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HOROSKOP  -  BERUFSTHEMEN

Eine SolaNova-Auswertung von Akazien Verlag, Berlin

PERSONENDATEN

Name: Joschka FISCHER Erstellt: 06.02.2003
Geb.-Datum: 12.04.1948 Geb.-Ort: Gerabronn
Geb.-Zeit: 05:30:00 Breite: 49° 15' 00" N
Geb.-Tag: Montag Länge: 09° 55' 00" E
Zeit-Zone: -01h 00m E (=MET) Häuser: Placidus

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.
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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 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.

(Sonne im 1. 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 Sextil zu Uranus) Sie brauchen überdurchschnittlich viel freien Spielraum im Beruf,
um die eigene Kreativität, Erfindergabe und Ihr Improvisationstalent einzubringen. Ein Beruf, in dem
allzu genau vorgegeben ist, was Sie zu tun haben, gibt Ihnen leicht das Gefühl, eingesperrt zu sein.

(**** Sonne in Trigon zu 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.
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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 in Löwe) Sie möchten gerne etwas Großartiges leisten. Für Nebensächlichkeiten fehlt Ihnen die
Energie. Alltäglicher Kleinkram ist keine Arbeit für Sie. Am liebsten handeln Sie selbständig und im
großen Maßstab. Die Arbeit läuft Ihnen dann gut von der Hand, wenn Sie sich damit identifizieren und
aus ganzem Herzen dahinter stehen. Sie packen an, delegieren und organisieren und übertreffen sich
selbst in Ihren Leistungen.

Je wichtiger die Aufgabe, desto besser ist das Ergebnis. Sie wollen mit einer zentralen Aufgabe betreut
werden, die Ihnen den Eindruck vermittelt, unersetzlich zu sein. Findet Ihre Arbeit zuwenig Beachtung
und fehlt die Anerkennung, so vergeht Ihnen bald die Lust am Tun. Sie neigen dann dazu, sich die
Aufmerksamkeit auf anderen Wegen zu holen.

(Mars im 5. Haus) Was auch immer Sie tun, es soll nach außen sichtbar sein. Zu Ihrer vollen
Handlungs- und Leistungsfähigkeit finden Sie dann, wenn Ihr Tun auch beachtet wird.
Wettbewerbsituationen fordern Sie auf eine gute Weise heraus, die Dinge an die Hand zu nehmen und
sich auf kreatives Schaffen und Risiko einzulassen.

(**** Mars in Konjunktion zu Saturn) Sie setzen hohe Anforderungen an Ihr Tun. Wenn Sie handeln,
dann korrekt, zielgerichtet und effizient. Am besten kommen Ihre Fähigkeiten in einem Beruf zum Zug,
der Ihnen Verantwortung auferlegt. Wenn Sie sich nicht vom eigenen Perfektionsanspruch hemmen
lassen, können Sie durch Ihr geradliniges und kompromißloses Vorgehen viel erreichen. Sie verfügen
über eine gewisse Härte, die, am richtigen Ort angebracht, ein Segen sein kann, die jedoch auch jede
Spontanität und Herzlichkeit zu ersticken vermag und Ihnen etwas von einer tadellos funktionierenden,
produktiven Maschine geben kann. Der Beruf sollte dieser "richtige Ort" sein und Disziplin und
Ausdauer von Ihnen fordern.

(** Mars in Sextil zu Uranus) Sie schätzen einen großen Handlungsspielraum. Arbeiten macht Spaß,
wenn immer wieder neue Herausforderungen an Sie herangetragen werden. In ungewohnten Situationen
reagieren Sie schnell und richtig.

(** Mars in Konjunktion zu Pluto) Sie haben außerordentlich viel Energie und können einen großen
Arbeitseinsatz leisten. Doch manchmal geht Ihnen das Temperament auch durch, und Sie handeln
eigenmächtig und geraten mit Vorgesetzten in Konflikt. Wenn Sie einmal in Fahrt gekommen sind,
halten Sie vor nichts ein. Diese Ader, die kompromißlos die Dinge ins Rollen bringt, sollte im Beruf zum
Zuge kommen können. Sie brauchen also eine Arbeit, in der Sie hin und wieder "aufs Ganze" gehen
können und bis an Ihre äußersten Grenzen gefordert werden.

Eine zentrale Herausforderung besteht darin, die eigene Kraft für übergeordnete Ziele und nicht für
egoistische Zwecke zu benutzen. Ehrgeiz kann eine gefährliche Klippe sein. Ihre Belastbarkeit wächst
mit dem Schwierigkeitsgrad der Situation. Sind Sie im Beruf nicht auf Rosen gebettet, so können Sie
eine außerordentliche Zähigkeit entwickeln.
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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.

