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VORWORT
Beruf - ein Bereich, in dem jeder von uns täglich viele Stunden verbringt. Ein
Bereich auch, in den wir Hoffnungen setzen, wo wir Wünsche verwirklichen und
auch Enttäuschungen einstecken müssen. Nicht zuletzt dient der Beruf dem
Gelderwerb, ohne den unsere gesamte Lebensgrundlage in Frage gestellt wäre.

Beruf heisst auch Berufung. Im Idealfall ist der Beruf eine Möglichkeit der
Selbstverwirklichung. Wir können das tun, was uns zutiefst beglückt, und unser
Wesen durch den Beruf in einer konkreten Form zum Ausdruck bringen. Leider
bleibt der Wunsch nach einer erfüllenden Tätigkeit oft nur ein Traum. Gründe dafür
sind einerseits die wirtschaftliche Situation und das Arbeitsangebot, andererseits
auch persönliche Unsicherheit bezüglich der eigenen Berufsziele oder mangelndes
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Gegen letztere lässt sich etwas tun. Diese Analyse ist ein Baustein dazu. Sie enthält
Informationen über Ihre Anlagen und bietet eine Grundlage, um den geeigneten
Beruf zu wählen und das Abenteuer ins Unbekannte zu wagen.
Dies ist keine detaillierte Auflistung Ihrer Traumberufe, sondern eine Beschreibung
des beruflichen Umfeldes, wie es für Sie optimal wäre. Es geht also um Fragen wie:





Welche Herausforderungen brauchen Sie, um eine Arbeit und einen Beruf als
erfüllend zu erleben?
Wo liegen Ihre ganz persönlichen Stärken und Schwächen?
Welche Eigenschaften muss ein Beruf aufweisen, damit er für Sie zur
"Berufung" werden kann?

Einzelheiten zu den verschiedenen Berufen, Ausbildung und andere
berufsspezifischen Informationen sind nicht Thema dieser Analyse. Diese können
bei der Berufsberatung eingeholt werden. Den grössten Nutzen bringt diese
Analyse, wenn Berufe, die für Sie in Frage kommen, anhand dieses Textes auf ihre
Eignung geprüft werden.

Dazu lesen Sie Abschnitt für Abschnitt durch und überlegen, ob das Gesagte für Sie
zutrifft. Wenn ja, suchen Sie nach konkreten Situationen. Beispiele, in denen Sie
entsprechend reagiert und empfunden haben, helfen, Ihre Persönlichkeit besser zu
erkennen. Um die Beispiele auch zu finden, müssen Sie wiederholt darüber
nachdenken und mit einem Partner oder Freunden darüber sprechen. Je besser Sie
wissen, was Sie wollen, können und brauchen, desto treffsicherer wird Ihre
Berufswahl.
Im folgenden Text finden Sie auch Widersprüche. Diese zeigen Ihnen
gegensätzliche Charakterzüge auf, die wir alle haben und oft nacheinander in
unterschiedlichen Situationen zum Ausdruck bringen.
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Diese Analyse basiert auf einer Kombination von Psychologie, Astrologie und
Computertechnologie. Psychologie ist ein Werkzeug, menschliches Verhalten zu
beschreiben. Die Astrologie ermöglicht individuelle Aussagen, in diesem Fall
speziell für Sie. Der Computer übernimmt die Rechenarbeit, um die Stellungen von
Sonne, Mond und Planeten zum Zeitpunkt der Geburt und aus der Perspektive des
Geburtsortes zu bestimmen und diesen gemäss astrologischen Erfahrungswerten
die entsprechenden Texte zuzuordnen. Falls Sie sich für den Zusammenhang
zwischen den Sternen am Himmel und den astrologischen Aussagen interessieren,
finden Sie am Schluss dieser Analyse einen kurzen Einblick in das Thema
Astrologie.
Wie ein altes Sprichwort besagt, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ein
Beruf muss erlernt, eine Fähigkeit geübt werden. Selbst der begabteste Musiker
erlangt seine Fingerfertigkeit erst durch langjährige Übung. Nicht nur fachliche
Talente, sondern auch Persönlichkeitsanlagen wie zum Beispiel die Fähigkeit,
Menschen zu führen, unterliegen einem langen Entwicklungsprozess. Diese
Analyse beschreibt Ihre Anlagen. Sie geht davon aus, dass Sie am Beginn eines
Weges stehen und dabei sind, Ihre Fähigkeiten zu entfalten.
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POTENTIAL - WERKZEUG - ANLAGEN
DER WUNSCH NACH SELBSTVERWIRKLICHUNG
Das eigene Wesen zum Ausdruck zu bringen, gehört zu den tiefsten menschlichen
Bedürfnissen. Die persönliche Veranlagung soll dem Leben eines jeden eine ganz
individuelle Prägung verleihen und so gewissermassen in eine äussere konkrete
Form gebracht werden. Der Beruf bietet neben Familie, Partnerschaft und Freizeit
eine wichtige Möglichkeit dazu.
Sonne im Löwen

