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Prolog

Dies ist die für Sie persönlich zusammengestellte Berufsanalyse. Sie betrachtet die Konstellationen Ihres Horoskops

unter dem Aspekt Ihrer Begabungen, aber auch der Lernprozesse, die mit diesen Begabungen verbunden sind. Im

Berufsleben treten wir ja mit unserer Persönlichkeit in eine Beziehung zur Gesellschaft. Dies verlangt Anpassungen,

verspricht aber auch Erfüllung, da wir das Bedürfnis haben, in unserem Leben etwas für die Allgemeinheit Sinnvolles

zu leisten. Es sind häufig die in unserem Beruf von uns geforderten Anpassungen an vorgegebene Strukturen oder

an die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, mit denen wir unsere Schwierigkeiten haben - und unter denen wir

auch oftmals leiden.

Im astrologischen Sinne ist unsere Berufstätigkeit das Ergebnis einer erfolgreichen Vereinbarung zwischen unserer

Persönlichkeit und den Bedürfnissen der Gemeinschaft, in der wir beruflich aktiv sind. Dabei wollen wir die Entfaltung

unserer eigenen Person nicht beschneiden, um dadurch Arbeit zu erhalten, sondern unsere persönliche Entfaltung

beinhaltet etwas für die Gemeinschaft Nützliches und Wertvolles, was wir ihr beisteuern wollen. Für diesen Beitrag

unserer Lebenskraft an die Gemeinschaft, zu der wir gehören, beziehen wir eine Anerkennung, die dann Lohn oder

Gehalt heißt.

Wenn Ihnen das etwas zu idealistisch erscheint, liegt es vermutlich daran, dass wir frühzeitig daran gewöhnt werden,

auf persönliche Eigenschaften zu verzichten, um uns einen Arbeitsplatz zu sichern. Das Geld, welches wir dann für

unsere Arbeit bekommen, gleicht jedoch mehr einer Entschädigung für unseren Verzicht auf uns selbst als einer

Anerkennung unserer Person. Hieraus entsteht viel Unzufriedenheit mit der eigenen Arbeit - und hier heraus helfen

Mut, Einfallsreichtum, Selbsterkenntnis und andere Eigenschaften, die jeder Mensch auf seine Weise besitzt.

Die folgende Berufsanalyse will Ihnen die Umstände Ihrer Berufstätigkeit und das professionelle Potenzial Ihrer

Begabungen verständlich machen, sodass Sie Lernprozesse erkennen und eventuell notwendige Änderungen Ihres

Berufsweges vornehmen können. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass der Übersichtlichkeit wegen stets die

männliche Form benutzt wird. Sie ist natürlich austauschbar und gilt für beide Geschlechter.
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1. Start und Ziel - Aszendent und MC

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über Ihren Aszendenten und Ihre Himmelsmitte, das Medium Coeli. Diese

beiden Punkte sind sozusagen die zwei Pfeiler Ihrer Persönlichkeit, die Ihnen in Phasen der Verwirrung oder

Unsicherheit bezüglich beruflicher Entscheidungen stets einen sicheren Anker bieten können.

Der Aszendent symbolisiert dabei Themen, Branchen oder Arbeitsumstände, die Sie anfeuern, bei denen Sie aktiv

werden und Ihre ganze Kraft spüren. Er zeigt auch, welches Verhalten Ihnen in Ihrem Beruf möglich sein muss,

damit Sie überhaupt die Bereitschaft empfinden, sich für Ihre Aufgaben einzusetzen. Wenn Sie die Kraft Ihres

Aszendenten in Ihrer Arbeit aus irgendwelchen Gründen nicht einsetzen können, gleichen Sie einem Auto, dass man

nicht gestartet hat - und das daher angeschoben werden muss. In Ihrer Arbeit empfinden Sie dann stets Druck, sind

vielleicht von Pflichten und Anforderungen niedergedrückt und quälen sich jeden Morgen nur mühsam aus dem Bett.

Wenn Sie jedoch die Möglichkeit haben, in Ihrem Beruf im Sinne Ihres Aszendenten aktiv zu werden, ist Ihre Arbeit

für Sie eine positive Herausforderung, bei der Sie Ihre Kraft einsetzen, aus der Sie aber auch viel Kraft beziehen. Es

ist der Schlüssel zu Ihrem Zündschloss, um in dem Bild von Auto zu bleiben. Mit dieser Kraft springt der Motor Ihrer

Talente an, um sich im Arbeitstag zu bewähren.

Ihre Himmelsmitte symbolisiert hingegen ein Thema, zu dem Sie sich in Ihrem Beruf hinentwickeln wollen. Mit

diesem Gebiet kann einige Scheu verbunden sein, vielleicht auch großer Respekt oder ein Gefühl von Unfähigkeit.

Die Himmelsmitte steht jedoch wie eine Art Klassenziel über Ihrem Leben - und es ist verständlich, dass Sie auf

diesem Gebiet zunächst nicht so viel können, wie Sie wollen. Es übt jedoch eine große Anziehungskraft auf Sie aus,

und die Berufstätigkeit ist sozusagen ein idealer Ort, um die entsprechenden Fähigkeiten zu entwickeln. Bei dem

Thema Ihres Medium Coeli machen Sie in Ihrer Arbeit manchmal unangenehme Erfahrungen, sehen sich mit

Prüfungssituationen konfrontiert oder müssen Ausdauer und Mühe beweisen, um hier zu Erfolg zu kommen. Die

Anforderungen der Himmelsmitte begleiten Sie durch Ihr gesamtes Berufsleben, und sie weisen auch auf Ihr

grundsätzliches Ziel. Auf dem Weg dorthin werden Sie sich in Ihrem Beruf stets mehr Kompetenz und Autorität

erwerben, indem Sie lernen, für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen.

Ihr Aszendent im Schützen

Es ist Ihr Anliegen, Zusammenhänge zu begreifen, denn die Fülle der Welt fordert Sie geradezu
auf, sich mittels Ihrer Arbeit auf die Suche nach einem Sinnzusammenhang zu machen. Sie sind
in der Lage, in Ihrem Beruf die verschiedensten Dinge miteinander in Beziehung zu setzen und
eine Synthese daraus zu schaffen. Dabei werden Sie von einem unerschütterlichen Glauben
getragen - vielleicht ist es jedoch auch eine persönliche Vision, die Sie führt. Es ist jedoch stets

Beruf Langform - Max Mustermann 1. Start und Ziel - Aszendent und MC - Seite 8

Erstellt von Michael Fritz - Lindau / www.astrokreis.de / info@astrokreis.de



Ihr Optimismus, der Sie befähigt, auf professionelle Weise immer Neues in Ihr Verständnis
einzubauen. Sie wollen sich einer Arbeit widmen, in der Grenzen keine Bedeutung haben -
außer in der Funktion, dass sie überschritten werden können!

Beachten Sie, dass es doch Grenzen gibt - selbst, wenn Sie nicht daran glauben! -, denn Ihr
Wunsch nach beruflicher Expansion und Wachstum kann unter Umständen zum Selbstzweck
werden! Dadurch könnten Sie sich womöglich in Ihrer Tätigkeit mit unnötigem Ballast belasten
und vergessen, dass Sie einem geistigen Bild folgen. Die Materie hat zwar ihre eigenen Gesetze
- Sie sind in Ihrer Arbeit jedoch inspiriert von Möglichkeiten, die vermutlich nur Sie selbst
wahrnehmen. Andere könnten dadurch Ihr Verhalten als Überheblichkeit oder Ignoranz
missverstehen. Sie spüren aber etwas Großes und möchten durch Ihre Arbeit andere daran
teilhaben lassen: Lassen Sie ihnen bei all Ihrem gut gemeinten Engagement auch ihre eigene
Art, dorthin zu kommen!

Grenzen sind nicht nur Blockaden, sondern können auch ein sinnvoller Schutz sein - diese
Erkenntnis wird Ihr inneres Feuer nicht schmälern, sondern eher läutern. Mit Ihrer Fähigkeit, auf
Ihrem Betätigungsgebiet andere zu begeistern und zu aktivieren, können Sie durch Ihren
beruflichen Einsatz einen echten menschlichen Zusammenhang schaffen. Respekt und
Toleranz gegenüber dem, was Sie nicht verstehen und was nicht in Ihren Glauben passt,
können dazu führen, dass sich innere Grenzen von selbst öffnen. Auf diese Weise können Sie
Ihr Talent, Zusammenhänge zu entdecken, auf professionelle und weise Art der menschlichen
Gemeinschaft hinzufügen.

Ihr Medium Coeli in der Jungfrau

Sie werden in Ihrem Beruf immer wieder zu Situationen hingeführt, in denen eine sorgsame und
umsichtige Analyse von Ihnen verlangt wird, und Sie werden lernen müssen, Korrekturen
vorzunehmen. Das kann Ihnen unter Umständen schwer fallen, da Sie zunächst vielleicht Ihrer
eigenen Kritikfähigkeit misstrauen. Dadurch ordnen Sie sich in Ihrer Arbeit eventuell erst einmal
den vorgefundenen "Reinheitsvorschriften" unter, werden jedoch nach und nach Ihre eigene
Form von Genauigkeit und Präzision entwickeln müssen, um das Gelingen von beruflichen
Projekten zu gewährleisten. Das mag Ihnen zunächst fremd erscheinen und auch einige Mühe
bereiten - durch diese Erfahrungen lernen Sie jedoch, dem Detail Aufmerksamkeit zu schenken
und sich auf Ihrem Betätigungsfeld nüchtern und sachlich zu äußern.
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Bilden Sie sich daher zunächst ein Urteil über den Sinn von Kritik, denn Sie werden im
Berufsleben in Ihrer Fähigkeit zu prüfen gefordert werden. Da Ihre Arbeit im Dienste eines
Endzieles und seines Gelingens steht, ist es klug, dieses Ziel bei aller Sorgfalt stets im Auge zu
behalten. Früher oder später vertreten Sie in Ihrem Beruf Ihre eigene Vorstellung von Ordnung
und sollten ein bisschen darauf achten, nicht in Pedanterie abzugleiten. Sie wollen in Ihrer Arbeit
nämlich Ihre präzisen und feinen Fähigkeiten einsetzen, um etwas aufzubauen - übertriebene
Sorgfalt könnte jedoch irgendwann ins Gegenteil umschlagen!

Indem Sie in Ihrem Beruf Ihren Sinn für korrekte Anpassung und Rationalität schulen, dient jede
Überprüfung dann eigentlich dazu, es beim nächsten Mal besser zu machen. Dabei sollten Sie
sich bewusst machen, dass Sie mit Ihrer beruflichen Aufgabe zu den Menschen gehören, die
sich in Sorge um das Gelingen vor der Kleinarbeit nicht scheuen. Ein guter Kontakt zu Ihrem
inneren Ozean der Gefühle kann dabei sehr hilfreich sein, denn sonst könnten Sie verkrampft
werden und den Blick für das Ganze verlieren. Ihre klare Umsichtigkeit kann Sie zu der
Anerkennung führen, die Sie sich in Ihrem Beruf wünschen. Setzen Sie sie ein, um Erfolge zu
sichern und dem Ganzen zu dienen!

