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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?
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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 zwischen
den Sternen am Himmel und den astrologischen Aussagen interessieren, finden Sie
am Schluss dieser Analyse einen kurzen Einblick in das Thema Astrologie.

Wie ein altes Sprichwort besagt, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ein
Beruf muss erlernt, eine Fähigkeit geübt werden. Selbst der begabteste Musiker
erlangt seine Fingerfertigkeit erst durch langjährige Übung. Nicht nur fachliche
Talente, sondern auch Persönlichkeitsanlagen wie zum Beispiel die Fähigkeit,
Menschen zu führen, unterliegen einem langen Entwicklungsprozess. Diese Analyse
beschreibt Ihre Anlagen. Sie geht davon aus, dass Sie am Beginn eines Weges
stehen und dabei sind, Ihre Fähigkeiten zu entfalten.
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POTENTIAL - WERKZEUG - ANLAGEN

DER WUNSCH NACH SELBSTVERWIRKLICHUNG

Das eigene Wesen zum Ausdruck zu bringen, gehört zu den tiefsten menschlichen
Bedürfnissen. Die persönliche Veranlagung soll dem Leben eines jeden eine ganz
individuelle Prägung verleihen und so gewissermaßen in eine äußere konkrete Form
gebracht werden. Der Beruf bietet neben Familie, Partnerschaft und Freizeit eine
wichtige Möglichkeit dazu.

Sonne in den Fischen

In Ihrem innersten Wesenskern ist mehr Mystisches, Phantasievolles und
Verträumtes, als Nüchternheit und Realitätssinn. Sie betrachten das Leben nicht als
einen logischen und geraden Weg, auf dem Sie einem Ziel zustreben, sondern eher
als ein Fluss, der Sie zu den richtigen Orten und Menschen trägt.

Auch in Ihrem Berufsleben neigen Sie dazu, sich vertrauensvoll einzulassen, im
Wissen, dass sich die Dinge von allein richtig entwickeln. Da Sie im tiefsten Herzen
kein Materialist und Logiker sind, fühlen Sie sich in einem Beruf zu Hause, der Raum
für Nicht-Materielles freihält. Kunst, Musik, Film, Mode, Journalismus und Werbung
sind einige Beispiele. Sie haben einen guten Riecher für das, was bei den Leuten
ankommt, denn Sie befassen sich nicht in erster Linie mit Zahlen und analysieren die
Dinge nach logischen Kriterien, sondern folgen mehr Ihren Ahnungen. Ihr
feinfühliges Wesen eignet sich auch für soziale Berufe oder eine Lehrertätigkeit.

www.astro-kreis.com

5

Grundsätzlich sind Sie offen für das, was um Sie herum geschieht, und lassen sich
entsprechend beeinflussen. Sie übernehmen die Stimmung und das Klima Ihrer
Berufssphäre. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich vor einer Berufswahl fragen, ob
Ihnen die Atmosphäre des entsprechenden Berufes auch wirklich zusagt. Auch jedes
berufliche Projekt sollte vor dem Hintergrund entschieden werden, ob Sie sich dabei
wohl wie ein Fisch im Wasser fühlen.

Sie haben ein weiches Herz. Sich mit Zielstrebigkeit und Härte eine Karriereleiter
hochzustemmen, gegen harte Konkurrenz anzutreten und sich der Ellenbogen zu
benutzen, liegt Ihnen nicht besonders. Sie gehen lieber sanft vor, sagen den Leuten,
was diese gerne hören, und tun dann doch, was Ihnen richtig erscheint.

