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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. 
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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 im Krebs 
 

In Ihrem Wesenskern sind Sie 
einfühlsam und sensibel. Sie können 
sich gut in andere versetzen und 
nehmen Anteil an ihrem Erleben. Sie 
schätzen eine warme, familiäre 
Atmosphäre und vermögen selbst viel 
dazu beizutragen. Für andere und ihr 
Wohlbefinden zu sorgen, ist Ihnen ein 
zentrales Anliegen. 
 
In Ihrem Beruf möchten Sie in einem 
gewissen Sinne eine zweite Familie 
finden. Dies mag Sie in einen 
sozialen Beruf führen, in dem Sie für 
andere sorgen, in eine Tätigkeit mit 
Kindern, in der Sie teilweise 
Elternfunktion übernehmen, oder in 
eine Arbeit, die das Wohlbefinden 

anderer Menschen steigert. Dies ist in so unterschiedlichen Bereichen möglich wie 
auch Gastronomie, Mode-, Wohn- oder Kosmetikbranche. 
 
In jedes Arbeitsteam bringen Sie ein warmes Klima, denn Sie sind in erster Linie 
Mensch und erst dann eine berufliche Fachperson. Vielleicht bringen Sie Kuchen 
mit, haben ein offenes Ohr für die Sorgen der Mitarbeiter und ein freundliches 
Lächeln für jeden, der Ihnen begegnet. 
 
Mit Ihrer weichen Ader sind Sie beeindruckbar und können sich nicht ohne 
weiteres zur Wehr setzen. Härte, Konkurrenzkampf und Konfrontation liegen Ihnen 
nicht. Werden Sie angegriffen, so neigen Sie eher zum Rückzug. Ihre grösste 
Schwäche ist wohl ein starkes Anlehnungsbedürfnis und Scheu vor dem harten 
Lebenskampf. Ihre Fähigkeiten kommen am besten in einer fürsorglichen Tätigkeit 
und im Umgang mit Menschen zum Zug. Gerade die eigene Schwierigkeit, mit den 
rauhen Seiten des Lebens umzugehen, gibt Ihnen viel Einfühlungsvermögen und 
Verständnis für andere.  
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Sonne im vierten Haus 
 
Ein Beruf, in dem Sie im weitesten Sinne eine Elternfunktion innehaben, bietet 
Ihnen die richtige Art der Herausforderung. Ihnen liegt viel an Familie, an einem 
familiären Klima und zwischenmenschlichen Umgangsformen, die es jedem 
gestatten, sich entspannt und geborgen zu fühlen. Sie möchten nicht nur selbst 
ein entsprechendes Privatleben führen, sondern auch ein berufliches Umfeld 
schaffen, in dem sich jeder zu Hause fühlen kann. Speziell eignet sich dazu eine 
Heimleiter- oder Erziehertätigkeit. Doch bieten viele soziale Berufe die Möglichkeit 
und Anforderung, Geborgenheit für andere zu schaffen. Auch Bereiche, die mit 
Wohnungsbau zusammenhängen, können Ihnen Gelegenheit bieten, sich für ein 
wohnliches Klima einzusetzen. 
 
 
Sonne in Spannung zum Pluto 
 
Macht und Autorität lassen Sie nicht unbeteiligt. So dürften Sie starke 
Persönlichkeiten und Vorgesetzte bewundern und eventuell auch fürchten. 
Gleichzeitig legen Sie sich vermutlich mit ihnen an, um herauszufinden, wie diese 
mit Macht umgehen. Autoritätskonflikte sind aus Ihrer beruflichen Laufbahn kaum 
wegzudenken. Grundsätzlich streben Sie selbst nach Autorität und Macht. 
Möglicherweise zeigen Sie dies in einem beachtlichen beruflichen Ehrgeiz. Sie 
haben das Potential, mit starker Hand Menschen zu führen und beispielsweise 
eine einflussreiche, leitende Stellung in einem Betrieb einzunehmen. Ebenso 
verfügen Sie über die Zähigkeit und Belastbarkeit, die eine solche berufliche 
Laufbahn erfordert. Was Sie sich jedoch aneignen müssen, ist das fachliche 
Können sowie die Art und Weise, wie man Macht im Guten handhabt. Wichtig ist 
eine Berufswahl, die Ihnen entsprechende Lern- und Aufstiegsmöglichkeiten 
bietet. 
 