Sie packen das Leben auf eine grosszügige Weise an. Wenn es die Situation
erfordert, darf Fünf auch einmal gerade sein. Die Zeit zählen Sie eher in grossen
Einheiten, ebenso das Geld. Mit Herz und Mut stellen Sie sich dem Leben. Von
Ihren Mitmenschen erwarten Sie Beachtung und Wertschätzung. Sie fühlen sich
sehr in Ihrem Stolz verletzt, wenn ein anderer die Lorbeeren erhält, die eigentlich
Ihnen zustehen würden. Auch wenn äusserlich wenig davon sichtbar ist, so
schreiten Sie doch gewissermassen mit der Haltung einer königlichen Majestät
durchs Leben. Zumindest dürfte dieses Bild für Ihren innersten Wesenskern
zutreffen. Wie ein echter König und Herrscher sind Sie auch bereit, die
Herausforderungen des Lebens anzupacken, Verantwortung zu übernehmen, zu
organisieren und zu handeln.

Diese Grundhaltung wirkt sich auch im Berufsleben aus. Sie brauchen ein
berufliches Umfeld, in dem Sie freie Hand haben, Dinge ins Rollen zu bringen.
Verantwortung übernehmen Sie gern. Wenn Sie über ein grösseres oder kleineres
Imperium herrschen können, blühen Sie so richtig auf. Dies bedeutet, dass Sie
entweder in einer selbständigen Erwerbstätigkeit Herrin eines eigenen Reiches sind
oder dass Sie eine Stellung mit weiten eigenen Kompetenzen innehaben. Sie wollen
nicht hinter dem Bühnenvorhang wirken, sondern "direkten Publikumskontakt". Wird
Ihr Licht in einem einengenden Beruf oder durch einen rigiden Vorgesetzten unter
den Scheffel gestellt, so schmort Ihre feurige Energie vor sich hin. Haben Sie jedoch
freie Bahn und sind Sie zum nötigen Einsatz bereit, so können Sie grosse Taten
vollbringen.
Sonne im achten Haus

Macht kann ein Leitwort sein, das sich wie ein roter Faden durch Ihre berufliche
Laufbahn zieht. Sie wählen einen Beruf, in dem Sie stellvertretend Macht ausüben,
beispielsweise in einer Beamtenstellung beim Staat oder im Finanz- oder
Rechtswesen. Geld verleiht Macht, und indem Sie das Geld anderer verwalten,
halten Sie die Fäden in der Hand. Eine ähnliche Situation bietet sich in vielen
Bereichen durch Fachwissen. Ein Arzt weiss mehr als der Patient, ein Sozialarbeiter
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mehr als die Zugehörigen einer gesellschaftlichen Randgruppe. Die
Herausforderung, richtig mit dieser Macht umzugehen, zusammen mit der
Gelegenheit, unter die Oberfläche des gesellschaftlich Erwünschten vorzudringen,
dürfen in Ihrem Beruf nicht fehlen.
Sonne in harmonischem Aspekt zum Mars

Was Sie sich vorgenommen haben, das führen Sie auch aus. Zumindest verfügen
Sie über ein Naturtalent, um ein Projekt in die Tat umzusetzen. Diese Fähigkeit
kommt Ihnen in allen Berufen zugute, in denen selbständiges Handeln gefragt ist.