Sonne im sechsten Haus

Die Frage nach der Nützlichkeit spielt in Ihrer Berufswahl eine zentrale Rolle. So
wollen Sie nicht einfach etwas tun, das Geld und Anerkennung einbringt. Ein Beruf
befriedigt Sie langfristig nur, wenn Sie ihn als Dienst an der Menschheit betrachten
können. Er soll die Existenzgrundlage verbessern und in diesem Sinne nützlich sein.
Beruf ist für Sie Alltag. Sie wollen sich im Alltag bewähren und brauchen die tägliche
Herausforderung mit den vielen kleinen Dingen, die erledigt werden müssen.
Befriedigung erzielen Sie aus der sichtbaren Arbeit, die Sie verrichtet haben. Ein
Beruf, der sich mit konkreten Dingen des Alltagslebens, zum Beispiel mit Ernährung,
befasst, eignet sich besonders dafür.
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HANDLUNG UND DURCHSETZUNG

Um in einem Beruf "aufzugehen", muss die Tätigkeit der persönlichen
Handlungsweise entsprechen. Je besser die Art der Arbeit sowie der Grad der
geforderten Durchsetzungsfähigkeit mit Ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten
übereinstimmen, desto mehr Freude und Lebensenergie spendet Ihnen die
entsprechende Tätigkeit. Es läuft Ihnen dann einfach gut von der Hand. Sie und der
Arbeitgeber sind zufrieden mit Ihrer Leistung.

Mars im Widder

An Durchsetzungskraft fehlt es Ihnen vermutlich nicht. Sie sind aktiv, wenn nicht gar
eroberungslustig. Was Sie tun, ist nicht in jedem Fall vernünftig, denn wenn Sie
lange überlegen müssen, geht Ihnen die Energie aus. Mit dem ersten Anlauf
erreichen Sie am meisten. Arbeit, die zur Routine wird oder viel Ausdauer verlangt,
läuft Ihnen weniger gut von der Hand als sogenannte Pionierstaaten. Sie haben eine
Anlage zum spontanen Kämpfer und brauchen - etwas überspitzt formuliert - eine
berufliche Kampfarena. Haben Sie keine Gelegenheit, in Wettkampfsituationen Mut
und Tatkraft unter Beweis zu stellen, so übertragen Sie die Kampfstimmung
ungewollt auf den Kollegenkreis oder die Beziehung zu Ihren Vorgesetzten, sind
selbst aggressiv oder leiden unter deren Aggressionen.

Mars im achten Haus

Was auch immer Sie tun, Sie wollen etwas damit bewirken. Die dunkleren Gefilde
des Menschseins - gesellschaftliche Randgruppen, Umweltprobleme, Krankheiten,
aber auch Macht und Politik - können Sie sehr zum Handeln motivieren. Es gibt viele
Möglichkeiten, den Finger auf den wunden Punkt zu legen. Wenn Sie im Beruf eine
Form dafür finden, kann sich Ihre Handlungs- und Leistungsfähigkeit erst so richtig
entfalten.
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Mars in Spannung zum Neptun

Wenn Sie handeln, dürften Sie oft den Eindruck haben, nicht auf festem Boden zu
stehen. Sie spüren vielleicht hautnah mit, wie andere auf Ihre Aktivitäten reagieren.
Oder, falls Sie sich dagegen verschließen und nach außen eine gewisse Härte
zeigen, kommt ein Gefühl hoch, ins Leere zu stoßen. Auf schwer zu beschreibende
Weise bietet der Gegner, die Umwelt oder auf was auch immer Ihr Handeln gerichtet
ist, keinen Widerstand.

Dies schwächt einerseits Ihre direkte Durchsetzungskraft, lässt Sie andererseits
auch das eigene Tun feinfühlig auf Ihre Umwelt abstimmen. Sind Sie grundsätzlich
sozial eingestellt, so dürften Sie eine Neigung zu helfenden Berufen verspüren, in
denen andere positiv und dankbar auf Ihre Tätigkeit antworten. Ihr feines Gespür
kann auch als Werkzeug genutzt werden, wenn es darum geht, etwas zu verkaufen
und andere beispielsweise von der Qualität eines Produktes zu überzeugen.
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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 Wassermann

Die Welt Ihrer Gedanken hat Flügel. Ihre Vorstellungskraft schwingt sich leicht und
elegant über die Schwere des irdischen Alltags und lässt Sie Luftschlösser bauen
und die in der Zukunft liegenden Möglichkeiten klar erkennen. An Ideen mangelt es
Ihnen kaum. Doch mag es Ihnen schwer fallen, sich vorgegebenen Regeln
anzupassen, Gespräche nach einem bestimmten Schema zu führen oder Ihren
freien und ungebundenen Denkstil einer beruflichen Struktur unterzuordnen.

