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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
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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 Löwe
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 zehnten Haus
Beruf ist für Sie nicht nur Gelderwerb. Mehr als Familie, Partnerschaft oder eine
Freizeitbeschäftigung ist der Beruf für Sie der eigentliche Weg zur Selbstverwirklichung.
Entsprechend stellen Sie hohe Anforderungen. Sie wollen sich ganz mit Ihrer Laufbahn
identifizieren und gesellschaftliche Anerkennung finden. Somit brauchen Sie ein solides
Fundament, zum Beispiel eine gründliche Ausbildung mit anerkanntem Abschluss. Es mag nicht
immer einfach sein, zwischen den individuellen Zielen und den gesellschaftlichen Vorgaben zu
entscheiden. Sie neigen zu einer Wahl in Richtung angesehenem Beruf und zu Lasten der
persönlichen Bedürfnisse.
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Sonne in Spannung zum Neptun
Ihre Berufswahl dürfte auch vom Bedürfnis beeinflusst werden, anderen zu helfen. Möglicherweise
betrachten Sie ein soziales Engagement geradezu als Pflicht und bekommen ein schlechtes
Gewissen, wenn Sie das tun, was Ihnen ganz persönlich entspricht. Das Dilemma zwischen den
Ansprüchen des Egos und selbstlosem Einsatz für das Allgemeinwohl haben Sie mit in die Wiege
bekommen. Wenn es Ihre Berufswahl beeinflusst - was sehr wahrscheinlich ist - so sollten Sie daran
denken, dass Sie dann am meisten bringen können, wenn Sie Ihren ganz individuellen Weg gehen.

Sonne in Spannung zum Jupiter
Sie brauchen nicht nur eine befriedigende berufliche Tätigkeit, sondern auch eine Ideologie, hinter
der Sie stehen können, denn Sie identifizieren sich sowohl mit dem Beruf wie mit der Firma.
Schwierig kann es dann werden, wenn das Image eines Berufes oder einer Firma für Sie mehr ins
Gewicht fällt als die persönlichen Vorlieben und Fähigkeiten und Sie eine Laufbahn einschlagen,
die mehr Ihrer Eitelkeit frönt als Ihnen echte Befriedigung bringt. Grundsätzlich sind Sie
optimistisch und zu Grossem fähig. Doch Sie dürfen Ihre Grösse nicht überschätzen.

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 Krebs
Sie sind kein Ellenbogentyp, sondern haben eine eher weiche Ader, wenn es darum geht, sich
durchzusetzen. Immer, wenn Sie handeln, nach aussen gehen, andere konfrontieren oder auf
Herausforderungen antworten, sind Sie auch mit Ihrer Gefühlsseite dabei. Sie sind beeindruckbar
und reagieren feinfühlig. In einem Beruf, der harte Durchsetzung verlangt, würden Sie sich
überfordert fühlen. In der Zusammenarbeit mit Menschen können Sie jedoch Ihr feines
Stimmungsbarometer einsetzen. Sie haben ein Gespür, wie Ihr Handeln ankommt, und können
dieses fein auf andere einstimmen.
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Mars im neunten Haus
Was Sie tun, soll einen Sinn haben. Sie möchten Ihre Arbeit in einem grösseren Zusammenhang
sehen. Eine Tätigkeit "über die Grenzen hinaus", sei dies im Ausland oder in Form eines weiten
Kompetenzbereiches, vermag Sie sehr zu motivieren. Wenn Sie mit Begeisterung oder gar mit
einem feurigen Eifer ans Werk gehen können, läuft die Arbeit optimal von der Hand.

Mars in harmonischem Aspekt zum Pluto
In Ihrer Handlungsweise steckt eine geballte Kraft und Intensität. Sie sind belastbar und auch
schwierigen Situationen gewachsen. Vermutlich bringen Sie die besten Leistungen, wenn die
Anforderungen so hoch sind, dass Sie diese gerade noch erfüllen können.

Mars in harmonischem Aspekt zum Neptun
Sie haben eine weiche Ader, mit der Sie sofort spüren, was Ihr Tun bei anderen bewirkt. Oder
anders formuliert identifizieren Sie sich mit Ihrer Umwelt, wenn Sie handeln. Sie fühlen fast
hautnah mit, wie andere auf Ihre Aktivitäten reagieren. Dies lässt Sie das eigene Tun feinfühlig auf
die Umwelt abstimmen.