(Merkur in Widder) Um effizient lernen zu können, muß Ihre Begeisterung geweckt sein. Sie haben
wenig Lust, trockenen Lernstoff zu pauken. Aber wenn eine zündende Idee Sie zum Lernen veranlaßt,
packen Sie den zu lernenden Stoff an, als gelte es, eine Festung zu erobern. Auf ähnliche Weise sind Sie
für ein Thema entweder Feuer und Flamme und verschaffen sich in kurzer Zeit eine Menge
Informationen oder es läßt Sie gänzlich unberührt.

(Merkur im 12. Haus) Ihre mentalen Fähigkeiten können Sie vermutlich in einem sozialen Umfeld
besonders gut einbringen. Sie möchten in der allgemeinen Stimmung mitschwingen und in einem Klima
des Eins-Seins mit einem größeren Ganzen Ihr Wissen sowie denkerische und sprachliche Fähigkeiten
nutzen. Auch wenn Sie allein sind, finden Sie einen guten Zugang zu Ihrem Wissen. Eine Arbeit in der
Abgeschiedenheit eines einsamen Büros könnte Ihnen aus diesem Grund sehr zusagen.

(*** Merkur in Sextil zu Venus) Sie sind diplomatisch und verstehen es, auch unangenehme Dinge so
mitzuteilen, daß diese angenommen werden können. Sich im Gespräch durchsetzen zu müssen, liegt
Ihnen weniger. Sie möchten sich mit dem Gesprächspartner im Einklang fühlen und meiden Streit und
Meinungsverschiedenheiten.

Harmonie muß sein

(Venus ist stark gestellt) 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.

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 5. Haus) Ein starker Impuls drängt Sie, kreativ tätig zu sein und sich zu zeigen. Gleich zeitig
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
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bis zum Management. Was Sie langfristig kaum befriedigt, ist eine Arbeit, die ein anderer unter die
Leute bringt, beispielsweise als Koch, der zwar ein kulinarisches Meisterwerk bereitet, es aber dem
Gast nicht selbst präsentiert.

(*** Saturn in Konjunktion zu Pluto) Autoritäten begegnen Sie mit Skepsis und einer kritischen
Haltung. Nur wer seine Stellung auch wirklich verdient, wird von Ihnen akzeptiert. Da Sie diesbezüglich
ziemlich kompromißlos sind, fehlt es in Ihrer beruflichen Laufbahn kaum an mehr oder weniger heftigen
Zusammenstößen mit Vorgesetzten. Oder Sie spucken innerlich vor diesen aus und verachten sie für ihre
Unfähigkeit. 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.

(** Saturn in Quadrat zu 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.

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.

(Mondknoten in 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.

(Mondknoten im 1. Haus) Die Verbundenheit mit anderen Menschen ist Ihnen wichtig. So richten Sie
sich vor allem in jungen Jahren nach anderen. Beziehungen am Arbeitsplatz, Geschäftspartnerschaften
sowie auch privaten Freundschaften geben Sie einen hohen Stellenwert. Dies bewirkt, daß Sie sich auch
im Beruf tendenziell zu sehr anpassen. Mit den Jahren wird die innere Aufforderung, einen eigenen Weg
zu gehen, immer ausgeprägter. Sie brauchen einen Beruf, in dem Sie selbständig handeln und sich
zeigen können, ohne Rücksicht auf Ihnen nahestehende Menschen. Je mehr dies von Ihnen gefordert
wird, desto leichter fällt es Ihnen schließlich, einen eigenen Weg zu gehen und trotzdem in Verbindung
mit anderen Menschen zu sein.
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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.

(MC in 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 - ein sachlicher Realist, 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 vom 10. Haus im 5. 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.

(** Merkur in Quadrat zu 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 die denkerische
Auseinandersetzung, 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

(Hausspitze 6 in Löwe) Sie brauchen ein großzügiges Arbeitsklima, in dem Sie wie ein König im
eigenen Reich herrschen können. Eine Beschäftigung, die Ihnen viel Freiraum für Eigeninitiative bietet,
motiviert Sie, Ihr Bestes zu geben. Vermutlich ziehen Sie es vor, zu organisieren und die Dinge im
großen Stil anzupacken. Wenn der Arbeitsplatz nicht zu eng bemessen ist und Sie auch die nötige
Anerkennung für Ihr Tun ernten, läuft Ihnen die Arbeit gut von der Hand.