 
Sonne in harmonischem Aspekt 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. 
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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. 
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Mars in der Waage 
 
Sie arbeiten gerne in einem friedlichen Umfeld. Jede Hektik, Stress- oder 
Konkurrenzsituationen vermindert Ihre Arbeitsqualität. Stehen Sie jedoch mit 
Vorgesetzten, Kollegen und Kunden in gutem Einvernehmen und müssen sich 
gegen niemanden verteidigen, so können Sie erst so richtig aktiv werden. Auch 
wenn es darum geht, Streit zu schlichten und Kompromisse auszuhandeln, zeigt 
sich Ihre Stärke. Grundsätzlich wollen Sie Schönes vollbringen. Ihre 
Leistungsfähigkeit ist abhängig vom Grad der Harmonie. Sie schaffen Ihr Bestes 
in einem Beruf, der Ihnen ein friedliches Arbeitsklima und die Möglichkeit, für 
Harmonie zu sorgen, bietet. 
 
 
Mars im sechsten Haus 
 
Was auch immer Sie tun, es soll ein Dienst am Mitmenschen oder an der Sache 
sein. Sie finden zu Ihrer Handlungs- und Leistungsfähigkeit, wenn der Nutzen Ihres 
Tuns offensichtlich ist. Die Arbeit, welche eine bessere Alltags- und 
Existenzbewältigung im weitesten Sinne zum Ziel hat, vermag Sie auch langfristig 
zufriedenzustellen. 
 
 
Mars in harmonischem Aspekt zum Neptun 
 
Sie haben eine weiche Ader, mit der Sie sofort spüren, was Ihr Tun bei anderen 
bewirkt. Oder anders formuliert identifizieren Sie sich mit Ihrer Umwelt, wenn Sie 
handeln. Sie fühlen fast hautnah mit, wie andere auf Ihre Aktivitäten reagieren. 
Dies lässt Sie das eigene Tun feinfühlig auf die Umwelt abstimmen. 
 
 
Mars in harmonischem Aspekt zum Saturn 
 
Sie setzen hohe Anforderungen an Ihr Tun. Wenn Sie handeln, dann korrekt, 
zielgerichtet und effizient. Am besten kommen Ihre Fähigkeiten in einem Beruf 
zum Zug, der Ihnen Verantwortung auferlegt. Sie verfügen über eine gewisse 
Härte, die, am richtigen Ort angebracht, ein Segen sein kann. 
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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. 
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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. 
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Merkur im 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 vierten Haus 
 
Ihre Gedanken und Gespräche kreisen oft um emotionale oder familiäre Themen. 
Sie möchten sich gedanklich vermutlich gerne mit Geborgenheit und 
Wohlbefinden auseinandersetzen und nicht trockene Zahlen jonglieren. Der 
Mensch steht im Mittelpunkt Ihres Interesses. 
 
 
Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn 
 
Was Sie sagen, ist klar und verständlich. Sie verfügen über einen klugen, 
sachlichen Verstand und eine kritische Einstellung. So plaudern Sie nicht einfach 
drauflos, sondern beschaffen sich zuverlässige Informationen und bringen dem 
Gesprächspartner Ihre Anliegen in einer verständlichen Form dar. Ihr Umgang mit 
Wissen, Lernen und Kommunikation ist korrekt, strukturiert und zuverlässig. 
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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 achten Haus 
 
Alles Triebhafte, Tiefgründige, Leidenschaftliche und Tabuisierte, speziell Tod und 
Sexualität, übt eine eigenartige Faszination auf Sie aus. Sie mögen darauf mit 
Zurückhaltung oder mit einem "Jetzt erst recht" reagieren, das Thema lässt Sie 
nicht los. Es in Ihren Beruf zu integrieren, würde Ihnen ein ausgezeichnetes 
Übungsfeld bieten. Besonders dafür eignen sich soziale Berufe, speziell im 
Zusammenhang mit Geburt, Krankheit und Tod oder Kriminalität und Sucht. Die 
Auseinandersetzung mit dem, was unter der rationalen, kultivierten und vom 
Verstand erfassbaren Oberfläche des Menschseins liegt, kann auch in einer 
Beschäftigung mit Psychologie, mit dem Abfall und Schmutz im weitesten Sinne 
oder mit Geologie, das heisst mit dem, was konkret unter der Erdoberfläche 
vorhanden ist, gefunden werden. 
 
Auch Macht, Politik und die Führung von Menschen liegt jenseits des rational 
Erklärbaren. Eine "graue Eminenz" zu sein und die Fäden in der Hand zu halten, 
kann das berauschende Gefühl vermitteln, das Leben zu steuern. Geld für andere 
zu verwalten, mag ähnliche Emotionen wecken. 
 
