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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 Deiner Traumberufe, sondern eine
Beschreibung des beruflichen Umfeldes, wie es für Dich optimal wäre. Es geht
also um Fragen wie:

• Welche Herausforderungen brauchst Du, um eine Arbeit und einen Beruf als
erfüllend zu erleben?

• Wo liegen Deine ganz persönlichen Stärken und Schwächen?
• Welche Eigenschaften muss ein Beruf aufweisen, damit er für Dich zur
"Berufung" werden kann?

Einzelheiten zu den verschiedenen Berufen, Ausbildung und andere
berufsspezifischen Informationen sind nicht Thema dieser Analyse. Sie können
bei der Berufsberatung eingeholt werden. Den grössten Nutzen bringt diese
Analyse, wenn Berufe, die für Dich in Frage kommen, anhand dieses Textes auf
ihre Eignung geprüft werden. Dazu liest Du Abschnitt für Abschnitt durch und
überlegst, ob das Gesagte für Dich zutrifft. Beispiele, in denen Du entsprechend
reagiert und empfunden hast, helfen Dir, Deine Persönlichkeit besser zu
erkennen. Um diese auch zu finden, musst Du wiederholt darüber nachdenken
und mit Eltern und Kollegen sprechen. Je besser Du weisst, was Du willst,
kannst und brauchst, desto treffsicherer wird Deine Berufswahl.
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Im folgenden Text findest Du auch Widersprüche. Sie zeigen Dir 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 Dich. 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 Du dich für den
Zusammenhang zwischen den Sternen am Himmel und den astrologischen
Aussagen interessierst, findest Du 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 Deine Anlagen. Sie geht davon aus, dass Du erst dabei bist,
Deine 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 Zwilling
In Deinem innersten Wesen bist Du flexibel und stets offen für Neues. Das
Leben bietet Dir eine Menge interessanter Dinge, und Du kommst kaum nach,
um all die verlockenden Angebote auszukosten. Ein grosser Ideenreichtum
verbunden mit einem regen Interesse an fast allem und der Fähigkeit, die Dinge
sachlich und nüchtern zu beurteilen, öffnet Dir viele Türen. Die Schwierigkeit
mag darin liegen, dass Dir die Entscheidung, durch welche Türe Du schliesslich
gehen willst, so schwer fällt. Aus objektiver Distanz überblickst Du die Vor- und
Nachteile. Wenn aus der sachlichen Beurteilung nicht eine eindeutig positive
oder negative Bilanz hervorgeht, tust Du dich mit einem Entscheid schwer, denn
Gefühle, Begeisterung und die Identifikation mit einer Idee sind in Deinen Augen
keine Kriterien für eine wichtige Entscheidung. Auch die Berufswahl sowie
tausend kleinere und grössere Szenen im Berufsalltag dürften nach diesem
Muster ablaufen. Erst wenn es Dir gelingt, auch mit wenig objektiven
Informationen Deinen Weg zu gehen, stehen Dir die Türen für ein erfülltes
Berufsleben offen.
Du benötigst ein berufliches Umfeld, das Dich immer wieder neu mit geistiger
Nahrung versorgt. Im Denken und Handeln bist Du flexibel und brauchst einen
Beruf, in dem diese Eigenschaften in hohem Mass gefragt sind. Deine Fähigkeit,
andere Menschen von etwas zu überzeugen, ist beachtlich, denn Du bist so
schnell im Aufzählen der Vorteile und kannst so viel vorbringen, dass Dein
Gegenüber kaum Gelegenheit für allfällige Gegenargumente findet. Wenn Du
nicht schon gut im Verkaufen bist, so hast Du zumindest die Anlagen dazu.
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Sonne im zwölften Haus
Um Deinen eigenen Weg zu finden, brauchst Du viele Stunden des Alleinseins
und der Zurückgezogenheit. Stehst Du unter Zeit- oder Leistungsdruck, so bist