Mars in harmonischem Aspekt 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 harmonischem Aspekt zum 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. Sie verfügen über eine gewisse Härte, die, am richtigen Ort angebracht, ein Segen sein
kann.

Interessen - Kommunikation - Aufnahme und Weitergabe von Information
In unserer westlichen Gesellschaft nimmt "Kopfarbeit" einen hohen Stellenwert ein. Es gibt kaum
einen Beruf, in dem nicht die einen oder anderen Formen von mentalen Fähigkeiten gefragt sind.
Die nächsten Zeilen geben Hinweise, über welche mentalen und sprachlichen angeborenen
Anlagen Sie verfügen.
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Merkur im Tierkreiszeichen 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 zehnten Haus
Ihre mentalen Fähigkeiten sollen in Ihrem Beruf optimal zum Einsatz kommen. Sie möchten im
Denken oder im sprachlichen Ausdruck gefordert werden, ein fundiertes Wissen gezielt einsetzen
und sich in Ihrem Fach zu einer Autorität emporarbeiten.

Merkur in Konjunktion zum Pluto
Wissen ist Macht. Für Sie dürfte dieser Grundsatz eine wichtige Motivation zum Lernen sein und
Ihren Ehrgeiz wachrufen. Auch allfällige Lernblockaden können die Ursache in einer Resignation
haben, doch nie genug zu wissen. Werden Sie bezüglich Kommunikation und intellektuellen
Fähigkeiten blossgestellt, so reagieren Sie empfindlich.
Sie haben einen scharfen, durchdringenden Verstand, der sich nicht von Oberflächlichkeit ablenken
lässt, und interessieren sich für die Zusammenhänge "hinter den Dingen". So verfügen Sie über eine
ausserordentliche Fähigkeit, Schwachstellen und Ungereimtheiten zu erkennen. Vor allem in
Berufen, in denen es ums Aufdecken im weitesten Sinne geht, könnten Sie diese Begabung
einsetzen. Beispiele dafür sind Forschung, Psychologie oder Medizin sowie soziale und
gesellschaftskritische Berufe.

Merkur in Konjunktion zum Uranus
Sie denken schnell und sprunghaft. Zum einen erfassen Sie Dinge und Situationen sehr schnell, zum
anderen mögen Schwierigkeiten bezüglich Konzentration und Ausdauer auftreten. Auch nervöse
Symptome sind denkbar. Doch dürfte die Fähigkeit, "vernetzt" zu denken, mehreren Dingen aufs
Mal Aufmerksamkeit zuzuwenden und die Möglichkeiten zu sehen, die als Potential in etwas
enthalten sind, die Nachteile der Unstetigkeit und inneren Unruhe bei weitem überwiegen. Sie
können Zusammenhänge blitzschnell erfassen und als Ganzes überblicken. Ihnen liegt ein Beruf,
der ein vernetztes Denken erfordert, beispielsweise in der Computerbranche oder Technik.

Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun
In Ihrem Denken schwingen eine Menge Idealismus und romantische Träume mit. Wenn Sie sich
nicht selbst Sand in die Augen streuen, haben Sie einiges Talent, Unausgesprochenes zu erahnen
und Dinge zu spüren, die in der Luft liegen.
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Verantwortung und Leistung
Der Wunsch, mit grosser Perfektion etwas zu leisten und so zu einem anerkannten Mitglied der
Gesellschaft zu werden, steckt wohl in jedem Menschen. Etwas zu können vermittelt, abgesehen von
der finanziellen Abgeltung, Sicherheit und das Gefühl, einen festen Platz im Leben erreicht zu
haben. Die Bereiche, in denen der einzelne sich aufgefordert sieht, sein Bestes zu geben, etwas zu
leisten und schliesslich zu einer Autorität in seinem Fach zu werden, sind sehr unterschiedlich. Im
Folgenden werden diejenigen Bereiche beschrieben, in denen Ihnen Sicherheit und Können wichtig
sein dürften.

