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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
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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 vierten Haus
Ein Beruf, in dem Sie im weitesten Sinne eine Elternfunktion innehaben, bietet Ihnen die richtige
Art der Herausforderung. Ihnen liegt viel an Familie, an einem familiären Klima und
zwischenmenschlichen Umgangsformen, die es jedem gestatten, sich entspannt und geborgen zu
fühlen. Sie möchten nicht nur selbst ein entsprechendes Privatleben führen, sondern auch ein
berufliches Umfeld schaffen, in dem sich jeder zu Hause fühlen kann. Speziell eignet sich dazu eine
Heimleiter- oder Erziehertätigkeit. Doch bieten viele soziale Berufe die Möglichkeit und
Anforderung, Geborgenheit für andere zu schaffen. Auch Bereiche, die mit Wohnungsbau
zusammenhängen, können Ihnen Gelegenheit bieten, sich für ein wohnliches Klima einzusetzen.

Sonne in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Sie sind grosszügig im Geben und im Nehmen. Grosse Projekte liegen Ihnen mehr als kleine
Detailarbeit. Mit Ihrer positiven Einstellung gelingen Ihnen Dinge, an die sich andere gar nicht
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heranwagen.

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 Tierkreiszeichen Steinbock
Wenn Sie sich ein Ziel gesetzt haben, führen Sie auch die nötigen Schritte aus, um es zu erreichen.
Ist Disziplin erforderlich, können Sie mit sich und mit anderen ziemlich hart sein. Sie handeln
korrekt und tun, was getan werden muss, in der vielleicht irrigen Annahme, dass der Zweck die
Mittel heiligt. Unvernünftiges oder Riskantes meiden Sie nach Möglichkeit. So hat Ihre
Arbeitsweise etwas Geradliniges an sich, das hin und wieder an Steifheit grenzen mag. Sie wollen
gefordert werden und stellen hohe Anforderungen an Ihre Leistungen. Entsprechend bringen Sie das
Beste in einer Tätigkeit, in der Sie klare Kompetenzen erhalten und Verantwortung übernehmen
müssen.

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 Handelns offensichtlich ist. Die
Arbeit, welche eine bessere Alltags- und Existenzbewältigung im weitesten Sinne zum Ziel hat,
vermag Sie auch langfristig zufriedenzustellen.

Mars in Spannung zum Saturn
Sobald Sie etwas tun, meldet sich wie auf Knopfdruck der innere Kritiker und überwacht mit
Argusaugen Ihre Handlungen. Was nicht hundert oder lieber gleich hundertzwanzig Prozent perfekt
ist, wird kritisiert. Vielleicht lässt er Sie gar nicht zum Handeln kommen und blockt den Impuls
schon vorher ab mit dem Argument: Das kannst Du sowieso nicht. Wenn ein Vorgesetzter Sie lobt,
findet Ihr innerer Kritiker selbst da noch ein Haar in der Suppe und interpretiert das Lob abfällig.
Oder aber Sie haben - unbewusst - beschlossen, sich nicht kleinkriegen zu lassen, und sind
entsprechend ehrgeizig und hart mit sich und mit anderen.
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Auch wenn dies etwas schwarz gemalt ist, so stellen Sie doch sehr hohe Anforderungen an Ihr Tun.
Sie brauchen einen Beruf mit Verantwortung und klar definierten Kompetenzen und Pflichten. Ein
äusserer Rahmen und Massstab hilft Ihnen, Ihre Handlungsfähigkeit objektiver zu beurteilen. So
kann der innere Kritiker sich langsam vom hemmenden "Heruntermacher" zu einem realistischen
"Strukturgeber" entwickeln, der Ihre Aktivitäten ausserordentlich effizient und zielgerichtet werden
lässt.

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 vierten Haus
Ihre Gedanken und Gespräche kreisen oft um emotionale oder familiäre Themen. Sie möchten sich
gedanklich vermutlich gerne mit Geborgenheit und Wohlbefinden auseinandersetzen und nicht
trockene Zahlen jonglieren. Der Mensch steht im Mittelpunkt Ihres Interesses.