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 Zwilling

Sie können viel Initiative aufbringen. Kaum eine Möglichkeit, die sich im
Arbeitsbereich anbietet, entgeht Ihnen. Sie sammeln sich die nötigen Informationen
und knüpfen die richtigen Kontakte. Sie sind so vielseitig, dass es Ihnen schwer fällt,
eine bestimmte Richtung einzuhalten. In der Arbeit verlieren Sie kaum den Kontakt
mit der Aussenwelt, wohl aber tritt das Ziel in den Hintergrund. Vermutlich bringen
Sie die beste Leistung, wenn Sie für ein Projekt als "Schnittstelle" zur Umwelt tätig
sind. Aussendienst im weitesten Sinne dürfte Ihnen zusagen.
Mars im sechsten Haus

Was auch immer Sie tun, es soll ein Dienst am Mitmenschen oder an der Sache
sein. Sie finden zu Ihrer Handlungs- und Leistungsfähigkeit, wenn der Nutzen Ihres
Tuns offensichtlich ist. Die Arbeit, welche eine bessere Alltags- und
Existenzbewältigung im weitesten Sinne zum Ziel hat, vermag Sie auch langfristig
zufriedenzustellen.

INTERESSEN - KOMMUNIKATION - AUFNAHME UND
WEITERGABE VON INFORMATION
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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 in der Jungfrau

Sie verfügen über einen klaren, sachlichen Verstand und lernen durch Beobachtung
und logische Erkenntnisse. Vermutlich brauchen Sie Zeit, bis Sie eine Situation
eingeschätzt oder einen Lernstoff aufgenommen haben. Dann jedoch haben Ihre
Argumente, Gedanken und Ideen Hand und Fuss. So eignen Sie sich für einen
Beruf, der gründliches und exaktes Denken verlangt, Ihnen jedoch auch die nötige
Zeit dafür zugesteht.
Merkur 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.

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 sechsten Haus

Auf die kleinen Dinge kommt es an. Der Alltag hat mit all den tausend Kleinigkeiten
reibungslos zu funktionieren. Der Körper soll - gesund und fit - jeden Tag neu für
acht oder mehr Arbeitsstunden zur Verfügung stehen. Leistung ist gefragt.
Zumindest ein Teil Ihrer Persönlichkeit stellt diese Forderungen. Wenn er zu rigide
wird, zuviel Perfektion verlangt und Sie zu sehr mit Arbeit und Alltagskram knüppelt,
kann er Ihre Lebensfreude massiv drosseln. Gelingt es Ihnen, seine positiven Seiten
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zu nutzen, so ziehen Sie aus der täglichen Arbeit grosse Befriedigung.

Sie brauchen einen Beruf mit einem geregelten Alltag. Sie verfügen über eine
ausserordentliche Begabung, um den Tagesablauf optimal zu strukturieren und
Ordnung in Ihre Arbeit zu bringen. Planmässig und zielstrebig gehen Sie ans Werk.
Sie sind ausgesprochen zuverlässig und prinzipientreu, und dies auch in
Kleinigkeiten. Nach dem Motto "Steter Tropfen höhlt den Stein" erarbeiten Sie sich
mit aussergewöhnlicher Beharrlichkeit ein Ziel. In einer Firma eignen Sie sich mehr
für die Rolle des "festen Felsens" als für diejenige eines risikofreudigen
Improvisators.