Saturn im vierten Haus
Vermutlich drängt es Sie, die Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen. Zum Beispiel
stellen Sie einem Kollegen eine Tasse heissen Tee hin, wenn er hustend und verschnupft ins Büro
kommt, oder Sie giessen unaufgefordert die Topfpflanzen in den Räumen der Mitarbeiter. Auf eine
fürsorgliche und manchmal auch überbesorgte Weise übernehmen Sie eine Elternfunktion. Für das
Wohl der anderen besorgt zu sein und ein wohnliches Klima zu schaffen, ist für Sie wichtig.
Selbstvertrauen und innere Sicherheit hängen davon ab, ob Sie Ihre fürsorglichen
Persönlichkeitsaspekte einbringen und im emotionalen Bereich Ordnung schaffen und etwas leisten
können.
Dieses Anliegen beeinflusst auch Ihre Berufswahl. Sie brauchen eine Tätigkeit, in der Sie sich für
das Wohlbefinden anderer einsetzen. Die konkreten Möglichkeiten sind vielfältig und reichen von
psychologischer Betreuung über soziales Engagement und Lehrerberufe bis hin zu Haus- und
Möbelbau. Das zentrale Thema heisst Verantwortung für Wohlbefinden. Letztlich geht es um die
Frage, wie wohl Sie sich mit sich selbst fühlen. Sie neigen dazu, viel für andere zu leisten, um dafür
Streicheleinheiten zurückzuerhalten. Ein geeigneter Beruf ist ein Übungsfeld, sich wie eine Mutter
für andere einzusetzen, Geborgenheit zu schaffen und die Befriedigung aus dem Einsatz und
weniger aus der Belohnung zu beziehen. Dazu brauchen Sie ein geeignetes Arbeitsklima, in das Sie
Wärme und ein familiäres Klima einbringen können.

Saturn in Spannung zum Uranus
Fühlen Sie sich dem Altbewährten verpflichtet oder werfen Sie gerne alles Gewohnte über Bord,
um sich neuen Dingen zuzuwenden? Ein Mittelweg zwischen dem Alten, Traditionellen und dem
Neuen, Unbekannten zu finden, fällt Ihnen nicht leicht. Auch in der Berufswahl neigen Sie
entweder zu zeitlich überholten oder noch verfrühten Bereichen. Die Thematik des Zu-früh oder
Zu-spät, des Zu-neu oder Zu-alt, zu wenig Struktur oder zu viel zieht sich wie ein roter Faden durch
Ihr Leben.
Eine berufliche Tätigkeit, die von Ihnen immer wieder ein diesbezügliches Mittelmass fordert, lässt
Sie mit der Zeit zum Meister werden. Ein Beispiel dafür bietet der technische Bereich. Um
technische Möglichkeiten optimal zu nutzen, muss geschickt abgeschätzt werden, wann welche
Verfahren nicht mehr zeitgemäss sind und welche neuen, genügend ausgereiften Alternativen sich
bieten.
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Saturn in Spannung zum Jupiter
Um eine befriedigende berufliche Laufbahn verwirklichen zu können, dürfen Ideale und Realität
nicht zu weit auseinander klaffen. Dies mag Ihnen eher schwer fallen. Entweder sind die Ideale zu
hoch und Ihre Vorstellungen vom Traumberuf so unrealistisch, dass diese kaum je Tatsache werden
können. Oder Sie lehnen es grundsätzlich ab, sich auf Luftschlösser einzulassen. Damit berauben
Sie sich Ihrer Vorstellungskraft, was möglich wäre, und begnügen sich mit einem Berufsleben, das
weit unter den Grenzen des Machbaren liegt. Sie müssen lernen, Ihre Vorstellungskraft als Potential
für eine berufliche Laufbahn zu nutzen und gleichzeitig Realitätssinn und Vernunft einzusetzen, um
die Illusionen von den realisierbaren Projekten zu unterscheiden.

