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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 Deiner Traumberufe, sondern eine Beschreibung des
beruflichen Umfeldes, wie es für Dich optimal wäre. Es geht also um Fragen wie: 

* Welche Herausforderungen brauchst Du, um eine Arbeit und einen Beruf als erfüllend zu 
erleben? 

* Wo liegen Deine ganz persönlichen Stärken und Schwächen?

* Welche Eigenschaften muss ein Beruf aufweisen, damit er für Dich zur "Berufung" werden 
kann?

Einzelheiten zu den verschiedenen Berufen, Ausbildung und andere berufsspezifischen
Informationen sind nicht Thema dieser Analyse. Sie können bei der Berufsberatung eingeholt
werden. Den grössten Nutzen bringt diese Analyse, wenn Berufe, die für Dich in Frage kommen,
anhand dieses Textes auf ihre Eignung geprüft werden. Dazu liest Du Abschnitt für Abschnitt
durch und überlegst, ob das Gesagte für Dich zutrifft. Beispiele, in denen Du entsprechend reagiert
und empfunden hast, helfen Dir, Deine Persönlichkeit besser zu erkennen. Um diese auch zu
finden, musst Du wiederholt darüber nachdenken und mit Eltern und Kollegen sprechen. Je besser
Du weisst, was Du willst, kannst und brauchst, desto treffsicherer wird Deine Berufswahl.

Im folgenden Text findest Du auch Widersprüche. Sie zeigen Dir gegensätzliche Charakterzüge auf,
die wir alle haben und oft nacheinander in unterschiedlichen Situationen zum Ausdruck bringen.

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 Dich. 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 Du dich für den Zusammenhang
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zwischen den Sternen am Himmel und den astrologischen Aussagen interessierst, findest Du 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 Deine Anlagen. Sie geht davon aus, dass Du erst
dabei bist, Deine 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 Jungfrau

In Deinem innersten Wesenskern bist Du ein gründlicher, realitätsnaher und sachlicher Mensch. Du
siehst die Dinge, wie diese nun einmal sind. Das Leben gestaltest Du in kleinen Schritten gemäss
einem sorgfältig durchdachten Plan. Du stehst mit beiden Füssen auf dem Boden der Realität.
Grosse Überraschungen sind eher selten, und ganz aus der Bahn wirft es Dich kaum je. Auch in
schwierigen Zeiten nimmst Du das Leben gelassen hin und machst Tag für Tag das Beste daraus.

Diese klare Linie, die Liebe für das Detail und die sachliche Grundhaltung beeinflussen auch Deine
Berufswahl. So brauchst Du eine Tätigkeit, in der es um reale, klar abgrenzbare Belange geht. Du
bist nicht der Typ des Topmanagers, der den Überblick behält und die Aufgaben delegiert, sondern
eher die Fachperson im Hintergrund oder der erste Sekretär und Buchhalter, der sich mit minutiöser
Exaktheit um die Einzelheiten kümmert. Du verfügst über viel Ausdauer und Einsatzbereitschaft,
wenn es gilt, sich Wissen oder Fertigkeiten anzueignen, sich Schritt für Schritt in eine Stellung
hochzuarbeiten oder mit System eine Arbeit zu vollbringen. Der Dienst an der Sache oder am
Mitmenschen ist Dir wichtig. Deine analytischen Fähigkeiten ermöglichen Dir eine klare
Bestandesaufnahme einer Situation oder Arbeit. Du rechnest, überlegst und planst. All diese
Anlagen können für jeden Beruf genutzt werden, in dem grosse Fachkenntnisse, jedoch wenig
Risikobereitschaft gefragt sind.

