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Berufsthemen für Andreas Mustermann

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.
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
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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 Tierkreiszeichen Widder
In deinem tiefsten Wesenskern bist du ein Pionier. Du willst neue Wege gehen,
und dies auch im Beruf. Wo andere lange zögern und den entscheidenden Schritt
vielleicht nie wagen, neigst du eher dazu, dich mit zu wenig Diplomatie und
Vorsicht ins Zeug zu legen. Du bist mutig und gerne bereit, dich aus vollen
Kräften einzusetzen. In einem Beruf, in dem du bahnbrechend wirken kannst,
bist du zu Hause. Du brauchst einen weit gesteckten Rahmen, der dir ein freies
Handeln erlaubt. Unabhängig von der konkreten Tätigkeit brauchst du einen
Beruf, an den du glauben und für den du dich mit aller Kraft und Begeisterung
einsetzen kannst. Vor allem in der Anfangsphase oder während der Ausbildung
bist du gezwungen, dich unterzuordnen und die Anweisungen der Vorgesetzten
auszuführen. Dies kann lähmend auf deinen Schwung und die Freude an der
Sache wirken. Nur in einer selbständigen Tätigkeit oder in einer Stellung, in der
man dir nicht dauernd mit Vorschriften, Sparpaketen und Ähnlichem die Flügel
zurückstutzt, kannst du deine Fähigkeiten voll entfalten. Dann kommen deine
ursprüngliche Kraft und deine Überzeugung, dass fast alles nur eine Frage des
Willens ist, voll zum Zug. Wenn du aus der Fülle deiner Persönlichkeit schöpfen
kannst, bringst du Dinge zustande, die andere - und vielleicht auch du selbst nie für möglich halten würden.
Hast du dir einmal ein Ziel gesteckt, bist du kaum davon abzubringen. Dies gilt
sowohl für die Berufswahl wie auch für die Art und Weise, wie du den Beruf
ausübst. Du neigst dazu, ein Ziel ohne Umwege anzusteuern, und lässt dich
kaum von Nebensächlichkeiten ablenken. Im Extremfall brichst du Mauern
durch, wenn daneben die Türen offen stehen. Oder du stürmst in eine einmal
eingeschlagene Richtung und merkst erst am Ziel, dass du die falsche Wahl
getroffen hast. Wenn du deine Entscheidungen und insbesondere die Wahl eines
Berufes von Zeit zu Zeit in Frage stellst und dich immer wieder neu an den
äusseren Umständen orientierst, dürftest du manche Sackgasse früher erkennen
und vermeiden können.
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Sonne im neunten Haus
Du brauchst einen Beruf mit viel Weite. Die Aufforderung, Grenzen zu
überschreiten, ist wichtig. Dies kann in konkreter Form im Zusammenhang mit
Aussendienst, Import oder Export oder Kontakt mit Ausländern sein. Eine
andere Möglichkeit ist Wachstum im Sinne eines Aufbaus einer Firma, als
Vermittlung von Wachstum in einer Lehrtätigkeit oder ein persönlicher innerer
Wachstumsprozess, den der berufliche Alltag auslöst. Du kommst mit der
"grossen weiten Welt" in Kontakt, was dich auffordert, auch selbst weiter zu
werden. Diese Aufforderung brauchst du in deinem Beruf, um langfristig
Befriedigung zu finden.

Sonne in harmonischem Aspekt zum Neptun
Im Kern deines Wesens bist du beeindruckbar und mitfühlend. Dies heisst nicht,
dass du einen sozialen Beruf ergreifen sollst, doch kann dir diese weiche Seite
ein Einfühlungsvermögen vermitteln, das dir in fast jedem Berufsalltag zugute
kommt.

Sonne in harmonischem Aspekt zum Jupiter
Du bist grosszügig im Geben und im Nehmen. Grosse Projekte liegen dir mehr
als kleine Detailarbeit. Mit deiner positiven Einstellung gelingen dir Dinge, an die
sich andere gar nicht heranwagen.

