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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 Zwilling
In Ihrem innersten Wesen sind Sie flexibel und stets offen für Neues. Das Leben
bietet Ihnen eine Menge interessanter Dinge, und Sie kommen kaum nach, um all
die verlockenden Angebote auszukosten. Ein grosser Ideenreichtum verbunden mit
einem regen Interesse an fast allem und der Fähigkeit, die Dinge sachlich und
nüchtern zu beurteilen, öffnet Ihnen viele Türen. Die Schwierigkeit mag darin liegen,
dass Ihnen die Entscheidung, durch welche Türe Sie schliesslich gehen wollen, so
schwer fällt. Aus objektiver Distanz überblicken Sie die Vor- und Nachteile. Wenn
aus der sachlichen Beurteilung nicht eine eindeutig positive oder negative Bilanz
hervorgeht, tun Sie sich mit einem Entscheid schwer, denn Gefühle, Begeisterung
und die Identifikation mit einer Idee sind in Ihren Augen keine Kriterien für eine
wichtige Entscheidung. Auch die Berufswahl sowie tausend kleinere und grössere
Szenen im Berufsalltag dürften nach diesem Muster ablaufen. Erst wenn es Ihnen
gelingt, auch mit wenig objektiven Informationen Ihren Weg zu gehen, stehen Ihnen
die Türen für ein erfülltes Berufsleben offen.
Sie benötigen ein berufliches Umfeld, das Sie immer wieder neu mit geistiger
Nahrung versorgt. Im Denken und Handeln sind Sie flexibel und brauchen einen
Beruf, in dem diese Eigenschaften in hohem Mass gefragt sind. Ihre Fähigkeit,
andere Menschen von etwas zu überzeugen, ist beachtlich, denn Sie sind so schnell
im Aufzählen der Vorteile und können so viel vorbringen, dass Ihr Gegenüber kaum
Gelegenheit für allfällige Gegenargumente findet. Wenn Sie nicht schon gut im
Verkaufen sind, so haben Sie zumindest die Anlagen dazu.
Sonne im elften Haus
Ein Kreis von Gleichgesinnten ist Ihnen sowohl im Privatleben wie im Beruf wichtig.
So liegt Ihnen vermutlich Teamarbeit mehr als Einzelarbeit. Sie suchen einen Platz
im Leben, der vergleichbar ist mit der Funktion einer Zelle im Organismus. Diese
bildet einerseits eine abgeschlossene Einheit für sich und ist gleichzeitig mit einem
grösseren Ganzen vernetzt. Ein Beruf, in dem Sie individuelle Fähigkeiten entfalten
und einbringen können und mit anderen zusammen auf ein Ziel hin arbeiten, ist für
Sie ein absolutes Muss.
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Sonne in Spannung zum Jupiter
Sie brauchen nicht nur eine befriedigende berufliche Tätigkeit, sondern auch eine
Ideologie, hinter der Sie stehen können, denn Sie identifizieren sich sowohl mit dem
Beruf wie mit der Firma. Schwierig kann es dann werden, wenn das Image eines
Berufes oder einer Firma für Sie mehr ins Gewicht fällt als die persönlichen
Vorlieben und Fähigkeiten und Sie eine Laufbahn einschlagen, die mehr Ihrer
Eitelkeit frönt als Ihnen echte Befriedigung bringt. Grundsätzlich sind Sie
optimistisch und zu Grossem fähig. Doch Sie dürfen Ihre Grösse nicht überschätzen.
Sonne in harmonischem Aspekt zum Mars
Was Sie sich vorgenommen haben, das führen Sie auch aus. Zumindest verfügen
Sie über ein Naturtalent, um ein Projekt in die Tat umzusetzen. Diese Fähigkeit
kommt Ihnen in allen Berufen zugute, in denen selbständiges Handeln gefragt ist.
Sonne in harmonischem Aspekt zum Mond
Sie verfügen über eine natürliche Begabung, Ihren Willen durchzusetzen, ohne die
Gefühle anderer dabei zu verletzen. Sie treten kaum je hart auf, sondern schenken
den Mitmenschen ein freundliches Lächeln und gehen Ihren Weg. Vor allem in der
Zusammenarbeit mit anderen Menschen erleichtert Ihnen diese angeborene
Einfühlsamkeit vieles.

