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Vorwort

Beruf - ein Bereich, in dem jeder von uns täglich viele Stunden verbringt. Ein Bereich auch, in
den wir Hoffnungen setzen, wo wir Wünsche verwirklichen und auch Enttäuschungen
einstecken müssen. Nicht zuletzt dient der Beruf dem Gelderwerb, ohne den unsere
gesamte Lebensgrundlage in Frage gestellt wäre.

Beruf heisst auch Berufung. Im Idealfall ist der Beruf eine Möglichkeit der
Selbstverwirklichung. Wir können das tun, was uns zutiefst beglückt, und unser Wesen
durch den Beruf in einer konkreten Form zum Ausdruck bringen. Leider bleibt der Wunsch
nach einer erfüllenden Tätigkeit oft nur ein Traum. Gründe dafür sind einerseits die
wirtschaftliche Situation und das Arbeitsangebot, andererseits auch persönliche
Unsicherheit bezüglich der eigenen Berufsziele oder mangelndes Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten. 

Gegen letztere lässt sich etwas tun. Diese Analyse ist ein Baustein dazu. Sie enthält
Informationen über Ihre Anlagen und bietet eine Grundlage, um den geeigneten Beruf zu
wählen und das Abenteuer ins Unbekannte zu wagen. 

Dies ist keine detaillierte Auflistung Ihrer Traumberufe, sondern eine Beschreibung des
beruflichen Umfeldes, wie es für Sie optimal wäre. Es geht also um Fragen wie: 

• Welche Herausforderungen brauchen Sie, um eine Arbeit und einen Beruf als
erfüllend zu erleben? 
• Wo liegen Ihre ganz persönlichen Stärken und Schwächen?
• Welche Eigenschaften muss ein Beruf aufweisen, damit er für Sie zur "Berufung"
werden kann?

Einzelheiten zu den verschiedenen Berufen, Ausbildung und andere berufsspezifischen
Informationen sind nicht Thema dieser Analyse. Diese können bei der Berufsberatung
eingeholt werden. Den grössten Nutzen bringt diese Analyse, wenn Berufe, die für Sie in
Frage kommen, anhand dieses Textes auf ihre Eignung geprüft werden. 

Dazu lesen Sie Abschnitt für Abschnitt durch und überlegen, ob das Gesagte für Sie zutrifft.
Wenn ja, suchen Sie nach konkreten Situationen. Beispiele, in denen Sie entsprechend
reagiert und empfunden haben, helfen, Ihre Persönlichkeit besser zu erkennen. Um die
Beispiele auch zu finden, müssen Sie wiederholt darüber nachdenken und mit einem Partner
oder Freunden darüber sprechen. Je besser Sie wissen, was Sie wollen, können und
brauchen, desto treffsicherer wird Ihre Berufswahl.

Im folgenden Text finden Sie auch Widersprüche. Diese zeigen Ihnen gegensätzliche
Charakterzüge auf, die wir alle haben und oft nacheinander in unterschiedlichen Situationen
zum Ausdruck bringen.
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Diese Analyse basiert auf einer Kombination von Psychologie, Astrologie und
Computertechnologie. Psychologie ist ein Werkzeug, menschliches Verhalten zu
beschreiben. Die Astrologie ermöglicht individuelle Aussagen, in diesem Fall speziell für Sie.
Der Computer übernimmt die Rechenarbeit, um die Stellungen von Sonne, Mond und
Planeten zum Zeitpunkt der Geburt und aus der Perspektive des Geburtsortes zu bestimmen
und diesen gemäss astrologischen Erfahrungswerten die entsprechenden Texte
zuzuordnen. Falls Sie sich für den Zusammenhang zwischen den Sternen am Himmel und
den astrologischen Aussagen interessieren, finden Sie am Schluss dieser Analyse einen
kurzen Einblick in das Thema Astrologie.