Das Gemeinsame an dieser breiten Palette von Beispielen ist der Wunsch, das 
Leben - und womöglich auch den Tod - im Griff zu haben oder doch wenigstens 
soviel Einsicht als möglich in die unsichtbaren Zusammenhänge des Daseins zu 
gewinnen. Ein Beruf, der Ihnen auf die eine oder andere Weise Einblick unter die 
Oberfläche oder hinter die Kulissen ermöglicht, bringt Ihnen Befriedigung und 
Sicherheit. 
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Saturn in Spannung zur Venus 
 
Sie erbringen Leistungen oft nicht aus Freude an der Arbeit, sondern um sich die 
Liebe eines anderen Menschen damit zu verdienen. Die Einstellung, etwas 
vollbringen zu müssen, um liebenswert zu sein, wirkt fördernd auf die berufliche 
Laufbahn, erzeugt jedoch auch einen ungesunden Leistungsdruck. Deshalb 
sollten Sie sich immer wieder die Frage stellen, für wen Sie einen Einsatz leisten. 
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Wieviel Freiraum brauchen Sie? 

 
 
Uranus am aufsteigenden 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. 
 
 

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 in den Fischen 
 
Sie können manchmal recht pedantisch und übervorsichtig sein. Nur was zähl- und 
messbar ist, existiert. Nur was Nutzen bringt, zieht Ihre Aufmerksamkeit auf sich. 
Diese fast schon kleinkarierte Denkweise dürfte Ihnen zwar vertraut sein, doch 
zieht es Sie im Laufe des Lebens mehr und mehr in eine völlig 
gegenteilige Richtung. Das Nicht-Fassbare, die irreale Welt der 
Phantasie und des Sich- Einfühlens lässt Sie nicht mehr los. In einem 
jahrelangen Prozess finden Sie einen Ausgleich zwischen einem sachlichen 
Umgang mit der materiellen Welt und der Hingabe an eine innere Welt ohne 
Grenzen, Halt und klare Strukturen. Die Auseinandersetzung oder zumindest 
einmal Kontaktaufnahme mit dem Grenzenlosen und Unfassbaren suchen Sie 
unter anderem im Beruf. 
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Aufsteigender Mondknoten im zwölften Haus 
 
Die kleinen Dinge des Alltags sind Ihnen vertraut und wichtig. Der Umgang mit 
dem Körper, mit Ernährung und Gesundheit ebenso wie mit der materiellen 
Existenzgrundlage hält Sie gefangen. Von Ferne scheint eine schwerelose Welt 
zu rufen und Sie aufzufordern, sich bedingungslos an ein grösseres Ganzes 
hinzugeben. Sie bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen dem realen 
Alltag und einem irrationalen und mystischen Bereich. Ein Beruf, der Sie mit dem 
Unfassbaren in Berührung bringt, kann Ihnen helfen, die beiden Pole von 
Körperlichkeit und materieller Existenz einerseits und dem Unfassbaren 
andererseits einander näher zu bringen. 
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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. 
 
 
Mitte zehntes Haus im Steinbock 
 
Sie betrachten es als Ihre Aufgabe, in Beruf und Öffentlichkeit Verantwortung zu 
tragen und Strukturen zu setzen. Im weitesten Sinne streben Sie eine Elternrolle 
an, zum Beispiel in einer leitenden oder betreuenden Funktion. Sie sind - 
zumindest im Beruf - ein sachlicher Realist, setzen sich klare Ziele, haben 
Ausdauer und können ziemlich hartnäckig sein. Hierarchie, Gesetz und Ordnung 
betrachten Sie als notwendig und sinnvoll und fügen sich den vorgegebenen 
Strukturen. Sie möchten eine berufliche Stellung, in der man Ihnen als Autorität 
eine gewisse Achtung entgegenbringt, und Sie sind auch bereit, mit hartem 
Einsatz auf dieses Ziel hin zu arbeiten. 
 
 
Herrscher des zehnten Hauses im achten Haus 
 
Um berufliche Ziele zu erreichen, sind Sie auch bereit, sich tiefer einzulassen. So 
schlagen Sie sich zum Beispiel mit der Macht der Vorgesetzten herum, machen 
sich abhängig durch aufgenommene Darlehen oder beschäftigen sich mit 
Themen, die "unter die Haut" gehen.  
  
 
Neptun im zehnten Haus 
 
Sie haben ein feines Gespür für die Dinge, die "in der Luft liegen". Mit einer Art 
sechstem Sinn nehmen Sie wahr, was gefragt und gebraucht wird. Einsetzen 
können Sie dieses Fingerspitzengefühl zum Beispiel in einem helfenden Beruf, in 
Verkauf, Werbung oder Kunst. In Bereichen, in denen es nicht um messbare 
Grössen geht, wie beispielsweise in der Wahl des richtigen Sortimentes für einen 
Laden, verfügen Sie über ein äusserst fein geeichtes Barometer. 
 
