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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.

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 Skorpion

Sie sind eine tiefgründige Natur. Ihr Leben gestalten Sie so, wie Sie es für richtig halten, fast gleichgültig zu
welchem Preis. Sie lassen sich von keinerlei Oberflächlichkeiten ablenken noch verkaufen Sie Ihre Grundsätze
für Sympathie, gesellschaftliche Anerkennung oder Geld. Sich selbst sind Sie treu. Verlockend sind für Sie vor
allem die unsichtbaren, verborgenen Dinge. Haben Sie ein Geheimnis gewittert, möchten Sie einen Menschen,
eine Arbeit oder eine Erfahrung kennenlernen, so lassen Sie nicht eher los, bis alles klar und offen vor Ihnen
liegt. In dem Moment, in dem es nichts mehr zu ergründen gibt, erlischt das Interesse.

Ähnlich ergeht es Ihnen im Beruf. Sie brauchen eine Tätigkeit, die Sie fasziniert und herausfordert. Läuft Ihnen
die Arbeit zu leicht von der Hand oder beherrschen Sie die Situation vollständig, so streben Sie bewusst oder
unbewusst nach mehr Intensität und werden sich diese auch immer wieder verschaffen. Wenn sich Ihnen keine
andere Möglichkeit bietet, greifen Sie unbewusst auch zu unangenehmen Erfahrungen. Voll nutzen können Sie
Ihre Energie, wenn Sie einen Beruf wählen, in dem es Ihre Aufgabe ist, unter die Oberfläche vorzustossen und
das Verborgene, Schmutzige, Kranke oder Faule ans Licht zu bringen. Aufdecken im weitesten Sinne ist für Sie
fast eine Art Berufung. Dabei kann es sowohl um Menschen gehen, die Sie gut durchschauen und einschätzen,
wie auch um Dinge, von denen Sie die Spreu vom Weizen trennen.

Sonne im ersten Haus

Sie brauchen Ihren "Platz an der Sonne", eine berufliche Stellung, an der Sie sich zeigen können. Auch wenn
Ihnen nicht von Kind an ein selbstbewusstes Auftreten geschenkt wurde, so haben Sie doch ein Bedürfnis, sich
frei und ungezwungen unter den Leuten zu zeigen, Ihren Weg zu gehen und gleichsam auszurufen: "Seht mich
an! Das bin ich!" Der Beruf soll Ihnen unter anderem die Möglichkeit bieten, sich zu zeigen und zu exponieren
und sich so ein sicheres Auftreten, Überzeugungs- und Durchsetzungskraft anzueignen.

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.
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Sonne in Konjunktion 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 erweist sich in allen Berufen als vorteilhaft, in denen
selbständiges Handeln gefragt ist. Dann kommt Ihre enorme Durchsetzungskraft zum Zuge. Sind Sie von einem
Projekt überzeugt, so bringen Sie die Angelegenheit auch gleich ins Rollen, räumen Hindernisse aus dem Weg
und packen tatkräftig zu.

Sonne in Konjunktion zum Merkur

Sie denken über Ihre Ziele nach und planen Ihre Projekte. Ihr Wille verfügt gleichsam über einen Privatsekretär,
der Informationen einholt, Abklärungen trifft und Ihre Absichten anderen gegenüber formuliert. Die Fähigkeit,
zu wissen, was Sie wollen, unterstützt Sie in jeder selbständigen Berufstätigkeit.

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 Tierkreiszeichen Skorpion

Ihre Arbeitsweise ist gründlich bis hartnäckig. Sie gehen den Dingen auf den Grund, koste es, was es wolle. Für
faule Kompromisse sind Sie nicht zu haben. Im Gegenteil haben Sie eine ausgezeichnete Fähigkeit, "Faules" im
übertragenen wie auch im konkreten Sinn zu ermitteln und zu entfernen. Ihr Arbeitseinsatz ist gewaltig. Wenn
Sie etwas tun, dann zu hundert Prozent. Haben Sie sich eine Arbeit oder ein Projekt vorgenommen, so lassen Sie
nicht eher davon ab, als bis es zu Ihrer Zufriedenheit erledigt ist.
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Mars im ersten Haus

Was auch immer Sie tun, man soll es sehen. Sie brauchen ein Betätigungsfeld an vorderster Front. Es kann sein,
dass es Sie einige Überwindung kostet, Ihre Tatkraft so offensichtlich zu zeigen. Ihre volle Handlungs- und
Leistungsfähigkeit erreichen Sie jedoch nur in direktem Kontakt und durch Reibung mit der Umwelt.

