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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.

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.
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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 Wassermann

In Ihrem innersten Wesenskern sind Sie unkompliziert und offen für alles Neue. Ihre Ideen sind der Zeit in
der Regel einiges voraus. Dieser unkonventionelle Wesenszug schlägt sich in einem individualistischen
Lebenswandel mit einigen Richtungswechseln nieder. Sie werden nicht müde, Neues auszuprobieren. Sich in
einem vorgegebenen Rahmen bewegen zu müssen, ertragen Sie jedoch schlecht. So ist Ihre
Lebensgrundhaltung vergleichbar mit derjenigen eines Wandergesellen, der nur so lange an einem Ort
verweilt, bis er ihn kennt. Dann schnürt er sein Bündel und zieht weiter. Überall hat er Freunde, ist für alle
ein guter Kamerad und bindet sich an keinen. 

Dieses "Wanderblut", das auch durch Ihre Adern fliesst, lässt Sie im Beruf immer wieder nach neuen Wegen
suchen. Wenn nicht die Tätigkeit selbst viele Wechsel mit sich bringt, schaffen Sie sich den nötigen frischen
Wind durch Berufs- oder Stellenwechsel. Sie haben wenig übrig für Hierarchien, Regeln und Gesetze. Aber
Sie bringen einen guten Teamgeist mit. Ihre Ideen möchten Sie einbringen. Da Sie zukunftsorientiert denken,
stossen Sie bei Leuten mit konservativeren Vorstellungen kaum auf Begeisterung. Langfristig gibt Ihnen die
Entwicklung der Dinge jedoch meist recht. Um diesen guten Riecher für positive Veränderungen auch
einsetzen zu können, brauchen Sie einen Beruf mit viel persönlichem Freiraum.

Sonne im zehnten Haus

Beruf ist für Sie nicht nur Gelderwerb. Mehr als Familie, Partnerschaft oder eine Freizeitbeschäftigung ist
der Beruf für Sie der eigentliche Weg zur Selbstverwirklichung. Entsprechend stellen Sie hohe
Anforderungen. Sie wollen sich ganz mit Ihrer Laufbahn identifizieren und gesellschaftliche Anerkennung
finden. Somit brauchen Sie ein solides Fundament, zum Beispiel eine gründliche Ausbildung mit
anerkanntem Abschluss. Es mag nicht immer einfach sein, zwischen den individuellen Zielen und den
gesellschaftlichen Vorgaben zu entscheiden. Sie neigen zu einer Wahl in Richtung angesehenem Beruf und
zu Lasten der persönlichen Bedürfnisse.
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Sonne in Spannung zum Uranus

Frei und ungebunden Ihren Weg gehen zu können, ist Ihnen wichtig. Ein Beruf bindet Sie in ein System ein
und bringt Verpflichtungen mit sich. Dies mag Unbehagen auslösen. Sie fühlen sich schnell in Ihrem
persönlichen Freiraum eingeschränkt und lehnen eine langjährige Ausbildung oder anderweitige
Verpflichtungen über Jahre tendenziell ab. Doch Freiheit kann auch Unabhängigkeit und kreativen Spielraum
innerhalb eines Berufes bedeuten. Sie brauchen einen Beruf, der Ihr Improvisationstalent, Ihre Originalität
und Erfindergabe herausfordert. Sie sind nicht die Frau, die auf ihren Lorbeeren ausruht, sondern Sie
brauchen immer wieder Veränderungen, entweder innerhalb des Berufes oder durch Berufs- und
Stellenwechsel.

Sonne in Spannung zum Mond

Nicht immer haben Sie Lust, dem Weg zu folgen, den Ihnen Ihr Wille vorschreibt. Und Sie wollen auch nicht
das tun, was Sie gerade anmacht. Die Spannung zwischen Wille und Lust kann Ihnen im Beruf manchen
Stein in den Weg legen. Das wichtigste, was Sie für sich tun können, ist, sowohl dem Willensanteil wie dem
Lustanteil Ihrer Persönlichkeit genügend Gehör zu schenken. Da naturgemäss das Lustprinzip im Beruf
weniger gefragt ist, braucht es Raum in Ihrem Privatleben. Nehmen Sie Ihre emotionalen Bedürfnisse ernst
und lassen Sie den spontanen, launischen inneren Kindteil genügend austoben, so pfuscht er Ihnen nicht in
die berufliche Laufbahn. Je ausgewogener Wille und Gefühl in Ihrer Persönlichkeitsstruktur sind, desto mehr
verfügen Sie im Beruf über ein feinfühliges Instrument, das Ihnen hilft, Ihren Willen durchzusetzen, ohne die
Gefühle anderer zu verletzen.