Du lässt dich nicht von Aussehen und äusserem Glanz eines Berufes blenden, sondern erkennst die
realen Vor- und Nachteile gut. Vielleicht bleibst Du manchmal zu sehr am Detail hängen und
verlierst dabei den "roten Faden". Deine Ansprüche an Perfektion und Nützlichkeit sind gross. So
brauchst Du einen Beruf, in dem Sinn und Nutzen Deiner Arbeit unmittelbar ersichtlich sind. Etwas
überspitzt könnte man sagen, dass Du dich mehr über eine gelungene Arbeit freust als über ein Lob
des Vorgesetzten oder über eine Lohnaufbesserung. Eine Tätigkeit bringt Dir nur dann
Befriedigung, wenn ein unmittelbarer Bezug zur Realität besteht, die Sache "Hand und Fuss" hat
und das Kosten-Nutzen-Verhältnis einigermassen stimmt.
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Sonne im vierten Haus

Ein Beruf, in dem Du im weitesten Sinne eine Elternfunktion innehast, bietet Dir die richtige Art
der Herausforderung. Dir liegt viel an Familie, an einem familiären Klima und
zwischenmenschlichen Umgangsformen, die es jedem gestatten, sich entspannt und geborgen zu
fühlen. Du möchtest nicht nur selbst ein entsprechendes Privatleben führen, sondern auch ein
berufliches Umfeld schaffen, in dem sich jeder zu Hause fühlen kann. Speziell eignet sich dazu
eine Heimleiter- oder Erziehertätigkeit. Doch bieten viele soziale Berufe die Möglichkeit und
Anforderung, Geborgenheit für andere zu schaffen. Auch Bereiche, die mit Wohnungsbau
zusammenhängen, können Dir Gelegenheit bieten, sich für ein wohnliches Klima einzusetzen.

Sonne in Spannung zum Mond

Nicht immer hast Du Lust, dem Weg zu folgen, den Dein Wille vorschreibt. Und Du willst auch
nicht das tun, was Dich gerade anmacht. Die Spannung zwischen Wille und Lust kann Dir im Beruf
manchen Stein in den Weg legen. Das wichtigste, was Du für dich tun kannst, ist, sowohl dem
Willensanteil wie dem Lustanteil Deiner Persönlichkeit genügend Gehör zu schenken. Da
naturgemäss das Lustprinzip im Beruf weniger gefragt ist, braucht es Raum in Deinem Privatleben.
Nimmst Du Deine emotionalen Bedürfnisse ernst und lässt den spontanen, launischen inneren
Kindteil genügend austoben, so pfuscht er nicht in Deine berufliche Laufbahn. Je ausgewogener
Wille und Gefühl in Deiner Persönlichkeitsstruktur sind, desto mehr verfügst Du im Beruf über ein
feinfühliges Instrument, das Dir hilft, Deinen Willen durchzusetzen, ohne die Gefühle anderer zu
verletzen.

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 Deinen Bedürfnissen und Fähigkeiten übereinstimmen, desto mehr Freude und Lebensenergie
spendet Dir die entsprechende Tätigkeit. Es läuft Dir dann einfach gut von der Hand. Du und der
Arbeitgeber sind zufrieden mit Deiner Leistung.

Mars im Tierkreiszeichen Schütze

Wenn Du von etwas begeistert bist, wächst Deine Tatkraft. Du machst dich dann voller Elan an die
Arbeit, findest auch unter schwierigen Verhältnissen eine Lösung und kannst in kurzer Zeit viel
bewältigen. Erscheint Dir jedoch eine Aufgabe als sinnlos, so fehlt jede Motivation. Du bist dann
am handlungsfähigsten, wenn Dein Werk Teil von etwas Grösserem ist und Du die
Zusammenhänge überblickst. Arbeitest Du in einer grösseren Firma, so solltest Du wissen, wozu
die Schrauben oder Rädchen, die Du produzierst, verwendet werden. Nur so kannst Du den nötigen
Idealismus aufbringen, damit die Arbeit läuft. Einmal "angefeuert", motivierst Du auch andere zur
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Arbeit. Deine Aktivität greift dann leicht auf andere über.