Du beeinflussbar und findest den Kontakt zu Deinem innersten Wesenskern nur
schwer. Es schwemmt Dich dann gleichsam hierhin und dorthin. Um sich selbst
und den geeigneten Beruf zu finden und auch um im Berufsalltag Deinen Weg
gehen zu können, musst Du immer wieder für dich allein sein. Arbeit im stillen
Kämmerlein erweist sich als besonders fruchtbar. Auch Abgeschiedenheit in
Form eines Krankenhauses, einer Anstalt oder eines Klosters als Arbeitsplatz
oder Hilfeleistungen sind Möglichkeiten, um langfristig im Beruf Befriedigung zu
finden.
Sonne in Konjunktion zur Venus
Du hast eine Menge Charme und Liebenswürdigkeit als Geschenk mit in die
Wiege bekommen. Du kannst die Menschen bezaubern und dir mit einer
freundlichen Geste mühelos manche Türe im Beruf öffnen. Geht es darum,
Härte an den Tag zu legen, so fällt Dir dies entsprechend schwer. Du bist ganz
einfach zu kompromissbereit und friedfertig, um ein hartes Ringen und
Kräftemessen mit einem anderen Menschen ohne grosse Anstrengung
durchzustehen.
Sonne in Konjunktion zum Mond
Du verfügst über eine natürliche Begabung, Deinen Willen durchzusetzen, ohne
die Gefühle anderer dabei zu verletzen. Du trittst kaum je hart auf, sondern
schenkst den Mitmenschen ein freundliches Lächeln und gehst Deinen Weg. Vor
allem in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen erleichtert Dir diese
angeborene Einfühlsamkeit vieles. Doch die Gefühle - sowohl Deine eigenen wie
auch diejenigen der anderen - können Dir auch eine klare Sicht auf ein Ziel
verwehren. Nicht dass Du ziellos bist, aber manchmal sind die Emotionen
stärker als der Wille. Um im Beruf Erfolg zu haben, brauchst Du im Beruf oder im
Privatleben Gelegenheit, den inneren Gefühls- und Kindteil Deiner Persönlichkeit
auszuleben.
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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 Deinen Bedürfnissen und Fähigkeiten
übereinstimmen, desto mehr Freude und Lebensenergie spendet Dir die
entsprechende Tätigkeit. Es läuft Dir dann einfach gut von der Hand. Du und der
Arbeitgeber sind zufrieden mit Deiner Leistung.
Mars im Krebs
Du bist kein Ellenbogentyp, sondern hast eine eher weiche Ader, wenn es darum
geht, dich durchzusetzen. Immer, wenn Du handelst, nach aussen gehst, andere
konfrontierst oder auf Herausforderungen antwortest, bist Du auch mit Deiner
Gefühlsseite dabei. Du bist beeindruckbar und reagierst feinfühlig. In einem
Beruf, der harte Durchsetzung verlangt, würdest Du dich überfordert fühlen. In
der Zusammenarbeit mit Menschen kannst Du jedoch Dein feines
Stimmungsbarometer einsetzen. Du hast ein Gespür, wie Dein Handeln
ankommt, und kannst dieses fein auf andere einstimmen.
Mars im ersten Haus
Was auch immer Du tust, man soll es sehen. Du brauchst ein Betätigungsfeld an
vorderster Front. Es kann sein, dass es Dich einige Überwindung kostet, Deine
Tatkraft so offensichtlich zu zeigen. Deine volle Handlungs- und
Leistungsfähigkeit erreichst Du jedoch nur in direktem Kontakt und durch
Reibung mit der Umwelt.
Mars in Konjunktion zum Pluto
Du hast ausserordentlich viel Energie und kannst einen grossen Arbeitseinsatz
leisten. Doch manchmal geht Dir das Temperament auch durch, und Du
handelst eigenmächtig und gerätst mit Vorgesetzten in Konflikt. Wenn Du einmal
in Fahrt gekommen bist, hältst Du vor nichts ein. Diese Ader, die kompromisslos
die Dinge ins Rollen bringt, sollte im Beruf zum Zuge kommen können. Du
brauchst also eine Arbeit, in der Du hin und wieder "aufs Ganze" gehen kannst
und bis an Deine äussersten Grenzen gefordert wirst.