Wie ein altes Sprichwort besagt, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ein Beruf muss
erlernt, eine Fähigkeit geübt werden. Selbst der begabteste Musiker erlangt seine
Fingerfertigkeit erst durch langjährige Übung. Nicht nur fachliche Talente, sondern auch
Persönlichkeitsanlagen wie zum Beispiel die Fähigkeit, Menschen zu führen, unterliegen
einem langen Entwicklungsprozess. Diese Analyse beschreibt Ihre Anlagen. Sie geht davon
aus, dass Sie am Beginn eines Weges stehen und dabei sind, Ihre Fähigkeiten zu entfalten.
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POTENTIAL  -  WERKZEUG  -  ANLAGEN

Der Wunsch nach Selbstverwirklichung

Das eigene Wesen zum Ausdruck zu bringen, gehört zu den tiefsten menschlichen
Bedürfnissen. Die persönliche Veranlagung soll dem Leben eines jeden eine ganz individuelle
Prägung verleihen und so gewissermassen in eine äussere konkrete Form gebracht werden.
Der Beruf bietet neben Familie, Partnerschaft und Freizeit eine wichtige Möglichkeit dazu. 

Sonne im Tierkreiszeichen Löwe

Sie packen das Leben auf eine grosszügige Weise an. Wenn es die Situation erfordert,
darf Fünf auch einmal gerade sein. Die Zeit zählen Sie eher in grossen Einheiten, ebenso
das Geld. Mit Herz und Mut stellen Sie sich dem Leben. Von Ihren Mitmenschen erwarten
Sie Beachtung und Wertschätzung. Sie fühlen sich sehr in Ihrem Stolz verletzt, wenn ein
anderer die Lorbeeren erhält, die eigentlich Ihnen zustehen würden. Auch wenn
äusserlich wenig davon sichtbar ist, so schreiten Sie doch gewissermassen mit der
Haltung einer königlichen Majestät durchs Leben. Zumindest dürfte dieses Bild für Ihren
innersten Wesenskern zutreffen. Wie ein echter König und Herrscher sind Sie auch
bereit, die Herausforderungen des Lebens anzupacken, Verantwortung zu übernehmen,
zu organisieren und zu handeln.

Diese Grundhaltung wirkt sich auch im Berufsleben aus. Sie brauchen ein berufliches
Umfeld, in dem Sie freie Hand haben, Dinge ins Rollen zu bringen. Verantwortung
übernehmen Sie gern. Wenn Sie über ein grösseres oder kleineres Imperium herrschen
können, blühen Sie so richtig auf. Dies bedeutet, dass Sie entweder in einer
selbständigen Erwerbstätigkeit Ihr eigener Herr und Meister sind oder dass Sie eine
Stellung mit weiten eigenen Kompetenzen innehaben. Sie wollen nicht hinter dem
Bühnenvorhang wirken, sondern "direkten Publikumskontakt". Wird Ihr Licht in einem
einengenden Beruf oder durch einen rigiden Vorgesetzten unter den Scheffel gestellt, so
schmort Ihre feurige Energie vor sich hin. Haben Sie jedoch freie Bahn und sind Sie zum
nötigen Einsatz bereit, so können Sie grosse Taten vollbringen.
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Sonne im sechsten Haus

Die Frage nach der Nützlichkeit spielt in Ihrer Berufswahl eine zentrale Rolle. So wollen
Sie nicht einfach etwas tun, das Geld und Anerkennung einbringt. Ein Beruf befriedigt Sie
langfristig nur, wenn Sie ihn als Dienst an der Menschheit betrachten können. Er soll die
Existenzgrundlage verbessern und in diesem Sinne nützlich sein. Beruf ist für Sie Alltag.
Sie wollen sich im Alltag bewähren und brauchen die tägliche Herausforderung mit den
vielen kleinen Dingen, die erledigt werden müssen. Befriedigung erzielen Sie aus der
sichtbaren Arbeit, die Sie verrichtet haben. Ein Beruf, der sich mit konkreten Dingen des
Alltagslebens, zum Beispiel mit Ernährung, befasst, eignet sich besonders dafür.

Sonne in Spannung zum Neptun

Ihre Berufswahl dürfte auch vom Bedürfnis beeinflusst werden, anderen zu helfen.
Möglicherweise betrachten Sie ein soziales Engagement geradezu als Pflicht und
bekommen ein schlechtes Gewissen, wenn Sie das tun, was Ihnen ganz persönlich
entspricht. Das Dilemma zwischen den Ansprüchen des Egos und selbstlosem Einsatz für
das Allgemeinwohl haben Sie mit in die Wiege bekommen. Wenn es Ihre Berufswahl
beeinflusst - was sehr wahrscheinlich ist - so sollten Sie daran denken, dass Sie dann am
meisten bringen können, wenn Sie Ihren ganz individuellen Weg gehen.

