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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 sls 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.
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
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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.

sQ

Sonne in Widder

In Ihrem tiefsten Wesenskern sind Sie ein Pionier. Sie wollen neue Wege gehen, und
dies auch im Beruf. Wo andere lange zögern und den entscheidenden Schritt vielleicht
nie wagen, neigen Sie eher dazu, sich mit zuwenig Diplomatie und Vorsicht ins Zeug
zu legen. Sie sind mutig und gerne bereit, sich aus vollen Kräften einzusetzen. In
einem Beruf, in dem Sie bahnbrechend wirken können, sind Sie zu Hause. Sie
brauchen einen weit gesteckten Rahmen, der Ihnen ein freies Handeln erlaubt.
Unabhängig von der konkreten Tätigkeit brauchen Sie einen Beruf, an den Sie
glauben und für den Sie sich mit aller Kraft und Begeisterung einsetzen können. Vor
allem in der Anfangsphase oder während der Ausbildung sind Sie gezwungen, sich
unterzuordnen und die Anweisungen der Vorgesetzten auszuführen. Dies kann
lähmend auf Ihren Schwung und die Freude an der Sache wirken. Nur in einer
selbständigen Tätigkeit oder in einer Stellung, in der man Ihnen nicht dauernd mit
Vorschriften, Sparpaketen und Ähnlichem die Flügel zurückstutzt, können Sie Ihre
Fähigkeiten voll entfalten. Dann kommt Ihre ursprüngliche Kraft und Ihre
Überzeugung, dass fast alles nur eine Frage des Willens ist, voll zum Zug. Wenn Sie
aus der Fülle Ihrer Persönlichkeit schöpfen können, bringen Sie Dinge zustande, die
andere - und vielleicht auch Sie selber - nie für möglich halten würden.Haben Sie sich
einmal ein Ziel gesteckt, sind Sie kaum davon abzubringen. Dies gilt sowohl für die
Berufswahl wie auch für die Art und Weise, wie Sie den Beruf ausüben. Sie neigen
dazu, ein Ziel ohne Umwege anzusteuern, und lassen sich kaum von
Nebensächlichkeiten ablenken. Im Extremfall brechen Sie Mauern durch, wenn
daneben die Türen offen stehen. Oder Sie stürmen in eine einmal eingeschlagene
Richtung und merken erst am Ziel, dass Sie die falsche Wahl getroffen haben. Wenn
Sie Ihre Entscheidungen und insbesondere die Wahl eines Berufes von Zeit zu Zeit in
Frage stellen und sich immer wieder neu an den äußeren Umständen orientieren,
dürften Sie manche Sackgasse früher erkennen und vermeiden können.

s9

Sonne kurz vor oder im neunten Haus

Sie brauchen einen Beruf mit viel Weite. Die Aufforderung, Grenzen zu überschreiten,
ist wichtig. Dies kann in konkreter Form im Zusammenhang mit Außendienst, Import
oder Export oder Kontakt mit Ausländern sein. Eine andere Möglichkeit ist Wachstum
im Sinne eines Aufbaus einer Firma, als Vermittlung von Wachstum in einer
Lehrtätigkeit oder ein persönlicher innerer Wachstumsprozess, den der berufliche
Alltag auslöst. Sie kommen mit der "großen weiten Welt" in Kontakt, was Sie
auffordert, auch selber weiter zu werden. Diese Aufforderung brauchen Sie in Ihrem
Beruf, um längerfristig Befriedigung zu finden.
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sGm Sonne Sextil 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.

af

Mars in Fische

Sie arbeiten vermutlich gerne im Einsatz für andere. Dies muss nicht unbedingt eine
soziale Tätigkeit sein. Sie pflegen jedoch mit viel Einfühlungsvermögen zu handeln.
Wenn Sie jemandem auf die Zehen treten, schmerzt es Sie mindestens ebenso wie
den Betreffenden. Aus diesem Grund ist eine Tätigkeit, die hartes
Durchsetzungsvermögen erfordert, wenig geeignet. Geht es jedoch mehr um
Verführung als um Eroberung, beispielsweise im Verkauf, können Sie sich gut in Ihr
Gegenüber hineinfühlen und die eigenen Aktivitäten darauf abstimmen. Sie bringen in
den Bereichen das Beste, in denen Fingerspitzengefühl gefragt ist und Handlungen so
fein als möglich auf das Umfeld abgestimmt werden müssen.

