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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. 
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Je besser Sie wissen, was Sie wollen, können und brauchen, desto treffsicherer 
wird Ihre Berufswahl. 
 
Im folgenden Text finden Sie auch Widersprüche. Diese zeigen Ihnen 
gegensätzliche Charakterzüge auf, die wir alle haben und oft nacheinander in 
unterschiedlichen Situationen zum Ausdruck bringen. 
 
Diese Analyse basiert auf einer Kombination von Psychologie, Astrologie und 
Computertechnologie. Psychologie ist ein Werkzeug, menschliches Verhalten zu 
beschreiben. Die Astrologie ermöglicht individuelle Aussagen, in diesem Fall 
speziell für Sie. Der Computer übernimmt die Rechenarbeit, um die Stellungen 
von Sonne, Mond und Planeten zum Zeitpunkt der Geburt und aus der 
Perspektive des Geburtsortes zu bestimmen und diesen gemäss astrologischen 
Erfahrungswerten die entsprechenden Texte zuzuordnen. Falls Sie sich für den 
Zusammenhang zwischen den Sternen am Himmel und den astrologischen 
Aussagen interessieren, finden Sie am Schluss dieser Analyse einen kurzen Einblick 
in das Thema Astrologie. 
 
Wie ein altes Sprichwort besagt, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ein 
Beruf muss erlernt, eine Fähigkeit geübt werden. Selbst der begabteste Musiker 
erlangt seine Fingerfertigkeit erst durch langjährige Übung. Nicht nur fachliche 
Talente, sondern auch Persönlichkeitsanlagen wie zum Beispiel die Fähigkeit, 
Menschen zu führen, unterliegen einem langen Entwicklungsprozess. Diese 
Analyse beschreibt Ihre Anlagen. Sie geht davon aus, dass Sie am Beginn eines 
Weges stehen und dabei sind, Ihre Fähigkeiten zu entfalten. 
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POTENTIAL  -  WERKZEUG  -  ANLAGEN 
 
 

DER WUNSCH NACH SELBSTVERWIRKLICHUNG 
 
 
Das eigene Wesen zum Ausdruck zu bringen, gehört zu den tiefsten 
menschlichen Bedürfnissen. Die persönliche Veranlagung soll dem Leben eines 
jeden eine ganz individuelle Prägung verleihen und so gewissermassen in eine 
äussere konkrete Form gebracht werden. Der Beruf bietet neben Familie, 
Partnerschaft und Freizeit eine wichtige Möglichkeit dazu.  
 
 
Sonne im Schützen 
 
In Ihrem innersten Wesenskern sind Sie ein Idealist. Sie haben eine grosse 
Vorstellungskraft und eine Art innerer Mythos, der Sie Schritt für Schritt durch den 
Alltag begleitet und Ihnen viel Optimismus und Selbstvertrauen vermittelt. Auch 
der Beruf sollte Teil dieses Mythos sein. Damit Sie Ihren Weg gehen können, darf 
Ihre Vision nicht zu sehr von der Realität abweichen. Wenn Ihre Ziele zu hoch 
gesteckt sind, werden Sie immer wieder erleben müssen, dass der banale Alltag 
Sie einholt.  
 
Vorstellungskraft kann sehr viel bewirken. Sie kann sich jedoch nur dann positiv 
entfalten, wenn das vorgestellte Ziel, beispielsweise der Beruf, im Bereich des 
Möglichen liegt. Sonst sind die inneren Bilder wie ein Ballon, der in unerreichbare 
Höhen entfliegt und Enttäuschung und Unzufriedenheit zurücklässt. 
 
Ihre Ideen wollen Sie weitergeben. Gerechtigkeit, Meinungsfreiheit und die 
eigene innere Wahrheit sind Ihnen hohe Anliegen. Ihre Leitbilder sind Lehrer- und 
Priesterpersönlichkeiten im weitesten Sinne. Damit ist nicht gemeint, dass Sie 
Lehrer oder Priester sein sollten, sondern dass der lehrende und andere 
überzeugende Aspekt in Ihrer beruflichen Tätigkeit Raum haben sollte. 
 