Sonne in harmonischem Aspekt zum Pluto

Sie haben das Potential, mit starker Hand Menschen zu führen und beispielsweise eine einflussreiche,
leitende Stellung in einem Betrieb einzunehmen. Ebenso verfügen Sie über die Zähigkeit und Belastbarkeit,
die eine solche berufliche Laufbahn erfordert. Was Sie sich jedoch aneignen müssen, ist das fachliche
Können sowie die Art und Weise, wie man Macht im Guten handhabt. Wichtig ist eine Berufswahl, die
Ihnen entsprechende Lern- und Aufstiegsmöglichkeiten bietet.

Sonne in Konjunktion zur Venus

Sie haben eine Menge Charme und Liebenswürdigkeit als Geschenk mit in die Wiege bekommen. Sie
können die Menschen bezaubern und sich mit einer freundlichen Geste mühelos manche Türe im Beruf
öffnen. Geht es darum, Härte an den Tag zu legen, so fällt Ihnen dies entsprechend schwer. Sie sind ganz
einfach zu kompromissbereit und friedfertig, um ein hartes Ringen und Kräftemessen mit einem anderen
Menschen ohne grosse Anstrengung durchzustehen.
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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 Krebs

Sie sind kein Ellenbogentyp, sondern haben eine eher weiche Ader, wenn es darum geht, sich durchzusetzen.
Immer, wenn Sie handeln, nach aussen gehen, andere konfrontieren oder auf Herausforderungen antworten,
sind Sie auch mit Ihrer Gefühlsseite dabei. Sie sind beeindruckbar und reagieren feinfühlig. In einem Beruf,
der harte Durchsetzung verlangt, würden Sie sich überfordert fühlen. In der Zusammenarbeit mit Menschen
können Sie jedoch Ihr feines Stimmungsbarometer einsetzen. Sie haben ein Gespür, wie Ihr Handeln
ankommt, und können dieses fein auf andere einstimmen.

Mars im vierten Haus

Setzen Sie sich für einen Bereich im Zusammenhang mit Familie, Wohnen und Verwurzelung ein, so läuft
Ihnen die Arbeit langfristig gut von der Hand. Es kann sein, dass Sie Gefühle nicht mit Arbeit vermischen
wollen. Jedoch ist gerade dies der Schlüssel für eine lange andauernde Befriedigung. Was auch immer Sie
tun, in Verbindung mit emotionalen Aspekten wächst Ihre Handlungs- und Leistungsfähigkeit.

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.
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Merkur im Tierkreiszeichen Steinbock

Sie denken gründlich und realistisch. Auf Ihr Wort kann man bauen. Was Sie lernen, soll "Hand und Fuss"
haben. Wenn die Beherrschung eines Lernstoffes Voraussetzung für ein bestimmtes Ziel ist, sind Sie
besonders motiviert. Sowohl im Lernen wie auch allgemein mit der Aufnahme und Weitergabe von
Information verfügen Sie über Struktur und Ausdauer. Bevor Sie sich entscheiden, klären Sie die
Randbedingungen ernsthaft ab. Einmal festgelegte Regeln werden eingehalten. Sachlichkeit geht tendenziell
über Gefühle.

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 Spannung zum Mars

Wort und Tat sind für Sie zwei verschiedene Dinge. Sie neigen dazu, entweder zu argumentieren und zu
überlegen, anstatt zu handeln, oder ohne grosse Überlegungen und ohne Voranmeldung etwas zu tun. Sie
kommen immer wieder in Situationen, in denen Sie denken und handeln müssen und Schwierigkeiten ernten,
wenn Sie sich nur auf den einen Pol konzentrieren. Ein Beruf, der Ihnen täglich Übungsmöglichkeiten bietet,
verhilft Ihnen mit der Zeit zu einem ausserordentlich überlegten Handeln. Je mehr Sie das Entweder-oder in
ein Sowohl-als-auch gewandelt haben, desto stärker wird die verfügbare Argumentations- und Tatkraft.

Harmonie muss sein

Stark gestellte Venus

Schönheit und Harmonie sind Ihnen wichtig. Auch im Beruf legen Sie Wert auf Ausgewogenheit und Stil.
Eine Möglichkeit bietet die Arbeit mit schönen Dingen, die vorwiegend Schmuck und Zierde sind, die die
Sinne erfreuen und das Leben angenehm erscheinen lassen. Eine andere Möglichkeit finden Sie im Umgang
mit Menschen. Sie streben nach Harmonie und erblicken im Mitmenschen in erster Linie das Gemeinsame
und Verbindende. In einer "Brückenbauerfunktion", in der Sie Menschen zusammenbringen, vermitteln und
schlichten, bewähren Sie sich vermutlich gut. Sie haben diplomatisches Geschick und Charme und können
auf diesem Weg Dinge erreichen, die mit Durchsetzungskraft allein nicht möglich sind.
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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.

