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DEMO-Text

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.
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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.
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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. Psychologie ist ein
Werkzeug, menschliches Verhalten zu beschreiben. Die Astrologie ermöglicht individuelle Aussagen,
in diesem Fall speziell für Sie. 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.
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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 Zwillinge) In Ihrem innersten Wesen sind Sie flexibel und stets offen für Neues. Das
Leben bietet Ihnen eine Menge interessanter Dinge, und Sie kommen 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 Ihnen viele
Türen. Die Schwierigkeit mag darin liegen, daß Ihnen die Entscheidung, durch welche Türe Sie
schließlich gehen wollen, so schwer fällt. Aus objektiver Distanz überblicken Sie die Vor- und
Nachteile. Wenn aus der sachlichen Beurteilung nicht eine eindeutig positive oder negative Bilanz
hervorgeht, tun Sie sich mit einem Entscheid schwer, denn Gefühle, Begeisterung und die
Identifikation mit einer Idee sind in Ihren 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 Ihnen gelingt, auch mit wenig objektiven Informationen Ihren Weg zu
gehen, stehen Ihnen die Türen für ein erfülltes Berufsleben offen.
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Sie benötigen ein berufliches Umfeld, das Sie immer wieder neu mit geistiger Nahrung versorgt. Im
Denken und Handeln sind Sie flexibel und brauchen einen Beruf, in dem diese Eigenschaften in
hohem Maß gefragt sind. Ihre Fähigkeit, andere Menschen von etwas zu überzeugen, ist beachtlich,
denn Sie sind so schnell im Aufzählen der Vorteile und können so viel vorbringen, daß Ihr Gegenüber
kaum Gelegenheit für allfällige Gegenargumente findet. Wenn Sie nicht schon ein guter Verkäufer
sind, so haben Sie zumindest die Anlagen dazu.
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(Sonne im 11. Haus) Ein Kreis von Gleichgesinnten ist Ihnen sowohl im Privatleben wie im Beruf
wichtig. So liegt Ihnen vermutlich Teamarbeit mehr als Einzelarbeit. Sie suchen einen Platz im Leben,
der vergleichbar ist mit der Funktion einer Zelle im Organismus. Diese bildet einerseits eine
abgeschlossene Einheit für sich und ist gleichzeitig mit einem größeren Ganzen vernetzt. Ein Beruf, in
dem Sie individuelle Fähigkeiten entfalten und einbringen können und mit anderen zusammen auf ein
Ziel hin arbeiten, ist für Sie ein absolutes Muß.
(***** Sonne in Opposition zu Mond) Nicht immer haben Sie Lust, dem Weg zu folgen, den Ihnen
Ihr Wille vorschreibt. Und Sie wollen auch nicht das tun, was Sie gerade anmacht. Die Spannung
zwischen Wille und Lust kann Ihnen im Beruf manchen Stein in den Weg legen. Das wichtigste, was
Sie für sich tun können, ist, sowohl dem Willensanteil wie dem Lustanteil Ihrer Persönlichkeit
genügend Gehör zu schenken. Da naturgemäß das Lustprinzip im Beruf weniger gefragt ist, braucht es
Raum in Ihrem Privatleben. Nehmen Sie Ihre emotionalen Bedürfnisse ernst und lassen Sie den
spontanen, launischen inneren Kindteil genügend austoben, so pfuscht er Ihnen nicht in die berufliche
Laufbahn. Je ausgewogener Wille und Gefühl in Ihrer Persönlichkeitsstruktur sind, desto mehr
verfügen Sie im Beruf über ein feinfühliges Instrument, das Ihnen hilft, Ihren Willen durchzusetzen,
ohne die Gefühle anderer zu verletzen.
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(*** Sonne in Konjunktion zu Uranus) Sie brauchen überdurchschnittlich viel freien Spielraum im
Beruf, um die eigene Kreativität, Erfindergabe und Ihr Improvisationstalent einzubringen. Ein Beruf,
in dem allzu genau vorgegeben ist, was Sie zu tun haben, gibt Ihnen leicht das Gefühl, eingesperrt zu
sein. Es mag Ihnen nicht einfach fallen, sich längerfristig beruflich zu engagieren. Damit Sie Ihre
Freiheit, die Ihnen sehr wichtig ist, nicht zu sehr in einem beruflichen Korsett eingezwängt erleben, ist
ein großes Maß an Selbständigkeit innerhalb des Berufes ein absolutes Muß.
(** Sonne in Sextil zu 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.
(** Sonne in Trigon zu 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 heranwagen.
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Handlung und Durchsetzung
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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 in Löwe) Sie möchten gerne etwas Großartiges leisten. Für Nebensächlichkeiten fehlt Ihnen
die Energie. Alltäglicher Kleinkram ist keine Arbeit für Sie. Am liebsten handeln Sie selbständig und
im großen Maßstab. Die Arbeit läuft Ihnen dann gut von der Hand, wenn Sie sich damit identifizieren
und aus ganzem Herzen dahinter stehen. Sie packen an, delegieren und organisieren und übertreffen
sich selbst in Ihren Leistungen.
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Je wichtiger die Aufgabe, desto besser ist das Ergebnis. Sie wollen mit einer zentralen Aufgabe
betreut werden, die Ihnen den Eindruck vermittelt, unersetzlich zu sein. Findet Ihre Arbeit zuwenig
Beachtung und fehlt die Anerkennung, so vergeht Ihnen bald die Lust am Tun. Sie neigen dann dazu,
sich die Aufmerksamkeit auf anderen Wegen zu holen.
(Mars im 1. Haus) Was auch immer Sie tun, man soll es sehen. Sie brauchen ein Betätigungsfeld an
vorderster Front. Es kann sein, daß es Sie einige Überwindung kostet, Ihre Tatkraft so offensichtlich
zu zeigen. Ihre volle Handlungs- und Leistungsfähigkeit erreichen Sie jedoch nur in direktem Kontakt
und durch Reibung mit der Umwelt.