Handlung und Durchsetzung

Um in einem Beruf "aufzugehen", muss die Tätigkeit der persönlichen Handlungsweise
entsprechen. Je besser die Art der Arbeit sowie der Grad der geforderten
Durchsetzungsfähigkeit mit Ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten übereinstimmen, desto
mehr Freude und Lebensenergie spendet Ihnen die entsprechende Tätigkeit. Es läuft Ihnen
dann einfach gut von der Hand. Sie und der Arbeitgeber sind zufrieden mit Ihrer Leistung.

Mars im Tierkreiszeichen Jungfrau

Sie arbeiten gründlich und lassen auch Kleinigkeiten nicht ausser acht. Was Sie tun, soll
einen Bezug zur Realität haben. Dies bedeutet nicht unbedingt, dass Sie handwerklich
tätig sind. Aber eine Arbeit soll einen konkreten und sichtbaren Nutzen bringen. Ein
gutes Verhältnis von Aufwand und Ertrag ist die beste Motivation. Sie verschwenden
nichts.

Vermutlich sind Sie fleissig wie eine Biene. Sie erledigen die Dinge mit Sorgfalt, ja fast mit
Pedanterie, und neigen dazu, vor lauter Nebensächlichkeiten die Hauptsache zu
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vergessen. Vorsicht ist eine weitere Eigenschaft, die Ihr Handeln kennzeichnet. In einem
Beruf, in dem all dies gefragt ist, und der Ihnen vor allem eine Arbeit mit einem
offensichtlichen Nutzen anbietet, können Sie Ihre Tatkraft am besten entfalten.

Mars im achten Haus

Was auch immer Sie tun, Sie wollen etwas damit bewirken. Die dunkleren Gefilde des
Menschseins - gesellschaftliche Randgruppen, Umweltprobleme, Krankheiten, aber auch
Macht und Politik - können Sie sehr zum Handeln motivieren. Es gibt viele Möglichkeiten,
den Finger auf den wunden Punkt zu legen. Wenn Sie im Beruf eine Form dafür finden,
kann sich Ihre Handlungs- und Leistungsfähigkeit erst so richtig entfalten.

Mars in harmonischem Aspekt zum Saturn

Sie setzen hohe Anforderungen an Ihr Tun. Wenn Sie handeln, dann korrekt, zielgerichtet
und effizient. Am besten kommen Ihre Fähigkeiten in einem Beruf zum Zug, der Ihnen
Verantwortung auferlegt. Sie verfügen über eine gewisse Härte, die, am richtigen Ort
angebracht, ein Segen sein kann.

Interessen  -  Kommunikation  -  Aufnahme und
Weitergabe von Information

In unserer westlichen Gesellschaft nimmt "Kopfarbeit" einen hohen Stellenwert ein. Es gibt
kaum einen Beruf, in dem nicht die einen oder anderen Formen von mentalen Fähigkeiten
gefragt sind. Die nächsten Zeilen geben Hinweise, über welche mentalen und sprachlichen
angeborenen Anlagen Sie verfügen.

Merkur im Tierkreiszeichen Löwe

Vermutlich haben Sie gerne Zuhörer. Sie wälzen die Gedanken nicht im stillen
Kämmerlein, sondern ziehen es vor, diese laut zu erzählen. Die Aussicht, gelerntes
Wissen auch anbringen zu können, dürfte eine ausgezeichnete Motivation zum Lernen
sein. Auch Ihre Interessen kreisen um Bereiche, in denen man sich darstellen und seiner
Kreativität freien Lauf lassen kann.
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Merkur im sechsten Haus

Sie möchten Ihren Verstand im beruflichen Alltag einsetzen. Was Sie wissen und können,
soll in vielen kleinen Situationen nutzbringend eingebracht werden. Der Realitätsbezug
ist Ihnen wichtig, denn Sie wollen im Hier und Jetzt Ihre mentalen Fähigkeiten
gebrauchen.