2. Werte und Wünsche - Mond und Venus

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über die Stellung Ihres Mondes und Ihrer Venus. Diese zwei Planeten

symbolisieren die fühlende, genießerische Seite in Ihnen. Und diese Seite entscheidet auf einer ganz

grundsätzlichen Ebene, welchem Beruf Sie nachgehen wollen und mit welchen Aufgaben Sie sich in Ihrer Arbeit

wohl fühlen.

Der Mond wirkt dabei mehr über Ihre Instinkte: er ist das Gefühl, welches Sie bestimmten Tätigkeiten gegenüber

haben. "Hier fühle ich mich wohl", sagt er, und dieses Wohlbefinden ist nicht rational zu begründen, sondern beruht

auf der Eigenart Ihrer Seele. Wenn Sie sich mit einer Tätigkeit wohl fühlen, gelingt Ihnen auch die Identifikation

damit, und Sie sind dann bereit, Ihre Kraft für die entsprechenden Aufgaben einzusetzen. Wenn Ihr Gefühl bei Ihrer

Arbeit hingegen nicht mitreden darf, können Sie letztendlich keine persönlichen Entscheidungen treffen. Dann fühlen

Sie sich in Ihrem Beruf stets fremdbestimmt und unterlegen und versuchen wahrscheinlich, diesen Mangel an

Wohlbefinden durch höhere Leistungen und Ehrgeiz zu kompensieren.

Die Stellung Ihrer Venus sagt etwas über die Urteile aus, die Sie aus dem Gefühl heraus fällen. Sie ist die Kraft der

Wahl. Mit dieser Energie stellen Sie fest, welche Arbeit oder Aufgabe für Sie gut ist und welche nicht. Es sind sehr

persönliche Urteile, die nicht auf einen anderen Menschen angewendet werden können. Sie müssen sie jedoch für

sich selbst in Ihrer Berufstätigkeit fällen, um Ihrer aktiven Seite eine Richtung geben zu können. Gut ist dabei stets

das, was Ihnen Genuss verspricht - und Genuss bedeutet für jeden etwas anderes. Im Vergleich zur Mondenergie ist

die Kraft der Venus weniger launisch und instinktiv, sondern von einer abwägenden Sachlichkeit bestimmt. Sie ist die
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Wächterin Ihrer Werte, d. h. Sie wollen in Ihrem Beruf für das wirken, was Ihnen wertvoll und wichtig erscheint. Falls

Ihr Wertverständnis in Ihrer Arbeit keine Nahrung findet, so können Sie in Ihrem Beruf zu einem recht haltlosen

Verhalten neigen - und versuchen vielleicht, eine mangelnde Repräsentanz dessen, was Ihnen wichtig ist, durch

Statussymbole, mehr Gehalt oder Äußerlichkeiten zu kompensieren.

Ihr Mond in der Waage

Sie haben das emotionale Bedürfnis nach Ausgewogenheit und Ästhetik. Sie fühlen sich wohl,
wenn durch Ihre berufliche Tätigkeit alles in einem harmonischen Miteinander steht. Es gefällt
Ihnen, beruflich mit Menschen zusammen zu sein, und Sie mögen es, wenn man sich einander
mit Offenheit und in friedlicher Absicht zuwendet. Sie fühlen sich in einem Arbeitsklima zu
Hause, in dem Schönheit ein Recht hat und in dem eine gewisse Eleganz herrscht. Es gefällt
Ihnen, bei der Planung Ihrer Karriere taktisch vorzugehen. Grobheit und impulsive Aggression
finden Sie abstoßend, da Sie es nicht mögen, wenn Anspannung und Feindlichkeit herrscht. Für
Sie entsteht Wohlbefinden, wenn in Ihrer Arbeit alles ausgeglichen und harmonisch fließt. Sie
können sich mit Projekten identifizieren, die in irgendeiner Form der Liebe dienen, denn Sie
spüren, dass diese Kraft alles zueinander bringt. Ihre Gefühle sind von einer ausgeglichenen
und flexiblen Natur und Sie reagieren sehr empfindsam auf Ihr Gegenüber.

Achten Sie bei der Wahl Ihrer beruflichen Tätigkeit darauf, dass Ihrem Bedürfnis nach Feinsinn
und Frieden Rechnung getragen wird. Sonst könnte es sein, dass Sie sich irgendwie am
falschen Platz fühlen, und Ihre Arbeit würde dann vielleicht zu einer seelenlosen Mechanik
werden. Sie selbst würden unter unpassenden beruflichen Umständen leiden und hätten das
unangenehme Gefühl, innerlich nur ein schwaches und verwöhntes Kind zu sein.

Ihr Mond im elften Haus

Sie suchen instinktiv Arbeitssituationen auf, in denen eine Atmosphäre der Freundschaftlichkeit
und eines gemeinsamen Geistes herrscht. Sie fühlen sich wohl, wenn Sie einer Berufsgruppe
zugehören, in der jeder so genommen wird, wie er ist. In einem modernen, aufgeschlossenen
und fortschrittlichen Klima fühlen Sie sich geborgen. Sie haben das Gefühl, etwas Besonderes
zu sein, und Gleichgesinnte sind Ihnen wie eine Familie, die die Einsamkeit des Einzelnen
etwas lindern kann.
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Was Sie in Ihrem Berufsleben aufgrund dieser Eigenart zu Ihrer Sache machen, sind
Individualität und Gleichberechtigung. Sie empfinden sich selbst als neuen Menschen und sind
innerlich auf Zukunft ausgerichtet. Zu Ihren Mitmenschen haben Sie ein geschwisterliches
Gefühl. Diese Aufgeschlossenheit befähigt Sie in Ihrem Beruf zum Umgang mit Gruppen, egal
ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene. Sie haben ein gutes Gefühl für den Rhythmus und die
Dynamik einer Gruppe.

Eben dieses Rhythmusgefühl kann auch die Musik oder den Umgang mit Schwingungen für Sie
beruflich interessant machen. Ihr Gespür für das Moderne kann Sie jedoch zu allen
Arbeitsbereichen hinziehen, in denen gemeinschaftlich an neuen, zukunftsorientierten Projekten
gearbeitet wird. Unter Umständen könnten Sie sich aufgrund Ihrer Sensibilität für den
unverwechselbaren Einzelnen jedoch auch einer Arbeit widmen, die anderen hilft, ihre
Individualität auszudrücken. Das könnten beispielsweise Typberatungen, Lebensberatungen
oder individuelle Einrichtungsberatungen sein. Eventuell machen Sie auch die
Gleichberechtigung des Weiblichen zu Ihrem Thema und rebellieren auf eine sanfte und
beharrliche Art gegen überkommene Rollenvorstellungen. Es ist möglich, dass Sie sich bei Ihrer
Arbeit oft als Außenseiter fühlen. Vermutlich stecken Sie dann in einer Hierarchie fest, die Ihnen
kein Gefühl von Aufgehobenheit geben kann. Es hängt eng mit Ihrer persönlichen Geschichte
zusammen, welchem neuen Geist Sie sich in Ihrem Beruf zuwenden.

Sie treten mit Ihrer Empfindsamkeit als Einzelperson in eine Gemeinschaft von Menschen.
Sorgen Sie daher für Momente des Rückzuges aus dem Arbeitsleben, in denen Sie in sich
selbst Anker werfen können. Sonst könnte die Trennung von Ihrer eigenen Herkunft, die Sie
durch Ihr Schaffen irgendwie überspringen, Sie innerlich einsam machen! Achten Sie darauf,
dass Ihr Bedürfnis nach Zugehörigkeit Sie auch zu einer Gemeinschaft führt, die Ihnen wirklich
entspricht. Hier können Sie durch persönlichen Einsatz neue Wege gehen.

Ihr Mond im Sextil zu Ihrem Saturn

Sie sind auf eine sehr sensible und instinktsichere Weise in der Lage, Ihre beruflichen Ziele zu
erreichen. Sie haben ein gutes Gespür für die Strukturen, die Sie in Firmen oder auf Ihrem
Absatzgebiet vorfinden - und es fällt Ihnen nicht schwer, sich diesen Strukturen zu fügen. Ihr
Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung lässt Sie zu Berufen greifen, die ein hohes
Ansehen genießen, da sie Dauer, Ordnung und Rechtschaffenheit symbolisieren. Sie können
sich mit diesen Zielen identifizieren und sind daher auch leicht bereit, in Ihrer beruflichen
Tätigkeit auf persönliche Bedürfnisse zu verzichten, um der Erfüllung Ihrer Pflichten
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nachzukommen. Dabei sind Sie auf eine unauffällige Weise jedoch stets in der Lage, auf die
Menschlichkeit jeglicher Regeln oder Ordnungen zu achten - was verhindert, dass Sie sich
selbst und anderen gegenüber eine übermäßige Härte anwenden.

Durch die innere Übereinstimmung mit Ihren beruflichen Leistungen können Sie sich zu einer
natürlichen Autorität entwickeln. Je klarer Ihnen Ihre Wünsche sind, umso klarer stehen Ihnen
auch die beruflichen Ziele vor Augen, denen Sie sich mit Ehrgeiz und Anstrengung widmen
wollen. In diesem Sinne besteht in Ihnen eigentlich keine Trennung zwischen Arbeit und
Privatleben - denn Sie mögen es, sich durch Ihr Schaffen als Mensch der Gesellschaft und der
Öffentlichkeit zu fühlen. In einer bewussten Verantwortung für Ihre Bedürfnisse wollen Sie sich
durch Ihre Arbeit letztendlich den passenden Rahmen dafür schaffen.

Ihr Mond im Sextil zu Ihrem Uranus

Sie sind in stillschweigender, innerer Übereinstimmung mit den aktuellen, modernen
Entwicklungen. Deswegen fühlen Sie sich vermutlich in Berufen wohl, die stets am Puls der Zeit
sind, und in denen Neuerungen auf eine selbstverständliche Weise in die Arbeit miteinfließen.
Dadurch mögen Sie zwar in Ihrem Gefühl für sich selber manchmal etwas irritiert sein, sind
allerdings in der Lage, den Fortschritt als eine Herausforderung zu begreifen, die jeden
Einzelnen persönlich betrifft. Durch diese Haltung erlangen Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit eine
sehr aufgeschlossene Freiheit in Ihren Gefühlen und können mit sicherem Instinkt Trends und
zukünftige Möglichkeiten erspüren. So könnte der Markt von morgen oder die Gesellschaft von
morgen ein Thema sein, dem Sie sich in Ihrer Arbeit widmen wollen.

Durch den rhythmischen Einfluss, den das betriebliche und allgemeine Klima der Gegenwart auf
Sie ausübt, spüren Sie Veränderungen, Tendenzen oder Turbulenzen im Grunde direkt in Ihrer
eigenen Seele - egal ob sie nun Ihren Betrieb betreffen, den allgemeinen Markt oder
Entwicklungen innerhalb Ihres Arbeitsgebietes. Ihre Sensibilität für Überraschungen ist ein
Talent, welches Ihnen ermöglichen kann, Ihre Arbeitskraft in zukunftsträchtige Projekte zu
investieren! Sie mögen damit zwar stets etwas außerhalb des Normalen stehen, fühlen sich mit
dieser Besonderheit aber eigentlich auch wohl. Konventionen oder Überliefertes sind für Sie in
Ihrem Schaffen wahrscheinlich nur insofern interessant, als dass sie aufgebrochen werden
können, um Raum für Möglichkeiten, Erfindungen oder Überraschungen zu schaffen.