Interessen - Kommunikation - 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 denkerischen und sprachlichen angeborenen Anlagen
Sie verfügen.
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(Merkur in Krebs) Menschen sind Ihnen wichtiger als Dinge. Ihre Interessen sind keine rein
sachlichen, sondern kreisen in der einen oder anderen Form um soziale, psychologische oder sonstige
"menschliche" Themen. Ihr Wissen holen Sie sich eher im direkten Umgang mit Menschen und nicht
so sehr aus Büchern oder anderen "trockenen" Informationsquellen.
(Merkur im 11. Haus) Sie möchten Ideen und Gedanken mit anderen austauschen. Zusammenarbeit
mit anderen Menschen ist für Sie wichtig. Durch den Austausch erhalten Sie neue Impulse und
können eigene Denk- und Kommunikationsfähigkeiten erst so richtig entfalten.
(** Merkur in Quadrat zu Neptun) In Ihrem Denken schwingt eine Menge Idealismus und
romantische Träume mit. Vielleicht sind Sie zu sehr Realist, um solchen nebulösen Tendenzen in sich
Raum zu geben. Sie bemühen sich dann sehr, auf dem Boden der Logik und des
materiell-wissenschaftlichen Weltbildes zu bleiben. Daß sich Fantasie und Illusionen zur Hintertüre
wieder einschleichen und das rationale Denken untergraben, mag ein Aspekt sein, den Sie nur ungern
wahrhaben. Sie sind ein Meister, wenn es darum geht, sich selbst und anderen Sand in die Augen zu
streuen.
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Die irrationale Ader befähigt Sie jedoch auch, zwischen den Zeilen zu lesen und Dinge zu spüren, die
in der Luft liegen. In Film, Werbung oder Mode ist dieses Talent besonders gefragt.