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 Tierkreiszeichen Steinbock
Wenn du dir ein Ziel gesetzt hast, führst du die nötigen Schritte aus, um es zu
erreichen. Ist Disziplin erforderlich, kannst du mit dir und mit anderen ziemlich
hart sein. Du handelst korrekt und tust, was getan werden muss, in der
vielleicht irrigen Annahme, dass der Zweck die Mittel heiligt. Unvernünftiges
oder Riskantes meidest du nach Möglichkeit. So hat deine Arbeitsweise etwas
Geradliniges an sich, das hin und wieder an Steifheit grenzen mag. Du willst
gefordert werden und stellst hohe Anforderungen an deine Leistungen.
Entsprechend bringst du das Beste in einer Tätigkeit, in der du klare
Kompetenzen erhältst und Verantwortung übernehmen musst.

Mars im fünften Haus
Was auch immer du tust, es soll nach aussen sichtbar sein. Zu deiner vollen
Handlungs- und Leistungsfähigkeit findest du dann, wenn dein Tun auch
beachtet wird. Wettbewerbssituationen fordern dich auf eine gute Weise heraus,
die Dinge an die Hand zu nehmen und sich auf kreatives Schaffen und Risiko
einzulassen.

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.
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Merkur im Tierkreiszeichen Widder
Um effizient lernen zu können, muss deine Begeisterung geweckt sein. Du hast
wenig Lust, trockenen Lernstoff zu pauken. Aber wenn eine zündende Idee dich
zum Lernen veranlasst, packst du den zu lernenden Stoff an, als gelte es, eine
Festung zu erobern. Auf ähnliche Weise bist du für ein Thema entweder Feuer
und Flamme und verschaffst dir in kurzer Zeit eine Menge Informationen oder es
lässt dich gänzlich unberührt.

Merkur im neunten Haus
Du möchtest Wissen und sprachliche Fähigkeiten in einem Beruf einbringen, der
dir Sinn und Weite bietet. Im Kontakt mit Ausländern sowie in einer beruflichen
Auseinandersetzung
mit
rechtlichen,
philosophischen,
religiösen
oder
weltanschaulichen Fragen findest du den grösseren Zusammenhang und weiten
Horizont, den du brauchst, um deine mentalen Fähigkeiten optimal entwickeln
zu können.

Merkur in Spannung zum Mars
Wort und Tat sind für dich zwei verschiedene Dinge. Du neigst dazu, entweder
zu argumentieren und zu überlegen, anstatt zu handeln, oder ohne grosse
Überlegungen und ohne Voranmeldung etwas zu tun. Du kommst immer wieder
in Situationen, in denen du denken und handeln musst und Schwierigkeiten
erntest, wenn du dich nur auf den einen Pol konzentrierst. Ein Beruf, der dir
täglich Übungsmöglichkeiten bietet, verhilft dir mit der Zeit zu einem
ausserordentlich überlegten Handeln. Je mehr du das Entweder-oder in ein
Sowohl-als-auch gewandelt hast, desto stärker wird die verfügbare
Argumentations- und Tatkraft.

Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto
Du hast einen scharfen, durchdringenden Verstand, der sich nicht von
Oberflächlichkeiten
ablenken
lässt,
und
interessierst
dich
für
die
Zusammenhänge "hinter
den Dingen". So verfügst
du über eine
ausserordentliche Fähigkeit, Schwachstellen und Ungereimtheiten zu erkennen.
Vor allem in Berufen, in denen es ums Aufdecken im weitesten Sinne geht,
kannst du diese Begabung einsetzen. Beispiele dafür sind Forschung,
Psychologie oder Medizin sowie soziale und gesellschaftskritische Berufe.
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Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn
Was du sagst, ist klar und verständlich. Du verfügst über einen klugen,
sachlichen Verstand und eine kritische Einstellung. So plauderst du nicht einfach
drauflos, sondern beschaffst dir zuverlässige Informationen und bringst dem
Gesprächspartner deine Anliegen in einer verständlichen Form dar. Dein Umgang
mit Wissen, Lernen und Kommunikation ist korrekt, strukturiert und zuverlässig.

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.