Im Grunde fühlen Sie sich im Morgen zu Hause und wollen durch Ihre Tätigkeit die Zukunft
menschlicher gestalten. Ihre Seele entwickelt sich dabei in Sprüngen, und es ist gut möglich,
dass Sie sich selbst überraschen. Vertrauen Sie in Ihrer Arbeit ruhig Ihrem Talent! - denn auch
wenn es unaufdringlich erscheint, enthält Ihr Talent berufliche Möglichkeiten, die Ihnen vielleicht
bisher noch gar nicht eingefallen sind!
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Ihr Mond im Trigon zu Ihrem Chiron

Sie haben im Zusammenhang mit intimer Nähe und Mütterlichkeit in Ihrer Kindheit vermutlich
sehr schmerzliche Erfahrungen gemacht. Diese Erfahrungen sind zu einem Teil Ihrer
Persönlichkeit geworden, und wenn Sie sich definieren sollen, gehört der Schmerz vermutlich
dazu. Das ist wahrscheinlich so selbstverständlich für Sie und gibt Ihnen irgendwie auch so sehr
ein Stück Geborgenheit in sich selbst, dass Ihre beruflichen Wünsche sich danach ausrichten
werden. Obwohl für Sie Trauer und Verwundung vermutlich irgendwie stets zu Ihrem Schaffen
gehören werden, sind Sie jedoch gleichzeitig in der Lage, auf positive Weise damit umzugehen.
Die menschliche Verwundbarkeit ist schließlich auch ein weiser Führer, und Sie können
vielleicht gar nicht anders, als auch während Ihres beruflichen Alltags Ihr Hauptaugenmerk
darauf zu richten.

Es gibt jedoch mit Sicherheit noch andere Talente in Ihnen, die aufgrund Ihrer Fixierung auf Ihre
Gefühle bisher unter den Tisch gefallen sind. Bei allem Einverständnis mit dem Schmerz sitzen
Sie hier manchmal in einer Falle, die verhindert, dass Sie sich bei Ihrer Arbeit Ihren anderen
Fähigkeiten zuwenden.

Eine Heilung im Sinne eines schmerzfreien Wohlgefühls werden Sie unter Chirons Kontakten
leider nicht erlangen - eher kann ein barmherziges Vergessen Sie in Ihrer Menschlichkeit
befreien. Gewähren Sie sich hierzu selber den Schutz und das Mitgefühl, welche Sie brauchen!
- und erwägen Sie einmal die Möglichkeit, dass es für Sie auch eine Identität und ein Sein gibt,
die jenseits Ihrer alten Erfahrungen liegen. Öffnen Sie das Tor zu diesen bisher
vernachlässigten Begabungen! Ihre verletzte Seele wird auch in Ihrem Beruf stets zu Ihrer
Identität gehören, jedoch kann es noch vieles mehr sein, wenn Sie sich trauen, einmal danach
zu suchen.

Vielleicht hilft es Ihnen, dass alle Menschen immer wieder lernen müssen oder mussten, auf
irgendeine Weise mit einem ähnlichen Schmerz zu leben, und dass Chirons Energie den
Menschen auf eine auch heilende Weise an seine Verwundbarkeit erinnert.

Ihr Mond im Sextil zu Ihrer Lilith

Die irrationale, weibliche Urkraft steht in Verbindung mit Ihrer Seele - und Sie könnten sich
dadurch mit Gefühlen, Bedürfnissen oder Ahnungen konfrontiert sehen, die Sie nicht
einzuordnen wissen und die Ihnen Angst machen. Weibliche Macht könnte daher zu einem
Thema werden, mit dem Sie sich sowohl privat in Ihrer Innenwelt als auch bei Ihren beruflichen
Tätigkeiten auseinander setzen müssen. Die Wechselhaftigkeit und Tabulosigkeit Ihrer Gefühle
macht es Ihnen vielleicht schwer, beständige berufliche Bedürfnisse zu entwickeln, die sich auch
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in das Arbeitsfeld integrieren lassen. Falls Sie ein Mann sind, kann das eher auf Frauen in Ihrem
beruflichen Umfeld zutreffen, die dabei für Sie dann aber als ein Spiegel ihrer inneren Frau
fungieren. Suchen Sie daher zumindest nach kreativen Freiräumen, insbesondere innerhalb
Ihres beruflichen Alltags, um sich mit dieser Kraft ein wenig vertraut zu machen! Vielleicht
müssen Sie dabei ein Stück Ihrer eigenen Identität opfern - Sie gewinnen jedoch etwas ganz
anderes hinzu.

Inwieweit Sie diese Energie, die Ihnen eigentlich gar nicht so fremd ist, in Ihren Beruf einbringen
können, hängt von den Freiräumen ab, die dieser Beruf Ihnen bietet. Jede bewusste
Hinwendung zu Ihrem weiblichen Erbe kann jedoch die manchmal beängstigenden und
ungreifbaren Strömungen in Ihnen etwas verständlicher machen.

Möglicherweise erfahren Sie starke Frauen in Ihrem Arbeitsumfeld als eher förderlich - aber nur
solange Sie nicht auf Ihrer erwachsenen seelischen Unabhängigkeit bestehen! Diese Sie
aufbauende Erfahrung kann daher die Gefahr in sich bergen, dass Sie Ihre beruflichen Wünsche
zu sehr nach diesen Frauen ausrichten, da Ihnen der Verlust ihrer Zuneigung als existenziell
bedrohlich erscheinen kann. Es kann dabei sehr hilfreich sein, wenn Sie lernen, sich selbst und
letztendlich alles Leben als Kind der Erde zu begreifen, die gibt und nimmt. Ihr Identitätsgefühl
erhält dadurch vielleicht eine magisch-mythische Komponente, löst sich aber von der
Abhängigkeit an reale Frauen. Hierdurch wird Ihnen die Wahrnehmung Ihrer eigenen beruflichen
Bedürfnisse erleichtert - auch wenn Frauenthemen Sie in Ihrer Arbeit vermutlich stets begleiten
werden.

Ihre Venus im Zwilling

Sie mögen es, durch Ihre Arbeit mit vielerlei verschiedenen Themen in Kontakt zu kommen.
Ihnen liegt das Prinzip des schnellen Austausches, denn es geht Ihnen um Information,
Kommunikation oder Handel. Sie wollen sich nicht allzu lange bei einer bestimmten Sache
aufhalten - und Sie mögen es auch nicht, in irgendwelchen Tiefen zu wühlen. Sie bevorzugen in
Ihrer Tätigkeit eine luftige und sich immer weiter verzweigende Atmosphäre. Es ist wichtig für
Sie, dass Sie durch Ihren Beruf mit anderen Menschen reden können, und dass immer wieder
Kontakte hergestellt werden. Sie bevorzugen auf Ihrem Betätigungsfeld eine objektive
Neutralität, gepaart mit einem vielseitigen Wissensdrang. Sie mögen es nicht, wenn Sie durch
Ihre Arbeit in persönliche Verpflichtungen gezogen werden - lieber sind Sie unverbindlich und
frei beweglich. Daher liegt es Ihnen, einer Arbeit nachzugehen, in der Sie vermittelnde
Funktionen ausüben können. Sie mögen die Freiheit und Schnelligkeit des Denkens, Sie
informieren sich gern und haben einen Hang zur Intellektualität. Bei Ihrer Arbeit sind Lernen und
Wissen für Sie von großem Wert.
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Es ist für Sie also wichtig, dass Ihr berufliches Umfeld etwas von diesem beweglichen Klima
beinhaltet und auch behält. Sonst hätten Sie vermutlich keine echte Beziehung zu Ihrer Tätigkeit
und würden dann eigentlich nur eine leere Funktion ausüben, die Ihnen selbst wahrscheinlich
aber nicht viel wert wäre.

Ihre Venus im siebten Haus

Ihre Zuwendung gilt vor allem dem anderen Menschen - denn Sie lieben die Begegnung, d.h.
einfach das andere, was Ihnen aus der Welt entgegenkommt. Sie wollen es in Ihrer Arbeit
kennen lernen, wollen wissen, wo und wie es anders ist als Sie selbst. Durch Ihren Beruf von
sich selbst Abstand zu gewinnen, ist für Sie von einigem Wert - ebenso wie zu diesem anderen
Kontakt aufzunehmen, Beziehungen herzustellen und damit in Frieden zu sein. Genau das ist
Ihnen in Ihrem Schaffen letztendlich wichtiger als die Durchsetzung Ihrer selbst.

In Ihrem Berufsleben findet dieses Talent überall dort Einsatz, wo es darum geht, sich selbst
zurücknehmen zu können. Sie beherrschen die Kunst der Kontaktaufnahme und können auf
feinsinnige Weise zwischen unterschiedlichen Lagern Beziehungen knüpfen. So könnten Sie
beispielsweise an Schaltstellen sitzen, die die Beziehungen eines Unternehmens regeln.
Eventuell befassen Sie sich mit Verträgen oder Vereinbarungen, die ein harmonisches
Miteinander bewirken sollen - oder Sie arbeiten im Außendienst und schaffen vor Ort Kontakte.
Vielleicht ist Ihnen auch der Bereich der Werbung und gefälligen Präsentation wichtig. In jedem
Fall haben Sie in Ihrem Arbeitsgebiet auf andere eine ausgleichende, verbindungschaffende
Wirkung.

Achten Sie jedoch darauf, nicht in Opportunismus zu verfallen! - dies wäre ein Anzeichen dafür,
dass Sie den anderen nicht wirklich schätzen! Sie haben das Talent, den Wert des
Andersartigen zu vermitteln und so große oder kleine Kriege zu verhindern. Sie selbst können
dabei in Ihrer Arbeit auf eine sachliche und zugewendete Weise zu einem guten Strategen
werden. So können Sie zum Wegbereiter für harmonische und bereichernde Beziehungen
werden.

Ihre Venus im Trigon zu Ihrem Mond

Sie stehen mit Ihren eigenen Bedürfnissen in einem guten Kontakt und werden vermutlich
keinen Beschäftigungen nachgehen, bei denen Sie sich nicht wohl fühlen. Ihre innere
Ausgewogenheit ist ein Talent, das Ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist, da es so
selbstverständlich für Sie ist, sich gut zu fühlen. Das kann dazu führen, dass Sie gar nicht
danach fragen, ob Sie beruflich nicht noch zu mehr fähig sind, als Sie bisher tun.
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Machen Sie sich bewusst, dass Ihr Wohlbefinden in Ihrer Arbeit weniger von der äußeren
Situation abhängt, als Sie vielleicht glauben. Sie haben das Talent, Ihre Seele im Gleichgewicht
zu halten, und dieses Talent wird Sie auch dann nicht verlassen, wenn Sie sich größeren
Herausforderungen stellen. Ihre selbstverständliche innere Harmonie enthält jedoch auch die
Falle der Bequemlichkeit - und vielleicht wundern Sie sich darüber, wie andere mit Eifer an ihrer
Karriere basteln können. Ihr Gefühl für sich selbst und die Welt, in der Sie leben, ist
ausgewogen und von innerer Schönheit - und somit eine sehr wertvolle Basis für Ihre Arbeit.
Dieses Talent drängt sich jedoch nicht auf, sondern es ist einfach da. Es ist Ihre Entscheidung,
ob Sie sich ihm zuwenden und im Vertrauen darauf den beruflichen Weg gehen, den Sie gehen
wollen.