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 12. Haus) Sie mögen sich immer wieder aufgefordert fühlen, sich selbstlos einem
größeren Ganzen hinzugeben. In einem Kloster ein Gott geweihtes Leben zu führen, wäre die wohl
ausgeprägteste Form dieses Bedürfnisses, das sich so schwer in Worte fassen läßt.
Die Vorstellung, den eigenen Willen und das Ego zu opfern und ein Leben des Dienens und der
Hingabe zu führen, mag Sie abwechselnd abstoßen, ängstigen und faszinieren. Wenn Sie die
vergangenen Jahre vor dem inneren Auge passieren lassen, dürften Sie viele Situationen finden, in
denen Sie helfend eingriffen und ein Opfer auf sich nahmen aus dem unbestimmten Gefühl heraus, es
dem anderen, der Menschheit oder einer höheren Macht schuldig zu sein.
Dieses Gefühl, für das Leid der Menschheit mitverantwortlich zu sein, oder mit anderen Worten das
Bedürfnis, das Ego zur Seite zu stellen und sich selbstlos für die Gesamtheit einzusetzen, zieht sich
wie ein roter Faden durch Ihr Leben und beeinflußt auch Ihre Berufswahl. Ihren Seelenfrieden finden
Sie in selbstloser Hingabe. Berufe im sozialen Bereich bieten Ihnen die Möglichkeit, sich für andere
einzusetzen und durch die Arbeit das Ich gleichsam etwas Größerem zur Verfügung zu stellen. Doch
auch eine berufliche Tätigkeit, bei der Sie einen großen Teil der Zeit allein sind, hat eine ähnliche
Wirkung. Das Ich kann sich dann nicht im Austausch mit anderen laufend neu definieren, sondern tritt
eher in den Hintergrund. Der Rückzug in ein einsames Büro ist vergleichbar mit der Meditation in
einer Mönchszelle. Auch wenn Sie Kopfarbeit leisten, vermittelt Ihnen die Isoliertheit inneren Frieden
und Sicherheit.
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(**** Venus in Konjunktion zu Saturn) Sie tun viel für die Menschen, die Sie lieben. Die
berufliche Laufbahn wird beeinflußt von Ihrem Wunsch nach Wertschätzung und Anerkennung. Sie
neigen beispielsweise dazu, dem Partner mit einer soliden beruflichen Stellung eine gesicherte
materielle Grundlage zu bieten, um damit seine Liebe zu kaufen. Eine geeignete Form, sich das
Schöne im Leben zu sichern, ist eine Integration in den Beruf, das heißt eine berufliche
Auseinandersetzung mit Ästhetik oder Harmonie.