Seite 6

Berufsthemen für Tinguely Jean

Eine zentrale Herausforderung besteht darin, die eigene Kraft für übergeordnete
Ziele und nicht für egoistische Zwecke zu benutzen. Ehrgeiz kann eine
gefährliche Klippe sein. Deine Belastbarkeit wächst mit dem Schwierigkeitsgrad
der Situation. Bist Du im Beruf nicht auf Rosen gebettet, so kannst Du eine
ausserordentliche Zähigkeit entwickeln.
Mars in harmonischem Aspekt zum Saturn
Du setzst hohe Anforderungen an Dein Tun. Wenn Du handelst, dann korrekt,
zielgerichtet und effizient. Am besten kommen Deine Fähigkeiten in einem Beruf
zum Zug, der Dir Verantwortung auferlegt. Du verfügst 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 Du verfügst.
Merkur im Stier
Du überlegst und denkst gründlich. Lernstoff bewältigst Du langsam und genau.
Man könnte sagen, dass Du dir diesen geradezu einverleibst, ihn verdaust und in
Deine Persönlichkeit aufnimmst. Dies erfordert zwar viel Zeit, doch was Du dir
einmal angeeignet hast, sitzt. Auch bezüglich Interessen beschränkst Du dich
lieber auf wenige Bereiche, die Du dafür um so gründlicher angehst.
Merkur im elften Haus
Du möchtest Ideen und Gedanken mit anderen austauschen. Zusammenarbeit
mit anderen Menschen ist für Dich wichtig. Durch den Austausch erhältst Du
neue Impulse und kannst eigene Denk- und Kommunikationsfähigkeiten erst so
richtig entfalten.
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Merkur in Spannung zum Saturn
Der Anspruch, den Du bezüglich Wissen und Kommunikation an dich selbst
stellst, ist ausserordentlich hoch. Lieber sagst Du nichts, als etwas Falsches.
Korrektheit in Ehren, aber eine zu kritische Selbsteinschätzung wirkt hemmend.
"Das begreife ich eh nie," kann dann ein Leitsatz werden, der Dich am Erreichen
mancher Ziele hindert. Gelingt es Dir, die innere kritische Stimme in Grenzen zu
halten und zu akzeptieren, dass Du Überlegungsfehler machst, Dinge vergisst
und Wissenslücken hast, so kann Deine ausserordentliche Fähigkeit, sich klar
und präzise auszudrücken, Form annehmen. Deine kritische Einstellung lässt
Dich äussere Umstände abklären, klare Konzepte erstellen und Deine Gedanken
so formulieren, dass Du auch verstanden wirst. In jedem Beruf, in dem
Informationen weitergegeben werden, dürftest Du aufgrund Deiner
diesbezüglichen Zuverlässigkeit und Klarheit sehr geschätzt werden.