Mars im sechsten Haus

Was auch immer Du tust, es soll ein Dienst am Mitmenschen oder an der Sache sein. Du findest zu
Deiner Handlungs- und Leistungsfähigkeit, wenn der Nutzen Deines Tuns offensichtlich ist. Die
Arbeit, welche eine bessere Alltags- und Existenzbewältigung im weitesten Sinne zum Ziel hat,
vermag Dich auch langfristig zufriedenzustellen.

Mars in Konjunktion zum Uranus

Für eine Arbeit, die nicht viel Abwechslung verspricht, bist Du höchstens ausnahmsweise zu
haben. Du brauchst einen grossen Handlungsspielraum und eine gewisse Spannung, damit das
Arbeiten Spass macht. Geduld ist - vor allem in jungen Jahren - nicht Deine Stärke.

Auch hast Du vermutlich Mühe, dich für langfristige Projekte zu engagieren. Verpflichtungen sind
für Dich gleichbedeutend mit Freiheitsverlust. Wenn Du mit Deiner Ungeduld und Deinem Drang,
im Eilzugstempo durchs Leben zu rasen, umgehen gelernt hast, dürften sich die positiven Aspekte
dieser Veranlagung zeigen. Du verfügst über eine ausserordentliche Fähigkeit, in ungewohnten
Situationen schnell und richtig zu reagieren. Dieses Improvisationstalent muss natürlich geübt und
"geschliffen" werden. Die beste Gelegenheit dazu ist ein Beruf, der Dir den nötigen Spielraum
dafür bietet. Eine Arbeit mit Nervenkitzel macht Dir Spass und lässt Dich so richtig in Fahrt
kommen.

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 Du verfügst.

Merkur im Tierkreiszeichen Jungfrau

Du verfügst über einen klaren, sachlichen Verstand und lernst durch Beobachtung und logische
Erkenntnisse. Vermutlich brauchst Du Zeit, bis Du eine Situation eingeschätzt oder einen Lernstoff
aufgenommen hast. Dann jedoch haben Deine Argumente, Gedanken und Ideen Hand und Fuss. So
eignest Du dich für einen Beruf, der gründliches und exaktes Denken verlangt, Dir jedoch auch die
nötige Zeit dafür zugesteht.
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Merkur im dritten Haus

Du möchtest mit vielen Menschen Kontakte knüpfen, dich vielen Dingen zuwenden und
gedanklich aktiv sein. Der Beruf sollte Dir eine vielseitige Arbeit mit Gesprächen, beispielsweise
Kundenbesuchen, bieten. Du willst dich geistig und körperlich bewegen und Dein Interesse und
Deine Neugier befriedigen.

Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto

Du hast einen scharfen, durchdringenden Verstand, der sich nicht von Oberflächlichkeiten ablenken
lässt, und interessierst dich für die Zusammenhänge "hinter den Dingen". So verfügst Du über eine
ausserordentliche Fähigkeit, Schwachstellen und Ungereimtheiten zu erkennen. Vor allem in
Berufen, in denen es ums Aufdecken im weitesten Sinne geht, kannst Du diese Begabung
einsetzen. Beispiele dafür sind Forschung, Psychologie oder Medizin sowie soziale und
gesellschaftskritische Berufe.

Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun

In Deinem Denken schwingt eine Menge Idealismus und romantische Träume mit. Wenn Du dir
nicht selbst Sand in die Augen streust, hast Du einiges Talent, Unausgesprochenes zu erahnen und
Dinge zu spüren, die in der Luft liegen.

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 Dir Sicherheit und Können wichtig
sein dürften.

