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Wie wird 2006?

Es ist ganz natürlich bei einem Vor-
haben in der freien Natur den Wet-
terfrosch zu konsultieren. Bei priva-
ten und geschäftlichen Unterneh-
mungen fragen manche Menschen 
eben nach dem Stand der Sterne.

Umstände sind nur Ausrede
Tatsächlich gibt es in der Astrolo-

gie wie beim Wetter Zeiten in denen 
manche Dinge günstiger verlaufen 
und Zeiten in denen mit vermehrten 
Widerständen zu rechnen ist. Wenn 
bei einer geplanten Wanderung Re-
gen zu erwarten ist, wird sich jeder 
vernünftig planende Zeitgenosse z.B. 
einen Regenschirm mitnehmen. 

Nütze die Stunde
Bei der Schicksalsdeutung kann 

man ähnlich verfahren: Bei schlech-
ten Transiten ist vermehrt Mut und 
Wachsamkeit geboten, bei guten 
sollte man das Grünsignal als Auf-
forderung zum Handeln auffassen
und sich vor Übermut hüten. 

Heute ist der Tag
Wer allerdings wegen des schlech-

ten Wetters lieber zu Hause sitzt und 
auf bessere Gelegenheiten wartet,
wird auch bei der astrologischen 
Prognose kaum bessere Momente
vorfinden. Natürlich gibt es Zeiten 
zu denen Dinge leichter geschehen 
und Zeiten bei denen erhöhter Ein-
satz nötig ist. Auch muss man sich 
immer fragen ob die Ziele lediglich 
nur persönlich motiviert sind oder 
dem Ganzen dienen.

Allgemein Prognose
Das Jahr 2006 beginnt mit einer 

vordergründigen offenen Atmosphä-
re. Innerlich ist aber durch den Stein-
bockmond eine eher nüchterne 
Stimmung zu erwarten. Die äusserli-
che Feststimmung lässt nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass im kommen-
den Jahr nicht wenige Probleme an-
stehen werden. Es besteht die Nei-
gung, kühne Reformprojekte wieder 
rückgängig zu machen. Nach wie 
vor wird die international schwierige 
Finanzlage ein Thema sein. Die 
Umverteilung des Vermögens von 
unten nach oben wird die allgemeine 
Kauflust kaum begünstigen. Spit-
zenmanager werden keine Schonung 
erfahren und die ideologischen 
Spannungen könnten auch zu unkon-
trollierten Entladungen führen. 

Individuelle Prognose
Jede Person sowie jeder Staat hat 

ein eigenes Schicksal das durch das 
genaue Geburtsdatum auch einen 
Grundcharakter aufweist. Gemäss 
dieser Veranlagung entwickelt sich 
das persönliche Schicksal. Wer sich 
seines Charakters bewusst ist, wird 
auch seine Zukunft abschätzen kön-
nen. Eine Prognose fängt zunächst 
mit einer Standortbestimmung an. 
Danach folgt die Zielbestimmung 
oder Vision. Anschliessend wird un-
tersucht, welche Hindernisse selbst 
verursacht (Geburtshoroskop) sind 
und welche Herausforderungen 
(Transite) kommen können. Wer so 
vorgeht und dabei noch den Dienst 
am Allgemeinwohl als Grundaus-
richtung hat, ist für 2006 besten ge-
rüstet. Einen guten Rutsch wünscht:

www.astrocoach.ch