Merkur in Spannung zum Jupiter

Sie können mit grosser Überzeugungskraft eine Sache vertreten. Auch wenn der
Gesprächspartner eine ebenbürtige Meinung äussert, neigen Sie dazu, grosszügig über
diese hinwegzugehen und die eigenen Ansichten als allein gültige Wahrheit in den
Mittelpunkt zu stellen. Oder Sie räumen das Feld und fühlen sich angesichts der
Argumente des Gegenübers geschlagen. Sie müssen lernen, verschiedene Standpunkte
als gleichwertig nebeneinander bestehen zu lassen und den eigenen mit
Überzeugungskraft zu vertreten, ohne dogmatisch, missionarisch oder zynisch zu
werden. Sie brauchen einen Beruf mit entsprechendem Übungsangebot, beispielsweise
mit der Forderung, geschickt zu verhandeln.

Verantwortung und Leistung

Der Wunsch, mit grosser Perfektion etwas zu leisten und so zu einem anerkannten Mitglied
der Gesellschaft zu werden, steckt wohl in jedem Menschen. Etwas zu können vermittelt,
abgesehen von der finanziellen Abgeltung, Sicherheit und das Gefühl, einen festen Platz im
Leben erreicht zu haben. Die Bereiche, in denen der einzelne sich aufgefordert sieht, sein
Bestes zu geben, etwas zu leisten und schliesslich zu einer Autorität in seinem Fach zu
werden, sind sehr unterschiedlich. Im Folgenden werden diejenigen Bereiche beschrieben, in
denen Ihnen Sicherheit und Können wichtig sein dürften.

Saturn im zwölften Haus

Sie mögen sich immer wieder aufgefordert fühlen, sich selbstlos einem grösseren
Ganzen hinzugeben. In einem Kloster ein Gott geweihtes Leben zu führen, wäre die wohl
ausgeprägteste Form dieses Bedürfnisses, das sich so schwer in Worte fassen lässt.

Die Vorstellung, den eigenen Willen und das Ego zu opfern und ein Leben des Dienens
und der Hingabe zu führen, mag Sie abwechselnd abstossen, ängstigen und faszinieren.
Wenn Sie die vergangenen Jahre vor dem inneren Auge passieren lassen, dürften Sie
viele Situationen finden, in denen Sie helfend eingriffen und ein Opfer auf sich nahmen
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aus dem unbestimmten Gefühl heraus, es dem anderen, der Menschheit oder einer
höheren Macht schuldig zu sein. 

Dieses Gefühl, für das Leid der Menschheit mitverantwortlich zu sein, oder mit anderen
Worten das Bedürfnis, das Ego zur Seite zu stellen und sich selbstlos für die Gesamtheit
einzusetzen, zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr Leben und beeinflusst auch Ihre
Berufswahl. Ihren Seelenfrieden finden Sie in selbstloser Hingabe. Berufe im sozialen
Bereich bieten Ihnen die Möglichkeit, sich für andere einzusetzen und durch die Arbeit
das Ich gleichsam etwas Grösserem zur Verfügung zu stellen. Doch auch eine berufliche
Tätigkeit, bei der Sie einen grossen Teil der Zeit allein sind, hat eine ähnliche Wirkung.
Das Ich kann sich dann nicht im Austausch mit anderen laufend neu definieren, sondern
tritt eher in den Hintergrund. Der Rückzug in ein einsames Büro ist vergleichbar mit der
Meditation in einer Mönchszelle. Auch wenn Sie Kopfarbeit leisten, vermittelt Ihnen die
Isoliertheit inneren Frieden und Sicherheit.

Wie viel Freiraum brauchen Sie?