Wieviel Freiraum brauchen Sie?
(Uranus ist stark gestellt) Schreckt Sie der Gedanke ab, sich für etliche Jahre für einen Beruf
entscheiden zu müssen? Eine Seite in Ihnen möchte frei und unabhängig sein. Eine längerfristige
Verpflichtung dürfte Ihnen deshalb nicht leicht fallen. Um so wichtiger ist ein Beruf, der Ihrem
Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Abwechslung nachkommt. Sie brauchen ständig neue
Herausforderungen und einen relativ großen Freiraum, um Ihr Bestes geben zu können. Eine
selbständige Erwerbstätigkeit könnte Ihnen den notwendigen Freiraum bieten. Möglicherweise fällt es
Ihnen schwer, genügend Ausdauer aufzubringen, und Sie brauchen vielleicht einige Lehr- und
Wanderjahre, bevor Sie seßhaft werden und sich beruflich binden können. Unter der Unstetigkeit
verbirgt sich ein glänzendes Improvisations- und Erfindertalent, das Zusammenhänge erkennt und aus
jeder Situation einen Ausweg findet. Die in der Zukunft liegenden Möglichkeiten sehen Sie früher als
andere. So eignen Sie sich für technische Berufe und Bereiche, in denen es darum geht, neue Wege zu
gehen und der Konkurrenz einige Schritt voraus zu sein.
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(** Uranus in Konjunktion zu Mondknoten) Sie können sich wahrscheinlich recht gut für längere
Zeit engagieren. Vielleicht bleiben Sie sogar allzu lange auf dem Altbewährten sitzen. Sollten Sie
nicht hin und wieder in etwas völlig Neues springen? Obwohl Ihnen die nötige Ungebundenheit für
ständige Wechsel fehlt, entsteht mit den Jahren immer mehr Druck, Veränderungen offener
gegenüberzutreten. Eine berufliche Tätigkeit, in der Sie viel Spielraum für eigene Initiative haben und
auch einmal eine verrückte Idee einbringen können, wird vor allem in der zweiten Lebenshälfte immer
dringlicher. Sie müssen zwar lange danach graben, aber Sie haben mehr erfinderische Anlagen und
Talent, Zusammenhänge blitzschnell zu erkennen, als Sie sich selbst zutrauen.
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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.
(Mondknoten in Zwillinge) Um eine persönliche Meinung sind Sie selten verlegen. Sie wissen,
woran Sie glauben und was richtig und was falsch ist. Ihre Ansichten geben Sie auch gerne weiter.
Eine Information vorurteilslos aufzunehmen und weiter zu vermitteln, fällt Ihnen schwer, denn Sie
knüpfen an das sachliche Wissen sofort Ihre persönliche Einstellung. Mit den Jahren erkennen Sie
mehr und mehr, daß es Dinge gibt, die objektiv, nüchtern und sachlich behandelt werden müssen.
Wissens- und Informationsvermittlung wird für Sie immer wichtiger. Der Beruf soll Ihnen
Gelegenheit bieten, Neues zu lernen und den Balanceakt zwischen persönlicher Stellungnahme und
neutraler Informationsweitergabe in den verschiedensten Varianten zu üben.
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(Mondknoten im 11. Haus) Vermutlich gibt es Momente, in denen halten Sie die Umwelt für
schäbig, weil sie Ihnen nicht die Anerkennung zollt, die Sie für sich in Anspruch nehmen. Vielleicht
haben Sie nicht einmal etwas geboten, das einen Applaus erwarten ließe. Mit etwas Fantasie und
Übertreibung mag Ihre Haltung vergleichbar sein mit derjenigen eines unerkannten Königs in ganz
gewöhnlichen Kleidern. Im Laufe der Jahre weicht die Erwartung nach Aufmerksamkeit mehr und
mehr der Erkenntnis, ein Mensch unter vielen zu sein. Dies mag im Beruf bewirken, daß Sie vermehrt
in einem Team tätig sein oder sich auf andere Weise mit Menschen "vernetzen" möchten. Sie sind auf
der Suche nach einer Kombination von Individualität und Gruppe.
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DAS BERUFLICHE UMFELD
Zielvorstellungen - welche Art von Beruf?
Beruf und berufliche Stellung sind in unserer westlichen Gesellschaft von zentraler Wichtigkeit.
Bestimmte Berufe haben ein bestimmtes Image, bringen Ansehen oder guten Verdienst. Andere
versprechen viele zwischenmenschliche Kontakte, kreativen Spielraum oder Befriedigung durch einen
sozialen Einsatz. Unter dem Einfluß von Elternhaus, Schule und Gesellschaft haben Sie im Laufe
Ihrer Kindheit eine Vorstellung entwickelt, welche Qualitäten im Beruf erstrebenswert sind. Dieses
"Berufsbild" wird im folgenden beschrieben.
(MC in Stier) Ihre Zielvorstellungen sind geprägt vom Wunsch nach Sicherheit, Besitz,
Beständigkeit, Genuß, Schönheit und Frieden. Sie wollen Dinge bewahren, hegen und pflegen und
streben eine gesellschaftliche Stellung an, in der Sie diese Eigenschaften ausdrücken und in der einen
oder anderen Form mit realen Werten umgehen können. Dabei sind Sie stets auf ein Mindestmaß an
Sicherheit bedacht und vertreten eine eher konservative Linie. Ein Umfeld, in dem es um konkrete
Werte, Geld, Genuß oder Sicherheit geht, finden Sie beispielsweise in handwerklichen Berufen, vor
allem im Kunsthandwerk, des weiteren im Gastgewerbe, in der Landwirtschaft oder bei
Versicherungen und Banken.
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Sie neigen dazu, an einem einmal vorgefaßten Ziel für eine berufliche Laufbahn festzuhalten und es
konsequent zu verfolgen. Auch eine berufliche Stellung lassen Sie nur ungern wieder los, denn Sie
schätzen Beständigkeit.
(Herrscher vom 10. Haus im 12. Haus) Ein Teil Ihrer beruflichen Entfaltung verläuft gleichsam
hinter geschlossenen Mauern, wo Sie still und konzentriert Ihren Weg gehen. Die Wertschätzung der
Gesellschaft erreichen Sie unter anderem durch die Arbeit in der Abgeschiedenheit, durch eine soziale
Tätigkeit oder die Hingabe an ein gemeinnütziges Projekt.
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(* Pluto in Quadrat zu MC) Haben Sie manchmal den Eindruck, im beruflichen Umfeld in Ihrer
Energie gebremst oder gar blockiert zu sein? Vielleicht legt Ihnen ein autoritärer Vorgesetzter Steine
auf die berufliche Laufbahn. Oder Sie fühlen sich innerlich gehemmt und außerstande für einen
Einsatz aus voller Kraft. Eigentlich ist viel Energie da. Doch sie läßt sich nur schwer nutzbar machen.
Es braucht einige Lebenserfahrung, bis Sie im Verlaufe der Jahre Ihre Kraft und Energie gezielt
einsetzen und nutzen können.