Sie benötigen eine berufliche Tätigkeit, die Ihnen eine gewisse Konstanz und
Regelmässigkeit gewährleistet. Ähnlich einem Buchhalter oder einer Sekretärin
wollen Sie Verantwortung für viele Details. Wenn Sie sich nicht mit dem Anspruch,
keine Fehler machen zu dürfen, überfordern, beziehen Sie aus einer klar definierten
Arbeit Sicherheit und innere Stabilität.
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.

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
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einem grossen Teil im Beruf auswirken, werden sie im folgenden beschrieben.
Aufsteigender Mondknoten im Skorpion

Mit grosser Selbstverständlichkeit nehmen Sie sich, was das Leben bietet. Sie
identifizieren sich mit Ihrem Körper, Ihren Talenten und Ihrem Hab und Gut. Um Ihr
Eigentum ziehen Sie einen Zaun und unterscheiden klar zwischen "Mein" und
"Nicht-Mein". Über Jahre haben Sie vermutlich vieles angesammelt, das "Mein" ist
gross und schwer geworden. Manchmal dürfte es sich wie ein Sandsack anfühlen,
der Ihnen fest an die Füsse gebunden ist. Loslassen wird je länger desto wichtiger.
Anstelle von materiellen Werten tritt mehr und mehr ein Interesse für das, was unter
der Oberfläche abläuft. Etwas extrem ausgedrückt wollen Sie die Dinge - und auch
Menschen - weniger besitzen und mehr ergründen. Die Gelegenheit dazu sollte
Ihnen der Beruf bieten.
Aufsteigender Mondknoten im zehnten Haus

Falls Sie manchmal den Wunsch verspüren, dem harten Berufsleben den Rücken
zu kehren und lieber noch ein bisschen Kind zu sein, so treffen Sie damit auf ein
grundlegendes Dilemma in Ihrem Charakter. Sie werden innerlich hin- und
hergezogen zwischen der oft bedrohlich anmutenden Berufswelt und der trauten
Privatsphäre. Den Schritt nach aussen müssen Sie immer wieder neu wagen. Dazu
braucht es Zeit. Ihnen mag ähnlich wie einer Schnecke zumute sein, die langsam
und vorsichtig die Fühler ausstreckt, um sich bei der leichtesten Gefahr sofort in ihr
Haus zurückzuziehen. Mit sich selbst zufrieden sind Sie langfristig nur, wenn Sie
sich Schritt für Schritt der Aussenwelt stellen und sich Privatleben und Beruf so
einrichten, dass beides nebeneinander bestehen kann.
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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 in der Waage

Ihre beruflichen Zielvorstellungen sind von Schönheit und Harmonie geprägt. Sie
möchten das Leben harmonischer gestalten, sei dies, indem Sie die Dinge
verschönern oder indem Sie zwischen Menschen Beziehungen schaffen.
Zivilstandsbeamter oder Richter wären typische Beispiele für das Verbindende und
Vermittelnde, das Sie anstreben. Ihnen liegt es weniger, sich in der Öffentlichkeit
durchzusetzen, und Sie passen sich deshalb weitgehend an die Gegebenheiten der
Gesellschaft an. In einer unharmonischen Umgebung fühlen Sie sich leicht fehl am
Platz. Sie dürften es jedoch sehr schätzen, mit einem Partner oder mehreren
Menschen zusammenzuarbeiten. Sie sind bestrebt, zwischen unterschiedlichen
Meinungen zu vermitteln und eine Form von "Brückenbauerfunktion" zu
übernehmen. Neben jeder Art von Vermittlung dürften Sie Harmonie und Schönheit
auch auf der konkreten Ebene ansprechen. Bereiche, die Ihnen zusagen könnten,
sind beispielsweise Mode oder Kunst.

Der vorgängige Text ist abhängig von einer sehr genauen Geburtszeit von 16.00 Uhr
oder früher.
Herrscher des zehnten Hauses 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.

