
Astrologische Prognose 

Für MARCO 

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

Sonnenzeichen: Steinbock, Aszendent: Schütze, Mond im Zwilling 

Zeitraum: 12.01.2017 – 14.07.2017 

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. Dieser 

Aspekt ist umso wichtiger für Dich, weil Du speziell zwischen März und Juli 

das Bedürfnis verspüren wirst Dich liebevoll den nächsten Menschen 

Deiner Umgebung zu nähern. Mag sein, dass Dir die bestehende, bzw. sich 

neu entwickelnde Beziehung sich zuerst als nicht einfach zu leben 

darstellt, da könnten beispielsweise Ortsunterschiede eine Rolle spielen, 

Terminschwierigkeiten, immer wenn Du Zeit hast, geht es beim 

Gegenüber nicht, u.s.w.. Wenn jedoch Dein Gegenüber hier 



kompromissbereit ist und, wie oben schon erwähnt, Du hier nicht 

Zugeständnisse machen musst die für Dich dauerhaft nicht lebbar wären, 

könnte sich hier eine durchaus interessante Beziehung entwickeln. In 

bestehenden Beziehungen zeigt dieser Aspekt oft eine Veränderung an, 

die vorgenommen werden muß, weil die äußeren Umstände die keiner von 

beiden Partnern vornehmen wollte einfach dazu zwingen, doch auch diese 

lassen sich, sofern Eure Partnerschaft eine gewisse Stabilität aufweist, in 

der Regel meistern. 

Der April bietet Dir ein „highlight“, das sich nur alle 12 Jahre einmal zeigt, 

diese Stimmung ist geprägt von überschwenglicher, energiegeladener 

Unternehmungslust. Du kannst Sie privat als auch beruflich nutzen, sind 

beide Lebensbereiche bei Dir zur Zeit eher nicht so angesprochen so 

empfehle ich Dir den Besuch eins Fitnessclubs, gemeinsames Joggen mit 

Freunden oder andere sportliche oder körperliche Aktivitäten, denn dieser 

Aspekt will gelebt werden, auch wenn Du an Deine körperlichen Grenzen 

gelangen würdest, bitte hier beachten, dass es Deinem körperlichen 

Allgemeinzustand angepasst sein muss, würdest Du davon sicherlich 

profitieren, es ist so ein, da darf ich wohl mal den allgemeinen 

Sprachgebrauch benutzen: „ Yeah, ich habe ihn überwunden, meinen 

inneren Schweinehund „ und das, das kann nur Stolz und Wohlgefühl nach 

sich ziehen. 

Abschließend möchte ich Dir noch einen Hinweis mit auf den Weg geben, 

der sich für Dich erst einmal bedrohlich lesen mag, aber astrologische 

Prognosen sind nicht dafür gedacht dem Fragenden Angst zu machen, 

sondern ihn auf mögliche Schwierigkeiten hinzuweisen, die er dann, 

wissend, umgehen kann! 

Herr Neptun, u.a. verantwortlich für Unklarheiten, Unausgesprochenes, 

unklaren Vertragsverhältnissen, macht Dir ein wenig zu schaffen. Speziell 

im Bereich der Geschäftsverhandlungen, lass uns als Beispiel den Kauf 

eines Gebrauchtwagens nehmen.Hier solltest Du größte Vorsicht walten 

lassen, der blinde Fleck auf dem Lack des Autos ist sicherlich nicht von der 

Sonneneinstrahlung entstanden, sondern eher der Versuch der Verkäufers 

einen Unfallschaden entweder nur zu kaschieren, oder aber, im 

schlimmsten Fall, völlig zu verschweigen. Sei bei allen kaufmännischen 

Transaktionen besonders vorsichtig, auch in dem was Dir Mitmenschen 

zutragen, nicht alles muss der Wahrheit entsprechen, handele nicht 

spontan, sondern lass Dir immer eine Weile Bedenkzeit bevor Du kaufst, 

oder aber auf Dir zugetragene Geschichten reagierst. 

Ich wünsche Dir alles Gute und stehe Dir für weitere Fragen 

selbstverständlich gerne zur Verfügung. 



 