Interessen  -  Kommunikation  -  Aufnahme und Weitergabe von Information

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

Merkur im Tierkreiszeichen Skorpion

Ihre Gedanken schürfen tief. Auf einer Skala von Naiv bis Kritisch-Misstrauisch stehen Sie letzterem bedeutend
näher. Im Gespräch mit anderen halten Sie vor Tabus nicht ein und können den Finger treffsicher auf die
wunden Punkte legen. Auch Ihre Interessen kreisen um Dinge unter der Oberfläche. Sie lernen nicht einfach,
was man Ihnen vorsetzt, sondern prüfen Lernstoff und Lehrer kritisch.

Merkur im ersten Haus

Sie möchten sich mitteilen, Ihre Gedanken einbringen und Ihr Wissen zeigen. An vorderster Front mitzureden,
könnte eine Herausforderung sein, die Sie sehr anspricht.

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.
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Saturn im zweiten Haus

Ein prägendes Muster in Ihrem Leben dürfte die - vielleicht unbewusste - Überzeugung sein, dass kaum je genug
für Sie da ist. Diese Sorge, zu kurz zu kommen, kann sich auf Ihren Besitz, auf Geld oder auf Ihre geistigen und
körperlichen Fähigkeiten beziehen. Als Folge sind Sie entweder sehr sparsam und horten Ihre Schätze oder Sie
wagen es kaum, sich Besitz anzueignen, weil Sie sich auf seltsame Weise nicht dazu berechtigt fühlen. Die
Aufforderung, die Sie ein Leben lang begleitet, heisst, mit materiellen und nicht materiellen Werten umgehen zu
lernen.

Der Beruf ist ein wichtiges Übungsfeld dafür. Dies beginnt damit, dass Sie sich Ihrer eigenen Werte bewusst
werden und Ihre Talente nicht im Keller vergraben, sondern für eine befriedigende berufliche Tätigkeit schulen
und einsetzen. Berufe im Zusammenhang mit Geld und anderen Wertobjekten eignen sich besonders dazu, das
eigene Wertsystem neu zu definieren und das Vertrauen in sich selbst zu stärken. Letztlich geht es um die
Verteilung von Hab und Gut, Genuss und Gewinn und die daraus bezogene Sicherheit. Sie brauchen eine
Tätigkeit, die Sie immer wieder für andere und für sich Bilanz ziehen lässt und die Frage aufwirft, was muss
geleistet und was darf genossen werden.

Saturn in Spannung zum Mond

Wenn Sie beruflich oder privat im Kontakt mit anderen Menschen stehen, neigen Sie dazu, viel Verantwortung
zu übernehmen oder diese gänzlich abzuschieben. Man könnte Ihre Haltung gegenüber den Mitmenschen mit
einer Eltern-Kind-Situation vergleichen, in der Sie entweder die strukturierende Elternrolle oder die
anlehnungsbedürftige Kindrolle übernehmen. Das Spannungsfeld zwischen verantwortungsbewusster Führung
und Geführt-Werden macht auch vor Ihrer beruflichen Laufbahn nicht halt. Um sich damit auseinanderzusetzen,
benötigen Sie eine Tätigkeit, die im weitesten Sinne eine Elternfunktion beinhaltet. Lehrberufe,
Personalbetreuung sowie jede Vorgesetztenstellung eignen sich besonders dafür.

Vermutlich kommen Sie Ihren Verpflichtungen mit grosser Selbstverständlichkeit nach, denn Sie gehen davon
aus, etwas leisten zu müssen, um geschätzt und akzeptiert zu werden. Einerseits ist dieser Leistungsdruck
Motivation für eine berufliche Karriere, andererseits hemmt er Ihre Spontaneität und Lebensfreude. Im Extrem
arbeiten Sie so viel, dass Ihnen kaum mehr Zeit zum Leben bleibt, und werden allem zum Trotz das Gefühl nicht
los, zuwenig zu leisten. Sie brauchen im Beruf oder im Privatleben Verantwortung für das Wohl anderer. Indem
Sie für andere sorgen, erkennen Sie mehr und mehr Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse und können den
goldenen Mittelweg zwischen Leistung und Genuss finden.