Saturn im fünften Haus

Ein starker Impuls drängt Dich, kreativ tätig zu sein und sich zu zeigen. Gleichzeitig stellst Du den
Anspruch, hundert Prozent perfekt aufzutreten. Da dies unmöglich ist, siehst Du dich immer wieder
vor die Notwendigkeit gestellt, das Risiko einer Blösse einzugehen. Wenn Du dich zeigst, zeigst
Du Deine Schwächen und Fehler. Dies zu akzeptieren, ist eine wichtige Aufforderung in Deinem
Leben, die auch die Berufswahl beeinflusst.
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Der Beruf sollte Dir ein "Übungsfeld für Bühnenauftritte" bieten. Dies braucht keine konkrete
Theaterbühne zu sein. Wichtig ist die Möglichkeit, sich zu zeigen, kreativ tätig zu sein und Risiken
einzugehen. Du möchtest dich oder Dein Werk in einer möglichst perfekten Form zur Schau
stellen. Viele Berufe bieten dazu Gelegenheit, vom sozialen Einsatz über Lehrberufe zu
Dienstleistungen, vom Service bis zum Management. Was Dich langfristig kaum befriedigt, ist eine
Arbeit, die ein anderer unter die Leute bringt, beispielsweise als Koch, der zwar ein kulinarisches
Meisterwerk bereitet, es aber dem Gast nicht selbst präsentiert.

Saturn in harmonischem Aspekt zum Mond

Du hast die Tendenz, viel Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, und gehst mit
Vorliebe in eine Elternrolle im weitesten Sinne. Das Durchleben von Eltern-Kind-Situationen kann
Dir für die Entfaltung Deiner Talente eine grosse Hilfe sein. So fühlst Du dich vermutlich von
einem Beruf wie Lehrer, Heimleiter, Personalchef, Krankenpfleger oder einer Führungsrolle mit
Elternfunktion angesprochen. Du erlebst in der Aussenwelt immer wieder das Zusammenspiel von
Kind und Verantwortung, von der Suche nach Nestwärme und Betreut-werden und der
Verwirklichung derselben. 
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DAS BERUFLICHE UMFELD

ZIELVORSTELLUNGEN - WELCHE ART VON BERUF WÜNSCHST DU
DIR ?

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 hast Du im
Laufe Deiner Kindheit eine Vorstellung entwickelt, welche Qualitäten im Beruf erstrebenswert
sind. Dieses "Berufsbild" wird im folgenden beschrieben.

MC im Tierkreiszeichen Fische

Deine beruflichen Zielvorstellungen sind geprägt von emotionalen Qualitäten wie Sensibilität,
Mitgefühl, Hingabe, Hilfsbereitschaft oder einer Vorliebe für Traum- und Phantasiewelten. Du
strebst eine Stellung an, in der Du dich an etwas Grösseres "verlieren" kannst. Dies kann ein
sozialer, helfender Beruf sein, eine Beschäftigung mit Suchtthemen, Film oder Werbung, mit
Wasser in irgend einer Form, mit Musik oder Malerei.

Du bist bestrebt, in Beruf und Öffentlichkeit Dein Ego mit all seinen Wünschen und Begierden
gleichsam wegzustecken und nur für Deinen Beitrag an das Kollektiv da zu sein. Dies kann Dir ein
sehr schönes Gefühl der Verbundenheit vermitteln, erschwert es Dir jedoch auch, die eigenen
Grenzen klar zu ziehen, beispielsweise mit der Arbeitszeit oder den Rechten und Pflichten
gegenüber Firma, Dorfgemeinschaft oder Staat. Vielleicht glaubst Du, es müsste Dich von allein an
den richtigen Ort schwemmen, und versäumst es, die Dinge selbst an die Hand zu nehmen.

Herrscher des zehnten Hauses im sechsten Haus

Der Beruf ist für Dich ein Mittel zur Existenzbewältigung. Er soll Dir einen geregelten Alltag und
eine gesicherte Lebensgrundlage verschaffen. Die kleinen, sich wiederholenden Vorgänge sind Dir
wichtig, die dem beruflichen Alltag fast wie rituelle Handlungen das Gepräge geben.