Sie sind ein aktiver Mensch. Wenn Sie von etwas überzeugt sind - sei dies eine 
berufliche Laufbahn oder ein Projekt im Berufsalltag - trägt Sie Ihr starker und 
geschickter Wille auch zum Ziel. Dabei werden Sie sich kaum den Kopf 
einrennen, sondern Sie bleiben stets flexibel und passen sich den äusseren 
Umständen an. Eine gesunde Schlauheit - ähnlich dem Fuchs in den Tierfabeln - 
ist Ihnen nicht abzusprechen. Einzig eine "Das weiss ich doch schon längst"-
Tendenz kann Sie manchmal selbstherrlich über andere hinweggehen lassen. 
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Sonne im ersten Haus 

 
Sie brauchen Ihren "Platz an der Sonne", eine berufliche Stellung, an der Sie sich 
zeigen können. Auch wenn Ihnen nicht von Kind an ein selbstbewusstes 
Auftreten geschenkt wurde, so haben Sie doch ein Bedürfnis, sich frei und 
ungezwungen unter den Leuten zu zeigen, Ihren Weg zu gehen und gleichsam 
auszurufen: "Seht mich an! Das bin ich!" Der Beruf soll Ihnen unter anderem die 
Möglichkeit bieten, sich zu zeigen und zu exponieren und sich so ein sicheres 
Auftreten, Überzeugungs- und Durchsetzungskraft anzueignen. 
 
 

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 Steinbock 
 
Wenn Sie sich ein Ziel gesetzt haben, führen Sie auch die nötigen Schritte aus, 
um es zu erreichen. Ist Disziplin erforderlich, können Sie mit sich und mit anderen 
ziemlich hart sein. Sie handeln korrekt und tun, was getan werden muss, in der 
vielleicht irrigen Annahme, dass der Zweck die Mittel heiligt. Unvernünftiges oder 
Riskantes meiden Sie nach Möglichkeit. So hat Ihre Arbeitsweise etwas 
Geradliniges an sich, das hin und wieder an Steifheit grenzen mag. Sie wollen 
gefordert werden und stellen hohe Anforderungen an Ihre Leistungen. 
Entsprechend bringen Sie das Beste in einer Tätigkeit, in der Sie klare 
Kompetenzen erhalten und Verantwortung übernehmen müssen. 
 
 
Mars im zweiten Haus 
 
Was auch immer Sie tun, es soll wertvermehrend wirken. Mit Ihrem Handeln 
wollen Sie einen Wert steigern, Geld einbringen, Dinge pflegen und bewahren 
oder für Genuss sorgen. Ob Sie auf der Bank, im Heimatschutz oder im 
Gastgewerbe tätig sind, um Ihre volle Handlungs- und Leistungsfähigkeit zu 
erreichen, darf die Qualität des Bewahrens, Vermehrens oder Sich-Einverleibens 
nicht fehlen. 
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Mars in Spannung zum Jupiter 
 
Richtig handeln ist Ermessenssache. Sie neigen dazu, mit Kanonen auf Spatzen 
zu schiessen und zuerst die Lawine ins Rollen zu bringen und dann - oder gar 
nicht - nach den Konsequenzen zu fragen. Oder Sie sind sich zu gut, um sich die 
Finger zu beschmutzen. Oder Sie handeln ins Blaue hinein, nur dass etwas getan 
wird, und fragen wenig nach dem Sinn. Dies mag ziemlich übertrieben sein. 
Doch ist sinnvolles Handeln ein wichtiges Thema für Sie. Entsprechend sind Sie 
motiviert für einen Beruf, der Ihnen täglich Gelegenheit bietet, aktiv zu sein, Elan, 
Optimismus und Tatkraft einzubringen und an den Konsequenzen zu lernen. 
 
