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Vorwort

Beruf - ein Bereich, in dem jeder von uns täglich viele Stunden verbringt. Ein Bereich auch, in den 
wir Hoffnungen setzen, wo wir Wünsche verwirklichen und auch Enttäuschungen einstecken 
müssen. Nicht zuletzt dient der Beruf dem Gelderwerb, ohne den unsere gesamte Lebensgrundlage 
in Frage gestellt wäre.

Beruf heisst auch Berufung. Im Idealfall ist der Beruf eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung. 
Wir können das tun, was uns zutiefst beglückt, und unser Wesen durch den Beruf in einer konkreten 
Form zum Ausdruck bringen. Leider bleibt der Wunsch nach einer erfüllenden Tätigkeit oft nur ein 
Traum. Gründe dafür sind einerseits die wirtschaftliche Situation und das Arbeitsangebot, 
andererseits auch persönliche Unsicherheit bezüglich der eigenen Berufsziele oder mangelndes 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 

Gegen letztere lässt sich etwas tun. Diese Analyse ist ein Baustein dazu. Sie enthält Informationen 
über Ihre Anlagen und bietet eine Grundlage, um den geeigneten Beruf zu wählen und das 
Abenteuer ins Unbekannte zu wagen. 

Dies ist keine detaillierte Auflistung Ihrer Traumberufe, sondern eine Beschreibung des beruflichen 
Umfeldes, wie es für Sie optimal wäre. Es geht also um Fragen wie: 

· Welche Herausforderungen brauchen Sie, um eine Arbeit und einen Beruf als erfüllend zu 
erleben? 

· Wo liegen Ihre ganz persönlichen Stärken und Schwächen?

· Welche Eigenschaften muss ein Beruf aufweisen, damit er für Sie zur "Berufung" werden kann?

Einzelheiten zu den verschiedenen Berufen, Ausbildung und andere berufsspezifischen 
Informationen sind nicht Thema dieser Analyse. Diese können bei der Berufsberatung eingeholt 
werden. Den grössten Nutzen bringt diese Analyse, wenn Berufe, die für Sie in Frage kommen, 
anhand dieses Textes auf ihre Eignung geprüft werden. 

Dazu lesen Sie Abschnitt für Abschnitt durch und überlegen, ob das Gesagte für Sie zutrifft. Wenn 
ja, suchen Sie nach konkreten Situationen. Beispiele, in denen Sie entsprechend reagiert und 
empfunden haben, helfen, Ihre Persönlichkeit besser zu erkennen. Um die Beispiele auch zu finden, 
müssen Sie wiederholt darüber nachdenken und mit einem Partner oder Freunden darüber 
sprechen. Je besser Sie wissen, was Sie wollen, können und brauchen, desto treffsicherer wird Ihre 
Berufswahl.

Im folgenden Text finden Sie auch Widersprüche. Diese zeigen Ihnen gegensätzliche Charakterzüge 
auf, die wir alle haben und oft nacheinander in unterschiedlichen Situationen zum Ausdruck 
bringen.

Diese Analyse basiert auf einer Kombination von Psychologie, Astrologie und 
Computertechnologie. Psychologie ist ein Werkzeug, menschliches Verhalten zu beschreiben. Die 
Astrologie ermöglicht individuelle Aussagen, in diesem Fall speziell für Sie. Der Computer 
übernimmt die Rechenarbeit, um die Stellungen von Sonne, Mond und Planeten zum Zeitpunkt der 
Geburt und aus der Perspektive des Geburtsortes zu bestimmen und diesen gemäss astrologischen 
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Erfahrungswerten die entsprechenden Texte zuzuordnen. Falls Sie sich für den Zusammenhang 
zwischen den Sternen am Himmel und den astrologischen Aussagen interessieren, finden Sie am 
Schluss dieser Analyse einen kurzen Einblick in das Thema Astrologie.