Ihre Venus in Konjunktion zu Ihrem Chiron

Die Anforderung des Lebens, beruflich eine Wahl zu treffen, trifft Sie genau an Ihrem wunden
Punkt. Sie wissen besser als viele andere, was es bedeutet, wenn von der Qual der Wahl die
Rede ist. Sie sind von der Idee der Schönheit, Eleganz und Harmonie nahezu besessen und
wollen in Ihrer Arbeit nichts tun, was ein Ungleichgewicht bewirken könnte. Eine frühe
Verletzung, die Sie erlitten haben, betraf auch Ihr ästhetisches Empfinden, und nun befinden Sie
sich auf einer schier endlosen Suche nach der Schönheit der Welt.

Dieses Verhalten könnte Sie einerseits lähmen, da Sie auf der Suche nach der endgültigen
Harmonie die Unentschiedenheit vorziehen. Vielleicht schwanken Sie lange, lange Zeit, bis Sie
sich beruflich entscheiden. Wenn Sie dann das vermeintlich Gute ausgewählt haben, fühlen Sie
sich jedoch nicht besser, und der Prozess beginnt von Neuem, immer wieder und wieder. Dabei
gelangen Sie unter Umständen zu einer hohen Entwicklung Ihres harmonischen Empfindens,
was sich durchaus professionell nutzen lässt, sei es im Umgang mit künstlerischen Bereichen
oder in Bereichen der menschlichen Kontakte. Ihr Schmerz hat Ihnen also ein Talent beschert,
das nur durch diesen Schmerz gewachsen ist. Seine berufliche Verwendung könnte Sie jedoch
immer wieder an die ursprüngliche Verletzung erinnern - deswegen mag Ihnen ein genussvoller
Umgang damit zunächst vielleicht gar nicht möglich sein.

Die Falle dieser Konstellation liegt in Ihrer Fixierung darauf, dass die Lösung in der
Ausgewogenheit liegen muss. Sei es die Ausgewogenheit einer Komposition, einer
künstlerischen Schöpfung, menschlicher Beziehungen, der eigenen Vorgehensweise oder die
Ausgewogenheit von Konten, Warenbeständen und so weiter. Ihr Gefühl für Ästhetik ist
empfindlich verletzt worden - und so schmerzhaft es auch für Sie sein mag: Sie müssen lernen,
in Ihrem Schaffen mit der Disharmonie zu leben, die ja auch ein Teil des Lebens ist!
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Wenn Sie den Schmerz als einen Begleiter akzeptieren können, könnten sich Fixierungen lösen.
Gerade im Beruf erhalten Sie dadurch vielleicht den Eindruck, dass Ihnen Scheuklappen
abgenommen wurden. In Ihrer Bezogenheit auf andere könnte Ihnen nämlich entgangen sein,
wie viel Talente und Fähigkeiten Sie noch besitzen und welche neuen beruflichen Möglichkeiten
sich Ihnen dadurch erschließen. Versuchen Sie, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass
jede Entscheidung das Gewicht verschiebt und Bewegung in die Welt bringt. Das führt
möglicherweise zu einer Entspannung, die Ihnen ganz andere berufliche Chancen aufzeigen
kann.

3. Wille und Aktion - Sonne und Mars

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über die Stellung Ihrer Sonne und Ihres Mars. Diese beiden Energien

bilden die aktive Seite in Ihnen. Beide symbolisieren die Kraft, die Sie in Ihrem Beruf aus sich herausgehen und

zupacken lässt. Das, was Sie mit diesen Energien tun, basiert auf den Empfindungen, die im 2. Kapitel behandelt

wurden. Mond und Venus bilden somit die Basis für Sonne und Mars. Je klarer Ihnen also die eigenen Gefühle sind,

umso effizienter können Sie in Ihrem Beruf aktiv werden und sich selbstständig entscheiden.

Der Mars entspricht hierbei Ihrer Kraft, die innerlich gefällten Urteile auch zu äußern. Sie sagen "Ja" zu bestimmten

Aufgaben oder Anforderungen, was gleichzeitig "Nein" für alles andere bedeutet. Mit diesen Entscheidungen geben

Sie Ihrem beruflichen Weg die Richtung, die Sie für richtig halten und werden umgehend aktiv. Der Mars symbolisiert

eine kämpferische Energie, die Ziele braucht und auch die Möglichkeit, sich im Berufsleben einen eigenen Weg

bahnen zu können. Wenn Sie sich hier schwach fühlen, kann das an einer inneren Unentschiedenheit liegen. Wenn

Sie in Ihrer Arbeit nicht die Möglichkeit haben, sich als Person auch durchzusetzen, werden Sie vielleicht sehr

reizbar und streitlustig und erleben die mitunter recht aggressive Energie als Angriffe von außen.

Die Sonne symbolisiert die Energie, die Sie in Ihre Mitte bringt. Es ist für den Weg durch die Arbeitswelt sehr wichtig,

nicht aus der eigenen Mitte zu fallen, da das Berufsleben sehr komplexe Anforderungen an uns stellt. Es kann

schnell passieren, dass wir uns in diesen Anforderungen verlieren - wir verlieren damit aber auch die Kraft, über

unser Leben selbst zu bestimmen. Die Sonne lässt Sie sich als das Zentrum Ihres Lebens empfinden, und aus

diesem Zentrum heraus äußern Sie in Ihrer Arbeit Ihren Willen. Die bereits geschilderten sowie die noch folgenden

Energien finden in Ihrer Sonnenkraft zusammen! Von Ihrer inneren Mitte aus können Sie alles, was im Berufsleben

auf Sie zukommt, beleuchten, um die Vielfalt Ihrer Begabungen entsprechend zu organisieren und dann zu handeln.

Wenn Sie die Kraft der Sonne in Ihrem Beruf nicht leben können, fühlen Sie sich fremdbestimmt, kraftlos und stets

ein bisschen wie ein Kind. Sie versuchen dann vielleicht, die mangelnde Geltung Ihrer selbst durch Eitelkeiten,

Rivalitäten oder Auffälligkeiten auszugleichen.
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Ihre Sonne im Stier

Sie ruhen sicher in Ihrem Erdendasein und wollen Beständigkeit bewirken. In Ihrer Arbeit ist es
für Sie wichtig, welchen konkreten und realistischen Wert etwas hat. Sie wollen keine
beruflichen Experimente, sondern Sie wollen Sicherheit. Sie legen in Ihrer Arbeit gern
Grundsteine - denn die Erschaffung einer Basis, aus der heraus dann andere agieren können,
liegt Ihnen am Herzen. Hierzu wollen Sie durch Ihre und in Ihrer beruflichen Tätigkeit Grenzen
ziehen und Gebiete abstecken. Innerhalb dieser Arbeitsbereiche kann dann mit Bedacht und
einem guten Sinn für Qualität der Aufbau stattfinden. Ihre Handlungen entspringen ganz
materiellen und sinnlichen Motiven. Sie wollen mit Ihren fünf Sinnen wahrnehmen können, was
Sie tun. Es ist für Sie wichtig, beruflich Impulse aufzunehmen und sie auf deren reale
Möglichkeiten hin zu überprüfen. Durch diese grundlegende Arbeit wollen Sie Schutz und
Beständigkeit schaffen. Sie handeln gern in der Tradition des Überlieferten, weil Sie wissen,
dass sich grundlegende Dinge nicht so schnell ändern. Sie wollen sich durch Ihr Schaffen den
schlichten und handfesten Dingen des Lebens widmen und ihnen entsprechend handeln.

Dieser bedächtige und gestaltende Wille braucht eine entsprechende berufliche Aufgabe.
Sorgen Sie dafür, dass Ihrer Kraft, echte Werte zu erkennen, Genüge getan wird. So könnten
Sie sich beispielsweise in Bereichen einsetzen, wo die Basis der Gesellschaft gebaut und
stabilisiert wird. Ihre Handlungsweise ist dabei immer die eines besonnenen Gestalters.

Ihre Sonne im fünften Haus

Sie verfügen über das Bewusstsein Ihrer eigenen Produktivität und wollen durch Ihre Arbeit
sichtbare Dinge hervorbringen. Wenn Sie in Ihrem Beruf organisieren können, sind Sie in Ihrem
Element. Sie sind als gestaltender, bestimmender und eigenständiger Mensch sehr präsent. Es
geht Ihnen um das Hervorbringen von etwas Lebendigem, was dann wiederum etwas
hervorbringen soll. Sie handeln aus dem Bewusstsein der zeugenden Kraft des Lebens, das
sich immer wieder fortpflanzt.

Ihre Arbeit sollte Ihnen die entsprechende Bühne dafür bieten. So könnten Sie in
verschiedensten Bereichen der Kindererziehung eine zentrale Rolle spielen, denn hier ist die
Produktivität des Lebens unmittelbar ersichtlich - oder Sie handeln gestaltend, indem Sie ein
eigenständiges Unternehmen aufbauen, das wiederum vielen anderen ihr Leben ermöglicht.
Wenn Sie im Dienst eines Unternehmens stehen, sind Sie vermutlich immer in der Nähe der
Macht zu finden, denn Sie haben einen Anspruch auf Selbstständigkeit. Hier könnten Sie sich
mit verschiedenen Führungsaufgaben befassen - oder die Eröffnung von Tochterfirmen,
Zweigstellen oder Ähnlichem organisieren. Ihre Produktivität kann Sie auch zum weiten Feld der
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künstlerischen Berufe führen. Hier äußern Sie ganz konkret sich selbst und pflanzen
Empfindungen oder Ideen in die Herzen Ihres Publikums ein, damit sie sich dort fortpflanzen.
Sie spielen mit Ihrer Tätigkeit eigentlich das Spiel des Lebens und beziehen daraus sehr viel
Kraft. Dadurch können Sie sich großen Aufgaben widmen. Was immer Sie beruflich tun: Sie tun
es mit der Ernsthaftigkeit und Unschuld eines spielenden Kindes, und ebenso braucht die Ihnen
hieraus erwachsende Kreativität auch Zuschauer.

Ihre Lust am Erschaffen kann Ihnen in Ihrem Beruf sehr viel Bewunderung und Aufmerksamkeit
einbringen. Sie wollen andere beeindrucken und dies vermutlich auch auf Ihre eigene Weise
erreichen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass auch Ihre Wirkung begrenzt ist und andere sich
vielleicht ebenso wie Sie in ihrer Arbeit ausdrücken wollen. Ehe Sie sich jedoch dann im Kampf
um den Thron verzetteln, kann ein bisschen Distanz zueinander wahre Wunder wirken.

Ihre Sonne im Quadrat zu Ihrem Mars

Sie können in Ihrem Beruf die Erfahrung machen, dass solche Themen oder Arbeitsgebiete Sie
reizen, die eigentlich nicht zu Ihrem Bild von sich selbst passen. Wenn Sie diesen beruflichen
Impulsen folgen, haben Sie vermutlich das Gefühl, dass Ihre Würde oder Selbstständigkeit
Schaden nimmt. Falls Sie ihnen andererseits nicht folgen, müssen Sie jedoch eine Menge Kraft
darauf verwenden, die entsprechenden Arbeitsbereiche zu ignorieren, da diese Sie ständig
ablenken. Es scheint ein unlösbares Dilemma zu sein: Sie müssen berufliche Entscheidungen
fällen, die Ihnen selbst wehtun, können sich aber auch über das, was Sie sich schließlich trauen,
nicht recht freuen.