 
Mars in harmonischem Aspekt zum Pluto 
 
In Ihrer Handlungsweise steckt eine geballte Kraft und Intensität. Sie sind 
belastbar und auch schwierigen Situationen gewachsen. Vermutlich bringen Sie 
die besten Leistungen, wenn die Anforderungen so hoch sind, dass Sie diese 
gerade noch erfüllen können. 
 
 
Mars in harmonischem Aspekt zu Uranus 
 
Sie schätzen einen grossen Handlungsspielraum. Arbeiten macht Spass, wenn 
immer wieder neue Herausforderungen an Sie herangetragen werden. In 
ungewohnten Situationen reagieren Sie schnell und richtig. 
 
 

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 Steinbock 
 
Sie denken gründlich und realistisch. Auf Ihr Wort kann man bauen. Was Sie 
lernen, soll "Hand und Fuss" haben. Wenn die Beherrschung eines Lernstoffes 
Voraussetzung für ein bestimmtes Ziel ist, sind Sie besonders motiviert. Sowohl im 
Lernen wie auch allgemein mit der Aufnahme und Weitergabe von Information 
verfügen Sie über Struktur und Ausdauer. Bevor Sie sich entscheiden, klären Sie 
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die Randbedingungen ernsthaft ab. Einmal festgelegte Regeln werden 
eingehalten. Sachlichkeit geht tendenziell über Gefühle. 
 
 
Merkur im zweiten Haus 
 
Sie möchten Ihr Wissen wie eine Kapitalanlage einsetzen, etwas lernen und im 
späteren Beruf die Früchte ernten. Auch Sprache und Rhetorik sowie alle 
Bereiche des Denkens und des Sammelns und Weitergebens von Information 
beurteilen Sie nach dem "Handelswert". Ihre mentalen Fähigkeiten gehören zu 
Ihrer Grundausstattung, die Sie im Beruf einsetzen wollen. 
 
 
Merkur in harmonischem Aspekt zum Pluto 
 
Sie haben einen scharfen, durchdringenden Verstand, der sich nicht von 
Oberflächlichkeit ablenken lässt, und interessieren sich für die Zusammenhänge 
"hinter den Dingen". So verfügen Sie über eine ausserordentliche Fähigkeit, 
Schwachstellen und Ungereimtheiten zu erkennen. Vor allem in Berufen, in 
denen es ums Aufdecken im weitesten Sinne geht, können Sie diese Begabung 
einsetzen. Beispiele dafür sind Forschung, Psychologie oder Medizin sowie soziale 
und gesellschaftskritische Berufe. 
 
 
Merkur in harmonischem Aspekt zum Neptun 
 
In Ihrem Denken schwingt eine Menge Idealismus und romantische Träume mit. 
Wenn Sie sich nicht selbst Sand in die Augen streuen, haben Sie einiges Talent, 
Unausgesprochenes zu erahnen und Dinge zu spüren, die in der Luft liegen. 
 
 
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 
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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 dritten Haus 
 
Sind Sie zufrieden mit Ihrem Wissen? Oder gibt es noch dieses und jenes, was 
man sich aneignen könnte? Ein innerer Kritiker lässt Sie nie ganz mit sich selbst 
zufrieden sein. Er verlangt von Ihnen, dass nichts Falsches über Ihre Lippen 
kommt, Sie auf alles eine Antwort wissen und Ihre Entscheidungen stets richtig 
sind. Dieser Aufforderung Genüge zu leisten, ist unmöglich. Eine wichtige 
Aufgabe in Ihrem Leben lautet, zu akzeptieren, dass die eigenen intellektuellen 
und sprachlichen Fähigkeiten begrenzt sind, und diese zu schulen und optimal 
einzusetzen. 
 