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

Der Wunsch nach Selbstverwirklichung

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

Sonne im Tierkreiszeichen 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 dritten Haus

Mit dem Wunsch, mit vielen Menschen in Kontakt zu stehen und stets über das Neueste in der Welt 
informiert zu sein, würde sich eine journalistische Laufbahn anbieten. Medien und Handel, das 
heisst Vermittlung im weitesten Sinne, sind Bereiche, die Ihr Bedürfnis nach Vielfalt abdecken. 
Unabhängig davon, ob Ihnen immer gleich das richtige Wort auf der Zunge liegt und Sie sich als 
redegewandt bezeichnen würden, haben Sie ein Bedürfnis, sich darin zu üben. Kontakte schliessen, 
sich für die unterschiedlichsten Fachgebiete öffnen, beweglich sein und sich stets flexibel den 
neuesten Gegebenheiten anpassen, sind die Anforderungen, die ein Beruf an Sie stellen muss, wenn 
er langfristig befriedigen soll.
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Sonne in Spannung zum Saturn

Sie möchten Verantwortung tragen, etwas leisten und in Ihrem Fach eine Autorität sein. 
Entsprechend suchen Sie sich Vorbilder, die Sie entweder als Meister ihres Faches bewundern, mit 
ihnen in Autoritätskonflikten zusammenstossen oder sich ihnen gegenüber gehemmt und unfähig 
fühlen. Dies bewirkt, dass Sie hohe Anforderungen an sich selbst stellen und vielleicht manchmal 
das Gefühl haben, es eh nie zu schaffen. Eines der grössten Hindernisse auf Ihrer beruflichen 
Laufbahn ist der Anspruch, keine Fehler machen zu dürfen. Es ist noch kein Meister vom Himmel 
gefallen, und auch Sie müssen Fehler und Misserfolge einstecken, wenn Sie etwas ausprobieren und 
lernen wollen. Können Sie dies akzeptieren und sich erlauben, unperfekt zu sein, so führt Sie Ihr 
zäher Wille fast zu jedem Ziel hin.

Sonne in Konjunktion zum Jupiter

Sie sind grosszügig im Geben und im Nehmen. Grosse Projekte liegen Ihnen mehr als kleine 
Detailarbeit. Mit Ihrer positiven Einstellung gelingen Ihnen Dinge, an die sich andere gar nicht 
heranwagen. Doch können Sie sich auch überschätzen. Sie brauchen einen Beruf, der Ihnen die 
Möglichkeit bietet, über Ihre Grenzen zu wachsen. Sie wollen in Ihrer Tätigkeit einen Sinn 
erkennen und sich mit Beruf und Firma identifizieren können. Die Ideologie, die hinter einem 
Beruf, beziehungsweise einer Firma liegt, ist für Sie ebenso wichtig wie die konkrete Tätigkeit.

Sonne in Konjunktion zum Mars

Was Sie sich vorgenommen haben, das führen Sie auch aus. Zumindest verfügen Sie über ein 
Naturtalent, um ein Projekt in die Tat umzusetzen. Diese Fähigkeit erweist sich in allen Berufen als 
vorteilhaft, in denen selbständiges Handeln gefragt ist. Dann kommt Ihre enorme 
Durchsetzungskraft zum Zuge. Sind Sie von einem Projekt überzeugt, so bringen Sie die 
Angelegenheit auch gleich ins Rollen, räumen Hindernisse aus dem Weg und packen tatkräftig zu.

Sonne in Konjunktion zur Venus

Sie haben eine Menge Charme und Liebenswürdigkeit als Geschenk mit in die Wiege bekommen. 
Sie können die Menschen bezaubern und sich mit einer freundlichen Geste mühelos manche Türe 
im Beruf öffnen. Geht es darum, Härte an den Tag zu legen, so fällt Ihnen dies entsprechend schwer. 
Sie sind ganz einfach zu kompromissbereit und friedfertig, um ein hartes Ringen und Kräftemessen 
mit einem anderen Menschen ohne grosse Anstrengung durchzustehen.