Mond im zehnten Haus

Obwohl die Berufswelt in der Regel wenig Geborgenheit bietet, magst Du diese wie ein zweites
Zuhause erleben oder dir dies wünschen. Du möchtest dich offen und von einer menschlichen und
gefühlvollen Seite ins Berufsleben einlassen. Gelingt Dir dies, so löst Du in Deinen Mitmenschen
ähnliche Reaktionen aus, und das berufliche Umfeld erhält eine vertrauliche und private Note, in
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der Du dich sehr wohl fühlst. Soziale Berufe, Zusammenarbeit oder Berufe mit vielen
zwischenmenschlichen Kontakten lassen leichter eine entsprechende Atmosphäre aufkommen als
beispielsweise technische Berufe.

ANFORDERUNGEN AN ARBEITSPLATZ UND ARBEITSMETHODEN

Skorpion an der Spitze des sechsten Hauses

An Deinem Arbeitsplatz brauchst Du eine gewisse Intensität. Oberflächlichkeit wirkt lähmend.
Gibt es jedoch etwas zu ergründen und zu erforschen, kannst Du Dein Bestes geben. Eine
Beschäftigung, bei der Du nach dem "faulen Wurm" graben kannst, dürfte Dir zusagen. Ein
Arbeitsklima, in dem eine Krisensituation die andere ablöst, mag mehr Deinem Geschmack
entsprechen als heitere und harmonische Gelassenheit, denn im ersten Fall kannst Du Deine
Belastbarkeit unter Beweis stellen.

Herrscher des sechsten Hauses im fünften Haus

Die spielerisch-kreative Komponente darf an Deinem Arbeitsplatz nicht fehlen. So schätzst Du
vermutlich Arbeitsmethoden, die Raum für Risiken und schöpferische Einfälle lassen. Die tägliche
Beschäftigung soll einer Aufforderung zur Selbstverwirklichung gleichkommen.

Mars im sechsten Haus

Am Arbeitsplatz und in alltäglichen Beschäftigungen kommt die tatkräftige Seite in Dir besonders
zum Zug. Du willst handeln und packst die Herausforderungen mutig und vielleicht manchmal
auch unbedacht an. Eine Aufgabe hat fast schon Wettkampfcharakter, und die Frage, ob und wie sie
zu bewältigen ist, wirkt auf Dich fast wie eine persönliche Kampfansage, auf die Du entsprechend
energisch reagierst. So brauchst Du ein Arbeitsumfeld, in dem Eigeninitiative gefragt ist und Dein
Tatendrang sich frei entfalten kann.

Uranus im sechsten Haus

Am Arbeitsplatz soll etwas laufen. Nichts ist für Dich so nervenaufreibend wie tagaus tagein
derselbe Arbeitsablauf, der sich träge über die Stunden hinwegzieht. Was Du brauchst, sind
Überraschungen, ungewohnte und nie dagewesene Situationen, die Deinen ganzen Erfindergeist
und Dein Improvisationstalent auf den Plan rufen. Du willst mit Arbeitsmethoden experimentieren.
Wenn sich eine bewährt, dann kann sie an Mitarbeiter weitergegeben werden. Du willst nicht
darauf sitzen bleiben. Auch Dein Arbeitsplatz dürfte eine pfiffige Note aufweisen, beispielsweise
Arbeitsmöbel in Leuchtfarben oder sonst etwas, das frischen Wind einbringt.
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Neptun im sechsten Haus

Hättest Du gerne einen Arbeitsplatz mit Sicht aufs Meer? Die meditative Stimmung, die das
gleichförmige Rauschen des Wassers hervorruft, ist auch Teil Deiner Arbeitshaltung und findet in
Deinen Arbeitsmethoden einen Niederschlag. Dies kann bedeuten, dass Du in Deinem täglichen
Tun sehr einfühlsam und offen für andere bist und gute Fähigkeiten für einen sozialen und
helfenden Beruf mitbringst. Die Tendenz zu Offenheit, Flexibilität und wenig Struktur mag sich
auch in einer wenig fixierten Arbeitsweise und im Extremfall in Chaos am Arbeitsplatz
manifestieren.

