich nicht 
angegriffen. Es geht rein darum, dass du in deine eigene Herzensliebe kommst.  

 

 

                                                        Finanzen / Beruf  

Etwas aufregend wird es in diesem Thema. Sehr achtsam und bewusst ist alles zu 
hinterfragen, was geschehen wird. Ich sehe, dass man dich auf irgendeine Art und 
Weise hintergehen wird, was deine Chancen im Job betreffen. Jedoch erkenne ich in 
den Karten, dass sich für dich endlich dein Weg öffnet, wo du hin möchtest. Es wird zwar 
noch eine Weile dauern, aber der Startschuss ist gefallen. Finanziell hast du eine 
Glückssträhne, lass sie dir von niemanden wegnehmen!  
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                                   DU / deine persönliche Entwicklung 

Deine Reise zu dir geht weiter und es begleitet dich das ganze Jahr eine sehr starke 
Kraft und Energie. Sie transformiert und verwandelt viel in deinem Leben – deine Familie 
und die Geschichte, die drumherum liegt, die Beziehung zu Jochen und alles was damit 
zusammenhängt und diese Energie lässt dich endlich in deine Kraft kommen. Das mag 
anfangs etwas sehr merkwürdiges für dich sein, aber mit der Zeit gewöhnst du dich 
daran!  

 

 

 

 

Ich wünsche dir alles Liebe und Gute!  
                 Andrea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalsdorf, im November 2021 