Merkur im fünften Haus

Sie möchten Ihr Denken und Wissen kreativ wirken lassen. Ein spielerischer
Umgang, wenn möglich mit Zuhörern, sagt Ihnen besser zu als eine strenge und
folgerichtige Logik. Ein Beispiel wäre, Kindern und Jugendlichen Informationen
weiterzugeben. Ihre Interessen kreisen um Bereiche, die ein schöpferisches Element
beinhalten.
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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 zweiten Haus

Ein prägendes Muster in Ihrem Leben dürfte die - vielleicht unbewusste Überzeugung sein, dass kaum je genug für Sie da ist. Diese Sorge, zu kurz zu
kommen, kann sich auf Ihren Besitz, auf Geld oder auf Ihre geistigen und
körperlichen Fähigkeiten beziehen. Als Folge sind Sie entweder sehr sparsam und
horten Ihre Schätze oder Sie wagen es kaum, sich Besitz anzueignen, weil Sie sich
auf seltsame Weise nicht dazu berechtigt fühlen. Die Aufforderung, die Sie ein
Leben lang begleitet, heißt, mit materiellen und nicht materiellen Werten umgehen
zu lernen.

Der Beruf ist ein wichtiges Übungsfeld dafür. Dies beginnt damit, dass Sie sich Ihrer
eigenen Werte bewusst werden und Ihre Talente nicht im Keller vergraben, sondern
für eine befriedigende berufliche Tätigkeit schulen und einsetzen. Berufe im
Zusammenhang mit Geld und anderen Wertobjekten eignen sich besonders dazu,
das eigene Wertsystem neu zu definieren und das Vertrauen in sich selbst zu
stärken. Letztlich geht es um die Verteilung von Hab und Gut, Genuss und Gewinn
und die daraus bezogene Sicherheit. Sie brauchen eine Tätigkeit, die Sie immer
wieder für andere und für sich Bilanz ziehen lässt und die Frage aufwirft, was muss
geleistet und was darf genossen werden.
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Saturn in harmonischem Aspekt zum Uranus

Sie haben eine angeborene Begabung, einen Mittelweg zwischen dem
Althergebrachten, Gewohnten und Traditionellen und den Strömungen der Zeit zu
finden. Diese Fähigkeit hilft Ihnen im Beruf, mit der Zeit zu gehen, ohne das
Bewährte über Bord werfen zu müssen.
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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 Steinbock

Eine warme Atmosphäre, Gemütlichkeit und die Gewissheit, wie ein Kind einfach
sein zu dürfen und nichts leisten zu müssen, all dies ist Ihnen vermutlich lieb und
vertraut. Trotzdem reicht es nicht. Je älter Sie werden, desto mehr erkennen Sie,
dass Sie die Verantwortung für Ihr Leben selbst übernehmen müssen. Sie können
nicht warten, bis Sie "einmal groß sind", sondern müssen sich jetzt um mehr Struktur
und Disziplin bemühen. So verläuft Ihre Entwicklung von einem weichen,
beeindruckbaren und auch etwas kindlichen und empfindsamen Gemüt zu einem
ausgeglichenen Charakter, der sowohl die weiche Seite wie auch Zielstrebigkeit,
Ernst und Ausdauer zum Ausdruck bringt.

Aufsteigender Mondknoten im vierten Haus

Eine berufliche Laufbahn erscheint Ihnen vermutlich selbstverständlich. Weniger
selbstverständlich ist für Sie der familiäre und emotionale Bereich. Sie streben
hinaus in die Berufswelt, ohne im privaten Bereich so richtig Wurzeln geschlagen zu
haben. Mit den Jahren verstärkt sich die Spannung zwischen Heim und Beruf. Das
Privatleben beeinflusst Ihre berufliche Laufbahn. Sie müssen sich immer wieder
dafür einsetzen, dass beides nebeneinander Platz hat. Besser noch wäre es, wenn
Sie den emotionalen, häuslichen Bereich in den Beruf integrieren könnten, zum
Beispiel in einer Heimleiterfunktion, als Lehrer, Gruppenleiter oder Sozialarbeiter, in
einer Stellung, in der Sie anderen ein Ersatzzuhause anbieten.
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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 Zwilling