a7

Mars kurz vor oder 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.

aCn Mars Quadrat Neptun
Wenn Sie handeln, dürften Sie oft den Eindruck haben, nicht auf festem Boden zu
stehen. Sie spüren vielleicht hautnah mit, wie andere auf Ihre Aktivitäten reagieren.
Oder, falls Sie sich dagegen verschließen und nach außen eine gewisse Härte zeigen,
kommt ein Gefühl hoch, ins Leere zu stoßen. Auf schwer zu beschreibende Weise
bietet der Gegner, die Umwelt oder auf was auch immer Ihr Handeln gerichtet ist,
keinen Widerstand.
Dies schwächt einerseits Ihre direkte Durchsetzungskraft, lässt Sie andererseits auch
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das eigene Tun feinfühlig auf Ihre Umwelt abstimmen. Sind Sie grundsätzlich sozial
eingestellt, so dürften Sie eine Neigung zu helfenden Berufen verspüren, in denen
andere positiv und dankbar auf Ihre Tätigkeit antworten. Ihr feines Gespür kann auch
als Werkzeug genutzt werden, wenn es darum geht, etwas zu verkaufen und andere
beispielsweise von der Qualität eines Produktes zu überzeugen.

Interessen - Kommunikation - 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 denkerischen und sprachlichen angeborenen Anlagen
Sie verfügen.

eW

Merkur in Stier

Du bist ein gründlicher Denker. Lernstoff bewältigst du langsam und genau. Man
könnte sagen, dass du dir diesen geradezu einverleibst, ihn verdaust und in deine
Persönlichkeit aufnimmst. Dies erfordert zwar viel Zeit, doch was du dir einmal
angeeignet hast, sitzt. Auch bezüglich Interessen beschränkst du dich lieber auf
wenige Bereiche, die du dafür umso gründlicher angehst.

e9

Merkur kurz vor oder im neunten Haus

Sie möchten Wissen und sprachliche Fähigkeiten in einem Beruf einbringen, der Ihnen
Sinn und Weite bietet. Im Kontakt mit Ausländern sowie in einer beruflichen
Auseinandersetzung
mit
rechtlichen,
philosophischen,
religiösen
oder
weltanschaulichen Fragen finden Sie den größeren Zusammenhang und weiten
Horizont, den Sie brauchen, um Ihre mentalen Fähigkeiten optimal entwickeln zu
können.

eBu

Merkur Opposition Uranus

In Ihren Gedanken sind Sie vermutlich schnell und sprunghaft. Zum einen erfassen
Sie Dinge und Situationen sehr schnell, zum anderen mögen Schwierigkeiten
bezüglich Konzentration und Ausdauer auftreten. Auch nervöse Symptome sind
denkbar. Oder Sie lehnen diesen Teil in sich ab, vertreten die Überzeugung, etwas
begriffsstutzig und langsam im Denken zu sein, und leiden unter Lernproblemen.
Ihre Persönlichkeit braucht einigen Schliff, um die mentale Unstetigkeit zu einer
Fähigkeit zu entwickeln, "vernetzt" zu denken, mehreren Dingen aufs Mal
Aufmerksamkeit zuzuwenden und die Möglichkeiten zu sehen, die als Potential in
etwas enthalten sind. Sie können Zusammenhänge blitzschnell erfassen und als
Ganzes überblicken. Oder Sie haben zumindest ein schlummerndes Talent dazu.
Ihnen liegt ein Beruf, der ein vernetztes Denken erfordert, beispielsweise in der
Computerbranche oder Technik.
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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.

t"

Saturn kurz vor oder im zwölften Haus

Sie mögen sich immer wieder aufgefordert fühlen, sich selbstlos einem größeren
Ganzen hinzugeben. 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 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.