Sie könnten sich beispielsweise in Ihrer Arbeit für große Themen wie soziale Toleranz, höhere
Bildung oder internationale Ziele einsetzten, dabei jedoch gleichzeitig ein bisschen verschämt
Ihre Lust am ganz normalen kleinen Alltag bemerken. Oder Sie streiten für öffentliche Ordnung,
gesellschaftliche Erneuerungen oder ehrgeizige Projekte, um im selben Zuge festzustellen, dass
es Ihnen bei diesem Kampf eigentlich nur um Sie selbst geht. Und egal was Sie in Ihrer Arbeit
auch tun: diesem Konflikt scheinen Sie nicht entkommen zu können - und er kann eine
ausgesprochen störende Qualität entwickeln. Tappen Sie jedoch bitte nicht in die Falle, gegen
sich selbst zu kämpfen, um mit Gewalt Ihr Selbstbild geradezurücken! Sie wollen sich schließlich
auf eine sehr aktive Weise diesem Thema in Ihrer Arbeit stellen, und gerade eine persönliche
Betroffenheit fördert die berufliche Auseinandersetzung damit.
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Das Thema selbst besteht eigentlich darin, dass Ihre impulsiven Instinkte auf Reize reagieren,
denen Sie sich als handelnder Mensch nicht gewachsen fühlen. Dabei führen Ihre einfachen
Triebe Sie in Bereiche, die Ihnen fremd erscheinen. Es hilft jedoch nicht, wenn Sie innerlich mit
sich selber Krieg führen. Eher kann Ihre Arbeit Sie gewissermaßen dazu antreiben, nach einer
Lösung zu suchen - denn auf irgendeiner Ebene sind diese betreffenden Themen, Projekte oder
Unternehmungen einander gar nicht so fremd: die Spannung zwischen ihnen erzwingt lediglich
eine andere Sichtweise und eine kreative Lösung. Dabei bleiben Zorn, Wut oder andere
massive Gefühle nicht aus - aber schlagen Sie lieber in einen Sandsack, als sich durch zu große
Unbeherrschtheit in Ihrem beruflichen Fortkommen selber zu behindern!

Ihre Sonne in Konjunktion zu Ihrem Jupiter

Sie brauchen in Ihrer Arbeit viel Platz und einen großen Handlungsspielraum, denn Sie können
Enge - egal ob geistig oder räumlich - vermutlich nur schwer ertragen. Sie empfinden sich selbst
eher als Weltbürger, und in diesem Geiste wäre jegliche internationale Spielwiese etwas, dem
Sie sich in Ihrer Arbeit mit feuriger Begeisterung widmen könnten. Sie gehen dabei stets im
großen Stil vor: Das, was Sie beruflich tun, soll eine Wirkung haben, die über Grenzen
hinausgeht. Dabei können Sie eine Art überväterliche Qualität entwickeln, die jedoch stets ein
bisschen die Gefahr in sich trägt, dass Sie in Ihrer gut gemeinten Großzügigkeit einfach über
andere verfügen - die das vielleicht gar nicht so sehr mögen. Sie gehen in Ihrem Beruf jedoch
stets mit einer beseelten Überzeugung zu Werke und haben ein großes Talent, andere durch
Ihre optimistische Überzeugungskraft förmlich mitzureißen.

Es ist wichtig für Sie, dass Sie sich in Ihrer Arbeit für etwas einsetzen, woran Sie glauben. Sie
spüren die Möglichkeiten, die Größe und die Religiosität, die dem Leben und dem Menschsein
innewohnt. In diesem Sinne wollen Sie in Ihrem Schaffen einer Überzeugung folgen, die Sie
auch als die Quelle Ihrer eigenen Handlungskraft empfinden. Das kann Ihnen schon mal
Schwierigkeiten bereiten, wenn Sie in Ihrem beruflichen Umfeld auf andere Glaubenshaltungen
treffen, da das den Sinn Ihres Handelns zunächst infrage stellen kann. Sie besitzen aber ein
sehr weites Herz, das zu Toleranz und Gemeinsamkeit fähig ist. Daher richten Sie Ihr Handeln
auf Ihrem Arbeitsgebiet stets nach dem Prinzip des Verbindens aus, denn Sie wollen
Unterschiede verstehen, um zu einer höheren Form von Gemeinsamkeit zu gelangen.

Das, was Sie in Ihrer Arbeit tun, soll stets einen Sinn haben - und zwar nicht nur für Sie, sondern
für die Menschheit schlechthin. Durch die Ausübung Ihres Berufes wollen Sie eine Besserung
der gesamtgesellschaftlichen Zustände bewirken, und Sie könnten sich dabei als eine Art
geistiges oder moralisches Vorbild verstehen. Verständigung und Verständnis als Wegbereiter
für Toleranz und Gemeinsamkeit könnten hierbei stets wie ein Motto über all Ihren beruflichen
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Aktionen stehen. In diesem Sinne wollen Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit handeln - und sich
dadurch auch den Erfolg Ihres eigenen Lebens erarbeiten. Sie können dabei einen spielerischen
Umgang mit sich selbst als sehr beglückend und erfolgreich erleben.

Ihre Sonne im Trigon zu Ihrem Neptun

Sie sind sich bei jeglicher Ausübung Ihres Willens bewusst, dass Sie ein Teil eines alles
umfassenden Ganzen sind. Das gibt Ihrer beruflichen Vorgehensweise etwas sehr Intuitives und
Mitfühlendes, denn Sie handeln stets in dem Gewahrsein, dass alle Unterschiede lediglich eine
Illusion sind. Manchmal kann Ihnen jedoch Ihre Kreativität als eine Illusion vorkommen, und Sie
scheuen sich dann vielleicht, Ihre schöpferische Kraft auch beruflich einzusetzen. Wenn Sie hier
Angst verspüren, versuchen Sie, diese Angst in Vertrauen zu verwandeln! Ihre Gestaltungskraft
erhält dadurch eine Durchlässigkeit, die die hintergründige und geheimnisvolle Dimension
miteinbezieht. Dadurch kann Ihre Arbeit eine Wirkung erhalten, die auf sehr subtile Weise das
menschliche Kollektiv betrifft.

Sie selbst fühlen sich von einer intuitiven Empfindsamkeit durchdrungen, und daher ist es sehr
wahrscheinlich, dass eine rein geld- und karrierebetonte Tätigkeit Ihnen nicht genügen wird. Sie
haben einen Traum, den Sie in Ihrem Beruf verwirklichen wollen - sei es nun ein künstlerischer
Traum, eine mitmenschliche Vision oder ein spirituelles Projekt. Bei der Verwirklichung dieses
Traumes scheuen Sie nicht die Einsamkeit, im Gegenteil: ein Schaffen in der Stille kann Sie zu
großen Leistungen befähigen. Aus der Stille beziehen Sie Ihre Kraft, und in ihr erfahren Sie
auch Ihren wahren Willen. Ihre Fähigkeit, sich dem Leben in all seinen Ausformungen
hinzugeben, kann Sie auf Ihrem Arbeitsgebiet zu einem sehr selbstlosen Verhalten führen. Falls
Sie darunter leiden, ist mit ziemlicher Sicherheit noch ein Stück Angst vor den eigenen
Fähigkeiten dabei! - denn letztendlich ist es die Hingabe an sich selbst, die Sie in Ihrem
beruflichen Wirken Ihrem Traum näher kommen lässt. Vertrauen Sie darauf, dass Ihre
Selbstmächtigkeit und Eigenständigkeit in Ihrer Arbeit stets auch ein Ausdruck des Ganzen sind,
das auf diese Weise durch Sie wirkt!

Ihre Sonne in Opposition zu Ihrem Pluto

Sie können in Ihrer Arbeit die schmerzhafte Erfahrung machen, dass niemand Sie hochkommen
lassen will. Das kann auf eine derart massive und unterschwellige Weise ablaufen, dass Sie
sich unter Umständen in Ihrem ganzen Leben bedroht fühlen. Ihr Vorgesetzter könnte ein
mittelschwerer Diktator sein, der auf tyrannische Weise nichts anderes im Sinn zu haben
scheint, als Ihnen seinen Willen aufzuzwingen und Ihr ganzes Leben in seine Gewalt bringen zu
wollen. Dabei kann Ihnen bei jeder eigenwilligen Aktion Ihre berufliche Abhängigkeit stets
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süffisant vor Augen geführt werden. Das alles ist wahrscheinlich sehr qualvoll - aber eigentlich
suchen Sie sich unbewusst solche Arbeitssituationen selber aus. Die äußere Konfrontation ist
nämlich lediglich ein Bild Ihrer inneren Zwiespältigkeit, welche Sie unter extreme Spannung
stellt.

In dieser harten Auseinandersetzung mit Macht erleben Sie immer wieder Ihre Schaffenskraft,
Ihren persönlichen Willen und Ihre Handlungsfähigkeit. Dadurch sind Sie quasi gezwungen,
einen eigenen beruflichen Weg zu definieren. Es ist gut möglich, dass Sie aus irgendeinem
Grund nur unter massiver Bedrohung Ihres Lebensflämmchens bereit sind, in Ihrer Arbeit zu
sich selbst zu stehen. Der jeweilige Mensch im Außen spielt dabei natürlich die Rolle eines
Übeltäters - er spiegelt Ihnen aber im Grunde genommen nur Ihre Dogmen und
geistig-seelischen Fixierungen, mit denen Sie Ihre berufliche Eigenständigkeit selber behindern!
In der Tiefe Ihrer Seele existiert eine machtvolle Ansammlung von Meinungen und Vorurteilen,
die Ihnen nicht gestatten wollen, die Kontrolle über Ihre Arbeitssituation selber zu übernehmen.
Macht über sich selbst kann Ihnen dadurch unbewusst als ein Vergehen vorkommen, das mit
dem Tod bestraft wird! Und hier hilft leider nur ein schrittweises Bewusstmachen, auch wenn es
schmerzt!

Die krisenhaften Erfahrungen in Ihrer Arbeit wollen jedoch letztendlich bewirken, dass Ihr
bisheriges Selbstbild stirbt und ein neues, gewandeltes Selbst dafür aufersteht. Um diesen oft
dramatischen Prozess zu bewältigen, ist ein emotionsgeladenes Arbeitsklima für Sie sehr
hilfreich. Sie können auch zu symbolischen oder rituellen Handlungen greifen, um die enorme
Spannung irgendwie abzuführen. In jedem Fall sollte eine Vielzahl von Menschen durch Ihre
Arbeit beeinflusst werden, denn Plutos Energie ist auf massive Umwälzungen ausgerichtet.
Indem Sie die Tabulosigkeit des Lebens erkennen, kann Ihre Arbeit einen großen Einfluss
erlangen und die Projekte, denen Sie sich beruflich widmen, auf die Menschen eine
eigentümliche Faszination ausstrahlen.