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 Wassermann
Sie handeln gerne selbständig. Richtlinien schränken Sie ein, ebenso klare
Zielvorgaben. Sie arbeiten am besten, wenn Sie Ideen einbringen und ausprobieren
können. Viel Spielraum fördert Ihre Leistung. Auch sind Sie gerne in einem Bereich
tätig, dem etwas Besonderes anhaftet. Sie brauchen sich nicht unbedingt auf einem
Gebiet zu spezialisieren, doch motiviert Sie das Ungewöhnliche. Ein Spezialgebiet
oder eine spezielle Arbeitsmethode, die erst entwickelt werden muss, reizt Sie
besonders zur Tat. Wenn Erfinder ein Beruf wäre, würden Sie vermutlich diesen
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wählen.
Mars im siebten Haus
Was auch immer Sie tun, Sie sollten es gemeinsam mit anderen Menschen tun.
Wenn Sie sich zusammen mit einem oder mehreren Arbeitspartnern "vor den Karren
spannen", ist Ihre Handlungs- und Leistungsfähigkeit weit besser, als wenn Sie im
Alleingang arbeiten. Dass aus dem Miteinander nicht ein Gegeneinander wird, dürfte
Ihnen nicht leicht fallen.

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 Stier
Sie überlegen und denken gründlich. Lernstoff bewältigen Sie langsam und genau.
Man könnte sagen, dass Sie sich diesen geradezu einverleiben, ihn verdauen und in
Ihre Persönlichkeit aufnehmen. Dies erfordert zwar viel Zeit, doch was Sie sich
einmal angeeignet haben, sitzt. Auch bezüglich Interessen beschränken Sie sich
lieber auf wenige Bereiche, die Sie dafür um so gründlicher angehen.
Merkur im zehnten Haus
Ihre mentalen Fähigkeiten sollen in Ihrem Beruf optimal zum Einsatz kommen. Sie
möchten im Denken oder im sprachlichen Ausdruck gefordert werden, ein fundiertes
Wissen gezielt einsetzen und sich in Ihrem Fach zu einer Autorität emporarbeiten.
Merkur in Konjunktion zum Saturn
Bezüglich klarer und sachlicher Formulierung stellen Sie einen hohen Anspruch an
sich und an andere. Vielleicht sagen Sie lieber einmal nichts, als dass Sie eine
falsche Äusserung riskieren. Vor allem in Prüfungssituationen können Sie sich
gewaltig Druck aufsetzen. Wenn Sie sich erlauben, auch einmal etwas Falsches zu
sagen, profitieren Sie von der positiven Seite dieses Charakterzuges, nämlich von
einem klaren und strukturierten Denken. Ob Sie nun ein Gespräch leiten oder
eigene Gedanken ordnen, Sie haben eine ausserordentliche Fähigkeit, klar, logisch
und der Situation angepasst auf ein Ziel zuzusteuern. Die Bewältigung von
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fachlichem Lernstoff dürfte für Sie kaum ein Hindernis sein. Sie lernen gründlich und
systematisch.

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 zehnten Haus
Eine angesehene Stellung in der Gesellschaft gehört zu Ihren zentralsten
Lebenszielen. Sie müssen kein ausgesprochener Karrieretyp sein, doch die
berufliche Hierarchieleiter ist in Ihren Vorstellungen und Zielen präsent. Ein innerer
Antreiber scheint ständig mit dem Stock hinter Ihnen zu stehen und Ihnen
zuzuflüstern: Noch eine Sprosse hinauf, und noch eine! Gleichzeitig lauert die Angst
vor dem Versagen, und die eigene kritische Stimme zählt alle Misserfolge und
Unperfektheiten auf und versucht Sie davon zu überzeugen, dass Sie eh nicht
genügen und es nie zu etwas Rechtem bringen. Ein gesunder Ehrgeiz einerseits,
Zaghaftigkeit auf der anderen Seite flankieren Ihre berufliche Laufbahn.
Wenn Sie Befriedigung im Beruf wollen, müssen Sie sich dieser
Auseinandersetzung stellen und sich Schritt für Schritt emporarbeiten, um
schliesslich zu einer Autorität in Ihrem Fach zu werden. Sie brauchen einen Beruf,
der Aufstiegsmöglichkeiten bietet. Fordern Sie jedoch nicht von sich, gleich zwei
oder drei Stufen aufs Mal zu nehmen, sondern geben Sie sich die nötige Zeit. Die
berufliche Laufbahn ist für Sie ein Lebenswerk. Ziele, die Sie sich vorgenommen
haben, erreichen Sie mit grosser Wahrscheinlichkeit auch, denn Sie verfügen über
Ausdauer, Selbstdisziplin und ein ausserordentliches Talent, das Wesentliche vom
Unwesentlichen zu unterscheiden.