Anforderungen an Arbeitsplatz und Arbeitsmethoden
(Hausspitze 6 in Steinbock) 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.
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(Herrscher vom 6. Haus im 12. Haus) Ihr Arbeitsplatz oder Ihre Arbeitsmethoden haben auch etwas
Sensibles, Offenes und nur schwer Faßbares an sich. Sie brauchen einen Bereich, in dem es keine
Grenzen gibt und die Dinge mehr fließen, als daß sie sachlich und strukturiert gehandhabt werden. Ein
Beispiel ist eine Arbeit, die mehr Einfühlungsvermögen als Logik verlangt.

Der Umgang mit Werten und Talenten
(Hausspitze 2 in Jungfrau) Ihr Umgang mit Werten ist sorgfältig und zurückhaltend. Nur wenn der
Nutzen in einem guten Verhältnis zum Aufwand steht, lassen Sie sich ein. Dies gilt sowohl für den
Umgang mit Geld und materiellen Werten wie für die Entfaltung Ihrer Talente. Sind Sie überzeugt,
daß eine Ausbildung sich lohnt, so sind Sie auch bereit für all die kleinen Schritte, die dazu notwendig
sind. Die eigenen Fähigkeiten und Werte beurteilen Sie tendenziell eher zu bescheiden. Auch
betreffend Lohnforderungen orientieren Sie sich an tiefen Ansätzen.

DEMO-Text

(Herrscher vom 2. Haus im 11. Haus) Schlummernde Talente zu entwickeln, erscheint Ihnen dann
angebracht, wenn diese Ihnen helfen, zukünftige Entwicklungen zu erkennen und in beruflichen
Angelegenheiten der Mehrheit stets einen Schritt voran zu sein. Persönliche Freiheit ist ein wichtiges
Kriterium, das Sie motiviert, Begabungen zu erkennen und zu nutzen. Auch Teamarbeit wirkt
motivierend auf Ihren Selbstwert und veranlaßt Sie, eigene Werte einzubringen.
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(Neptun im 2. Haus) Ihr Wertempfinden sowie die Einschätzung Ihrer Fähigkeiten werden von
idealistischen Vorstellungen beeinflußt. Diese legen sich mit Vorliebe wie ein rosaroter 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.

www.astraVita.de
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IHRE PERSÖNLICHKEIT IM BERUFSFELD
Ihre Persönlichkeit im Beruf
(ERDEbetonung in den Berufshäusern) Ihrem Wesen entspricht ein realitätsbezogenes berufliches
Umfeld. Wenn es um Beruf und Alltag, um den Umgang mit Werten und um die gesellschaftliche
Stellung geht, gelten für Sie in erster Linie handfeste Kriterien. Sie wollen mit beiden Füßen auf dem
Boden stehen und einer Beschäftigung nachgehen, die "Hand und Fuß" hat. So liegt Ihnen die Arbeit
mit konkreten Dingen, sei dies nun ein Handwerk, der Umgang mit Grund und Boden oder mit dem
menschlichen Körper. Sie beschäftigen sich mit dem, was mit den fünf Sinnen wahrnehmbar ist, und
weniger mit abstrakten Vorstellungen, Wissen oder sozialen Einsätzen.

DEMO-Text
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SCHLUSSBEMERKUNGEN
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.

Astrologie - Wegweiser für ein bewußteres Leben

DEMO-Text

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.
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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.

www.astraVita.de

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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