Sehnsucht, Romantik und ein Hang zum Irrationalen
Ein stark gestellter Neptun
Haben Sie den Eindruck, nur ein Gast auf dieser Welt zu sein? Ihre eigentliche Heimat liegt
irgendwo im Reich der Träume und Phantasien oder in einem mystischen Bereich. Doch Sie sind
hier auf diesem materiellen Planeten, um sich in Beruf und Alltag zurechtzufinden. Ein Beruf
befriedigt Sie dann, wenn Sie die Erinnerung und Sehnsucht nach einer anderen Welt einbringen
können, beispielsweise in einer künstlerischen Tätigkeit oder in einer Beschäftigung mit dem
Irrealen, mit Bildern und Phantasien. Sie mögen sich auf einer tiefen mystischen Ebene mit allem
Sein verbunden fühlen, aus diesem Gefühl heraus anderen helfen wollen und eine soziale Tätigkeit
aufgreifen. Das Unfassbare und Irrationale ist vergleichbar mit Wasser. Beides lässt sich in keine
feste Form zwingen. Deshalb mag Sie Wasser auf unwiderstehliche Art anziehen, und Sie fühlen
sich möglicherweise von einem Beruf im Zusammenhang mit Schifffahrt, Wasserversorgung oder
Getränken angesprochen.

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 Krebs
Sie sind es vermutlich gewohnt, zu strukturieren, sich Ziele zu setzen und mit einer gewissen Härte
und Selbstdisziplin diese auch umzusetzen. Im Verlaufe der Jahre vermissen Sie vermutlich mehr
und mehr die menschliche Seite. Auf der breiten Skala zwischen klaren Regeln und dem
Lustprinzip, gehen Sie in die "Kuschelrichtung". Sie nehmen das Bedürfnis nach Geborgenheit
ernster. Auch am Arbeitsplatz sind Sie immer weniger bereit, nur Leistung zu erbringen. Sie wollen
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auch die menschlichen Aspekte berücksichtigt haben. Letztlich suchen Sie einen Ausgleich oder
eine Verbindung von einer warmen, familiären Atmosphäre und Disziplin und Zielstrebigkeit.

Aufsteigender Mondknoten im achten Haus
Sie vertreten eine Grundhaltung, in der persönliche Werte viel Raum einnehmen. Langfristig drängt
sich immer mehr ein Bedürfnis auf, nicht so sehr am Eigenen festzuhalten, sondern einen Beitrag
für die Gesellschaft zu erbringen. Auch die berufliche Motivation dürfte sich über Jahre in diese
Richtung verändern. So mag in jungen Jahren der Verdienst die Berufswahl wesentlich
beeinflussen. Später wird die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und so an einer Veränderung der
Gesellschaft mitzuwirken, wichtiger als die klingelnde Münze in der eigenen Tasche. Vor allem für
die dunkleren Themen wie Krankheit, Tod, Sucht oder Kriminalität dürfte ein Interesse erwachen.
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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.

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

Merkur im zehnten Haus
In Ihren beruflichen Zielvorstellungen spielt der mentale Bereich eine beachtliche Rolle. Verstand,
Logik und Wissen sind Bereiche, die Sie mit grosser Selbstverständlichkeit in Ihre Berufsziele
eingliedern. Sie wollen im Denken gefordert werden und bemühen sich um eine klare Sprache. Das
Fachwissen soll Ihnen dazu verhelfen, eine Autorität auf Ihrem Gebiet zu werden.

Uranus im zehnten Haus
Sie brauchen einen Beruf und Arbeitsbereich mit viel Freiraum. Es ist für Sie ein absolutes Muss,
dass Sie Ihre Ideen einbringen können. Sie haben kaum Lust, eine Arbeit im üblichen Sinn zu
verrichten. Sie brauchen Aufregung und Veränderung, und Sie möchten sich frei entfalten können.
Eine innere Unruhe lässt Sie vieles ausprobieren. So werden Sie kaum ein Leben lang denselben
Beruf ausüben und eventuell oft den Arbeitsplatz wechseln. Vorgesetzten passen Sie sich kurzfristig
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an, um dann doch zu tun, was Sie für richtig halten. Eine selbständige Tätigkeit oder Teamarbeit
ziehen Sie einer strengen Hierarchie und klar strukturierten Arbeitsbedingungen vor. Müssen Sie
sich unterordnen, so könnte sich eine rebellische Ader bemerkbar machen.
Ihre beruflichen Vorbilder sind Personen, die etwas Aussergewöhnliches verkörpern. Auch Sie
selbst streben nach einer aussergewöhnlichen Stellung. Haben Sie den nötigen Spielraum, so
können Sie rasche Reaktionsfähigkeit, Improvisationstalent und Erfindergabe entwickeln. Sie
verfügen über ein ausgezeichnetes Talent, in Stresssituationen schnell und richtig zu reagieren, und
eine gute Nase für Neuerungen, beispielsweise neue Produktionsmethoden. Möglicherweise haben
Sie spezielle Fähigkeiten für technische Berufe, Informatik oder Elektronik. Forschung oder
Fliegerei wären weitere Tätigkeitsbereiche, die Ihnen entsprechen könnten.