Sonne in Konjunktion zum Merkur

Sie denken über Ihre Ziele nach und planen Ihre Projekte. Ihr Wille verfügt gleichsam über einen 
Privatsekretär, der Informationen einholt, Abklärungen trifft und Ihre Absichten anderen gegenüber 
formuliert. Die Fähigkeit, zu wissen, was Sie wollen, unterstützt Sie in jeder selbständigen 
Berufstätigkeit.
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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 Tierkreiszeichen 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.

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 zu wenig 
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 dritten Haus

Um zu Ihrer vollen Handlungsfähigkeit zu finden, brauchen Sie eine vielfarbige Palette an 
Herausforderungen und eine Arbeit, die nie zur gleichförmigen Routine wird. Es kann sein, dass es 
Sie Überwindung kostet, immer wieder neuen Menschen die Stirn zu bieten. Abwechslung und 
Stress liegen nahe beisammen. Doch langfristig ist nur eine "unterhaltsame" Tätigkeit 
zufriedenstellend.

Mars in Spannung zum Saturn

Sobald Sie etwas tun, meldet sich wie auf Knopfdruck der innere Kritiker und überwacht mit 
Argusaugen Ihre Handlungen. Was nicht hundert oder lieber gleich hundertzwanzig Prozent perfekt 
ist, wird kritisiert. Vielleicht lässt er Sie gar nicht zum Handeln kommen und blockt den Impuls 
schon vorher ab mit dem Argument: Das kannst Du sowieso nicht. Wenn ein Vorgesetzter Sie lobt, 
findet Ihr innerer Kritiker selbst da noch ein Haar in der Suppe und interpretiert das Lob abfällig. 
Oder aber Sie haben - unbewusst - beschlossen, sich nicht kleinkriegen zu lassen, und sind 
entsprechend ehrgeizig und hart mit sich und mit anderen. 

Auch wenn dies etwas schwarz gemalt ist, so stellen Sie doch sehr hohe Anforderungen an Ihr Tun. 
Sie brauchen einen Beruf mit Verantwortung und klar definierten Kompetenzen und Pflichten. Ein 
äusserer Rahmen und Massstab hilft Ihnen, Ihre Handlungsfähigkeit objektiver zu beurteilen. So 
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kann der innere Kritiker sich langsam vom hemmenden "Heruntermacher" zu einem realistischen 
"Strukturgeber" entwickeln, der Ihre Aktivitäten ausserordentlich effizient und zielgerichtet werden 
lässt.

Mars in Konjunktion zum Jupiter

Wenn Sie einmal in Fahrt sind, lassen Sie sich kaum mehr bremsen. Sie verfügen über ein grosses 
Mass an Schwung, Tatkraft und dem festen Glauben an das eigene Können. Mit dieser Überzeugung 
sind Sie zwar an der Grenze von Wagemut, erreichen jedoch Dinge, die andere nicht einmal 
versuchen würden. Vergleichbar mit einem Rennwagen, der eine gewisse Anlaufstrecke benötigt, 
um auf volle Touren zu kommen, brauchen Sie grosszügige Arbeitsbedingungen, beispielsweise 
ausreichend finanzielle Mittel oder Kompetenzen, um Ihren Schwung und Ihre Kraft zum Handeln 
voll zu entfalten.

Interessen  -  Kommunikation  -  Aufnahme und Weitergabe von Information

In unserer westlichen Gesellschaft nimmt "Kopfarbeit" einen hohen Stellenwert ein. Es gibt kaum 
einen Beruf, in dem nicht die einen oder anderen Formen von mentalen Fähigkeiten gefragt sind. 
Die nächsten Zeilen geben Hinweise, über welche mentalen und sprachlichen angeborenen Anlagen 
Sie verfügen.