Ihr Mars im Wassermann

Wenn Ihnen in Ihrer Arbeit etwas wichtig erscheint, entscheiden Sie sich spontan und
unkonventionell. Sie werden beruflich aktiv, wenn es um neue oder zukünftige Projekte geht. Ihr
Aktionsdrang will sich in Ihrem Beruf frei ausleben und kann dadurch mitunter schon einmal
etwas bizarre Formen annehmen. Es reizt Sie jedoch, in Ihrer Tätigkeit gegen überalterte und
starre Strukturen zu kämpfen, und Sie ergreifen auf Ihrem Arbeitsgebiet gern die Initiative, wenn
es darum geht, zu provozieren. Ihr Ziel ist es, manchmal einfach nur zu erschrecken. So wollen
Sie in Ihrem beruflichen Umfeld einen Leerraum schaffen, in dem dann Neues geschehen kann.
Sie agieren sprunghaft und schubweise, und Ihr beruflicher Vorwärtsdrang wird immer von
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Ideen plötzlich gezündet. Durch Ihr Schaffen dringen Sie gern in einen leeren Raum vor, in dem
das Unmögliche möglich ist - und überraschen mit Ihren Aktionen häufig andere, aber auch sich
selbst. Wenn Sie sich in Ihrer Arbeit durchsetzen, schlagen Sie blitzschnell und unberechenbar
zu. Ihre Einsatzfähigkeit ist von einer explosiven Befreiungskraft, denn sie folgt dem schnellen,
pulsierenden Lebensrhythmus.

Um diese Kraft konstruktiv einzusetzen, sollten Sie sich ein Betätigungsfeld suchen, in dem Witz
und Mut zur Zukunft herrschen, denn Sie brauchen stetige Geistesblitze und ein freies,
modernes Klima, um beruflich aktiv zu werden. Daher ist für Sie ein Beruf geeignet, in dem in
Teamarbeit an Trends gearbeitet wird. Bleiben Sie jedoch stets in Kontakt mit Ihren
persönlichen Vorlieben, um sich nicht im Kampf mit der Arbeitswelt zu erschöpfen. Und
besinnen Sie sich regelmäßig Ihr inneres, eigenständiges Zentrum, in dessen Auftrag Sie
beruflich aktiv sind.

Ihr Mars im dritten Haus

Sie können in Ihrer Arbeit oft ein Initiator sein, wenn es darum geht, Themen anzusprechen oder
Sachverhalte zur Diskussion zu stellen. Dabei reizen Sie besonders Angelegenheiten, die mit
Ihrem direkten Alltag zu tun haben. Sie können sich über schlechte Verkehrsverbindungen
ereifern, oder über gelangweilte Verkäufer, über Ihre Nachbarn, die Zeitung oder was Ihnen
sonst noch alles im Alltag widerfahren kann. Sie kämpfen gewissermaßen mit den Tücken des
Alltags und scheuen keinen Streit, keine Diskussion und kein Thema, um all diesen Dingen Herr
zu werden. In Ihrem Beruf entwickeln Sie ein ähnliches Engagement. Alles, was das
Funktionieren erschwert oder herausfordert, reizt Sie. In der Bewältigung von vielfältigen
Aktionen schärfen Sie Ihren Verstand und Ihr rhetorisches Geschick.

Mit dieser Eigenschaft ist das Arbeitsleben für Sie erst einmal ein Ort der Debatten. Mit spitzer
Zunge provozieren Sie andere oder werfen unliebsame Themen auf. Vermutlich werden Sie
auch vieles verschweigen, aber Ihr Verstand ist nicht still. Es kann Ihnen passieren, dass Sie im
Streit um Zweckmäßigkeiten allzu verbissen sind und die Sache, an der Sie arbeiten sollen,
darüber vergessen. Ideal wäre es, wenn Ihr Arbeitsplatz auch Dinge des Alltags zum Thema
hätte, was im Handel, in lokalen Verkehrsunternehmen, in Schulen, in der Presse oder vielen
anderen Bereichen der Fall ist. Dinge, die Sie direkt etwas angehen, finden auch beruflich Ihren
vollen Einsatz. Wenn Sie sich in Ihrem Beruf Sachen widmen müssen, die Sie selbst nicht
verwenden könnten, werden Sie unter Umständen aggressiv und verfranzen sich in
Nebensachen - und das kann Ihren Ehrgeiz empfindlich blockieren. Beweisen Sie Mut, auf
Ihrem Arbeitsgebiet Ihre Meinung zu äußern, denn das können Sie mit Schärfe und Wachheit!
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Ihr Einsatz für das Alltägliche kann Sie auch zum Initiator oder Sprecher von Bürgerinitiativen
Ihres Ortes machen. Vielleicht liebäugeln Sie auch mit der örtlichen Politik, um zweckmäßige
Verbesserungen durchzufechten. Wenn Sie lieber schweigen, könnten Sie auch zur spitzen
Feder greifen, um Ihre Ansichten zu äußern. Hier würden Sie vermutlich das ganz normale
Leben zum Thema machen. Egal ob Sie bissige Geschichten schreiben oder Kampfschriften -
es geht Ihnen immer darum, durch Ihre Tätigkeit Veränderungen einzuleiten.

Vielleicht wirft man Ihnen in Ihrem Arbeitsleben vor, alles niederzudebattieren. Im Prinzip stimmt
das womöglich auch. Sie werden ein solches Verhalten jedoch nur dann entwickeln, wenn Ihr
eigener Verstand nicht gefordert ist und Sie Ihre Arbeit eigentlich gar nicht interessiert. Stehen
Sie zu Ihrer Meinung und Ihren Interessen und wechseln Sie, wenn nötig, Ihre Arbeit. Den Mut
dazu haben Sie! Dann können sich Kontakte und Gespräche auch entspannen.

Ihr Mars im Quadrat zu Ihrem Jupiter

Sie liegen in Ihrer Arbeit vermutlich in einem ständigen Widerstreit zwischen Ihren eigenen
beruflichen Zielen und solchen Zielen, die für eine größere Gemeinschaft sinnvoll sind. Man
könnte sagen, dass Ihre egoistische und Ihre soziale Seite einander nicht besonders mögen und
auf keinen gemeinsamen Nenner kommen können. Dabei wissen Sie vermutlich, dass ein Erfolg
Ihrer beruflichen Tätigkeit stets auch die Berücksichtigung der Gesellschaft erfordert. Das
könnte Sie jedoch in Ihrer Motivation, etwas zu tun, derart stören, dass Sie vielleicht viel tun,
aber denn Sinn dabei vermissen. Vielleicht haben Sie aus dieser Spannung heraus regelrecht
eine Allergie gegen Erfolg entwickelt - und tun instinktiv das, was Ihnen die Ausweitung Ihres
Arbeitsgebietes erschwert. Sie möchten es eigentlich allein schaffen, egal welches Ziel Sie in
Ihrer Arbeit verfolgen. Indes können Sie jedoch nicht anders, als auf Förderung zurückzugreifen.
Für einen eigenständigen beruflichen Erfolg stehen Ihnen Ihre Überzeugungen aber vermutlich
mehr im Wege als die Menschen, die an Sie und Ihre Projekte oder Fähigkeiten glauben.

Egoismus hat in Ihrem Glaubenssystem vermutlich einen geringen Wert, ebenso wie Tatkraft
und Mut. Die Motive, aus denen heraus Sie Ihrer Arbeit nachgehen, können dabei gleichzeitig
durch Ihren hehren Idealismus entkräftet werden. Sie streiten in Ihrem Beruf vielleicht viel mit
den Menschen, die "nur Ihr Bestes wollen" - denn dieses Beste scheint es für Sie irgendwie
nicht zu geben. Diese innere Spannung wird Sie letztendlich aber zu recht weisen beruflichen
Entscheidungen führen können, wenngleich eine Reifung dorthin Zeit benötigt.
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Auf irgendeiner Ebene werden das, was Sie als sinnvoll empfinden und das, was Sie als
Tätigkeit reizt, eine Gemeinsamkeit besitzen. Vielleicht beinhaltet beides den Aspekt, etwas zu
verändern, zu fundieren oder zu initiieren. Auf diesem Wege können Sie sich selbst etwas näher
kommen und lernen, sich in Ihrer Arbeit selbst zu fördern. Es ist dabei sehr hilfreich, wenn Sie
Ihren beruflichen Entscheidungen gegenüber tolerant sind und Verständnis für Ihre Motive
entwickeln. Und vergessen Sie bitte nicht: Es geht in Ihrem inneren Konflikt lediglich um
Überzeugungen - die sich durchaus ändern können. Machen Sie also keinen heiligen Krieg
daraus, denn damit schaden Sie letztendlich nur sich selbst!

4. Interaktion - Merkur

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über die Stellung Ihres Merkur. Im Berufsleben symbolisiert Merkur die

Energie, die Sie überhaupt zu einem Austausch mit anderen befähigt. Das Arbeitsleben ist ja - wie im Prolog bereits

geschildert - ein Ort des Austausches. Somit nimmt Merkur hier eine prägnante Stellung ein. Er symbolisiert Ihre

Fähigkeit, in Ihrem Beruf zwischen sich selbst und Ihrer Umwelt zu vermitteln. In einem schnellen Hin und Her saust

er stets von Ihnen zur Außenwelt und wieder zurück und wieder zur Außenwelt und ...

Die Aufgabe des Merkurs ist Wahrnehmung, und zwar sowohl die Wahrnehmung Ihrer Bedürfnisse, Kenntnisse und

Fähigkeiten als auch die Wahrnehmung dessen, was in Ihrer Arbeit von Ihnen erwartet wird. Hier nehmen Sie unter

Einsatz Ihrer Intelligenz die Anpassungen zwischen sich selbst und Ihrem beruflichen Umfeld vor, die Sie für

vertretbar halten. Sie orientieren sich hier an Ihrer eigenen Logik, an dem, was Sie für zweckmäßig halten und was

Ihnen das Intelligenteste zu sein scheint. Lernen und Korrektur gehören dazu, denn Sie sehen sich im Beruf stets mit

der Notwendigkeit einer Berichtigung Ihres Verhaltens konfrontiert, um Ihren Austausch mit der Außenwelt

aufrechterhalten zu können. Die Wahrnehmung Ihrer selbst befähigt Sie auch, zu bemerken, wann es genug der

inneren Korrekturen ist, und wann Sie sich mit der Bereitschaft zum Gespräch nach außen wenden müssen, um sich

zu vermitteln.

Merkur ist eine sachliche und unverbindliche Energie, der daran gelegen ist, dass alles miteinander in Verbindung ist

und gut funktioniert. Das gilt sowohl für Ihr Innenleben als auch für Ihren Kontakt mit der beruflichen Umgebung.

Falls in Ihrer Arbeit eine echte Interaktion zwischen Ihrer persönlichen Vielfalt und der komplexen Außenwelt nicht

gelingen will, werden Sie vielleicht oberflächlich, nervös oder zerfahren. Möglicherweise versuchen Sie dann, den

mangelnden intellektuellen Reiz Ihrer Tätigkeit durch Nörgelei zu kompensieren.
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Ihr Merkur im Stier

Ihr Denken ist bedächtiger Natur. Sie mögen keine abstrakten Ideen, sondern interessieren sich
eher für konkrete Fakten, denken praktisch und haben vermutlich ein gutes räumliches
Vorstellungsvermögen. Dieser realitätsbezogene Verstand gibt Ihnen Sicherheit. Sie wollen in
Ihrer Arbeit zu sichtbaren Ergebnissen kommen, die Sie vielleicht auch mit Ihren eigenen
Händen gestalten.