Pluto im zehnten Haus
Der Beruf ist für Sie der Bereich, in den man seine ganze Kraft und Macht entfaltet und eingibt. Sie
sollten dies nicht nur von Vorgesetzten erleben, sondern auch selbst eine Stellung innehaben, in der
Sie Ihre Energie frei fliessen lassen können. Sie sind eine Herrschernatur, die die Fäden straff in
Händen hält und die Dinge aus dem Hintergrund beeinflusst und lenkt. Zumindest ist Macht bewusst oder unbewusst - eines Ihrer zentralen Berufsziele. Wenn Sie nicht der Angst vor der
eigenen Stärke anheimfallen, verfügen Sie auch über einen gesunden Ehrgeiz, sich die Stellung zu
verschaffen, in der Sie den gewünschten Einfluss nehmen können.

Jupiter im Quadrat zum MC
Eine berufliche Laufbahn soll neue Horizonte erschliessen und Sinn vermitteln. Diese Anforderung
dürfte Ihnen sehr wichtig sein, dürfte Sie jedoch auch immer wieder an mangelnder Sinnhaftigkeit
Anstoss nehmen lassen. Sie möchten für einen Beruf Feuer und Flamme sein. Wenn der graue
Alltag Sie einholt, neigen Sie schnell dazu, alles hinzuwerfen. Dass es doch keinen Sinn habe,
dürfte eine Schlussfolgerung sein, die Sie nur allzu schnell bei der Hand haben. Sie brauchen einen
Beruf, der Ihnen nicht nur ein sicheres Einkommen gewährleistet, sondern auch zum Lebensinhalt
wird. Ihn zu finden, dürfte nur durch ein jahrelanges gegenseitiges Anpassen von Vorstellung und
Realität möglich sein.

Neptun im Quadrat zum MC
Eine verträumte oder auf Illusionen bauende Charakterseite dürfte Ihre beruflichen Bestrebungen
fast unmerklich in ungewollte Richtungen lenken. Vielleicht sind einfach Ihre Wünsche zu
unrealistisch und das Bild, das Sie sich von Ihrem Traumberuf machen, stürzt vom Sockel, kaum
dass es sich in der Realität bewähren soll. Sie neigen dazu, berufliche Belange in einem verklärten
Licht zu sehen. Eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist, Sie lassen das traumhafte Element zu
einem Teil Ihres Berufs werden und bringen eine Note von Traum und Phantasie in Ihr Berufsleben.
Ein Beispiel dazu wäre eine Beschäftigung mit Musik, Kunst, Film oder Traumarbeit.
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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.

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 zu viel auf einmal umsetzen und zweifeln bei einem allfälligen Misserfolg an Ihren
Fähigkeiten. Auch bezüglich des Verdienstes tendieren Sie zu eher grosszügigen Erwartungen.