Merkur im Tierkreiszeichen Löwe

Vermutlich haben Sie gerne Zuhörer. Sie wälzen die Gedanken nicht im stillen Kämmerlein, 
sondern ziehen es vor, diese laut zu erzählen. Die Aussicht, gelerntes Wissen auch anbringen zu 
können, dürfte eine ausgezeichnete Motivation zum Lernen sein. Auch Ihre Interessen kreisen um 
Bereiche, in denen man sich darstellen und seiner Kreativität freien Lauf lassen kann.

Merkur im dritten Haus

Sie möchten mit vielen Menschen Kontakte knüpfen, sich vielen Dingen zuwenden und gedanklich 
aktiv sein. Der Beruf sollte Ihnen eine vielseitige Arbeit mit Gesprächen, beispielsweise 
Kundenbesuchen, bieten. Sie wollen sich geistig und körperlich bewegen und Ihr Interesse und Ihre 
Neugier befriedigen.

Merkur in Spannung zum Saturn

Der Anspruch, den Sie bezüglich Wissen und Kommunikation an sich selbst stellen, ist 
ausserordentlich hoch. Lieber sagen Sie 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 Sie am Erreichen mancher Ziele hindert. Gelingt es Ihnen, die innere kritische Stimme 
in Grenzen zu halten und zu akzeptieren, dass Sie Überlegungsfehler machen, Dinge vergessen und 
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Wissenslücken haben, so kann Ihre ausserordentliche Fähigkeit, sich klar und präzise auszudrücken, 
Form annehmen. Ihre kritische Einstellung lässt Sie äussere Umstände abklären, klare Konzepte 
erstellen und Ihre Gedanken so formulieren, dass Sie auch verstanden werden. In jedem Beruf, in 
dem Informationen weitergegeben werden, dürften Sie aufgrund Ihrer diesbezüglichen 
Zuverlässigkeit und Klarheit sehr geschätzt werden.

Merkur in Konjunktion zum Jupiter

Sie können mit grosser Überzeugungskraft eine Sache vertreten. Voraussetzung ist, dass Sie selbst 
daran glauben. Sind Sie von etwas überzeugt, so hören sich Ihre Argumente so treffend an, dass 
Ihnen kaum jemand etwas abschlagen kann. Diese Fähigkeiten lassen sich vor allem in Verkauf und 
Management optimal einbringen.

Merkur in Konjunktion zum Mars

Sie kämpfen vermutlich gerne mit Worten und setzen Ihre Argumente geschickt ein, bis der 
Gesprächspartner sich schachmatt erklärt. Mit Ihrer Meinung halten Sie kaum zurück. Oft lassen Sie 
Ihren Worten auch gleich die Tat folgen. Damit erreichen Sie viel, schaffen sich jedoch auch 
Gegner. Die Fähigkeit, sich verbal durchzusetzen, ist vor allem in Verkauf und Management gefragt.

Merkur in Konjunktion zur Venus

Sie sind diplomatisch und verstehen es, auch unangenehme Dinge so mitzuteilen, dass diese 
angenommen werden können. Sich im Gespräch durchsetzen zu müssen, liegt Ihnen weniger. Sie 
möchten sich mit dem Gesprächspartner im Einklang fühlen und meiden Streit und 
Meinungsverschiedenheiten.

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 sechsten Haus

Auf die kleinen Dinge kommt es an. Der Alltag hat mit all den tausend Kleinigkeiten reibungslos zu 
funktionieren. Der Körper soll - gesund und fit - jeden Tag neu für acht oder mehr Arbeitsstunden 
zur Verfügung stehen. Leistung ist gefragt. Zumindest ein Teil Ihrer Persönlichkeit stellt diese 
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Forderungen. Wenn er zu rigide wird, zu viel Perfektion verlangt und Sie zu sehr mit Arbeit und 
Alltagskram knüppelt, kann er Ihre Lebensfreude massiv drosseln. Gelingt es Ihnen, seine positiven 
Seiten zu nutzen, so ziehen Sie aus der täglichen Arbeit grosse Befriedigung.