Der Beruf ist ein geeignetes Übungsfeld dafür. Das Aneignen von Wissen und der 
Umgang mit Information dürften in Ihrer Berufswahl eine zentrale Rolle spielen. 
Falls Sie der Überzeugung sind, sprachlich eher gehemmt zu sein, entspringt diese 
Schwierigkeit dem Anspruch, nichts Falsches sagen zu dürfen. Ihre 
Ausdrucksweise ist kaum überschwenglich oder gar geschwätzig, sondern klar 
und prägnant. Vielleicht sind Sie sogar wortkarg. Sie haben ein 
ausserordentliches Talent, eine Information so in Worte zu kleiden, dass diese von 
anderen verstanden wird. Ein Beruf, in dem die Vermittlung von Wissen und 
Information gefragt ist, dürfte Sie besonders herausfordern und befriedigen. 
Doch auch die Vermittlung von Dingen, das heisst Handel und Verkehr, mag Sie 
ansprechen. Wichtig ist für Sie das Aufbauen und Unterhalten einer 
Verkaufsstruktur oder eines Verkehrskonzeptes im weitesten Sinne. 
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Saturn in Spannung zum Neptun 
 
Sie fühlen sich leicht mitverantwortlich für das Leid in der Welt. Die Einsicht, 
schwächer Gestellten helfen zu müssen, kann auch in Ihrer Berufswahl einen 
Niederschlag finden, zum Beispiel in einer sozialen Tätigkeit. Auch eine 
Motivation, ordnend gegen Sucht oder Chaos einzugreifen, ist denkbar. Wenn 
Sie vor der Wahl zwischen einem helfenden Beruf und einer Tätigkeit, die Ihnen 
Spass bereitet, stehen, sollten Sie sich nicht von Ihrem Pflichtgefühl beeinflussen 
lassen. Eine Arbeit, die Sie mit Freude erfüllt, dient der Menschheit letztlich mehr 
als eine karitative Tätigkeit, die Sie nur halbherzig oder sogar mit innerem Groll 
vollbringen. 
 
 

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 Krebs 
 
Sie sind es vermutlich gewohnt, zu strukturieren, sich Ziele zu setzen und mit einer 
gewissen Härte und Selbstdisziplin diese auch umzusetzen. Im Verlaufe der Jahre 
vermissen Sie vermutlich mehr und mehr die menschliche Seite. Auf der breiten 
Skala zwischen klaren Regeln und dem Lustprinzip, gehen Sie in die 
"Kuschelrichtung". Sie nehmen das Bedürfnis nach Geborgenheit ernster. Auch 
am Arbeitsplatz sind Sie immer weniger bereit, nur Leistung zu erbringen. Sie 
wollen auch die menschlichen Aspekte berücksichtigt haben. Letztlich suchen 
Sie einen Ausgleich oder eine Verbindung von einer warmen, familiären 
Atmosphäre und Disziplin und Zielstrebigkeit. 
 
 
Aufsteigender Mondknoten im achten Haus 
 
Sie vertreten eine Grundhaltung, in der persönliche Werte viel Raum einnehmen. 
Langfristig drängt sich immer mehr ein Bedürfnis auf, nicht so sehr am Eigenen 
festzuhalten, sondern einen Beitrag für die Gesellschaft zu erbringen. Auch die 
berufliche Motivation dürfte sich über Jahre in diese Richtung verändern. So 
mag in jungen Jahren der Verdienst die Berufswahl wesentlich beeinflussen. 
Später wird die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und so an einer Veränderung der 
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Gesellschaft mitzuwirken, wichtiger als die klingelnde Münze in der eigenen 
Tasche. Vor allem für die dunkleren Themen wie Krankheit, Tod, Sucht oder 
Kriminalität dürfte ein Interesse erwachen. 
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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 in der Waage 
 
