
Astrologische Prognose 

Für MARCO 

Geb.: 27.l12.1966, 06.40 in Frauenfeld/Schweiz 

Sonnenzeichen: Steinbock, Aszendent: Schütze, Mond im Zwilling 

Zeitraum: 12.01.2017 – 14.04.2017 

Lieber Marco, 

gleich zu Beginn des o.g. Zeitraums begleitet Dich ein wunderbarer 

Jupitertransit den du sehr gut für Deine beruflichen und geschäftlichen 

Angelegenheiten nutzen kannst, auch eventuell noch ausstehende 

Missverständnisse der kürzeren Vergangenheit mit Mitmenschen lassen 

sich jetzt viel leichter bei Seite legen als zu anderen Zeiten. 

Da auch Mars Dir gleichzeitig zu dieser Zeit eine extra Portion Kraft 

schickt, lassen sich hier viele Dinge, die zu anderen Zeiten eher 

schleppend, oder nur mit vielen Hindernissen durchzusetzen sind mühelos 

bewerkstelligen. 

Generell beendet Saturn nun eine Vierzehnjahresperiode die Dir die 

Möglichkeit gibt viele Erlebnisse der letzten vierzehn Jahre nun auf eine 

Art und Weise in Dein Leben zu integrieren, die Dich unabhängiger von 

Meinungen und Gewohnheiten, die Mitmenschen Dir vielleicht 

aufgezwungen haben, macht. Man könnte fast sagen: Du bist/wirst 

einfach mehr Du selbst ! 

Solltest Du Dich zur Zeit in einer Beziehung befinden, oder aber  gerade 

im Begriff sein, eine neue Beziehung zu gestalten, so achte bitte sorgfältig 

darauf, dass  Deine Partnerin/Dein Partner Dich nicht zu Lebensformen 

überredet, die nicht Deine eigenen sind. Das würde sich für Dich mittel- 

bis langfristig nicht leben lassen, als Beispiel: Du könntest nicht als 

überzeugter Vegetarier nur aus Liebe zu Deiner Partnerin jetzt anfangen 

Fleischgerichte zu essen, das würde weder Dir zuträglich sein, noch Eure 

Beziehung wirklich stabilisieren. Doch hierzu gäbe es viele Beispiele die in 

der Kürze dieser mail nicht alle angesprochen werden können. 

Insgesamt betrachtet hast Du in den kommenden drei Monaten viele 

kraftgebende Unterstützung der Planeten, gepaart mit großen und kleinen 

glücklichen Zufällen, die auch genutzt werden wollen, Dir aber auch 

gleichzeitig die Möglichkeit geben alle Unternehmungen sich ein wenig 

mehr als sonst aus dem Blickwinkel zu betrachten: „ Was ist gut für 

mich?“ 