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 neunten Haus
Ihnen ist es wichtig, eine Meinung und ein Weltbild zu vertreten. Dabei stellen Sie Ihre Ansichten
immer wieder in Frage und haben vielleicht sogar Hemmungen, diese gegenüber anderen zu
äussern. Oder Sie schwenken ins andere Extrem und reagieren den Ansichten Ihrer Mitmenschen
gegenüber zynisch oder dogmatisch. Die heikle Gratwanderung bedeutet Ringen um ein
persönliches Weltbild, ohne sich den Ansichten anderer zu verschliessen. Es gibt kein allgemein
gültiges Richtig und Falsch, sondern nur eine "richtige" Wahrheit für Sie. Diese zu finden, ist Ihre
Aufgabe.
Die Frage nach der für Sie richtigen Wahrheit beeinflusst auch Ihre Berufswahl. Sie möchten eine
Firmen- oder Berufsideologie gleichsam in Ihre Weltanschauung einfügen und ganz dafür einstehen.
Ihre Haltung wollen Sie mit grosser Klarheit vertreten und verwirklichen, sowie andere davon
überzeugen. Ist dies nicht möglich, so fehlt jede Motivation.
Ihre angestrebte Funktion ist im weitesten Sinne diejenige einer Lehrerin oder Juristin. Das heisst
nicht, dass Sie als Lehrerin oder Juristin tätig sein sollen. Aber die Herausforderung, Wissen
weiterzugeben und andere von einer Idee zu überzeugen, dürfte Sie ansprechen. Konkret ist dies in
sehr vielen Berufen möglich, welche die Voraussetzung bieten, sich mit Anschauungen und
Weltbildern auseinanderzusetzen. Dies kann direkt über das berufliche Thema geschehen oder
indirekt durch eine Tätigkeit im Ausland. Der Kontakt mit einer fremden Kultur, sei dies in einer
Exportfirma, in Zusammenarbeit mit Ausländern oder im Aussendienst, ermöglicht Ihnen ebenfalls
eine Auseinandersetzung mit Weltbildern.

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 Widder
Sie sind es vermutlich gewohnt, sich liebenswürdig und taktvoll nach den Wünschen der anderen zu
erkundigen und sich diesen entsprechend zu verhalten. Die Annahme, dass das Du gegenüber dem
Ich Vorrang hat, sitzt tief. Immer wieder müssen Sie allen Mut mobilisieren, um sich gegen diese
innere Prägung zu stellen und den eigenen Willen durchzusetzen. Bis aus diesem Kampf gegen die
inneren Muster und die scheinbaren äusseren Gegner ein ausgewogener Umgang zwischen
Durchsetzungsfähigkeit und Kompromissbereitschaft gewachsen ist, braucht es viele Jahre der
Übung. Ein Beruf, in dem Tatkraft, Mut und Pioniergeist gefragt sind, hilft Ihnen, sich der
Auseinandersetzung zwischen Ich und Du zu stellen.
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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 längerfristig 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 im Tierkreiszeichen Widder
Unter einem idealen Beruf dürften Sie sich eine Tätigkeit vorstellen, in der Sie Elan und
Entschlusskraft zeigen und Pionierarbeit leisten können. Vermutlich wählen Sie einen Bereich, in
dem Sie tatkräftig handeln müssen, beispielsweise im Management oder als Unternehmerin. Sie
gehen davon aus, nur bestehen zu können, wenn Sie von Zeit zu Zeit Neues in Angriff nehmen. Sie
mögen weder Routine noch extreme Dauerbelastung. Immer wieder fühlen Sie sich veranlasst, die
Initiative zu ergreifen und etwas "auf Touren zu bringen". Haben Sie dazu freie Bahn, so können Sie
Ihre Fähigkeiten entfalten und im Beruf aufgehen. Vielleicht ist es Ihnen wichtig, einen eigenen
Betrieb zu haben und diesen stets auf dem neuesten Stand zu halten, Marktanteil zu erobern oder
Pionierarbeit zu leisten. Sie wollen Abwechslung und die Möglichkeit, spontan und selbständig zu
handeln. Von sich selbst fordern Sie Mut und Initiative.

Anforderungen an Arbeitsplatz und Arbeitsmethoden
Steinbock an der Spitze des sechsten Hauses
Am Arbeitsplatz sollen Disziplin und Ordnung herrschen. Sie geben Ihr Bestes, wenn der Rahmen
vorgegeben und die Ziele klar definiert sind. Nach dem Motto "jedes Ding an seinem Platz" haben
Sie nicht nur Ordnung auf dem Schreibtisch, sondern können sich auch gut in eine Hierarchie
einfügen. Einem allfälligen Leistungsdruck begegnen Sie mit Fleiss und Ausdauer, einem Chaos mit
dem Versuch, ordnende Strukturen zu schaffen.

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
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entsprechend energisch reagieren. So brauchen Sie ein Arbeitsumfeld, in dem Eigeninitiative
gefragt ist und Ihr Tatendrang sich frei entfalten kann.

Der Umgang mit Werten und Talenten
Löwe an der Spitze des zweiten Hauses
Ihr Umgang mit Werten ist grosszügig. So schätzen Sie eigene Talente und Fertigkeiten tendenziell
eher hoch ein. Dies verhilft Ihnen einerseits dazu, sich voll in einen Beruf einzubringen und die
eigenen Anlagen zur Entfaltung zu bringen. Andererseits neigen Sie dazu, sich selbst zu
überschätzen. Sie identifizieren sich mit den eigenen Werten, seien dies Talente oder materielle
Güter. Indem Sie diese "mit Herz" einsetzen, wirken Sie selbstbewusst und überzeugend. Im
Zusammenhang mit Wertfragen setzen Sie grundsätzlich einen hohen Massstab an. Auch betreffend
Lohnforderungen orientieren Sie sich an grosszügigen Ansätzen.