Wenn Sie geschäftlich das Wort ergreifen, so geschieht das selten sofort - Sie sammeln
zunächst Denkanstöße aus Ihrem beruflichen Umfeld. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihre
Gedanken eine gewisse Substanz erreicht haben, wenden Sie sich mit gehaltvollen Worten
nach außen. Durch fundierte Gedanken wollen Sie bei Ihrem beruflichen Projekt einen
konstruktiven Beitrag leisten. Sie setzen Ihre Worte mit Bedacht und sprechen eine deutliche
Sprache, weil Sie sichergehen wollen, dass Sie verstanden werden.

Ihr berufliches Umfeld überprüfen Sie vor allem auf Nutzbarkeit. Sie suchen Gelegenheiten, bei
denen neue Themen oder Produktionsbereiche fruchtbar gemacht werden können. Sie
wechseln nicht gern spontan den Ort Ihrer Arbeit. daher wählen Sie Ihren Arbeitsplatz eher
nüchtern und realistisch. Er ist das Feld, das Sie bestellen wollen. Hierbei können Sie sich mit
einem guten Gefühl für Machbares an konkrete Situationen anpassen.

Sie vermitteln auf eine handfeste und verlässliche Weise zwischen sich und der Welt. In Ihrem
Beruf sollte diese qualitätsbezogene Kraft geschätzt werden. Ihre Intelligenz könnte in einer
Tätigkeit, in der durch Denken und Beobachten etwas aufgebaut wird, gut zum Einsatz kommen.

Ihr Merkur im sechsten Haus

Alles, was wir tun, soll in irgendeiner Weise von Nutzen sein und Ergebnisse bringen. Hierzu ist
es für jeden notwendig, sich mit seiner Art an die Umwelt, von der wir uns diesen Nutzen
versprechen, anzupassen. Genau diesem Bereich gilt Ihr berufliches Interesse. Der größte
Bereich, in dem die Anpassung des Einzelnen an die Gemeinschaft Nutzen bringt, ist
logischerweise das gesamte Arbeitsleben. Berufstätigkeit an sich ist etwas, worüber Sie lernen
wollen. Darin eingeschlossen ist Ihre eigene Fähigkeit, nützlich zu sein. Sie interessieren sich
für funktionelle Abläufe, können Sie nüchtern durchdenken und geistig immer wieder
durchgehen, bis es Ihnen perfekt erscheint. Ihr Verstand akzeptiert nur ungern, dass es Ecken
und Kanten gibt, die etwas zum Stolpern oder Haken bringen können. Falls Sie bei sich selbst
so etwas feststellen, korrigieren Sie Ihr eigenes Verhalten exakt und schnell.
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Bei dieser Anpassungsfähigkeit ist es für Sie wichtig, zu wissen, was Sie wollen. Sonst besteht
die Gefahr, dass Sie sich selbst gegenüber zu unverbindlich werden und sich nur nach den
Bedürfnissen des Arbeitslebens richten. Ihre Präzision gilt in erster Linie der Differenzierung
Ihrer eigenen Person. Da dies Ihr eigentliches Anliegen ist, werden Sie sich vermutlich früher
oder später einer sehr spezialisierten, fast perfekt auf Sie zugeschnittenen Arbeit widmen. Ihr
Berufsleben kann dadurch in kleinen, aber beharrlichen Schritten sehr wechselhaft sein.

Ihre Neugier bezüglich der Anpassungsleistungen führt Sie möglicherweise auch zu Bereichen,
die sich mit evolutionären Themen, Verhaltensforschung oder generell der Fähigkeit zum
Überleben befassen. Ihr Interesse gilt der Gesundheit im weitesten Sinne. Sie sollte durch kluge
und umsichtige Vorbeugung erhalten bleiben, auch wenn die Umwelt veränderlich, bedrohlich
oder unberechenbar ist. Der Begriff Gesundheit lässt sich auf nahezu alles anwenden. Sie
könnten sich hier einerseits der medizinischen Gesundheitsvorsorge zuwenden. Andererseits
sind wahrscheinlich aber auch alle heute aktuellen Bereiche der Ökologie für Sie von großem
Interesse. Sie wollen viel darüber lernen und Ihre eigene Intelligenz hier zur Verfügung stellen.
Sie betrachten Ihren Verstand und Ihr praktisches Geschick im Umgang mit der Realität als ein
Instrument, das dienen und gesunde Ergebnisse hervorbringen sollte.

Das Dasein erscheint Ihnen als ein fruchtbringender Ort, für dessen Erhaltung Sie mittels Ihrer
Arbeit auch Sorge tragen wollen. Sie sind der Meinung, dass ein jeder zu Korrekturen und
Veränderungen bereit sein sollte, um sich letztendlich selbst erhalten zu können. Bedenken Sie
für Ihre beruflichen Vorhaben, dass Sie eigentlich an Ihrer eigenen Korrektur und Ernte
interessiert sind und sich selbst sehr differenziert vermitteln wollen. Nutzen Sie hierfür Ihre
Intelligenz und Ihre Geschicklichkeit!

5. Expansion und Verantwortung - Jupiter und Saturn

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über die Stellung Ihres Jupiter und Ihres Saturn. Diese beiden Energien

symbolisieren zwei gesellschaftliche Kräfte und deren Qualitäten zielen darauf ab, Sie in Ihrem Beruf zu einem

Verhalten innerhalb eines Kollektivs zu befähigen.

Jupiter entspricht dabei Ihrer Fähigkeit, sich selbst als einen Teil eines größeren Ganzen zu begreifen. Er gibt Ihnen

die Kraft, Ihre Talente und inneren Widersprüche zu begreifen, um im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel oder

gemeinsame Möglichkeiten großzügig mit sich selbst zu sein. Wenn wir unsere beruflichen Möglichkeiten innerhalb

der Gesellschaft erkennen und sie uns das Gefühl von einem Sinn unserer Existenz geben können, werden wir in

der Regel unseren eigenen Unzulänglichkeiten gegenüber toleranter. Dadurch sind wir auch bereit, der

menschlichen Gemeinschaft etwas von uns zu geben, indem wir höhere Ziele über unsere persönlichen Kritteleien

stellen. Daher steht die Energie Jupiters auch für Ihren beruflichen Erfolg, für den Ort, an dem Sie eine Erweiterung
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Ihrer Person erfahren, indem Sie eine gesellschaftlich wirksame Position einnehmen. Dieses

"Sich-selbst-übersteigen", um der Gemeinsamkeit zu dienen, führt in der Regel zu einem positiven Echo, welches

sich im Beruf durch förderliche Energien und Erlebnisse zeigen kann. Die Bereitschaft, sich in der Arbeit selbst zu

übersteigen, erfordert jedoch auch eine Tätigkeit, die Ihrem Gefühl für Sinn entspricht. Wenn Sie einem Beruf

nachgehen, der Ihrer Existenz nicht das Gefühl von Sinn verleiht, kompensieren Sie das vielleicht durch

Großspurigkeit, Überheblichkeit oder einfach den steten Willen nach mehr.

Saturn bildet zu der expansiven Energie Jupiters einen natürlichen Gegenspieler, denn kein Wachstum hat Sinn,

wenn es ein schädliches Ausmaß annimmt. Im Beruf erleben Sie die Energie Saturns daher stets als eine

begrenzende Kraft, als Hindernisse auf Ihrem Weg zum Ziel oder als strenge Anforderungen, die alles länger dauern

lassen. Jeder Mensch ist aber auch ein Mensch innerhalb seines Gesellschaftssystems, das bestimmte Ordnungen

und Regeln aufgestellt hat. Ihre Saturn-Qualität befähigt Sie, sich Ordnungen zu unterstellen, denn wir sind nicht der

Schöpfer dieser Welt und auch nicht unser eigener Schöpfer. Ihnen wird durch Ihre saturnische Kraft das

Bewusstsein vermittelt, dass es eine Ordnung gibt, der wir uns beugen müssen, und dass unser eigenwilliges

Streben natürliche Grenzen hat, die letztendlich zu unserem Schutz da sind. Im Berufsleben erfahren Sie diese

Energie zunächst durch Autoritäten, vorgegebene Bildungs- und Karrierestrukturen und durch die Forderung nach

Beweisen Ihrer Leistungsfähigkeit. Insofern wirkt diese Energie bremsend auf Ihre beruflichen Aktionen, da sie vor

allem darauf achtet, dass Sie bei all Ihrem beruflichen Ehrgeiz nicht die Grenzen des eigenen Seins überschreiten.

Mit Saturn können Sie sich auf sich selbst konzentrieren, um in Ihrem Beruf die Position einzunehmen, die Ihrer

inneren Autorität und Kompetenz entspricht. Wenn Sie sich in Ihrer Arbeit zu sehr einer Ordnung beugen, die Sie in

ein falsches Bett presst, können Sie innerlich erstarren und übermäßig streng werden. Dann versuchen Sie vielleicht,

Ihr mangelndes Gefühl von Richtigkeit durch stete Urteilssprüche über andere zu kompensieren, ohne damit

besonders glücklich zu sein.

Ihr Jupiter im Stier

Für Sie ist es von Bedeutung, der Gesellschaft durch Ihre Arbeit handfeste Werte zu geben, und
Sie wollen sich dort am Ganzen beteiligen, wo Grundlagen geschaffen werden. Die konkrete
Basis muss Ihrer Meinung nach stimmen, damit in einer Gemeinschaft Wachstum und
Wohlstand erreicht werden können. Sie halten es für sinnvoll, durch Ihre Tätigkeit die
Befriedigung von Grundbedürfnissen zu sichern, denn eine Gemeinschaft ist nur so stabil, wie
es der Wert ihres grundlegenden Besitzes ist. Hier sehen Sie für sich einen beruflichen Platz.
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Jeder möchte einen optimalen Kompromiss zwischen sich und der Gesellschaft herstellen. In
Bezug zu Ihrer beruflichen Tätigkeit sehen Sie sich dabei als eine Art Landbesteller, der mit dem
konkreten Einsatz seiner Kraft alles in sinnvollen Grenzen hält. So wie nur ein gesunder Boden
üppige Früchte bringt, kann die menschliche Gemeinschaft auch nur auf einem soliden
Fundament wachsen. Wenn Sie in Ihrem Beruf bedächtig und realistisch vorgehen, können Sie
Ihre komplexen Kräfte bündeln und dabei über sich selbst hinauswachsen.

Beruflicher Erfolg bedeutet für Sie, konkrete Ergebnisse zu sehen. Wenn sich durch Ihre
Leistungen Ihr Besitz nicht mehrt - ob materieller oder anderer Natur - hat es sich für Sie nicht
gelohnt. Sie wollen durch Ihren beruflichen Einsatz wohlhabend werden - jedoch nicht aus rein
selbstsüchtigen Zielen, denn Besitz bedeutet für Sie auch soziale Verantwortung. Sie sind
überzeugt davon, dass Ihr Schaffen mit ganz praktischen und konkreten Dingen der
Gesellschaft etwas zu geben hat. Sie wollen durch Ihre Arbeit eine fruchtbringende Synthese
zwischen Ihren eigenen und den sozialen Werten erschaffen.

Ihr Jupiter im sechsten Haus

Das Leben hat Sinn, wenn der Mensch arbeitet. Und je mehr er arbeitet, umso besser. Vielleicht
können Sie diesen Sätzen voller Überzeugung zustimmen. Vielleicht arbeiten Sie auch sehr viel,
weil Sie halt überall gebraucht werden. Die Frage ist: Ist das sinnvoll, was Sie tun? Sie könnten
der auf dem Arbeitsmarkt üblichen Verwechslung von viel und gut verfallen sein. Sie sind zwar
ein Mensch, der seinen Sinn im Dienst an der Gemeinschaft findet - jedoch ist es für Sie
notwendig, Ihr Verständnis von Arbeit zu differenzieren.