 DER UMGANG MIT WERTEN UND TALENTEN

Krebs an der Spitze des zweiten Hauses

Werte haben nur dann Bestand, wenn sie auch mit Gefühlen besetzt sind. Geht es darum, Deine
Talente zu fördern und einen Beruf zu erlernen, so ist Deine emotionale Einstellung dazu sehr
wichtig. Nur wenn Du dich wohl fühlst, bist Du bereit, das Beste aus dir herauszuholen und Deine
Anlagen zu fördern. So bist Du auf ein familiäres Berufsumfeld angewiesen, das Dir ein Klima
bietet, in dem Du restlos zu Hause bist. Dann fühlst Du dich sicher und wertvoll.

Herrscher des zweiten Hauses im zehnten Haus

Schlummernde Talente erachtest Du dann als wert, gefördert zu werden, wenn diese Dir auf dem
Weg zu einem beruflichen Ziel von Nutzen sind. Eine Begabung steigert Deinen Selbstwert, sofern
diese für eine berufliche Weiterentwicklung eingesetzt werden kann, zu einer angestrebten Stellung
verhilft oder das berufliche oder gesellschaftliche Ansehen steigert.

EINE KULTURELLE NOTE IST WICHTIG

Venus als Einzelgänger im Luftelement

Zwischenmenschliche Kontakte und Beziehungen am Arbeitsplatz sind für Dich wichtig, geben
diese Dir doch Impulse, Deine mentale Seite einzubringen. Durch das Gespräch wirst Du zum
Nachdenken angeregt. Der Austausch mit dem Du hält Dich flexibel und offen für Neues. Da dies
zwar ein Aspekt Deiner Persönlichkeit ist, jedoch von anderen Wesenszügen eher zurückgedrängt
wird, brauchst Du eine Arbeitssituation, in der Du mit vielen Menschen in persönlichem Kontakt
stehst.
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DIE SEITE DEINER PERSÖNLICHKEIT, DIE DU IM BERUF EINBRINGEN
WILLST

Wasser-Betonung in den Berufshäusern

Deinem Typ entspricht ein berufliches Umfeld, das mit "Herz" beseelt ist. Nähe,
zwischenmenschliche Kontakte sowie die Vermittlung von Wohlbefinden und Geborgenheit sind
zentrale Themen in Deinem Berufsbild. Wenn es um den beruflichen Alltag und Deine Stellung in
der Gesellschaft geht, wird der Gefühlsbereich wichtig. Du bist beeindruckbar und willst diese
Seite Deines Wesens auch einbringen. Du musst nicht unbedingt in einem sozialen Beruf tätig sein,
doch Du brauchst ein Umfeld, in dem Du ganz Mensch sein und dich von einer warmen und
fürsorglichen Seite zeigen kannst.

 * * * * * * * * *

Zusammenfassend zu sagen, dass Du diesen oder jenen Beruf erlernen sollst, wäre Vermessenheit.
Du hast - wie jeder Mensch - innerhalb der angeborenen Anlagen und Fähigkeiten Spielraum für
Deinen eigenen freien Willen. Wenn Du dich von einem Beruf angesprochen fühlst, kann diese
Analyse Dich bei der Abklärung unterstützen, ob der Beruf auch wirklich Dir entspricht. Dazu wird
die ganze Analyse Abschnitt für Abschnitt mit dem betreffenden Beruf und mit Deinen effektiven
Bedürfnissen verglichen. So können diese Seiten Dir bei der Berufswahl zu mehr Klarheit und einer
besseren Entscheidungsgrundlage verhelfen.
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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. Ueber 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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