Saturn im fünften Haus

Ein starker Impuls drängt Sie, kreativ tätig zu sein und sich zu zeigen. Gleichzeitig stellen Sie den Anspruch,
hundert Prozent perfekt aufzutreten. Da dies unmöglich ist, sehen Sie sich immer wieder vor die
Notwendigkeit gestellt, das Risiko einer Blösse einzugehen. Wenn Sie sich zeigen, zeigen Sie Ihre
Schwächen und Fehler. Dies zu akzeptieren, ist eine wichtige Aufforderung in Ihrem Leben, die auch die
Berufswahl beeinflusst.

Der Beruf sollte Ihnen 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. Sie möchten sich oder Ihr 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 Sie langfristig kaum befriedigt, ist eine Arbeit, die ein anderer unter die Leute bringt,
beispielsweise als Köchin, die zwar ein kulinarisches Meisterwerk bereitet, es aber dem Gast nicht selbst
präsentiert.

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.
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Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen 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.

Aufsteigender Mondknoten im sechsten Haus

Die innere Welt der Träume und Phantasien ist Ihnen vermutlich sehr vertraut. Sie sind es gewohnt, mit sich
selbst allein und all-eins zu sein oder mitzuschwimmen in den Gefühlen und Lebensgeschichten anderer. So
leben Sie mehr in einer Welt der Gefühle als in der materiellen Wirklichkeit. Mit den Jahren werden die
Forderungen des Alltags und des physischen Körpers immer drängender. Die Bewältigung der täglichen
Existenz verlangt Gehör. Ihre reiche innere Bilderwelt und Ihr Einfühlungsvermögen sollen im realen Alltag
genutzt werden. Das Bedürfnis, die zwei Pole von konkretem, vernünftigem Alltagsleben und dem Zugang
zu einer logisch nicht fassbaren Welt zusammenzubringen, greift auch auf den Beruf über. Sie brauchen
Übungsmöglichkeiten dazu, sei dies nun in einer künstlerischen oder helfenden Tätigkeit.
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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 Steinbock

Sie betrachten es als Ihre Aufgabe, in Beruf und Öffentlichkeit Verantwortung zu tragen und Strukturen zu
setzen. Im weitesten Sinne streben Sie eine Elternrolle an, zum Beispiel in einer leitenden oder betreuenden
Funktion. Sie sind - zumindest im Beruf - eine sachliche Realistin, setzen sich klare Ziele, haben Ausdauer
und können ziemlich hartnäckig sein. Hierarchie, Gesetz und Ordnung betrachten Sie als notwendig und
sinnvoll und fügen sich den vorgegebenen Strukturen. Sie möchten eine berufliche Stellung, in der man
Ihnen als Autorität eine gewisse Achtung entgegenbringt, und Sie sind auch bereit, mit hartem Einsatz auf
dieses Ziel hin zu arbeiten.

Herrscher des zehnten Hauses im fünften Haus

Sie brauchen den Beruf gleichsam als Bühne, um sich kreativ zum Ausdruck zu bringen. Ein bisschen Spiel
und Risiko, sowie die Möglichkeit, aus sich heraus zu strahlen und zu wirken, sollten nicht fehlen.

Sonne im zehnten Haus

In Ihren beruflichen Zielvorstellungen begnügen Sie sich nicht mit einer gesicherten gesellschaftlichen
Stellung und Existenzgrundlage, sondern Sie wollen und müssen sich selbst im Beruf verwirklichen. Das
Privatleben, Partnerschaft, Familie, Kinder und Hobbys mögen Ihnen am Herzen liegen, doch die grösste
Priorität erhält der Beruf. Wenn Sie die Tätigkeit finden, zu der Sie sich berufen fühlen, kann sich Ihre ganze
Strahlkraft entfalten.
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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 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.

Anforderungen an Arbeitsplatz und Arbeitsmethoden

Jungfrau an der Spitze des sechsten Hauses

Ihr Arbeitsplatz soll ordentlich und praktisch eingerichtet sein. Sie brauchen ein Arbeitsklima, das optimal
auf Ihre Beschäftigung eingestimmt ist. Haben Sie zum Beispiel die nötige Ruhe und das geeignete
Werkzeug, so läuft Ihnen die Arbeit gut von der Hand. Sie schenken den kleinen Dingen Beachtung und
gehen mit System und buchhalterischer Exaktheit ans Werk.

Herrscher des sechsten Hauses im zehnten Haus

Mit Ihrer täglichen Arbeit streben Sie auch einen gesellschaftlichen Status an. Sie möchten etwas tun, das
allgemein Anerkennung findet und Ihnen einen Platz in der Gesellschaft sichert.