Saturn im elften Haus
Du willst dich vor allem in Gruppen bewähren. Mit anderen Menschen zusammen
auf ein Ziel hin zu arbeiten, ist für Dich eine grosse Herausforderung. Du bist
nicht der geborene "Teamtyp", aber du spürst vermutlich, dass in der
Zusammenarbeit eine grosse Chance steckt. Vielleicht überwiegen sogar die
Schwierigkeiten, und du wirst den Eindruck nicht los, zu wenig zu leisten. Eine
der Aufgaben, die dein Charakter dir stellt, ist die Arbeit in Gruppen.
Ein Beruf, in dem du dich in ein grösseres Ganzes einfügen musst, ist ein
ausgezeichnetes Übungsfeld. Die Arbeit in einer Gruppe bietet dir die
Möglichkeit, sich als gleichberechtigtes Mitglied für ein gemeinsames Ziel
einzugeben. Es kann jedoch auch eine Leiter- oder Lehrerfunktion sein, in der du
eine Gruppe von Menschen zu einem Ziel führst. Wichtig ist es, dass du dich in
eine Gruppe einfügst und deinen Beitrag für das gemeinsame Ziel leistest. Du
sollst nicht in einer vorgegebenen Hierarchie einen genau definierten Platz
ausfüllen, sondern als eigenständiges Individuum Verantwortung übernehmen,
Strukturen setzen und eine klare Linie einhalten.
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Saturn in Spannung zum Pluto
Autoritäten begegnest du mit Skepsis und einer kritischen Haltung. Nur wer
seine Stellung auch wirklich verdient, wird von dir akzeptiert. Da du
diesbezüglich ziemlich kompromisslos bist, fehlt es in deiner beruflichen
Laufbahn kaum an mehr oder weniger heftigen Zusammenstössen mit
Vorgesetzten. Oder du spuckst innerlich vor diesen aus und verachtest sie für
ihre Unfähigkeit. Du magst 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 Tierkreiszeichen Stier
deine Zielvorstellungen sind geprägt vom Wunsch nach Sicherheit, Besitz,
Beständigkeit, Genuss, Schönheit und Frieden. Du willst Dinge bewahren, hegen
und pflegen und strebst eine gesellschaftliche Stellung an, in der du diese
Eigenschaften ausdrücken und in der einen oder anderen Form mit realen
Werten umgehen kannst. Dabei bist du stets auf ein Mindestmass an Sicherheit
bedacht und vertrittst eine eher konservative Linie. Ein Umfeld, in dem es um
konkrete Werte, Geld, Genuss oder Sicherheit geht, findest du beispielsweise in
handwerklichen Berufen, vor allem im Kunsthandwerk, des weiteren im
Gastgewerbe, in der Landwirtschaft oder bei Versicherungen und Banken.
Du neigst dazu, an einem einmal vorgefassten Ziel für eine berufliche Laufbahn
festzuhalten und es konsequent zu verfolgen. Auch eine berufliche Stellung lässt
du nur ungern wieder los, denn du schätzest Beständigkeit.

Jupiter im Quadrat zum MC
Eine berufliche Laufbahn soll neue Horizonte erschliessen und Sinn vermitteln.
Diese Anforderung dürfte dir sehr wichtig sein, dürfte dich jedoch auch immer
wieder zweifeln lassen, wenn du vergebens nach einem Sinn suchst. Du
möchtest für einen Beruf Feuer und Flamme sein. Holt der graue Alltag dich ein,
so neigst du schnell dazu, alles hinzuwerfen. Dass es doch keinen Sinn habe,
dürfte eine Schlussfolgerung sein, die du nur allzu schnell bei der Hand hast. Du
brauchst einen Beruf, der dir nicht nur ein sicheres Einkommen gewährleistet,
sondern auch zum Lebensinhalt wird. Dazu ist es wichtig, sich über die eigenen
Ideale klar zu werden und Vorstellung und Realität auf einen gemeinsamen
Nenner zu bringen.
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Neptun im Quadrat zum MC
Eine verträumte oder auf Illusionen bauende Charakterseite dürfte deine
beruflichen Bestrebungen fast unmerklich in ungewollte Richtungen lenken.
Vielleicht sind einfach deine Wünsche zu unrealistisch und das Bild, das du dir
von deinem Traumberuf machst, stürzt vom Sockel, kaum dass es sich in der
Realität bewähren soll. Du neigst dazu, berufliche Belange in einem verklärten
Licht zu sehen. Eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist, du lässt das traumhafte
Element zu einem Teil deines Berufs werden und bringst eine Note von Traum
und Phantasie in dein Berufsleben. Ein Beispiel dazu wäre eine Beschäftigung mit
Musik, Kunst, Film oder Traumarbeit.