Flexibilität, weit gefächerte Interessen und Freude am Austausch sind einige von
den Wesenszügen, die im Beruf zum Ausdruck kommen wollen. So brauchen Sie
eine vielseitige berufliche Tätigkeit, die Ihnen immer wieder neue Lernmöglichkeiten
bietet. Auch Weiterbildung oder Umschulung bringen die für Sie nötige geistige
Anregung. Ihre beruflichen Interessen sind vielseitig. Sie sind flexibel und passen
sich neuen Situationen gut an. Logisches Denken und klare Sachlichkeit nehmen in
Ihrem Beruf vermutlich eine zentrale Stellung ein.

Da Sprache und Austausch für Sie große Bedeutung haben, sind Sie im weitesten
Sinne in einem Bereich der Kommunikation oder im Verkauf tätig. In Ihren
Zielvorstellungen sehen Sie sich als Vermittler von Wissen und Informationen, und
vermutlich beinhaltet auch Ihr tatsächlicher Beruf diese Themen. Sie bemühen sich
um eine vorurteilslose Objektivität und vergessen dabei vielleicht allzu oft, dass
manchmal auch klare Stellungnahmen und Entscheide gefordert wären.
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Herrscher des zehnten Hauses im fünften Haus

Sie brauchen den Beruf gleichsam als Bühne, um sich kreativ zum Ausdruck zu
bringen. Ein bisschen Spiel und Risiko, sowie die Möglichkeit, aus sich heraus zu
strahlen und zu wirken, sollten nicht fehlen.

Jupiter im zehnten Haus

Sie bringen etwas Optimistisches und Großzügiges mit in die Berufswelt. Über die
gegebenen Grenzen, Gesetze und Normen können Sie sich auch einmal
hinwegsetzen. So tragen Sie zum Wachstum eines Produktes, eines Projektes oder
einer Firma bei. Sie bewegen sich in der Berufswelt mit hohen Erwartungen und
einer positiven Haltung. Dabei neigen Sie eher dazu, sich zu überschätzen, als dass
Sie Ihr Licht unter den Scheffel stellen.
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ANFORDERUNGEN AN ARBEITSPLATZ UND
ARBEITSMETHODEN

Wassermann an der Spitze des sechsten Hauses

Sie brauchen viel Freiraum am Arbeitsplatz. Wenn Sie Ihre eigenen
Arbeitsmethoden entwickeln und Ihren ganz persönlichen Arbeitsstil pflegen können,
läuft Ihnen die Arbeit gut von der Hand. Ist der Rahmen zu eng und schränken
Regeln und Vorschriften Ihren Handlungsspielraum ein, so fühlen Sie sich schnell
unangenehm eingespannt und reagieren eventuell auch mit Stellenwechsel. Ein
freundschaftliches Verhältnis zu den Arbeitskollegen in einem Team von
Gleichgestellten motiviert dagegen Ihren Ideenreichtum und Ihre Fähigkeit,
Arbeitsmethoden ständig zu verbessern.

Herrscher des sechsten Hauses im elften Haus

Ihre tägliche Arbeit soll nicht nur Ihre Existenz sichern, sondern auch Ausdruck einer
größeren Vision sein. Wie bei einer Zelle in einem Organismus soll Ihre Aufgabe in
einem größeren Zusammenhang stehen, so beispielsweise eine Beschäftigung im
Team, ein soziales Engagement oder ein zukunftsträchtiger Einsatz für eine Idee.