Ihre beruflichen Zielvorstellungen sind von Schönheit und Harmonie geprägt. Sie 
möchten das Leben harmonischer gestalten, sei dies, indem Sie die Dinge 
verschönern oder indem Sie zwischen Menschen Beziehungen schaffen. 
Zivilstandsbeamter oder Richter wären typische Beispiele für das Verbindende 
und Vermittelnde, das Sie anstreben. Ihnen liegt es weniger, sich in der 
Öffentlichkeit durchzusetzen, und Sie passen sich deshalb weitgehend an die 
Gegebenheiten der Gesellschaft an. In einer unharmonischen Umgebung fühlen 
Sie sich leicht fehl am Platz. Sie dürften es jedoch sehr schätzen, mit einem 
Partner oder mehreren Menschen zusammenzuarbeiten. Sie sind bestrebt, 
zwischen unterschiedlichen Meinungen zu vermitteln und eine Form von 
"Brückenbauerfunktion" zu übernehmen. Neben jeder Art von Vermittlung dürften 
Sie Harmonie und Schönheit auch auf der konkreten Ebene ansprechen. 
Bereiche, die Ihnen zusagen könnten, sind beispielsweise Mode oder Kunst. 
 
 
Herrscher des zehnten Hauses im zweiten Haus 
 
Der Beruf soll Ihnen nicht zuletzt materielle Sicherheit gewährleisten. Die Frage, 
wieviel Sie verdienen, ist wichtig, denn Sie fühlen sich vor allem durch die 
konkreten Früchte Ihrer Bemühungen in Ihrem Selbstwert bestätigt. 
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ANFORDERUNGEN AN ARBEITSPLATZ UND ARBEITSMETHODEN 
 
 
Stier an der Spitze des sechsten Hauses 
 
Sie brauchen einen klar abgegrenzten Arbeitsplatz, eine Art eigenes Revier, in 
dem Sie wirken können. Dies kann ein eigener Raum, beispielsweise ein Büro, 
oder klar definierte Kompetenzen sein. So richtig läuft Ihnen die Arbeit erst, wenn 
Sie genau wissen, was in Ihren Arbeitsbereich gehört und was nicht. Sie haben 
Ihre eigene Ordnung und Ihren ganz persönlichen Arbeitsstil. Bewährte 
Methoden wissen Sie zu schätzen. Sie mögen es nicht, wenn man Ihren 
Arbeitsablauf stört oder anderweitig in Ihr "Reich" eindringt. Sie lassen sich nur 
schwer aus der Ruhe bringen, arbeiten konzentriert und mit Ausdauer. 
 
 
Herrscher des sechsten Hauses im zweiten Haus 
 
Materielle oder ideelle Werte prägen Ihre Vorstellungen bezüglich Arbeitsplatz 
oder äusserem Arbeitsumfeld ebenfalls massgebend. Vielleicht ist Ihnen ein guter 
Verdienst sehr wichtig. Oder Sie möchten Ihr Selbstvertrauen stärken, indem Sie 
Ihre Talente einbringen und nutzen. 
 
 

DER UMGANG MIT WERTEN UND TALENTEN 
 
Steinbock an der Spitze des zweiten Hauses 
 
In Ihrem Umgang mit Geld, Werten und eigenen Talenten sind Sie zurückhaltend 
und diszipliniert. Sie treffen gründliche Abklärungen, um eine Begabung 
realistisch einzuschätzen. Wenn Sie sich entscheiden, eine schlummernde Anlage 
zu entwickeln, so bauen Sie sich auch einen soliden Rahmen dazu auf, suchen 
beispielsweise die am besten geeignete Schule und klären die finanzielle Lage 
ab. Ihrem Verdienst stehen Sie ähnlich realistisch gegenüber, stellen eher 
bescheidene Ansprüche, können jedoch ziemlich hart und kompromisslos 
werden, wenn man Ihnen verweigert, was Ihnen zusteht. 
 