Saturn am absteigenden Mondknoten
Vermutlich sind Sie recht streng zu sich selbst, sehen die Dinge manchmal ein
bisschen eng und haften an einem konventionellen Rahmen. Ein Beruf, in dem Sie
Verantwortung tragen und Leistung erbringen müssen, dürfte Ihnen helfen, mit der
Zeit etwas lockerer mit Selbstdisziplin und Pflichtbewusstsein umzugehen und die
Bürde zu tragen, ohne sich drücken zu lassen.
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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 Skorpion
Mit grosser Selbstverständlichkeit nehmen Sie sich, was das Leben bietet. Sie
identifizieren sich mit Ihrem Körper, Ihren Talenten und Ihrem Hab und Gut. Um Ihr
Eigentum ziehen Sie einen Zaun und unterscheiden klar zwischen "Mein" und
"Nicht-Mein". Über Jahre haben Sie vermutlich vieles angesammelt, das "Mein" ist
gross und schwer geworden. Manchmal dürfte es sich wie ein Sandsack anfühlen,
der Ihnen fest an die Füsse gebunden ist. Loslassen wird je länger desto wichtiger.
Anstelle von materiellen Werten tritt mehr und mehr ein Interesse für das, was unter
der Oberfläche abläuft. Etwas extrem ausgedrückt wollen Sie die Dinge - und auch
Menschen - weniger besitzen und mehr ergründen. Die Gelegenheit dazu sollte
Ihnen der Beruf bieten.
Aufsteigender Mondknoten im vierten Haus
Eine berufliche Laufbahn erscheint Ihnen vermutlich selbstverständlich. Weniger
selbstverständlich ist für Sie der familiäre und emotionale Bereich. Sie streben
hinaus in die Berufswelt, ohne im privaten Bereich so richtig Wurzeln geschlagen zu
haben. Mit den Jahren verstärkt sich die Spannung zwischen Heim und Beruf. Das
Privatleben beeinflusst Ihre berufliche Laufbahn. Sie müssen sich immer wieder
dafür einsetzen, dass beides nebeneinander Platz hat. Besser noch wäre es, wenn
Sie den emotionalen, häuslichen Bereich in den Beruf integrieren könnten, zum
Beispiel in einer Heimleiterfunktion, als Lehrer, Gruppenleiter oder Sozialarbeiter, in
einer Stellung, in der Sie anderen ein Ersatzzuhause anbieten.
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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 Widder
Unter einem idealen Beruf dürften Sie sich eine Tätigkeit vorstellen, in der Sie Elan
und Entschlusskraft zeigen und Pionierarbeit leisten können. Vermutlich wählen Sie
einen Bereich, in dem Sie tatkräftig handeln müssen, beispielsweise im
Management oder als selbständiger Unternehmer. Sie gehen davon aus, nur
bestehen zu können, wenn Sie von Zeit zu Zeit Neues in Angriff nehmen. Sie mögen
weder Routine noch extreme Dauerbelastung. Immer wieder fühlen Sie sich
veranlasst, die Initiative zu ergreifen und etwas "auf Touren zu bringen". Haben Sie
dazu freie Bahn, so können Sie Ihre Fähigkeiten entfalten und im Beruf aufgehen.
Vielleicht ist es Ihnen wichtig, einen eigenen Betrieb zu haben und diesen stets auf
dem neuesten Stand zu halten, Marktanteil zu erobern oder Pionierarbeit zu leisten.
Sie wollen Abwechslung und die Möglichkeit, spontan und selbständig zu handeln.
Von sich selbst fordern Sie Mut und Initiative.
Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit von 08:00 Uhr
oder später.
Herrscher des zehnten Hauses im siebten Haus
Partnerschaft im Beruf ist für Sie mehr als nur ein Schlagwort. Sie brauchen
Beziehungen, um Ihre beruflichen Ziele erreichen zu können. Arbeitskollegen,
Geschäftspartner oder Kunden können Ihrem Bedürfnis nach Gemeinsamkeit
gleichermassen nachkommen.
Merkur im zehnten Haus
In Ihren beruflichen Zielvorstellungen spielt der mentale Bereich eine beachtliche
Rolle. Verstand, Logik und Wissen sind Bereiche, die Sie mit grosser
Selbstverständlichkeit in Ihre Berufsziele eingliedern. Sie wollen im Denken
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gefordert werden und bemühen sich um eine klare Sprache. Das Fachwissen soll
Ihnen dazu verhelfen, eine Autorität auf Ihrem Gebiet zu werden.