Pluto im sechsten Haus

Sie haben Energie für zwei und können ein enormes Arbeitspensum mit System und Elan angehen und in
kürzester Zeit bewältigen. Es kann Ihnen jedoch auch geschehen, dass Sie völlig blockiert vor einer Arbeit
stehen und nicht wissen, wo beginnen und anpacken. Ihre Arbeitsweise hat etwas Absolutes. Entweder tun
Sie etwas ganz, mit einem fast fanatischen Eifer, oder gar nicht. Sind Sie einmal in Fahrt, räumen Sie
Hindernisse ohne grosses Federlesens aus dem Weg. Was ausgedient hat, wird aus dem Arbeitsbereich
ausgesondert. Dies gilt ebenso für Arbeitsmethoden wie für die Einrichtung des Arbeitsplatzes.

Berufsthemen für Elisabeth von Beispiel

Seite 12



Der Umgang mit Werten und Talenten

Zwilling an der Spitze des zweiten Hauses

Wissen ist wertvoll. Mit dieser Grundhaltung versuchen Sie, die eigenen Anlagen zu entwickeln und diese
ähnlich wie Kapitalanlagen zu nutzen. Sie sind, was Sie gelernt haben. Auch wenn diese Formulierung
überspitzt ist, so neigen Sie doch dazu, sich mit Ihrem Wissen zu identifizieren. Ein Beruf, in dem immer
wieder neue intellektuelle Herausforderungen an Sie herantreten, verhilft Ihnen zu einer stetigen
Entwicklung Ihrer Anlagen. Dies wiederum festigt das Selbstwertgefühl.

Herrscher des zweiten Hauses im zehnten Haus

Schlummernde Talente erachten Sie dann als wert, gefördert zu werden, wenn diese Ihnen auf dem Weg zu
einem beruflichen Ziel von Nutzen sind. Eine Begabung steigert Ihren Selbstwert, sofern diese für Ihre
berufliche Weiterentwicklung eingesetzt werden kann, Ihnen zu einer angestrebten Stellung verhilft oder Ihr
berufliches oder gesellschaftliches Ansehen steigert.

Jupiter im zweiten Haus

Werten gegenüber sind Sie grosszügig und optimistisch. So neigen Sie leicht dazu, die eigenen Talente zu
überschätzen, verfügen jedoch auch über eine wertvolle Unbekümmertheit und innere Sicherheit, um den
eigenen Wert zur Geltung und die Talente zum Einsatz zu bringen. Eine positive Haltung hat manche offene
Türe zur Folge, vorausgesetzt, Sie verfallen nicht einem weltfremden Idealismus.

Der Bezug zur Realität darf nicht fehlen

Merkur als Einzelgänger im Erdelement

Sie haben einen sachlichen Verstand, dessen bedächtige Gründlichkeit sich von Ihrem restlichen
Persönlichkeitsprofil auffallend abheben mag. Es ist Ihr Verstand, der Sie immer wieder auf den Boden holt
und einen mässigenden Einfluss auf Ihr Leben ausübt. Damit er jedoch neben Ihren anderen, weniger
erdenden Persönlichkeitsanteilen überhaupt zum Zuge kommen kann, brauchen Sie ein berufliches Umfeld,
das Sie dazu ermuntert. Gründliche, sachliche Überlegungen sollten gefragt sein, denn durch den Gebrauch
Ihrer mentalen Fähigkeiten erhalten Sie die Bestätigung, "geerdet" zu sein.
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Die Seiten Ihrer Persönlichkeit, die Sie im Beruf einbringen wollen

Erde-Luft-Betonung in den Berufshäusern

Ihrem Wesen entspricht ein berufliches Umfeld, das ein hohes Mass an geistiger Flexibilität ermöglicht und
sich gleichzeitig auf dem Boden handfester Wirklichkeit bewegt. In Ihrem Beruf wollen Sie sachliche
Kompetenz einbringen können. Was Sie tun, soll "Hand und Fuss" haben und logisch und realistisch sein.
Sie bevorzugen einen Beruf, in dem Sie als Fachperson Ihre Ideen einbringen und verwirklichen können,
persönlich jedoch aus dem Ring des Geschehens zurücktreten und gleichsam sachlich, jedoch emotional
unbeteiligt, Regieanweisungen geben. Sich vorwiegend als subjektiver Mensch mit persönlichen Wünschen
und Bedürfnissen einzulassen, ist weniger Ihr Ziel. So dürften Ihre beruflichen Vorlieben tendenziell eher im
technischen als im zwischenmenschlichen Bereich zu suchen sein.

 * * * * * * * * *

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
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.
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