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 Dir Sicherheit und Können wichtig sein dürften.
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Saturn im fünften Haus
Ein starker Impuls drängt Dich, kreativ tätig zu sein und sich zu zeigen.
Gleichzeitig stellst Du den Anspruch, hundert Prozent perfekt aufzutreten. Da
dies unmöglich ist, siehst Du dich immer wieder vor die Notwendigkeit gestellt,
das Risiko einer Blösse einzugehen. Wenn Du dich zeigst, zeigst Du Deine
Schwächen und Fehler. Dies zu akzeptieren, ist eine wichtige Aufforderung in
Deinem Leben, die auch die Berufswahl beeinflusst.
Der Beruf sollte Dir 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. Du möchtest dich oder Dein Werk
in einer möglichst perfekten Form zur Schau stellen. Viele Berufe bieten dazu
Gelegenheit, vom sozialen Einsatz über Lehrberufe zu Dienstleistungen, vom
Service bis zum Management. Was Dich 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 harmonischem Aspekt zum Pluto
Autoritäten begegnest Du mit einer kritischen Haltung. Nur wer seine Stellung
auch wirklich verdient, wird von Dir akzeptiert. Du schätzst es nicht, von
autoritären Personen angetrieben oder kontrolliert zu werden, und hast ein gutes
Auge für deren Fehler. Sorgfältig beachtest Du das eigene Verhalten, um keine
Schwachstellen zu zeigen. Wenn Du beruflich selbst zu einer Autorität werden
willst, musst Du lernen, mit Fehlern - sowohl den eigenen wie denen von
anderen - tolerant umzugehen und diese als zum Menschen gehörend zu
akzeptieren.
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DAS BERUFLICHE UMFELD
ZIELVORSTELLUNGEN - WELCHE ART VON BERUF
WÜNSCHST DU DIR?
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 hast Du im Laufe
Deiner Kindheit eine Vorstellung entwickelt, welche Qualitäten im Beruf
erstrebenswert sind. Dieses "Berufsbild" wird im folgenden beschrieben.
MC im Wassermann
Deine beruflichen Zielvorstellungen können ziemlich unkonventionell sein.
Vermutlich würde es Dir Spass machen, in einem Bereich tätig zu sein, der nicht
den üblichen Normen entspricht, der mit Zukunft und Forschung zu tun hat oder
Dir viel Freiheit lässt. Du legst Wert darauf, im Beruf ein selbständiges
Individuum zu sein und nicht einer von vielen. Es dürfte Dir wichtig sein, eine
Tätigkeit zu finden, die Dein Wissen und Deinen Einfallsreichtum immer wieder
aufs neue herausfordert. Du brauchst viel persönlichen Freiraum und die
Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen.
Da Du vermutlich den Beruf auch als sozialen Beitrag an die Gesellschaft
betrachtest, möchtest Du mit Deiner Tätigkeit Deinen Teil für ein grösseres
Kollektiv leisten. Deine Arbeit soll aus einer umfassenderen Sicht einen
sinnvollen Zweck erfüllen.
Uranus im zehnten Haus
Du brauchst einen Beruf und Arbeitsbereich mit viel Freiraum. Es ist für Dich ein
absolutes Muss, dass Du Deine Ideen einbringen kannst. Du hast kaum Lust,
eine Arbeit im üblichen Sinn zu verrichten. Du brauchst Aufregung und
Veränderung, und Du möchtest dich frei entfalten können. Eine innere Unruhe
lässt Dich vieles ausprobieren. So wirst Du kaum ein Leben lang denselben
Beruf ausüben und eventuell oft den Arbeitsplatz wechseln. Vorgesetzten passt
Du dich kurzfristig an, um dann doch zu tun, was Du für richtig hältst. Eine
selbständige Tätigkeit oder Teamarbeit ziehst Du einer strengen Hierarchie und
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klar strukturierten Arbeitsbedingungen vor. Musst Du dich unterordnen, so
könnte sich eine rebellische Ader bemerkbar machen.
Deine beruflichen Vorbilder sind Personen, die etwas Aussergewöhnliches
verkörpern. Auch Du selbst strebst nach einer aussergewöhnlichen Stellung.
Hast Du den nötigen Spielraum, so kannst Du rasche Reaktionsfähigkeit,
Improvisationstalent und Erfindergabe entwickeln. Du verfügst über ein
ausgezeichnetes Talent, in Stresssituationen schnell und richtig zu reagieren,
und eine gute Nase für Neuerungen, beispielsweise neue Produktionsmethoden.
Möglicherweise hast Du spezielle Fähigkeiten für technische Berufe, Informatik
oder Elektronik. Forschung oder Fliegerei wären weitere Tätigkeitsbereiche, die
Dir entsprechen könnten.
Sonne im Quadrat zum MC
Eine kreative Spannung zwischen Deinem Lebenskonzept und den beruflichen
Zielen lässt Dich nie ganz zur Ruhe kommen. Was auch immer Du im Beruf
verwirklichst, bist Du doch kaum je zufrieden mit dir selbst. Du bringst immer
wieder die Energie auf, die beruflichen Ziele neu zu definieren und neue Wege
zu erproben. Deine jetzige Berufswahl wird für einige Jahre richtig sein, kaum
aber für Dein ganzes Leben. Dies ist nicht negativ zu bewerten, denn Deine
berufliche Laufbahn wird so zu einer immer wieder neuen Herausforderung.
Mond im Quadrat zum MC
Gefühle und Beruf sind für Dich zwei Welten, die sich nicht ohne weiteres
vereinen lassen. Vielleicht gehst Du davon aus, dass Gefühle nichts im Beruf
verloren haben. Oder Du empfindest die Berufswelt als hart und unmenschlich
und leidest darunter. Bewusst oder unbewusst möchtest Du, dass auch die
seelischen Belange im Beruf Platz finden. Dies zu verwirklichen und eine
geeignete Ausdrucksform für die eigene weiche Gemütsseite und all die inneren
Regungen zu finden, dürfte Dir nicht leicht fallen. Voraussetzung ist ein Beruf mit
emotionalen Qualitäten, in dem Du Deine fürsorgliche Seite einbringen und
Geborgenheit schaffen kannst.
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ANFORDERUNGEN AN ARBEITSPLATZ UND
ARBEITSMETHODEN
Skorpion an der Spitze des sechsten Hauses
An Deinem Arbeitsplatz brauchst Du eine gewisse Intensität. Oberflächlichkeit
wirkt lähmend. Gibt es jedoch etwas zu ergründen und zu erforschen, kannst Du
Dein Bestes geben. Eine Beschäftigung, bei der Du nach dem "faulen Wurm"
graben kannst, dürfte Dir zusagen. Ein Arbeitsklima, in dem eine Krisensituation
die andere ablöst, mag mehr Deinem Geschmack entsprechen als heitere und
harmonische Gelassenheit, denn im ersten Fall kannst Du Deine Belastbarkeit
unter Beweis stellen.
Herrscher des sechsten Hauses im ersten Haus
Der Wunsch, sich zu zeigen und zum Ausdruck zu bringen, beeinflusst Deine
Vorstellungen vom idealen Arbeitsplatz massgeblich. Es braucht keine
Kampfbühne zu sein, aber etwas von dieser herausfordernden Qualität bekommt
Dir sehr gut.