 
Herrscher des zweiten Hauses im dritten Haus 
 
Sie möchten Ihre Talente vor allem im Bereich von Kommunikation und 
Informationsvermittlung einbringen. Handel und Austausch - mit abstraktem 
Wissen oder konkreten Gütern - festigt Ihr Selbstwertgefühl. 
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Mond im zweiten Haus 
 
Sie brauchen ein warmes Umfeld, um Ihre Talente voll einbringen zu können. Die 
Mitmenschen sollen Ihnen wohl gesonnen und die Arbeitsatmosphäre 
angenehm sein. Sonst vergeht Ihnen ganz einfach die Lust, die eigenen Werte zu 
fördern und einzubringen. Wenn jedoch der emotionale Hintergrund um Sie und 
in Ihnen stimmt, so fühlen Sie sich in Ihrem Selbstwert gestärkt und bringen Ihre 
Anlagen leicht und selbstverständlich zum Glänzen. 
 
 
Merkur im zweiten Haus 
 
Vermutlich denken Sie oft über Ihren Wert und über schlummernde Anlagen 
nach. Sie überlegen sich, wie Sie diese am geschicktesten fördern und 
einbringen können. Wissen sowie sprachliche und intellektuelle Fähigkeiten 
werten Sie hoch. Ein Beruf, der es Ihnen ermöglicht, diese Anlagen zu nutzen, 
festigt Ihr Selbstwertgefühl. Fast könnte man sagen, Sie würden davon ausgehen, 
soviel wert zu sein, wie Sie Wissen angesammelt haben. Entsprechend wichtig ist 
eine berufliche Tätigkeit, in der Sie mentale Talente nutzen können. 
 
 
Venus im zweiten Haus 
 
Bezüglich Ihrer Talente stellen Sie hohe Ansprüche an Harmonie und Ästhetik. 
Wertvoll ist für Sie fast gleichbedeutend mit schön. So sind es vor allem 
Begabungen im Zusammenhang mit Schönheit, Harmonie und Genuss sowie 
auch Ihre Beziehungsfähigkeit, die Sie in den Beruf einbringen möchten. Wenn 
Sie ausgleichend und vermittelnd wirken oder schöne Dinge schaffen, steigert 
sich Ihr Selbstwertgefühl. 
 
 
Mars im zweiten Haus 
 
Sie fühlen sich gerade so wertvoll, wie Sie aktiv sein können. Mit Werten - ob 
Geld, Wissen, Talente oder Beziehungen - wollen Sie arbeiten, diese investieren, 
etwas damit bewirken und einen Lohn ernten. So brauchen Sie einen Beruf, der 
Ihre aktive Seite zum Zuge kommen lässt und Ihnen so zu einem stabilen 
Selbstwertgefühl verhilft. 
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EINE KULTURELLE NOTE IST WICHTIG 
 
Saturn als Einzelgänger im Luftelement 
 
Sie sind kein geborener Akrobat in der Welt der Gedanken und Ideen, sondern 
eher geneigt, wo nötig gründlich nachzudenken und die wilderen 
philosophischen Spekulationen anderen zu überlassen. Wenn es um Kultur im 
weitesten Sinne geht, befassen Sie sich lieber mit wenig und dafür gründlich, als 
dass Sie Ihre Interessen in alle Himmelsrichtungen ausstrecken. Diese 
Konzentration auf ganz bestimmte Bereiche, mit denen Sie sich mit System und 
Gründlichkeit auseinandersetzen, ist im Berufsalltag besonders wichtig. 
 
 

WO BLEIBT PLATZ FÜR DIE GEFÜHLE? 
 
Fehlendes Wasser in Zeichen 
 
Die Welt der Gefühle liegt Ihnen nicht besonders nahe. Gedanken, 
Willensimpulse oder Sinneswahrnehmung ist Ihnen vertrauter. Doch die Psyche 
strebt nach Ganzheit, und Sie dürften deshalb von Berufen fasziniert sein, in 
denen die menschliche Komponente vorrangig ist. Die Auseinandersetzung mit 
Gefühlen oder deren symbolischer Entsprechung Wasser darf nicht fehlen, soll 
der Beruf Sie langfristig befriedigen. 
 
 

 * * * * * * * * 
 
 

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. 