Uranus am aufsteigenden Mondknoten

Sie können sich wahrscheinlich recht gut für längere Zeit engagieren. Vielleicht bleiben
Sie sogar allzu lange auf dem Altbewährten sitzen. Sollten Sie nicht hin und wieder in
etwas völlig Neues springen? Obwohl Ihnen die nötige Ungebundenheit für ständige
Wechsel fehlt, entsteht mit den Jahren immer mehr Druck, Veränderungen offener
gegenüberzutreten. Eine berufliche Tätigkeit, in der Sie viel Spielraum für eigene
Initiative haben und auch einmal eine verrückte Idee einbringen können, wird vor allem
in der zweiten Lebenshälfte immer dringlicher. Sie müssen zwar lange danach graben,
aber Sie haben mehr erfinderische Anlagen und Talent, Zusammenhänge blitzschnell zu
erkennen, als Sie sich selbst zutrauen.
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Eine Lebensaufgabe

Leben ist Entwicklung. Die Vorlieben, die mit zwanzig wichtig sind, werden spätestens in der
Lebensmitte schal und leer. Im Laufe der Jahre treten neue Herausforderungen an einen
Menschen heran, die ihm mehr oder weniger fremd sind. Da solche Veränderungen der
eigenen Werte und Zielvorstellungen sich zu einem grossen Teil im Beruf auswirken, werden
sie im Folgenden beschrieben.

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Löwe

Tendenziell sind Sie ein Individualist. Vermutlich glauben Sie in den geheimsten
Gedanken, etwas ganz Besonderes zu sein, und erwarten, dass Sie auch im Beruf als eine
Art seltenes Genie anerkannt werden. Dieses Ziel erreichen Sie wohl schwerlich. Ihre
Aufgabe ist es vielmehr, die Luftschlösser bezüglich Speziellsein auf Realisierbarkeit zu
prüfen und mutig zur Tat zu schreiten. Sie müssen lernen, sich zu zeigen, in den
Mittelpunkt zu treten und zu führen und zu organisieren. Nur so können Sie Ihre
einzigartige Persönlichkeit zum Ausdruck bringen. Wichtig ist das Umsetzen der Ideen.

Aufsteigender Mondknoten im siebten Haus

Sie zeigen sich vermutlich gern. Auch wenn Ihr Arbeitsplatz kein wirkliches Schaufenster
ist, so dürfte Sie diese Vorstellung kaum befremden. Sich zu exponieren und unter den
Blicken der Umwelt seine Arbeit zu verrichten, ohne sich beeinflussen zu lassen, ist Ihnen
vermutlich vertraut. Die Mitmenschen einzubeziehen, sich mit ihnen
auseinanderzusetzen, sich berühren, beeinflussen und verändern zu lassen, fällt Ihnen
weniger leicht. Auch wenn im Laufe des Lebens diese Aspekte wichtiger werden, steht
doch - bildlich gesprochen - die trennende Schaufensterscheibe zwischen Ihnen und den
Passanten auf der Strasse. Um die beiden Pole von Eigenständigkeit und Bezogenheit auf
die Mitmenschen, von Ich und Du in ein fliessendes Gleichgewicht zu bringen, brauchen
Sie vor allem in der zweiten Lebenshälfte einen Beruf, der Ihnen die Möglichkeit zur
"selbständigen Zusammenarbeit" bietet.
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DAS BERUFLICHE UMFELD

Zielvorstellungen  -  Welche Art von Beruf wünschen Sie
sich?

Beruf und berufliche Stellung sind in unserer westlichen Gesellschaft von zentraler
Wichtigkeit. Bestimmte Berufe haben ein bestimmtes Image, bringen Ansehen oder guten
Verdienst. Andere versprechen viele zwischenmenschliche Kontakte, kreativen Spielraum
oder Befriedigung durch einen sozialen Einsatz. Unter dem Einfluss von Elternhaus, Schule
und Gesellschaft haben Sie im Laufe Ihrer Kindheit eine Vorstellung entwickelt, welche
Qualitäten im Beruf erstrebenswert sind. Dieses "Berufsbild" wird im folgenden
beschrieben.