Diese Offenheit für die äussere Stimmung macht Sie auch beeinflussbar und 
abhängig vom äusseren Klima. Es dürfte Ihnen schwer fallen, im beruflichen 
Bereich eine klare Linie einzuhalten, ja überhaupt zu wissen, was Sie wollen. Sie 
brauchen sich immer wieder klar zu werden, wie Sie Ihre berufliche Laufbahn 
steuern wollen, wenn es Sie nicht einfach hierhin oder dorthin schwemmen soll. 
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Anforderungen an Arbeitsplatz und Arbeitsmethoden 

 
Jungfrau in der Mitte des sechsten Hauses 
 
Ihr Arbeitsplatz soll ordentlich und praktisch eingerichtet sein. Sie brauchen ein 
Arbeitsklima, das optimal auf Ihre Beschäftigung eingestimmt ist. Haben Sie zum 
Beispiel die nötige Ruhe und das geeignete Werkzeug, so läuft Ihnen die Arbeit 
gut von der Hand. Sie schenken den kleinen Dingen Beachtung und gehen mit 
System und buchhalterischer Exaktheit ans Werk. 
 
 
Herrscher des sechsten Hauses im vierten Haus 
 
Der emotionale Bereich ist auch am Arbeitsplatz von Wichtigkeit. Die Qualität der 
geleisteten Arbeit ist stark von Ihrem Wohlbefinden abhängig. Sie brauchen 
Arbeitsmethoden, die im Spannungsfeld zwischen Mensch und Technik mehr auf 
der menschlichen Seite stehen. 
 
Am Arbeitsplatz und in alltäglichen Beschäftigungen kommt die tatkräftige Seite in 
Ihnen besonders zum Zug. Sie wollen handeln und packen die Herausforderungen 
mutig und vielleicht manchmal auch unbedacht an. Eine Aufgabe hat fast schon 
Wettkampfcharakter, und die Frage, ob und wie sie zu bewältigen ist, wirkt auf Sie 
fast wie eine persönliche Kampfansage, auf die Sie entsprechend energisch 
reagieren. So brauchen Sie ein Arbeitsumfeld, in dem Eigeninitiative gefragt ist 
und Ihr Tatendrang sich frei entfalten kann. 
 
 
Jupiter im sechsten Haus 
 
Ihr Arbeitsplatz darf nicht eng sein. Weder ein kleiner Raum noch streng fixierte 
Arbeitsmethoden fördern Ihre Leistung. Sie müssen mit Begeisterung ans Werk 
gehen können und einen Sinn und persönliche Wachstumsmöglichkeiten darin 
sehen. Wenn Sie Feuer und Flamme für eine Arbeit sind, ist das Ergebnis 
entsprechend grossartig. Vor allem wenn es Ihnen gelingt, Ihrem Idealismus die 
richtige Dosis Realitätssinn zur Seite zu stellen, dürfte Ihnen fast jede Arbeit 
gelingen. 
 
 

Der Umgang mit Werten und Talenten 

 
Stier in der Mitte des zweiten Hauses 
 
Ihre eigenen Werte schätzen Sie klar und realistisch ein. Sie kennen Ihren 
ungefähren Kontostand und ebenso Ihre persönlichen Anlagen und Fähigkeiten. 
Ihr Startkapital - Geld wie eigene Talente - steckt Ihnen den Rahmen Ihrer 
Möglichkeiten ab. Aus diesen wählen Sie vermutlich einen soliden Weg mit 
geringem Risiko. Finanzielle Sicherheit sowie ein Umfeld, in dem Sie zwar Ihre 
Vorzüge voll einbringen können, jedoch bezüglich Stellenverlust, 
Berufskrankheiten oder ähnlichem nur wenig riskieren, dürfte Ihnen wichtig sein. 
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Herrscher des zweiten Hauses im fünften Haus 
 
Sie möchten schöpferisch mit Ihren Talenten umgehen und diese zeigen. Ein 
Beruf, der Sie auffordert, Ihre Begabungen geradezu auf der Bühne vorzuführen, 
fördert Ihre Kreativität und wirkt motivierend. Was Sie von sich zeigen müssen 
oder dürfen, scheint Ihnen wertvoll und festigt Ihr Selbstwertgefühl. 
 
 
 

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 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. 
 

 
Lizenzdaten: Stefan Fleckenstein, astrologiesoftware.com 
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