ANFORDERUNGEN AN ARBEITSPLATZ UND
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ARBEITSMETHODEN
Zwilling an der Spitze des sechsten Hauses

Ihr Arbeitsplatz muss nicht so fix sein, wie die Bezeichnung "Platz" dies suggeriert.
Sie sind flexibel und fahren vielleicht lieber hierhin und dorthin, als sich täglich acht
Stunden im selben Raum aufzuhalten. Sie brauchen an Ihrem Arbeitsplatz
Kontaktmöglichkeiten zu vielen Menschen, eine heitere, ungezwungene Atmosphäre
und viel Abwechslung. Vermutlich sind Sie offen für Neues und gerne bereit,
Informationen auszutauschen, Gespräche zu führen, Waren umzusetzen oder im
Aussendienst Kunden zu besuchen. Sie bemühen sich um Flexibilität und
Objektivität und erwarten dies auch von Ihrem Umfeld.
Herrscher des sechsten Hauses im neunten Haus

Ihre tägliche Beschäftigung soll sinnvoll sein und den Horizont erweitern. So
möchten Sie nicht nur ein kleines Rädchen in einem grossen Getriebe sein, sondern
auch die grösseren Zusammenhänge Ihrer Arbeit kennen und wissen, weshalb Sie
etwas tun.
Mars im sechsten Haus

Am Arbeitsplatz und in alltäglichen Beschäftigungen kommt die tatkräftige Seite in
Ihnen besonders zum Zug. Sie wollen handeln und packen die Herausforderungen
mutig und vielleicht manchmal auch unbedacht an. Eine Aufgabe hat fast schon
Wettkampfcharakter, und die Frage, ob und wie sie zu bewältigen ist, wirkt auf Sie
fast wie eine persönliche Kampfansage, auf die Sie entsprechend energisch
reagieren. So brauchen Sie ein Arbeitsumfeld, in dem Eigeninitiative gefragt ist und
Ihr Tatendrang sich frei entfalten kann.
Saturn im sechsten Haus

Ihre Arbeitsmethoden sind bewährt, klar und einfach, ebenso vermutlich Ihre
Ordnung am Arbeitsplatz und ganz allgemein der Umgang mit den täglichen
Anforderungen. Es ist Ihnen ein Anliegen, etwas zu leisten. Diese an und für sich
positive Einstellung kann leicht auch übertriebene Formen annehmen. Sie fordern
dann von sich eine hundertprozentig perfekte Arbeit. Damit verlangen Sie sich etwas
Unmögliches ab und setzen sich entsprechend unter Druck. Um Ihren
Anforderungen an sich und die Umwelt zu genügen, brauchen Sie einen gut
strukturierten Arbeitsplatz mit einem festen Rahmen von Regelungen.

DER UMGANG MIT WERTEN UND TALENTEN
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Steinbock an der Spitze des zweiten Hauses

In Ihrem Umgang mit Geld, Werten und eigenen Talenten sind Sie zurückhaltend
und diszipliniert. Sie treffen gründliche Abklärungen, um eine Begabung realistisch
einzuschätzen. Wenn Sie sich entscheiden, eine schlummernde Anlage zu
entwickeln, so bauen Sie sich auch einen soliden Rahmen dazu auf, suchen
beispielsweise die am besten geeignete Schule und klären die finanzielle Lage ab.
Ihrem Verdienst stehen Sie ähnlich realistisch gegenüber, stellen eher bescheidene
Ansprüche, können jedoch ziemlich hart und kompromisslos werden, wenn man
Ihnen verweigert, was Ihnen zusteht.
Herrscher des zweiten Hauses im sechsten Haus

Sie betrachten Ihre Begabungen vor allem unter dem Gesichtspunkt der
Wirtschaftlichkeit und Nutzbarkeit im Alltag. Ein Talent, das Ihnen bei der täglichen
Arbeit oder Existenzbewältigung hilft, ist in Ihren Augen wert, entwickelt zu werden.
Die Anlagen, die Ihnen im Beruf ermöglichen, die täglichen Herausforderungen zu
bewältigen, stärken den Selbstwert und die Sicherheit, auf solidem Boden zu
stehen.
********
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.

11

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.
Lizenznehmer: Derek Elmiger
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