DER UMGANG MIT WERTEN UND TALENTEN
Krebs an der Spitze des zweiten Hauses
Werte haben nur dann Bestand, wenn sie auch mit Gefühlen besetzt sind. Geht
es darum, Deine Talente zu fördern und einen Beruf zu erlernen, so ist Deine
emotionale Einstellung dazu sehr wichtig. Nur wenn Du dich wohl fühlst, bist Du
bereit, das Beste aus dir herauszuholen und Deine Anlagen zu fördern. So bist
Du auf ein familiäres Berufsumfeld angewiesen, das Dir ein Klima bietet, in dem
Du restlos zu Hause bist. Dann fühlst Du dich sicher und wertvoll.
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Herrscher des zweiten Hauses im elften Haus
Schlummernde Talente zu entwickeln, erscheint Dir dann angebracht, wenn
diese helfen, zukünftige Entwicklungen zu erkennen und in beruflichen
Angelegenheiten der Mehrheit stets einen Schritt voraus zu sein. Persönliche
Freiheit ist ein wichtiges Kriterium, das Dich motiviert, Begabungen zu erkennen
und zu nutzen. Auch Teamarbeit wirkt motivierend auf Deinen Selbstwert und
veranlasst Dich, eigene Werte einzubringen.

WIE BRINGST DU DEIN "FEUER" EIN?
Fehlendes Feuer in Zeichen
Du bist keine überschäumende Natur, bei der es nur so sprudelt und die
Begeisterung hohe Wellen schlägt. Umso mehr suchst Du den feurigen, nach
aussen drängenden Impuls im Beruf. Dies kann sowohl im konkreten wie im
übertragenen Sinne verstanden werden. Du fühlst dich beispielsweise
hingezogen zu einer Stellung mit Auslandkontakten oder Pionierarbeit. Eine
Lehrtätigkeit oder kreatives Schaffen sind weitere Beispiele für die von innen
nach aussen gerichteten Impulse, die Du nur ansatzweise hast, die Du jedoch
als Ausgleich "üben" willst.
********
Zusammenfassend zu sagen, dass Du diesen oder jenen Beruf erlernen sollst,
wäre Vermessenheit. Du hast - wie jeder Mensch - innerhalb der angeborenen
Anlagen und Fähigkeiten Spielraum für Deinen eigenen freien Willen. Wenn Du
dich von einem Beruf angesprochen fühlst, kann diese Analyse Dich bei der
Abklärung unterstützen, ob der Beruf auch wirklich Dir entspricht. Dazu wird die
ganze Analyse Abschnitt für Abschnitt mit dem betreffenden Beruf und mit
Deinen effektiven Bedürfnissen verglichen. So können diese Seiten Dir 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.
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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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