Saturn in harmonischem Aspekt zum Neptun

Der Wunsch, zu helfen und das Leid der Welt zu lindern, dürfte in Ihrer Berufswahl mitspielen. Um der
Menschheit einen Dienst erweisen zu können, brauchen Sie nicht unbedingt eine karitative Tätigkeit, sondern
vor allem eine Arbeit, die Ihnen Freude bereitet und auf die Sie sich aus ganzer Kraft einlassen können.
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Eine Lebensaufgabe

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

Aufsteigender Mondknoten im Tierkreiszeichen Stier

Sie sind es gewohnt, die Dinge zu hinterfragen, und lassen sich auch von dunklen Schatten nicht abschrecken.
Wo Leben ist, sehen Sie auch den Tod. Wo etwas im Wachsen und Entstehen ist, warten gleichzeitig Untergang
und Ende. Doch damit nicht alles seinen Wert verliert, müssen Sie lernen, die Phase des Wachsens weniger vor
dem Hintergrund des Vergehens zu betrachten, sondern für sich allein zu schätzen. Bildlich gesprochen üben Sie
im Leben und im Beruf, Blumen zu pflegen und zu giessen und sich an ihnen zu freuen, auch wenn oder gerade
weil Sie wissen, dass diese eines Tages verwelken.

Aufsteigender Mondknoten im siebten Haus

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

Zielvorstellungen  -  Welche Art von Beruf wünschen Sie sich?

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

MC im Tierkreiszeichen Löwe

Ihre Zielvorstellungen im beruflichen und gesellschaftlichen Bereich sind von Autonomie, Tatkraft und
Grosszügigkeit geprägt. Kleinliche Verhältnisse liegen Ihnen nicht, noch weniger Unterwürfigkeit und berufliche
Abhängigkeit. Sie möchten führen und stehen gerne im Mittelpunkt einer Gesellschaft. Falls Sie eine leitende
Funktion innehaben, dürften Sie ein grosszügiger Vorgesetzter sein, der sich auch nicht davor scheut,
gegebenenfalls selbst mit Hand anzulegen. Ihre kreativen und organisatorischen Fähigkeiten wollen Sie in einer
beruflichen Tätigkeit einbringen und erhoffen sich dafür gesellschaftliche Anerkennung und beruflichen
Aufstieg.

Herrscher des zehnten Hauses im ersten Haus

Eng verknüpft mit dem beruflichen Ziel ist der Wunsch, sich zu zeigen. Der Weg Ihrer beruflichen
Verwirklichung führt Sie gleichsam auf die Bühne. Sie wollen oder müssen sich exponieren und brauchen eine
Betätigung an "vorderster Front".

Neptun im zehnten Haus

Sie haben ein feines Gespür für die Dinge, die "in der Luft liegen". Mit einer Art sechstem Sinn nehmen Sie
wahr, was gefragt und gebraucht wird. Einsetzen können Sie dieses Fingerspitzengefühl zum Beispiel in einem
helfenden Beruf, in Verkauf, Werbung oder Kunst. In Bereichen, in denen es nicht um messbare Grössen geht,
wie beispielsweise in der Wahl des richtigen Sortimentes für einen Laden, verfügen Sie über ein äusserst fein
geeichtes Barometer.

Diese Offenheit für die äussere Stimmung macht Sie auch beeinflussbar und abhängig vom äusseren Klima. Es
dürfte Ihnen schwer fallen, im beruflichen Bereich eine klare Linie einzuhalten, ja überhaupt zu wissen, was Sie
wollen. Sie brauchen sich immer wieder klar zu werden, wie Sie Ihre berufliche Laufbahn steuern wollen, wenn
es Sie nicht einfach hierhin oder dorthin schwemmen soll.
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Merkur im Quadrat zum MC

Jeder beruflichen Tätigkeit geht eine Lernphase voraus. Obwohl diese dasselbe Thema zum Inhalt hat, wird sie
von Ihnen völlig anders erlebt. Wenn Sie bei Ihrer Berufswahl nicht sorgfältig unterscheiden, ob Sie das
Ausüben oder das Erlernen des Berufes fasziniert, kann es Ihnen geschehen, dass Sie die Ausbildung ganz toll
finden und Ihnen das Ausüben des tatsächlichen Berufes gar nicht mundet. Vielleicht auch fehlt Ihnen im
Berufsleben eine intellektuelle Herausforderung, Lernimpulse oder auch eine anregende Kommunikation. Das
Bedürfnis nach Austausch und Gedankenarbeit mit Ihrer beruflichen Tätigkeit auf einen Nenner zu bringen,
dürfte eine beachtliche Herausforderung für Sie sein.