Sonne im sechsten Haus

Der Arbeitsplatz gehört für Sie zu den Hauptschauplätzen des Lebens. Sie wollen
mehr als nur das tägliche Brot verdienen oder den Alltag bewältigen. Sie wollen sich
selbst verwirklichen. Befriedigung ernten Sie, wenn Sie sich einbringen und Ihre
kreativen Fähigkeiten entwickeln. Die tägliche Beschäftigung soll Freude vermitteln
und sich wie eine Berufung anfühlen und nicht wie ein von äußeren Umständen
auferlegtes Muss.
www.astro-kreis.com

15

DER UMGANG MIT WERTEN UND TALENTEN

Waage an der Spitze des zweiten Hauses

Wenn es um die Frage geht, welche schlummernden Anlagen Sie entwickeln und im
Berufsleben einsetzen wollen, spielen Harmonie und Ästhetik eine zentrale Rolle.
Nicht dass Ihr Beruf einen direkten Bezug zu schönen Dingen haben muss, aber die
Art und Weise, wie Sie Ihre Talente entfalten, sollte harmonisch sein. Zum Beispiel
kann Sie Stress aus dem Gleichgewicht werfen und Ihr Selbstwertgefühl
untergraben. Auch im Umgang mit Geld und materiellen Dingen lassen Sie die
Regeln gegenseitiger Rücksichtnahme kaum je außer Acht. Lohnforderungen
durchzusetzen, dürfte Ihnen entsprechend schwer fallen.

Herrscher des zweiten Hauses im vierten Haus

Sie möchten Ihre Talente vor allem in einem familiären Umfeld einbringen, in dem
Gefühle eine wichtige Rolle spielen. Wohlbefinden - für sich und für andere - festigt
Ihr Selbstwertgefühl, motiviert Sie, schlummernde Anlagen zu entwickeln, und gibt
Ihnen Sicherheit.

Saturn im zweiten Haus

Die Frage nach dem eigenen Wert veranlasst Sie immer wieder, Ihre Talente kritisch
unter die Lupe zu nehmen und gezielt einzusetzen und zu fördern. Ein leise
nagendes Minderwertigkeitsgefühl kann Ihnen ständig neue Steine in den Weg
legen. Wenn Sie sich nicht davon beirren lassen, bringt die Ernsthaftigkeit und
ungeschminkte Wahrheitsliebe, mit der Sie sich selbst einschätzen, schließlich auch
Früchte in Form eines soliden Selbstwertgefühls. Da Sie eigene Stärken und
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Schwächen gut zu erkennen und zu werten vermögen, können Sie Ihre Fähigkeiten
optimal einsetzen.

Neptun im zweiten Haus

Ihr Wertempfinden sowie die Einschätzung Ihrer Fähigkeiten werden von
idealistischen Vorstellungen beeinflusst. Diese legen sich mit Vorliebe wie ein
rosafarbener Vorhang vor eine ungeschminkte Bilanz des materiellen und
immateriellen Vermögens. Damit ist ein gezielter Einsatz der eigenen Talente
erschwert. Wenn es Ihnen gelingt, die Wunschträume loszulassen und das dahinter
verborgene Gefühl von innerer Stimmigkeit und Mitschwingen mit einem größeren
Ganzen zu spüren, verfügen Sie über eine Art sechsten Sinn, was für Sie von Wert
ist. Sie ziehen Ihre Bilanz dann nicht in Zahlen, sondern investieren die eigenen
Talente nach Gefühl.
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DER BEZUG ZUR REALITÄT DARF NICHT FEHLEN

Venus als Einzelgänger im Erdelement

Den Bezug zur Realität finden Sie vor allem über Beziehungen, Harmonie und
Ästhetik. Das Gefühl, zu bekommen, was Ihnen gefällt und gut tut, seien dies nun
Menschen oder Dinge, gibt Ihnen gleichsam Boden unter den Füssen. Da dieser
erdende Wesenszug in Ihrer Gesamtpersönlichkeit einen eher schweren Stand hat,
brauchen Sie diese feste Verankerung der Wirklichkeit auch im Berufsalltag. Sie
finden sie vor allem dann, wenn Sie Gelegenheit haben, sich mit schönen Formen,
Genuss und der sinnlichen Seite des Daseins auseinanderzusetzen oder wenn der
zwischenmenschliche Kontakt in Ihrer Berufstätigkeit eine zentrale Rolle spielt.

********

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

www.astro-kreis.com

19

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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