(Herrscher vom 6. Haus im 1. 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.

(Neptun im 6. Haus) Hätten Sie gerne einen Arbeitsplatz mit Sicht aufs Meer? Die meditative
Stimmung, die das gleichförmige Rauschen des Wassers hervorruft, ist auch Teil Ihrer Arbeitshaltung
und findet in Ihren Arbeitsmethoden einen Niederschlag. Dies kann bedeuten, daß Sie in Ihrem täglichen
Tun sehr einfühlsam und offen für andere sind und gute Fähigkeiten für einen sozialen und helfenden
Beruf mitbringen. Die Tendenz zu Offenheit, Flexibilität und wenig Struktur mag sich auch in einer
wenig fixierten Arbeitsweise und im Extremfall in Chaos am Arbeitsplatz manifestieren.
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Der Umgang mit Werten und Talenten

(Hausspitze 2 in Stier) Ihre eigenen Werte schätzen Sie klar und realistisch ein. Sie kennen Ihren
ungefähren Kontostand und ebenso Ihre persönlichen Anlagen und Fähigkeiten. Ihr Startkapital - Geld
wie eigene Talente - steckt Ihnen den Rahmen Ihrer Möglichkeiten ab. Aus diesen wählen Sie vermutlich
einen soliden Weg mit geringem Risiko. Finanzielle Sicherheit sowie ein Umfeld, in dem Sie zwar Ihre
Vorzüge voll einbringen können, jedoch bezüglich Stellenverlust, Berufskrankheiten oder ähnlichem nur
wenig riskieren, dürfte Ihnen wichtig sein.

(Venus im 2. Haus) Bezüglich Ihrer Talente stellen Sie hohe Ansprüche an Harmonie und Ästhetik.
Wertvoll ist für Sie fast gleichbedeutend mit schön. So sind es vor allem Begabungen im
Zusammenhang mit Schönheit, Harmonie und Genuß sowie auch Ihre Beziehungsfähigkeit, die Sie in
den Beruf einbringen möchten. Wenn Sie ausgleichend und vermittelnd wirken oder schöne Dinge
schaffen, steigert sich Ihr Selbstwertgefühl.
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IHRE PERSÖNLICHKEIT IM BERUFSFELD

Der Bezug zur Realität darf nicht fehlen

(Mond als einziger Planet in ERDE-Zeichen) Eine nicht sehr ausgeprägte Seite Ihres Wesens ist
erdbezogen und möchte Sicherheit. Da Sie diesen Aspekt Ihrer Persönlichkeit nicht ohne weiteres zum
Ausdruck bringen können, brauchen Sie ein berufliches Umfeld, das Sie dazu ermuntert. Es sollte so
beschaffen sein, daß es Ihr Bedürfnis nach Stabilität und Wohlbefinden befriedigt. Wenn Sie heute an
Ihrem Arbeitsplatz erscheinen, möchten Sie ihn auch noch so antreffen, wie Sie ihn gestern verlassen
haben. Lieb gewordene Gewohnheiten wie Arbeitsmethoden oder Kontakte möchten Sie beibehalten,
ausgenommen es gibt Vernunftgründe zur Änderung. Auch schwierigen Situationen begegnen Sie mit
Gelassenheit, wenn nicht gar Trägheit. Es dürfe Ihnen wichtig sein, daß dieser Wesenszug, der Sie fest
und sicher durch den Arbeitsalltag begleitet, auch entsprechend gefragt und geschätzt wird.

Ihre Persönlichkeit im Beruf

(ERDEbetonung in den Berufshäusern) Ihrem Wesen entspricht ein realitätsbezogenes berufliches
Umfeld. Wenn es um Beruf und Alltag, um den Umgang mit Werten und um die gesellschaftliche
Stellung geht, gelten für Sie in erster Linie handfeste Kriterien. Sie wollen mit beiden Füßen auf dem
Boden stehen und einer Beschäftigung nachgehen, die "Hand und Fuß" hat. So liegt Ihnen die Arbeit mit
konkreten Dingen, sei dies nun ein Handwerk, der Umgang mit Grund und Boden oder mit dem
menschlichen Körper. Sie beschäftigen sich mit dem, was mit den fünf Sinnen wahrnehmbar ist, und
weniger mit abstrakten Vorstellungen, Wissen oder sozialen Einsätzen.
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SCHLUSSBEMERKUNGEN

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.

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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