Anforderungen an Arbeitsplatz und Arbeitsmethoden

Widder an der Spitze des sechsten Hauses

Sie brauchen einen Arbeitsplatz, an dem etwas läuft. Eine gleichförmige Alltagsroutine und ein ruhiges Büro, in
dem Sie Tag für Tag an einem Schreibtisch sitzen, dürften kaum Ihren Bedürfnissen entsprechen. Bewegung ist
gefragt, entweder indem Sie körperlich aktiv sind, oder indem eine herausfordernde Situation die nächste ablöst.
Ist der Arbeitsplatz still und friedlich, so suchen Sie wahrscheinlich Streit mit den Kollegen, um die für Sie
nötige Bewegung einzubringen.

Herrscher des sechsten Hauses im ersten Haus

Der Wunsch, sich zu zeigen und zum Ausdruck zu bringen, beeinflusst Ihre Vorstellungen vom idealen
Arbeitsplatz massgeblich. Es braucht keine Kampfbühne zu sein, aber etwas von dieser herausfordernden
Qualität bekommt Ihnen sehr gut.

Der Umgang mit Werten und Talenten

Schütze an der Spitze des zweiten Hauses

Vermutlich sehen Sie vor dem inneren Auge eine breite Palette von Talenten, die nur darauf warten, entwickelt
und genutzt zu werden. An Begeisterung mangelt es Ihnen kaum, vielleicht aber an der Fähigkeit, objektiv das
Wesentliche auszuwählen und in die Wirklichkeit umzusetzen. In Ihrer Vorstellung sehen Sie sich bereits in
dieser oder jener Tätigkeit. Dies ist einerseits eine ausgezeichnete Motivation, andererseits vergessen Sie dabei
gerne die im Moment geforderten kleinen Schritte. Grundsätzlich neigen Sie eher zur Über- als Unterschätzung
Ihrer Anlagen, wollen vielleicht zuviel auf einmal umsetzen und zweifeln bei einem allfälligen Misserfolg an
Ihren Fähigkeiten. Auch bezüglich Verdienst tendieren Sie zu eher grosszügigen Erwartungen.
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Herrscher des zweiten Hauses im achten Haus

Ein Talent ist für Sie vor allem dann wert, entwickelt zu werden, wenn es dazu eingesetzt werden kann, den
Dingen auf den Grund zu gehen. Ihre Fähigkeiten sollen es Ihnen ermöglichen, im Berufsleben der Belastung
von Krisen standzuhalten und die Intensität zu steigern. Herausforderungen, die Sie tief aufwühlen, motivieren
Sie auch, Ihre schlummernden Anlagen zu entwickeln und Ihr Selbstwertgefühl zu festigen.

Saturn im zweiten Haus

Die Frage nach dem eigenen Wert veranlasst Sie immer wieder, Ihre Talente kritisch unter die Lupe zu nehmen
und gezielt einzusetzen und zu fördern. Ein leise nagendes Minderwertigkeitsgefühl kann Ihnen ständig neue
Steine in den Weg legen. Wenn Sie sich nicht davon beirren lassen, bringt die Ernsthaftigkeit und
ungeschminkte Wahrheitsliebe, mit der Sie sich selbst einschätzen, schliesslich auch Früchte in Form eines
soliden Selbstwertgefühls. Da Sie eigene Stärken und Schwächen gut zu erkennen und zu werten vermögen,
können Sie Ihre Fähigkeiten optimal einsetzen.

Der Bezug zur Realität darf nicht fehlen

Fehlende Erde in Zeichen

Ein problemloser Umgang mit der realen materiellen Welt wurde Ihnen nicht einfach in die Wiege gelegt. Sie
neigen dazu, die Wirklichkeit, Materie und Körper als Einschränkung zu betrachten oder aus Ihrer
Wahrnehmung auszublenden. Doch vermutlich wirkt gerade deshalb ein Beruf besonders anziehend, der Sie in
intensiven Kontakt mit "irdischen" Dingen bringt. Beispiele dafür sind Handwerk oder der Umgang mit Erde
oder Körper.

Die Seiten Ihrer Persönlichkeit, die Sie im Beruf einbringen wollen

Feuer-Betonung in den Berufshäusern

Ihrem Wesen entspricht ein berufliches Umfeld, das von einem aktiven, vorwärts drängenden Geist beseelt ist.
Vorstellungskraft, Begeisterung und Handlung sind wichtig gemäss dem Motto: wo ein Wille ist, ist auch ein
Weg. Das innere Feuer wollen Sie direkt in die Tat umsetzen. Dies kann gleichermassen eine kreative
Betätigung, Pionierarbeit oder eine Konkurrenzsituation sein. Entscheidend ist das vorstossende, nach aussen
drängende Prinzip, das in Ihrem Beruf nicht fehlen darf.

 * * * * * * * * *

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
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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.

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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