Mond im zweiten Haus
Sie brauchen ein warmes Umfeld, um Ihre Talente voll einbringen zu können. Die Mitmenschen
sollen Ihnen wohl gesonnen und die Arbeitsatmosphäre angenehm sein. Sonst vergeht Ihnen ganz
einfach die Lust, die eigenen Werte zu fördern und einzubringen. Wenn jedoch der emotionale
Hintergrund um Sie und in Ihnen stimmt, so fühlen Sie sich in Ihrem Selbstwert gestärkt und
bringen Ihre Anlagen leicht und selbstverständlich zum Glänzen.

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.

Eine kulturelle Note ist wichtig
Fehlende Luft in Zeichen
Das Reich der Gedanken und Ideen ist nicht Ihre bevorzugte Welt. Gerade deshalb dürfte ein Beruf
Sie besonders faszinieren, der auf einer abstrakten Ideenwelt gründet. Beispiele dafür sind Technik,
Kommunikation, Journalismus und Werbung, alles Bereiche, die streng genommen nur in den
Köpfen der Menschen existieren. Sich auf Ihre eigene Art und Weise mit einem solchen abstrakten
Thema auseinanderzusetzen, dürfte Ihnen zusagen und Ihnen auch zu einer inneren Ausgewogenheit
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verhelfen.

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 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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Astrologische Daten
Julia Roberts
Geburtsdatum: 28.10.1967 00h16
Geburtsort : Atlanta /GA Land: USA
Breite: 33n45 Länge: 084w23

Planeten
Planeten im Tierkreis
SO
MO
ME
VE
MA
JU
SA
UR
NE
PL
CH
LL
MK

Sonne
Mond
Merkur
Venus
Mars
Jupiter
Saturn
Uranus
Neptun
Pluto
Chiron
Lilith
Mondknoten

4. 3' 9"
24.47'21"
13.52'41"
18. 3'50"
3.44'37"
1.22' 9"
7. 8'41"
27.12'12"
23.20'36"
21.56'37"
25.59'56"
3.57'43"
27.25'30"

d
d
r
d
d
d
r
d
d
d
r
d
r

Skorpion
Löwe
Skorpion
Jungfrau
Steinbock
Jungfrau
Widder
Jungfrau
Skorpion
Jungfrau
Fische
Stier
Widder

Haus
(gedeutet)
4 ( 4)
2 ( 2)
4 ( 4)
2 ( 3)
6 ( 6)
2 ( 2)
9 ( 9)
3 ( 3)
4 ( 4)
3 ( 3)
9 ( 9)
10 (10)
10 (10)

täglich
0.59'54"
13.43'52"
-0.59'56"
0.53'37"
0.44'23"
0. 8'56"
-0. 3'55"
0. 3'13"
0. 2' 9"
0. 1'44"
-0. 2' 0"
0. 6'39"
-0. 3'11"

Häuser
AC
2
3
IC
5
6

27.53'28"
23.52'44"
20.11'56"
16.45'32"
28.42'21"
0.44'41"

Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Steinbock

DC
8
9
MC
11
12

27.53'28"
23.52'44"
20.11'56"
16.45'32"
28.42'21"
0.44'41"

Steinbock
Wassermann
Fische
Widder
Stier
Krebs

Aspekte
SO-060-MA -0.19' s
SO-060-JU 2.41' s
SO-180-LL 0.05' s
SO-180-MK 6.38' s
MO-000-JU 6.35' a
MO-150-CH -1.13' a
000
030
045
060
a =

MO-090-NE -1.27' s
VE-000-PL 3.53' a
MA-120-JU 2.22' s
MA-090-SA 3.24' a
MA-120-LL 0.13' a
JU-120-LL -2.36' a

CH-180-UR -1.12' s
CH-120-NE 2.39' a
CH-180-PL 4.03' a
UR-000-PL 5.16' s
NE-060-PL 1.24' s

= Konjunktion
090 = Quadrat
180 = Opposition
= Halbsextil
120 = Trigon
072 = Quintil
= Halbquadrat
135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
= Sextil
150 = Quincunx
applikativ
s = separativ (vorbei)
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Vorwort

2

POTENTIAL - WERKZEUG - ANLAGEN

4

Der Wunsch nach Selbstverwirklichung
Handlung und Durchsetzung
Interessen - Kommunikation - Aufnahme und Weitergabe von Information
Verantwortung und Leistung
Eine Lebensaufgabe

4
5
6
6
7

DAS BERUFLICHE UMFELD

9

Zielvorstellungen - Welche Art von Beruf wünschen Sie sich?
Anforderungen an Arbeitsplatz und Arbeitsmethoden
Der Umgang mit Werten und Talenten
Eine kulturelle Note ist wichtig
Die Seiten Ihrer Persönlichkeit, die Sie im Beruf einbringen wollen

9
9
10
10
11

ASTROLOGIE - WEGWEISER FÜR EIN BEWUSSTERES LEBEN

12

Astrologische Daten
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