Venus im zehnten Haus
Nicht zuletzt stellen Sie auch ästhetische Anforderungen an Ihren Beruf. Sie wollen
die Dinge verschönern, die Menschen miteinander verbinden und
Unausgewogenheiten in ein Gleichgewicht bringen. Dies können Sie je nach Beruf
und Situation sowohl mit diplomatischem Geschick wie mit einer kreativen Ader
bewirken. Wichtig ist, dass der Beruf es Ihnen ermöglicht, immer wieder Harmonie
zu schaffen.
Saturn im zehnten Haus
Sie stehen unter einem erheblichen Leistungsdruck und suchen nach einem Beruf,
in dem Sie sich zu einer anerkannten Autorität emporarbeiten können. Ihre Ziele
zeichnen sich durch Klarheit und Realitätssinn aus. Wenn Sie Schwierigkeiten auf
dem Weg der Verwirklichung haben, so kaum, weil die Ziele zu hoch gesteckt sind,
sondern weil Sie von sich selbst ein hohes Mass an Perfektion erwarten. Sie sollten
bedenken, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Gestehen Sie sich
menschliche Schwächen und Fehler zu, so können Sie Ihre Ausdauer und zähe
Einsatzfähigkeit nutzen, um sich zu einer gesellschaftlich geachteten Stellung
emporzuarbeiten.

ANFORDERUNGEN AN ARBEITSPLATZ UND
ARBEITSMETHODEN
Schütze an der Spitze des sechsten Hauses
Sie brauchen einen grosszügigen Arbeitsplatz. Vermutlich schätzen Sie weder enge
Platzverhältnisse noch einen allzu rigiden Rahmen von Vorschriften und
Verhaltensregeln. Wenn Sie uneingeschränkten Handlungsspielraum haben und
Ihrer Begeisterung freien Lauf lassen können, läuft Ihnen die Arbeit gut von der
Hand. Um Ihr Bestes zu geben, müssen Sie eigene Meinungen und Ansichten
einbringen können.
Herrscher des sechsten Hauses im fünften Haus
Die spielerisch-kreative Komponente darf an Ihrem Arbeitsplatz nicht fehlen. So
schätzen Sie vermutlich Arbeitsmethoden, die Raum für Risiken und schöpferische
Einfälle lassen. Die tägliche Beschäftigung soll einer Aufforderung zur
Selbstverwirklichung gleichkommen.
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DER UMGANG MIT WERTEN UND TALENTEN
Löwe an der Spitze des zweiten Hauses
Ihr Umgang mit Werten ist grosszügig. So schätzen Sie eigene Talente und
Fertigkeiten tendenziell eher hoch ein. Dies verhilft Ihnen einerseits dazu, sich voll in
einen Beruf einzubringen und die eigenen Anlagen zur Entfaltung zu bringen.
Andererseits neigen Sie dazu, sich selbst zu überschätzen. Sie identifizieren sich mit
den eigenen Werten, seien dies Talente oder materielle Güter. Indem Sie diese "mit
Herz" einsetzen, wirken Sie selbstbewusst und überzeugend. Im Zusammenhang
mit Wertfragen setzen Sie grundsätzlich einen hohen Massstab an. Auch betreffend
Lohnforderungen orientieren Sie sich an grosszügigen Ansätzen.
Herrscher des zweiten Hauses im elften Haus
Schlummernde Talente zu entwickeln, erscheint Ihnen dann angebracht, wenn diese
Ihnen helfen, zukünftige Entwicklungen zu erkennen und in beruflichen
Angelegenheiten der Mehrheit stets einen Schritt voran zu sein. Persönliche Freiheit
ist ein wichtiges Kriterium, das Sie motiviert, Begabungen zu erkennen und zu
nutzen. Auch Teamarbeit wirkt motivierend auf Ihren Selbstwert und veranlasst Sie,
eigene Werte einzubringen.

WO BLEIBT PLATZ FÜR DIE GEFÜHLE?
Fehlendes Wasser in Zeichen
Die Welt der Gefühle liegt Ihnen nicht besonders nahe. Gedanken, Willensimpulse
oder Sinneswahrnehmung ist Ihnen vertrauter. Doch die Psyche strebt nach
Ganzheit, und Sie dürften deshalb von Berufen fasziniert sein, in denen die
menschliche Komponente vorrangig ist. Die Auseinandersetzung mit Gefühlen oder
deren symbolischer Entsprechung Wasser darf nicht fehlen, soll der Beruf Sie
langfristig befriedigen.
********
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
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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 Seiten Ihnen 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. 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.
Lizenzdaten: Stefan Fleckenstein, astrologiesoftware.com
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