tCu

Saturn Quadrat Uranus

Fühlen Sie sich dem Altbewährten verpflichtet oder werfen Sie gerne alles Gewohnte
über Bord, um sich neuen Dingen zuzuwenden? Ein Mittelweg zwischen dem Alten,
Traditionellen und dem Neuen, Unbekannten zu finden, fällt Ihnen nicht leicht. Auch in
der Berufswahl neigen Sie entweder zu zeitlich überholten oder noch verfrühten
Bereichen. Die Thematik des Zu-Früh oder Zu-Spät, des Zu-Neu oder Zu-Alt, zuwenig
Struktur oder zuviel zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr Leben.
Eine berufliche Tätigkeit, die von Ihnen immer wieder ein diesbezügliches Mittelmaß
fordert, lässt Sie mit der Zeit zum Meister werden. Ein Beispiel dafür bietet der
technische Bereich. Um technische Möglichkeiten optimal zu nutzen, muss geschickt
abgeschätzt werden, wann welche Verfahren nicht mehr zeitgemäß sind und welche
neuen, genügend ausgereiften Alternativen sich bieten.
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Saturn Sextil Pluto

Autoritäten begegnen Sie mit einer kritischen Haltung. Nur wer seine Stellung auch
wirklich verdient, wird von Ihnen akzeptiert. Sie schätzen es nicht, von autoritären
Personen angetrieben oder kontrolliert zu werden, und haben ein gutes Auge für
deren Fehler. Sorgfältig beachten Sie das eigene Verhalten, um keine Schwachstellen
zu zeigen. Wenn Sie beruflich selbst zu einer Autorität werden wollen, müssen Sie
lernen, mit Fehlern - sowohl den eigenen wie denen von anderen - tolerant
umzugehen und diese als zum Menschen gehörend zu akzeptieren.

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.

kU

Mondknoten in Waage

Mit großer Selbstverständlichkeit gehen Sie Ihren Weg. Sie tun, was Sie für richtig
halten, ohne sich um die Meinung der Umwelt zu kümmern. Auch wenn Sie damit
einiges erreichen, befriedigt es Sie auf die Dauer kaum. Sie werden mit den Jahren
weicher. Anstelle fragloser Durchsetzung des eigenen Willens tritt die Alternative, sich
mit anderen zu verbinden und im Einvernehmen mit der Umwelt seinen Weg zu
gehen. Wo Sie in jungen Jahren nach eigenem Gutdünken handelten, vielleicht sogar
die Ellenbogen gebrauchten, werden Sie rücksichtsvoller. Gemeinsamkeit, Harmonie
und Schönheit treten gleichwertig neben Mut und Tatkraft.

k3

Mondknoten kurz vor oder im dritten Haus

Großzügige Anschauungen und ein weites Weltbild sind Ihnen vermutlich vertraut.
Vielleicht haben Sie das Gefühl, in der ganzen Welt zu Hause zu sein. Sie neigen
dazu, alles in einen größeren Zusammenhang zu stellen oder aber als banal abzutun.
Doch sind es oft nicht die großartigen philosophischen Dispute, sondern das
vorurteilslose Interesse an allem Sein, das Sie dem Leben näher bringt, so zum
Beispiel Fachwissen oder das Gespräch mit Kunden und Arbeitskollegen. Vielseitige
Kontakte und Informationsvermittlung dürften auch im Beruf immer wichtiger für Sie
werden.
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DAS BERUFLICHE UMFELD
Zielvorstellungen - welche Art von Beruf?
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.