Wie bringen Sie Ihr Feuer ein?
Sonne als Einzelgänger im Feuerelement
Selbstverwirklichung im Beruf ist für Sie von zentraler Bedeutung. Sie brauchen schöpferische
Möglichkeiten, um sich zu entfalten und zum Ausdruck zu bringen. Da Sie selbst zwar eine kreative
und begeisterungsfähige Seite haben, diese jedoch durch andere Aspekte Ihrer Persönlichkeit eher
gedämpft wird, ist ein berufliches Umfeld, das Sie zu schöpferischer Tätigkeit anregt,
ausserordentlich wichtig. Diese Kreativität können Sie nicht nur finden, indem Sie im eigentlichen
Sinne kreativ tätig sind, sondern auch in einem weiteren Rahmen Vorstellungen und Begeisterung
einbringen und Ihre Visionen durch Einsatz von Willen in die Realität umsetzen. Beispiele dafür
sind eine selbständige Tätigkeit, Management, Organisation oder eine Lehrertätigkeit.
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Eine kulturelle Note ist wichtig
Mond als Einzelgänger im Luftelement
Das berufliche Umfeld sollte so beschaffen sein, dass Ihnen Kontakte helfen, ein inneres
Gleichgewicht aufrecht zu erhalten. Sie brauchen die geistige Nahrung gleichermassen wie Essen
und Trinken, und Sie fühlen sich wohl, wenn auf der mentalen Ebene etwas läuft. Da andere
Aspekte Ihrer Persönlichkeit dem eher entgegenwirken, brauchen Sie einen beruflichen Alltag, der
Ihnen dazu Gelegenheit bietet und so ein Gleichgewicht hält. Der Beruf sollte Ihnen die
Möglichkeit bieten, viele Kontakte zu knüpfen und von Menschen zu lernen.

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
Erika Mustermann
Geburtsdatum: 12.8.1964 12:00
Geburtsort : Berlin Land: D
Breite: 52N30:00

Länge: 013E22:00

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

19.44'49"
19.11' 3"
15.48'41"
5.15' 7"
8.26'11"
24.21'14"
2.35'21"
9. 6'53"
15. 7'52"
13. 7' 8"
17.40' 9"
23.28'35"
0.50'39"

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

Haus
(gedeutet)
10 (10)
12 (12)
10 (10)
8 ( 9)
9 ( 9)
7 ( 7)
4 ( 4)
10 (10)
1 ( 1)
10 (10)
4 ( 5)
2 ( 2)
8 ( 8)

Löwe
Waage
Jungfrau
Krebs
Krebs
Stier
Fische
Jungfrau
Skorpion
Jungfrau
Fische
Schütze
Krebs

täglich
0.57'37"
12.47'35"
0.34' 7"
0.47'32"
0.39'28"
0. 6' 8"
-0. 4'22"
0. 3'36"
0. 0'31"
0. 1'58"
-0. 2'23"
0. 6'39"
-0. 4'41"

Häuser
AC 4. 9'52" Skorpion
2 1.53'51" Schütze
3 7.17'46" Steinbock
IC 16.50'12" Wassermann
5 20.11'15" Fische
6 15.14'38" Widder

Aspekte

SO-060-MO
SO-090-JU
SO-090-NE
SO-000-MC
MO-060-MC
ME-060-MA
ME-000-UR
ME-060-NE
ME-000-PL
ME-180-CH
VE-000-MA
VE-120-SA
VE-060-UR
000
030
045
060
a =

-0.34'
-4.37'
-4.38'
-2.55'
-2.22'
-7.24'
-6.43'
-0.41'
-2.42'
1.52'
3.11'
2.40'
3.52'

a
a
s
a
a
s
a
s
a
a
a
s
a

DC 4. 9'52" Stier
8 1.53'51" Zwillinge
9 7.17'46" Krebs
MC 16.50'12" Löwe
11 20.11'15" Jungfrau
12 15.14'38" Waage

VE-060-PL
VE-000-MK
VE-120-AC
MA-120-SA
MA-060-UR
MA-120-NE
MA-060-PL
MA-000-MK
MA-120-AC
JU-090-SA
JU-180-NE
JU-060-CH
JU-090-MC

7.53'
-4.25'
-1.06'
5.52'
0.42'
6.42'
4.41'
-7.36'
-4.16'
8.15'
-9.13'
6.41'
-7.32'

a
a
a
s
a
a
a
a
a
s
s
s
s

SA-180-UR
SA-120-MK
SA-120-AC
UR-060-NE
UR-000-PL
UR-180-CH
UR-060-AC
NE-060-PL
NE-120-CH
NE-090-MC
PL-180-CH
MK-120-AC

6.33'
-1.46'
1.36'
6.02'
4.00'
8.33'
-4.57'
-2.01'
2.33'
-1.43'
4.33'
3.19'

a
s
a
a
a
a
a
s
a
a
a
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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