Anforderungen an Arbeitsplatz und Arbeitsmethoden

Steinbock an der Spitze des sechsten Hauses
Am Arbeitsplatz sollen Disziplin und Ordnung herrschen. Du gibst dein Bestes,
wenn der Rahmen vorgegeben und die Ziele klar definiert sind. Nach dem Motto
"jedes Ding an seinem Platz" hast du nicht nur Ordnung auf dem Schreibtisch,
sondern kannst dich auch gut in eine Hierarchie einfügen. Einem allfälligen
Leistungsdruck begegnest du mit Fleiss und Ausdauer, einem Chaos mit dem
Versuch, ordnende Strukturen zu schaffen.

Neptun im sechsten Haus
Hättest du gerne einen Arbeitsplatz mit Sicht aufs Meer? Die meditative
Stimmung, die das gleichförmige Rauschen des Wassers hervorruft, ist auch Teil
deiner Arbeitshaltung und findet in deinen Arbeitsmethoden einen Niederschlag.
Dies kann bedeuten, dass du in deinem täglichen Tun sehr einfühlsam und offen
für andere bist und gute Fähigkeiten für einen sozialen und helfenden Beruf
mitbringst. Die Tendenz zu Offenheit, Flexibilität und wenig Struktur mag sich
auch in einer wenig fixierten Arbeitsweise und im Extremfall in Chaos am
Arbeitsplatz manifestieren.
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Der Umgang mit Werten und Talenten

Jungfrau an der Spitze des zweiten Hauses
Dein Umgang mit Werten ist sorgfältig und zurückhaltend. Nur wenn der Nutzen
in einem guten Verhältnis zum Aufwand steht, lässt du dich ein. Dies gilt sowohl
für den Umgang mit Geld und materiellen Werten wie für die Entfaltung deiner
Talente. Bist du überzeugt, dass eine Ausbildung sich lohnt, so bist du auch
bereit für all die kleinen Schritte, die dazu notwendig sind. Die eigenen
Fähigkeiten und Werte beurteilst du tendenziell eher zu bescheiden. Auch
betreffend Lohnforderungen orientierst du dich an tiefen Ansätzen.

Der Bezug zur Realität darf nicht fehlen

Mars als Einzelgänger im Erdelement
Deinen Bezug zur Realität findest du vor allem durch Handeln. Indem du die
Tatsachen nimmst, wie sie sind, und handelnd eingreifst, gewinnst du Boden
unter den Füssen. Da dieser erdende Wesenszug in deiner Gesamtpersönlichkeit
einen eher schweren Stand hat, sollte die realitätsnahe Komponente in deinem
Berufsalltag nicht fehlen. Du brauchst Gelegenheit, sachlich, vernünftig und
wirklichkeitsnah handeln zu können.

Die Seite deiner Persönlichkeit, die du im Beruf einbringen willst

Erd-Betonung in den Berufshäusern
Deinem Typ entspricht ein realitätsbezogenes berufliches Umfeld. Wenn es um
Beruf und Alltag, um den Umgang mit Werten und um die gesellschaftliche
Stellung geht, gelten für dich in erster Linie handfeste Kriterien. Du willst mit
beiden Füssen auf dem Boden stehen und einer Beschäftigung nachgehen, die
Hand und Fuss hat. So liegt dir die Arbeit mit konkreten Dingen, sei dies nun ein
Handwerk, der Umgang mit Grund und Boden oder mit dem menschlichen
Körper. Du beschäftigst dich mit dem, was mit den fünf Sinnen wahrnehmbar
ist, und weniger mit abstrakten Vorstellungen, Wissen oder sozialen Einsätzen.
*********
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
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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.

ASTROLOGIE - WEGWEISER FÜR EIN BEWUSSTES 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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