YW Medium Coeli in Stier
Ihre Zielvorstellungen sind geprägt vom Wunsch nach Sicherheit, Besitz,
Beständigkeit, Genuss, Schönheit und Frieden. Sie wollen Dinge bewahren, hegen
und pflegen und streben eine gesellschaftliche Stellung an, in der Sie diese
Eigenschaften ausdrücken und in der einen oder anderen Form mit realen Werten
umgehen können. Dabei sind Sie stets auf ein Mindestmaß an Sicherheit bedacht und
vertreten eine eher bodenständige Linie. Ein Umfeld, in dem es um konkrete Werte,
Geld, Genuss oder Sicherheit geht, finden Sie beispielsweise in handwerklichen
Berufen, vor allem im Kunsthandwerk, des weiteren im Gastgewerbe, in der
Landwirtschaft oder bei Versicherungen und Banken.Sie neigen dazu, an einem
einmal vorgefassten Ziel für eine berufliche Laufbahn festzuhalten und es konsequent
zu verfolgen. Auch eine berufliche Stellung lassen Sie nur ungern wieder los, denn Sie
schätzen Beständigkeit.
Ihren beruflichen Weg gehen Sie mit Stetigkeit und Geduld. Sie schaffen mit
Ausdauer, doch die Freude an Ihrem Beruf darf nicht zu kurz kommen, weil Sie einen
durchaus sinnlichen Genuss an Ihrer Arbeit anstreben. Sie legen Wert darauf, etwas
zu schaffen, das möglichst gesehen, angefaßt und direkt bewertet werden kann.
Ihre Arbeit sollte überschaubar sein und darf Sie nicht zu sehr belasten, weil Sie unter
Druck weniger leisten. Sie werden Ihre Arbeit stets mit Maß und Ziel erledigen, sich
alles gut einteilen können und nicht vorschnell handeln.

h10>8 Herrscher von Hausspitze zehn im achten Haus
Um berufliche Ziele zu erreichen, sind Sie auch bereit, sich tiefer einzulassen. So
schlagen Sie sich zum Beispiel mit der Macht der Vorgesetzten herum, machen sich
abhängig durch aufgenommene Darlehen oder beschäftigen sich mit Themen, die
"unter die Haut" gehen.
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Jupiter kurz vor oder im zehnten Haus

Sie bringen etwas Optimistisches und Großzügiges mit in die Berufswelt. Über die
gegebenen Grenzen, Gesetze und Normen können Sie sich auch einmal
hinwegsetzen. So tragen Sie zum Wachstum eines Produktes, eines Projektes oder
einer Firma bei. Sie bewegen sich in der Berufswelt mit hohen Erwartungen und einer
positiven Haltung. Dabei neigen Sie eher dazu, sich zu überschätzen, als dass Sie Ihr
Licht unter den Scheffel stellen.Sie gehen davon aus, dass Ihnen alle Wege offen
stehen und Sie vor allem im beruflichen Bereich viele Möglichkeiten haben, um zu
Ihrem Ziel zu kommen. So dürften Sie viele positive Eigenschaften mitbringen und zu
einer beachtlichen Karriere befähigt sein, wenn Sie Ihre potenziellen Chancen und
Talente auch real nutzen. Hier liegt eine Gefahr: Dadurch, dass Ihnen im Leben vieles
leicht gemacht wurde, entwickelten Sie ein gutes Selbstwertgefühl, aber vielleicht
weniger Tatkraft und Ausdauer.

MCm Mond Quadrat Medium Coeli
Gefühle und Beruf sind für Sie zwei Welten, die sich nicht ohne weiteres vereinen
lassen. Vielleicht gehen Sie davon aus, dass Gefühle nichts im Beruf verloren haben.
Oder Sie empfinden die Berufswelt als hart und unmenschlich und leiden darunter.
Bewusst oder unbewusst möchten Sie, dass auch die seelischen Belange im Beruf
Platz finden. Dies zu verwirklichen und eine geeignete Ausdrucksform für die eigene
weiche Gemütsseite und all die inneren Regungen zu finden, dürfte Ihnen nicht leicht
fallen. Voraussetzung ist ein Beruf mit emotionalen Qualitäten, in dem Sie Ihre
fürsorgliche Seite einbringen und Geborgenheit schaffen können.

