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Das Neue Jahr (II)

Im Neujahrshoroskop mit dem wie-
derkehrenden Waageaszendent wird 
für die Schweiz jedes Jahr Hoffnung 
und Mut gemacht, anstehende Her-
ausforderungen und Probleme zu 
bewältigen.

Wahljahr ein Qualjahr?
Das Jahr 07 ist politisch vor allem 

wegen den im Herbst bevorstehen-
den Wahlen interessant. Aber auch 
andere gesellschaftliche Probleme 
werden Herrn und Frau Schweizer 
beschäftigen z.B. steigendes Renten-
alter, Sanierung der Sozialwerke, 
Reform des Gesundheitswesens, 
Ausländerpolitik usw. Selbstver-
ständlich sind damit die globalen 
Herausforderungen wie steigenden 
wirtschaftliche Verflechtung und 
zuspitzende Klimathematik noch 
nicht einmal angesprochen. 

Fürst muss sich bescheiden
Im Nachbarland Liechtenstein ist 

die Neujahrsstimmung laut Horos-
kop des Regierungsantritts von Hans 
Adam 2 vom 13.11.89 allerdings et-
was verhaltener. Auch wird sich der 
Fürst mit dem laufenden Saturn im 
Löwen gut tun, möglichst integrativ 
zum Volk zu verhalten und seinen 
Einfluss und Macht das Volk nicht 
unnötig zu demonstrieren.

Schweiz gut gestartet
Im Schweizer Horoskop ist durch 

Jupiter im 1. Haus ein gewisser 
Schwung unübersehbar. Optimis-
tisch möchte man im globalen Wett-

bewerb seine Position verteidigen. 
Doch dies setzt voraus, dass die ge-
genwärtigen Besitzstände hinterfragt 
werden. Pluto in Haus 2 der beweg-
lichen Mittel deutet darauf hin dass 
sich hier ein Wandel vollzieht und 
von der Schweiz Opfer eingefordert 
werden denen sie sich nicht entzie-
hen kann. 

Spannungen nehmen zu
Andere Aspekte deuten auch darauf 

hin, dass eine gewisse Desillusionie-
rung was die Stellung der Schweiz 
betrifft stattfinden wird. Die aussen-
politischen Erfolge werden teurer 
und dafür die innenpolitischen Dis-
kussionen umso heftiger. Die Folge 
könnte sein, dass in der ersten Jah-
reshälfte die ideologisch gefärbten 
Diskussionen wieder Oberwasser 
bekommen und es schwer fällt, sach-
lich angemessene Lösungen auf den 
Weg zu bringen. Nach einer ruhige-
ren Phase vor den Wahlen im Okto-
ber gehen wahrscheinlich mit dem 
Wahlergebnis die Diskussionen um 
die gesamtschweizerischen Perspek-
tiven wieder los. Vermutlich werden 
diese in der Bundesratswahl Ende 
des Jahres gipfeln.

Kluge Führung gefragt
Die politische Führung wird sich 

klugerweise aber darauf vorbereiten 
dass das Volk nicht ewig still halten 
wird. Dies wird sich dieses Jahr noch 
in Grenzen halten. Langfristige und 
kluge Perspektiven sind also erfor-
derlich um nicht nur Innen- und 
Aussenpolitisch bestehen zu können, 
sondern auch das traditionell gute 
soziale Klima nicht zu vergiften.

www.astrocoach.ch