Sie brauchen einen Beruf mit einem geregelten Alltag. Sie verfügen über eine ausserordentliche 
Begabung, um den Tagesablauf optimal zu strukturieren und Ordnung in Ihre Arbeit zu bringen. 
Planmässig und zielstrebig gehen Sie ans Werk. Sie sind ausgesprochen zuverlässig und 
prinzipientreu, und dies auch in Kleinigkeiten. Nach dem Motto "Steter Tropfen höhlt den Stein" 
erarbeiten Sie sich mit aussergewöhnlicher Beharrlichkeit ein Ziel. In einer Firma eignen Sie sich 
mehr für die Rolle des "festen Felsens" als für diejenige eines risikofreudigen Improvisators.

Sie benötigen eine berufliche Tätigkeit, die Ihnen eine gewisse Konstanz und Regelmässigkeit 
gewährleistet. Ähnlich einem Buchhalter oder einer Sekretärin wollen Sie Verantwortung für viele 
Details. Wenn Sie sich nicht mit dem Anspruch, keine Fehler machen zu dürfen, überfordern, 
beziehen Sie aus einer klar definierten Arbeit Sicherheit und innere Stabilität.

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.

Saturn in Spannung zum Mond

Wenn Sie beruflich oder privat im Kontakt mit anderen Menschen stehen, neigen Sie dazu, viel 
Verantwortung zu übernehmen oder diese gänzlich abzuschieben. Man könnte Ihre Haltung 
gegenüber den Mitmenschen mit einer Eltern-Kind-Situation vergleichen, in der Sie entweder die 
strukturierende Elternrolle oder die anlehnungsbedürftige Kindrolle übernehmen. Das 
Spannungsfeld zwischen verantwortungsbewusster Führung und Geführtwerden macht auch vor 
Ihrer beruflichen Laufbahn nicht halt. Um sich damit auseinanderzusetzen, benötigen Sie eine 
Tätigkeit, die im weitesten Sinne eine Elternfunktion beinhaltet. Lehrberufe, Personalbetreuung 
sowie jede Vorgesetztenstellung eignen sich besonders dafür.

Vermutlich kommen Sie Ihren Verpflichtungen mit grosser Selbstverständlichkeit nach, denn Sie 
gehen davon aus, etwas leisten zu müssen, um geschätzt und akzeptiert zu werden. Einerseits ist 
dieser Leistungsdruck Motivation für eine berufliche Karriere, andererseits hemmt er Ihre 
Spontaneität und Lebensfreude. Im Extrem arbeiten Sie so viel, dass Ihnen kaum mehr Zeit zum 
Leben bleibt, und werden allem zum Trotz das Gefühl nicht los, zu wenig zu leisten. Sie brauchen 
im Beruf oder im Privatleben Verantwortung für das Wohl anderer. Indem Sie für andere sorgen, 
erkennen Sie mehr und mehr Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse und können den goldenen 
Mittelweg zwischen Leistung und Genuss finden.
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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 Tierkreiszeichen Schütze

Vermutlich sind Sie kontaktfreudig und neugierig. Sie sammeln sich eine Menge Informationen, 
indem Sie hier etwas lernen und dort etwas erfahren. Das Wissen setzen Sie objektiv ein, ohne 
selbst Stellung zu beziehen. So zitieren Sie viel aus Büchern oder vertreten die Ansichten Ihres 
Vorgesetzten. Dies mag eine Zeit lang richtig sein. Doch fordert Sie jedes Lebensjahr mehr auf, 
nicht wahllos Wissen zu konsumieren und weiterzugeben, sondern sich aus der Vielfalt von 
Informationen das auszusuchen, was Ihnen entspricht, eigene Anschauungen herauszuschälen und 
diese weiterzugeben. Auch im Beruf wird es immer wichtiger, persönliche Ideale zu entwickeln und 
zu vertreten.