Anforderungen an Arbeitsplatz und Arbeitsmethoden

6w Sechstes Haus in Wassermann
Sie brauchen viel Freiraum am Arbeitsplatz. Wenn Sie Ihre eigenen Arbeitsmethoden
entwickeln und Ihren ganz persönlichen Arbeitsstil pflegen können, läuft Ihnen die
Arbeit gut von der Hand. Ist der Rahmen zu eng und schränken Regeln und
Vorschriften Ihren Handlungsspielraum ein, so fühlen Sie sich schnell unangenehm
eingespannt und reagieren eventuell auch mit Stellenwechsel. Ein freundschaftliches
Verhältnis zu den Arbeitskollegen in einem Team von Gleichgestellten motiviert
dagegen Ihren Ideenreichtum und Ihre Fähigkeit, Arbeitsmethoden ständig zu
verbessern.

h6>3

Herrscher von Hausspitze sechs im dritten Haus

Arbeitsplatz und -methoden sollen es Ihnen ermöglichen, mit der ganzen Welt in
Kontakt zu stehen. Der Informationsaustausch mit vielen Menschen kann in direkter
Begegnung, durch Telekommunikation oder durch Medien stattfinden. Wichtig ist,
dass Sie "dabei" sind.
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Mond kurz vor oder im sechsten Haus

An Ihrem Arbeitsplatz wollen Sie ganz sich selber sein und auch einmal lachen oder
weinen dürfen. Die menschliche Note im Arbeitsklima ist Ihnen wichtig. So brauchen
und suchen Sie ein vertrautes Verhältnis zu Kollegen und eine Beschäftigung, die den
direkten Umgang mit Menschen beinhaltet.

Der Umgang mit Werten und Talenten

2Z Zweites Haus in Jungfrau
Ihr Umgang mit Werten ist sorgfältig und zurückhaltend. Nur wenn der Nutzen in
einem guten Verhältnis zum Aufwand steht, lassen Sie sich ein. Dies gilt sowohl für
den Umgang mit Geld und materiellen Werten wie für die Entfaltung Ihrer Talente.
Sind Sie überzeugt, dass eine Ausbildung sich lohnt, so sind Sie auch bereit für all die
kleinen Schritte, die dazu notwendig sind. Die eigenen Fähigkeiten und Werte
beurteilen Sie tendenziell eher zu bescheiden. Auch betreffend Lohnforderungen
orientieren Sie sich an tiefen Ansätzen.

h2>9

Herrscher von Hausspitze zwei im neunten Haus

Um ein schlummerndes Talent zu entwickeln, müssen Sie einen Sinn darin ersehen.
Sie betrachten sich und Ihre Anlagen und Werte in einem größeren Zusammenhang.
So streben Sie höhere Ziele als nur Gelderwerb an. Begabungen, die Ihnen helfen,
Grenzen zu erweitern und einen Sinn im Leben zu finden, erachten Sie als wert,
gefördert zu werden.

p2

Pluto kurz vor oder im zweiten Haus

Wenn es darum geht, Ihre Werte einzubringen, Talente zu fördern und sich gut zu
verkaufen, kennen Sie keine Halbheiten. Entweder bringen Sie sich ganz ein und
fordern dafür auch ein entsprechendes Entgelt oder Sie lassen die Finger davon.
Diese etwas absolute Haltung kann Sie veranlassen, materielle Güter geradezu gierig
an sich zu ziehen und festzuhalten oder aber allem Besitz und speziell den eigenen
Fähigkeiten und Begabungen mit starker Skepsis zu begegnen. Sich die Frage zu
stellen, welche Talente Sie verwirklichen wollen und welche materiellen Ziele Ihnen
wichtig sind, ist für Sie besonders lohnend, da Sie leicht an Dingen hängen bleiben,
die Sie eigentlich gar nicht anstreben.

SCHLUSSBEMERKUNGEN
Zusammenfassend zu sagen, dass Sie diesen oder jenen Beruf ausüben 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 Seiten Ihnen bei der Berufswahl zu mehr Klarheit und
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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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Horoskopzeichnung
Radix für Heidi Mustermann
Bonn (NRW), Deutschland
50°44' N, 7°06' O
14:35 GMT +1 h
13.4.1977

* In Anlehnung an die Deutungspraxis der TPA® (Michael Roscher) oder der EOA® (Brigitte Hamann) und anderen, sind auch wird der Meinung, dass ein Gestirn, das im
letzten Sechstel eines Hauses ist, ins nächste gedeutet wird. Nicht alle Astrologieschulen sind dieser Meinung, daher werden hier beide Häuserzuteilungen angezeigt.
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