MC im Tierkreiszeichen Skorpion

Sie wollen im Beruf in unsichtbare Tiefen vorstossen oder zumindest nicht am
Oberflächlichen haften bleiben. Ihre Zielvorstellungen sind geprägt von emotionalen
Qualitäten wie Intensität, Leidenschaft, Engagement und Zähigkeit. Sie streben eine
gesellschaftliche Stellung an, in der Sie das ergründen können, was unter der Oberfläche
liegt, über das nicht gesprochen wird oder das auf eine andere Weise von einer Aura des
Geheimnisvollen umgeben ist. Auf die eine oder andere Art dürften Sie sich mit den
Schattenthemen oder dem "Abfall" der menschlichen Gesellschaft auseinandersetzen.
Dies kann Sie zu einem Beruf mit einer forschenden oder gesellschaftskritischen Aufgabe
oder einer Tätigkeit im Zusammenhang mit Psychologie oder Medizin führen.
Umweltprobleme und gesellschaftliche Randgruppen sind weitere Beispiele für die
dunklere Seite der Gesellschaft, die Sie vermutlich sehr anspricht. Wenn nicht das Thema
des Berufes etwas Tiefschürfendes an sich hat, so brauchen Sie zumindest die
Möglichkeit, Einfluss und Macht auszuüben und etwas zu bewirken, um so die
gewünschte Intensität zu erleben. 

Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit. Er trifft nur zu,
wenn Sie zu der angegebenen Zeit oder früher geboren wurden.
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Uranus im Quadrat zum MC

Der Beruf schränkt Sie in Ihrer persönlichen Freiheit ein. Zumindest neigen Sie zu dieser
Annahme, unabhängig davon, wie viel Freiraum Sie effektiv haben. Sie finden kaum einen
Beruf, der Ihren Ansprüchen an Unabhängigkeit und Abwechslung von Anfang an
genügt. Doch brauchen Sie unbedingt eine Stellung, die Ihnen einen grossen
persönlichen Spielraum zugesteht und in der Sie immer wieder mit Neuem konfrontiert
werden.

Anforderungen an Arbeitsplatz und Arbeitsmethoden

Krebs an der Spitze des sechsten Hauses

Ihr Arbeitsplatz ist Ihr zweites Zuhause. Zumindest wünschen Sie sich dies vermutlich.
Ohne vertrauten Rahmen sind Sie kaum bereit und fähig, Ihr Bestes zu geben. Dazu
gehören sowohl Räumlichkeiten mit einer warmen Note sowie Personen, in deren
Gegenwart Sie sich wohl fühlen. Wenn Sie dieses familiäre Klima haben, läuft Ihnen die
Arbeit gut von der Hand.

Sonne im sechsten Haus

Der Arbeitsplatz gehört für Sie zu den Hauptschauplätzen des Lebens. Sie wollen mehr
als nur das tägliche Brot verdienen oder den Alltag bewältigen. Sie wollen sich selbst
verwirklichen. Befriedigung ernten Sie, wenn Sie sich einbringen und Ihre kreativen
Fähigkeiten entwickeln. Die tägliche Beschäftigung soll Freude vermitteln und sich wie
eine Berufung anfühlen und nicht wie ein von äusseren Umständen auferlegtes Muss.

Merkur im sechsten Haus

In Ihrer täglichen Beschäftigung wollen Sie gedanklich gefordert sein. In der einen oder
anderen Form möchten Sie Informationen sammeln und weitergeben und so die
Funktion eines Boten übernehmen. Wenn Ihr Arbeitsplatz auch nicht von einem
ausgesprochen intellektuellen Klima geprägt sein muss, so dürften doch Kommunikation,
Fachwissen oder Datenverarbeitung eine zentrale Rolle spielen.
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Der Umgang mit Werten und Talenten

Fische an der Spitze des zweiten Hauses

Im Umgang mit Werten - seien es materielle Güter oder eigene Talente - sind Sie flexibel.
Sie lassen sich weniger von klaren Richtlinien als von Ihrem Gefühl leiten. Mit einiger
Übertreibung könnte man sagen, dass Geld Ihnen zufliesst und unter den Händen
zerrinnt. Auch in der Art und Weise, wie Sie Ihre Talente im Beruf einsetzen, ist zwar eher
wenig Struktur und Klarheit zu erkennen, dafür aber ein gutes Gespür für das Richtige.
Voraussetzung dafür ist allerdings, dass Sie sich dieses schwer zu beschreibende Gefühl
der Stimmigkeit nicht von Wunschträumen beeinflussen lassen.