Aufsteigender Mondknoten im siebten Haus

Sie zeigen sich vermutlich gern. Auch wenn Ihr Arbeitsplatz kein wirkliches Schaufenster ist, so 
dürfte Sie diese Vorstellung kaum befremden. Sich zu exponieren und unter den Blicken der 
Umwelt seine Arbeit zu verrichten, ohne sich beeinflussen zu lassen, ist Ihnen vermutlich vertraut. 
Die Mitmenschen einzubeziehen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, sich berühren, beeinflussen 
und verändern zu lassen, fällt Ihnen weniger leicht. Auch wenn im Laufe des Lebens diese Aspekte 
wichtiger werden, steht doch - bildlich gesprochen - die trennende Schaufensterscheibe zwischen 
Ihnen und den Passanten auf der Strasse. Um die beiden Pole von Eigenständigkeit und Bezogenheit 
auf die Mitmenschen, von Ich und Du in ein fliessendes Gleichgewicht zu bringen, brauchen Sie vor 
allem in der zweiten Lebenshälfte einen Beruf, der Ihnen die Möglichkeit zur "selbständigen 
Zusammenarbeit" bietet.
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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 Wassermann

Ihre beruflichen Zielvorstellungen können ziemlich unkonventionell sein. Vermutlich macht es 
Ihnen Spass, in einem Bereich tätig zu sein, der nicht den üblichen Normen entspricht, der mit 
Zukunft und Forschung zu tun hat oder Ihnen viel Freiheit lässt. Sie legen Wert darauf, im Beruf ein 
selbständiges Individuum zu sein und nicht einer von vielen. Es dürfte Ihnen wichtig sein, eine 
Tätigkeit zu finden, die Ihr Wissen und Ihren Einfallsreichtum immer wieder aufs Neue 
herausfordert. Sie brauchen viel persönlichen Freiraum und die Möglichkeit, eigene Ideen 
einzubringen.

Da Sie vermutlich den Beruf auch als sozialen Beitrag an die Gesellschaft betrachten, möchten Sie 
mit Ihrer Tätigkeit Ihren Teil für ein grösseres Kollektiv leisten. Ihre Arbeit soll aus einer 
umfassenderen Sicht einen sinnvollen Zweck erfüllen.

Herrscher des zehnten Hauses im dritten Haus

Der Beruf soll unter anderem auch Wissensdurst und Neugier, sowie das Bedürfnis nach Austausch 
und Kontakt immer wieder neu befriedigen. Sie wollen Verstand, Objektivität und Ihre 
Kommunikationsfähigkeiten im Beruf nutzen.

Saturn im Quadrat zum MC

Bietet Ihre berufliche Stellung die Sicherheit, die Sie gerne hätten? Finden Sie an Ihrem 
Arbeitsplatz genügend Struktur und Regelmässigkeit? Oder haben Sie das Gefühl, Sie bauen auf 
Sand? Steht Ihr Bedürfnis nach Ordnung und Grundsatztreue in mehr oder weniger grossem 
Gegensatz zu dem, was Sie beruflich anstreben? Diese und ähnliche Fragen dürften Ihnen die 
Berufswahl nicht einfach machen. Im ständigen Abwägen, wie Sie dem einen oder anderen 
Bedürfnis gerecht werden können, finden Sie den richtigen Weg nur langsam. Eine gute Berufswahl 
fällt Ihnen nicht einfach in den Schoss, sondern verlangt Ihren Einsatz, zum Beispiel in Form einer 
sorgfältigen Ermittlung aller Für und Wider. Spontanentscheidungen bewähren sich kaum.
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Anforderungen an Arbeitsplatz und Arbeitsmethoden

Waage an der Spitze des sechsten Hauses

Sie brauchen ein harmonisches Arbeitsklima, um Ihr Bestes zu geben. Ein paar Blumen auf dem 
Tisch, Ansichtskarten mit Feriengrüssen von lieben Freunden an der Steckwand oder ein 
freundliches Wort eines Kollegen schaffen eine positive Atmosphäre, in der Ihnen die Arbeit gut von 
der Hand geht. Konflikte und Wettbewerbssituationen wirken eher lähmend, ebenso Stress oder ein 
lärmiger Arbeitsplatz.

Herrscher des sechsten Hauses im dritten Haus

Arbeitsplatz und -methoden sollen es Ihnen ermöglichen, mit der ganzen Welt in Kontakt zu stehen. 
Der Informationsaustausch mit vielen Menschen kann in direkter Begegnung, durch 
Telekommunikation oder durch Medien stattfinden. Wichtig ist, dass Sie "dabei" sind.

Saturn im sechsten Haus

Ihre Arbeitsmethoden sind bewährt, klar und einfach, ebenso vermutlich Ihre Ordnung am 
Arbeitsplatz und ganz allgemein der Umgang mit den täglichen Anforderungen. Es ist Ihnen ein 
Anliegen, etwas zu leisten. Diese an und für sich positive Einstellung kann leicht auch übertriebene 
Formen annehmen. Sie fordern dann von sich eine hundertprozentig perfekte Arbeit. Damit 
verlangen Sie sich etwas Unmögliches ab und setzen sich entsprechend unter Druck. Um Ihren 
Anforderungen an sich und die Umwelt zu genügen, brauchen Sie einen gut strukturierten 
Arbeitsplatz mit einem festen Rahmen von Regelungen.

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, Ihre 
Talente zu fördern, so ist Ihre emotionale Einstellung dazu sehr wichtig. Nur wenn Sie sich wohl 
fühlen, sind Sie bereit, das Beste aus sich herauszuholen und Ihre Anlagen zu fördern. So sind Sie 
auf ein familiäres Berufsumfeld angewiesen, das Ihnen ein Klima bietet, in dem Sie restlos zu 
Hause sind. Dann fühlen Sie sich sicher und wertvoll.
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Herrscher des zweiten Hauses im neunten Haus

Um ein schlummerndes Talent zu entwickeln, müssen Sie einen Sinn darin ersehen. Sie betrachten 
sich und Ihre Anlagen und Werte in einem grösseren Zusammenhang. So streben Sie höhere Ziele 
als nur Gelderwerb an. Begabungen, die Ihnen helfen, Grenzen zu erweitern und einen Sinn im 
Leben zu finden, erachten Sie als wert, gefördert zu werden.

Der Bezug zur Realität darf nicht fehlen

Fehlende Erde in Zeichen

Ein problemloser Umgang mit der realen materiellen Welt wurde Ihnen nicht einfach in die Wiege 
gelegt. Sie neigen dazu, die Wirklichkeit, Materie und Körper als Einschränkung zu betrachten oder 
aus Ihrer Wahrnehmung auszublenden. Doch vermutlich wirkt gerade deshalb ein Beruf besonders 
anziehend, der Sie in intensiven Kontakt mit "irdischen" Dingen bringt. Beispiele dafür sind 
Handwerk oder der Umgang mit Erde oder Körper.