Die Seiten Ihrer Persönlichkeit, die Sie im Beruf
einbringen wollen

Wasser-Betonung in den Berufshäusern

Ihrem Wesen entspricht ein berufliches Umfeld, das mit "Herz" beseelt ist. Nähe,
zwischenmenschliche Kontakte, die Vermittlung von Wohlbefinden und Geborgenheit
sind zentrale Themen in Ihrem Berufsbild. Wenn es um den beruflichen Alltag und Ihre
Stellung in der Gesellschaft geht, wird der Gefühlsbereich wichtig. Sie sind beeindruckbar
und wollen diese Seite Ihres Wesens auch einbringen. Sie müssen nicht unbedingt in
einem sozialen Beruf tätig sein, doch Sie brauchen ein Umfeld, in dem Sie ganz Mensch
sein und sich von einer warmen und fürsorglichen Seite zeigen können.

 * * * * * * * * *

Zusammenfassend zu sagen, dass Sie diesen oder jenen Beruf erlernen sollen, wäre
Vermessenheit. Sie haben - wie jeder Mensch - innerhalb der angeborenen Anlagen und
Fähigkeiten Spielraum für Ihren eigenen freien Willen. Wenn Sie sich von einem Beruf
angesprochen fühlen, kann diese Analyse Sie bei der Abklärung unterstützen, ob der Beruf
auch wirklich Ihnen entspricht. Dazu wird die ganze Analyse Abschnitt für Abschnitt mit
dem betreffenden Beruf und mit Ihren effektiven Bedürfnissen verglichen. So können diese
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Seiten Ihnen bei der Berufswahl zu mehr Klarheit und einer besseren
Entscheidungsgrundlage verhelfen.

ASTROLOGIE  -  WEGWEISER FÜR EIN BEWUSSTERES
LEBEN

Astrologie ist  ein uraltes  Wissen um die Zusammenhänge zwischen dem Sonnensystem und
dem Verhalten der Menschen. Man untersucht die Positionen von Sonne, Mond und
Planeten zum Zeitpunkt und aus der Sicht des Geburtsortes eines Menschen. Daraus lässt
sich die Grundstruktur der Persönlichkeit dieses Menschen ablesen. Erkenntnisse aus der
humanistischen Psychologie, z.B. die Archetypenlehre von C.G.Jung, sowie neuste
Computertechnik ergänzen die Astrologie, so dass immer detailliertere Beschreibungen der
Persönlichkeitsstruktur eines Menschen möglich werden.

Dabei geht die Astrologie nicht davon aus, dass ein Mensch bei seiner Geburt von den
Sternen "geprägt" wird. Es scheint vielmehr ein Phänomen zu geben - C.G.Jung nannte es
Synchronizität - wonach gleichzeitig an verschiedenen Orten Situationen mit demselben
Symbolgehalt ablaufen. Das würde heissen: ein Mensch mit einem bestimmten Charakter
wird zu einem ihm gemässen Zeitpunkt mit einer zu ihm passenden Planetenkonstellation
geboren.

Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. Um diese Symbole in Sprache und
konkrete Beispiele zu übersetzen, bedarf es der Psychologie. Diese bietet ein allgemeines
Grundwissen über Entwicklung und Verhalten des Menschen, über die Prägung durch die
Umwelt und über das Unbewusste, über Ängste und Träume. Die Astrologie ermöglicht es,
die individuellen Schwerpunkte zu erkennen. Möchte jemand mehr über sich, seine
Prägungen aus der Kindheit und seine unbewussten Motivationen wissen, so kann eine
astrologische Beratung Zusammenhänge aufdecken und bewusst machen. Sie zeigt
Lösungswege auf. Fixfertige Rezepte bietet sie jedoch nicht.

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Jeder
entwickelt im Laufe der ersten Lebensjahre verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille,
Gefühle, Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann man sich als einzelne Schauspieler
vorstellen, die miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen. Die
Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre
Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur daraus macht, kann die
Astrologie nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien Willen des Menschen.

Leben ist Entwicklung. Etwas in unserer Seele drängt zum Ausdruck. Die Psychologische
Astrologie kann uns helfen, dieses Etwas klarer zu erkennen. Sie zeigt Möglichkeiten, mit
den eigenen Stärken und Schwächen besser umzugehen. Sie verändert jedoch nichts im
Leben; sie zeigt nur den Weg.
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