Die Seiten Ihrer Persönlichkeit, die Sie im Beruf einbringen wollen

Luft-Betonung in den Berufshäusern

Ihrem Wesen entspricht ein berufliches Umfeld, das von einem sachlichen, kameradschaftlichen, 
objektiven, kulturellen oder intellektuellen Geist geprägt ist. Wenn es um das Thema Beruf geht, 
identifizieren Sie sich vor allem mit der sachlichen, logischen und intellektuellen Seite Ihrer 
Persönlichkeit. In der abstrakten Welt der Ideen dürften Sie sich zu Hause fühlen. Austausch mit 
anderen Menschen ist Ihnen wichtig, ebenso Denken, Wissens- und Informationsvermittlung, sowie 
der Umgang mit "Kultur" im weitesten Sinne. Sie möchten mit Ihrem Verstand die berufliche 
Situation überblicken und einordnen. Ursache und Wirkung einer Situation oder Begebenheit 
wollen Sie begreifen und in Ihrem "Ideensystem" einordnen. Sie müssen nicht einen intellektuellen 
Beruf ergreifen, doch die Art und Weise, wie Sie denken und handeln, ist von Sachlichkeit, Logik 
und Objektivität geprägt, weist also in eine intellektuelle Richtung.

 * * * * * * * * *
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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
Karin K Smith
Geburtsdatum: 04.08.1955 00h40
Geburtsort  : Fürstenfeldbruck Land: D
              Breite: 48n10  Länge: 011e15

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         10.50'38" d Löwe          3 ( 3)    0.57'25"
MO Mond          12.51' 6" d Wassermann    9 ( 9)   12.32'55"
ME Merkur         8.55' 5" d Löwe          3 ( 3)    2. 5' 9"
VE Venus          3. 4'27" d Löwe          3 ( 3)    1.13'51"
MA Mars          15. 4'34" d Löwe          3 ( 3)    0.38'14"
JU Jupiter       11. 1'23" d Löwe          3 ( 3)    0.13'13"
SA Saturn        14.42' 2" d Skorpion      6 ( 6)    0. 1'31"
UR Uranus        28.47'51" d Krebs         3 ( 3)    0. 3'37"
NE Neptun        25.39'42" d Waage         5 ( 5)    0. 0'52"
PL Pluto         25.57' 5" d Löwe          4 ( 4)    0. 1'53"
CH Chiron         2.16'38" r Wassermann    9 ( 9)   -1. 3'22"
LL Lilith        16.15'14" d Schütze       6 ( 6)    0. 6'39"
MK Mondknoten    25.38'38" r Schütze       7 ( 7)   -1. 6'54"

Häuser
AC 17.10'54" Zwillinge      DC 17.10'54" Schütze   
 2  6.35'20" Krebs           8  6.35'20" Steinbock 
 3 24.39'26" Krebs           9 24.39'26" Steinbock 
IC 15.33'37" Löwe           MC 15.33'37" Wassermann
 5 14.30'51" Jungfrau       11 14.30'51" Fische    
 6 28.17'28" Waage          12 28.17'28" Widder    

Aspekte
SO-000-ME  1.56' a    ME-000-MA  6.09' a    MA-180-MC -0.29' s
SO-000-VE  7.46' a    ME-000-JU  2.06' a    JU-090-SA  3.41' a
SO-000-MA  4.14' a    ME-090-SA  5.47' a    JU-120-LL  5.14' a
SO-000-JU  0.11' a    ME-120-LL  7.20' a    SA-030-LL  1.33' s
SO-090-SA  3.51' a    VE-000-JU  7.57' a    SA-090-MC  0.52' a
SO-120-LL  5.25' a    VE-000-UR  4.17' s    UR-090-NE -3.08' s
SO-060-AC -6.20' a    VE-090-NE -7.25' s    NE-060-PL -0.17' s
MO-180-JU -1.50' a    VE-180-CH -0.48' s    NE-060-MK -0.01' s
MO-090-SA -1.51' a    VE-045-AC  0.54' s    PL-120-MK -0.18' s
MO-060-LL -3.24' a    MA-000-JU  4.03' s    LL-045-CH  1.01' a
MO-120-AC  4.20' a    MA-090-SA -0.23' s    LL-180-AC -0.56' a
MO-000-MC  2.43' a    MA-120-LL  1.11' a    LL-060-MC -0.42' s
ME-000-VE  5.51' s    MA-060-AC -2.06' a

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