Sie wollen nützlich sein und das nicht nur in kleinen Teilbereichen, sondern im großen Stil. Das
kann dazu führen, dass Sie sich alle Arbeit aufhalsen lassen, weil Sie ein Gefühl von Bedeutung
bekommen, wenn Sie so gefragt sind. In Ihrer Großzügigkeit sagen Sie eher ja als nein. Machen
Sie sich klar, dass es zwar stets auch darum geht, im Beruf zu expandieren, dass es dabei aber
eigentlich um geistige Inhalte geht. Im Grunde befassen Sie sich mit Überlegungen, welchen
Sinn es hat, sich anzupassen, und wie man die eigene Person sinnvoll in die menschliche
Gemeinschaft integrieren kann. Dazu kommen Fragen über die Bedeutung und den Nutzen der
Arbeitskraft. Ist das wirklich nützlich, was gemeinhin als nützlich dargestellt wird? In dieser
prüfenden und hinterfragenden Position sind Sie eigentlich an dem Platz, an dem Sie auch
gewollt sind. Ihr innerer Konflikt ist natürlich und wird Sie vermutlich lange begleiten. Über die
Suche nach Antworten auf diese Fragen werden Sie vielleicht nicht mehr so viel arbeiten, dafür
aber einer Beschäftigung nachgehen, in der Ihre differenzierte Person auf optimale Weise dem
Ganzen dient.
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Wenn Sie an Ihrer eigenen Arbeitsweise zwar kleine, aber bedeutsame Korrekturen vornehmen
und zu einer kritischen Toleranz gelangen, könnte Ihnen in Ihrem Beruf eine große Kraft zur
Verfügung stehen. Die Zusammenarbeit mit der Gesellschaft kann dann wie von selbst gelingen.
Ihr Glaube an die Bedeutung des Kleinen kann zur Gesundung des Großen beitragen. So wird
Ihre eigene Klärung der Gemeinschaft einen speziellen Sinn hinzufügen.

Ihr Jupiter im Trigon zu Ihrem Neptun

Es ist möglich, dass Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit erleben, dass Ihre Vorstellung von eigener
Größe leider nur eine Illusion ist. Vielleicht sehen Sie oft Möglichkeiten zu einem beruflichen
Erfolg, müssen dann aber feststellen, dass Sie sich oder die Kapazität des Marktes falsch
eingeschätzt haben, sodass Ihre optimistischen Hoffnungen enttäuscht werden. Irgendetwas in
Ihnen beharrt aber auf diesen Ahnungen von Unendlichkeit und nahezu unglaublichen
Möglichkeiten - solange Sie dieses aber auf den Arbeitsmarkt mit seinen Wirtschaftsgesetzen
und harten Fakten anwenden, werden Sie vermutlich stets desillusioniert werden.

Hinter Ihren unklaren Wahrnehmungen steht jedoch eine tiefe, spirituelle Gläubigkeit, eine
Vision vom sinnvollen Zusammenhang des Universums und von einer besseren Welt. Aus
dieser inneren Überzeugung heraus werden Sie unterschwellig selbst in Ihrer Arbeit aktiv, und
sie ist die Ursache für Ihren Optimismus, den Ihre Mitarbeiter vielleicht als irrational erleben.
Vielleicht haben Sie Angst vor Ihren Einsichten und bemühen sich in Ihrer Arbeit zunächst
darum, zu der üblichen Vorstellung von beruflichem Erfolg zu gelangen. Doch Sie werden
feststellen, dass mehr Geld, mehr Raum oder mehr Titel Ihre Sehnsucht nicht stillen können.

Das Schicksal wird Ihnen da oft genug zu Hilfe kommen, wenn Sie sein Wirken begreifen - aber
zunächst erleben Sie vielleicht Verluste, die Ihrer Größe eventuell einigen Abbruch tun: In einem
beruflichen Umfeld, in dem Karriere und materieller Reichtum maßgebend sind für Erfolg, ist es
halt sehr wahrscheinlich, dass Sie solche Prozesse erstmal als sinnlos oder unverständlich
empfinden. Wenn Sie sich jedoch selber einmal als in einem kosmischen Zusammenhang
stehend betrachten, erhalten diese Erfahrungen einen Sinn, der Ihnen ganz andere
Dimensionen des Daseins erschließen kann.

Sie haben nämlich die Begabung, zu wahrhaft spirituellen Einsichten zu gelangen, und oft
genug ist dieses Talent oder Schicksal von einer Neigung zur Hellsichtigkeit und zu
ausgeprägtem sozialen Mitgefühl begleitet. Ihre Fähigkeit, etwas zu verstehen, schließt im
Grunde alles mit ein. Daher mag es Ihnen schwer fallen, Urteile zu fällen - die jedoch manchmal
nötig sind, um sich selber nicht über Gebühr durch Kollegen oder Vorgesetzte ausnutzen zu
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lassen! Vielleicht resultieren einige Ihrer beruflichen Enttäuschungen daher, denn Ihre
Gutgläubigkeit kann manchen wie eine Aufforderung erscheinen, Sie zu hintergehen und zu
benutzen.

Im Grunde soll Ihre Vorstellung von der Welt um eine andere Dimension erweitert werden, wozu
Ihr altes Weltbild jedoch aufgelöst werden muss. Wenn Sie aber berufliche Enttäuschungen
unter diesem Aspekt betrachten, dann haben sie auch einen Sinn und können Sie auf Ihrem
Weg weiterführen. Vermutlich wird sich mit diesem Prozess Ihr Gefühl für einen beruflich
sinnvollen Einsatz der eigenen Kräfte sehr verändern. Ihre Arbeit kann dann für Sie eine Art
höherer Auftrag werden, der Sie vielleicht von konventionellen Tätigkeiten wegführt, Ihnen aber
eine tiefe spirituelle Erfüllung geben kann.

Ihr Jupiter in Opposition zu Ihrem Pluto

Möglicherweise machen Sie in Ihrer Arbeit die Erfahrung, dass Sie stets an einem Erfolg Ihrer
Arbeitsprojekte behindert werden. Das kann durch dominante Vorgesetzte geschehen, die
nichts anderes im Sinn zu haben scheinen, als Ihre Expansionsbemühungen zu unterlaufen,
oder Sie erleben gesellschaftliche Veränderungen, die Ihre beruflichen Aussichten eher düster
erscheinen lassen. Vielleicht haben Sie selbst aber auch gut getarnte und faszinierende
Steckenpferde, die so ganz im Widerspruch zu dem stehen, was Ihrem Sinn für Gemeinsamkeit
und Größe entspricht. Allem gemein ist jedoch die Erfahrung, dass das vermeintlich Gute und
Hoffnungsstiftende stets einen dunklen Schatten zu haben scheint, der äußerst bedrohlich sein
kann.

Sie erleben das als äußere Konfrontationen, sind aber dafür letztendlich nur empfänglich, weil
Sie eine innere Entsprechung dazu besitzen. In Ihrem Inneren besteht ein massiver Konflikt, der
einem Glaubenskrieg gleichkommt. Auf der einen Seite stehen Hoffnung und Zuversicht, aus
denen heraus Sie sich in Ihrer Arbeit um Wachstum bemühen und um das, was gemeinhin als
Erfolg angesehen wird. Auf der anderen Seite steht nichts geringeres als der Tod, ein dunkles
Gefühl davon, dass alles einmal untergeht und - und das mag Sie vielleicht am meisten
ängstigen - dass das auch einen Sinn hat. Diese Auffassung ist sehr unpopulär und
gesellschaftlich tabuisiert. Wenn Sie jedoch vor dieser Einsicht fortlaufen, gewinnt Ihre Arbeit
eine Zwanghaftigkeit, mit der Sie den Erfolg Ihrer Projekte eigentlich selber behindern. Dann
muss (!) alles mehr werden, egal ob mehr Geld, mehr Einfluss, mehr Macht, mehr Raum oder
sonst etwas - und dadurch besteht die Gefahr, dass Sie sich nicht nach dem Sinn Ihres
Schaffens fragen. Was Sie tun, kann dann aussehen wie ein äußerst starkes soziales
Engagement, unbemerkt aber schon einmal die Schwelle zur Intoleranz überschreiten. Ihre
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Überzeugungen spielen bei diesem Prozess eine wesentliche Rolle, denn es sind diese, die
Ihnen die Kraft für Ihre Arbeit geben. Aber sie sind es leider auch, die in einem oft unangenehm
erlebten Prozess gewandelt werden wollen.

Ihr Talent, zu tiefen Einsichten in die Zusammenhänge und Abhängigkeiten aller Dinge zu
gelangen, wird irgendwann allem, was Sie in Ihrer Arbeit tun, einen völlig anderen Sinn geben.
Aus dieser Erfahrung wird sich Ihr beruflicher Weg zwangsläufig ändern. Sie können das
durchaus sehr krisenhaft erleben. Je mehr Sie sich jedoch in Ihrem Weltverständnis
Tabubereichen öffnen, umso geringer wird der Druck in Ihnen. Am Ende steht das Geschenk
einer tiefen Weisheit, deren Kraft Sie Ihren persönlichen Weg zum Erfolg gehen lässt - wodurch
Ihre Arbeit auch anderen Hoffnung und Zuversicht bringt.

Ihr Saturn im Steinbock

Sie werden in Ihrem Beruf erleben, dass Ihren eigenen Anstrengungen immer wieder Grenzen
gesetzt werden und es kommt Ihnen vermutlich so vor, als ob jeder Versuch, zu Anerkennung
zu gelangen, auf steinernen Widerstand stößt. Entweder wird Ihre Leistung nicht respektiert
oder konservative Vorgesetzte werfen Ihnen Steine in den Weg. Es wird von Ihnen erwartet,
dass Sie sich dem Althergebrachten fügen. Dabei könnte Ihr ehrgeiziges Streben, in Ihrer Arbeit
aufzusteigen, beharrlich und ausdauernd reglementiert werden.

So schwer es Ihnen vielleicht auch fallen mag: Sehen Sie diese Arbeitsprobleme als eine harte
und langwierige Schule des Emporklimmens an, denn mit der Zeit erlangen Sie durch die
ständigen Hindernisse immer mehr Erfahrung auf diesem Gebiet. Sie werden erkennen, dass
Ihre Urteile durch die Erfahrungen in Ihrem Beruf einer harten Läuterung unterzogen werden.
Dadurch werden Sie jedoch letztendlich immer besser und leistungsfähiger und reifen zu
bewusster Demut und Integration in die Gesellschaft heran. Die mitunter recht harten Prüfungen
sind zwar sehr anstrengend, machen Sie auf Ihrem beruflichen Gebiet schließlich aber zu einem
disziplinierten und konzentrierten Richter.

Mit dieser Fähigkeit zu gemeinschaftsförderlichem Urteilen können Sie durch Ihre Tätigkeit zu
gesellschaftlicher Anerkennung und Autorität gelangen. Sie haben Ihre eigene Starrheit
überwunden und sich allgemein gültige Gesetze zur beruflichen Aufgabe gemacht. In
verantwortlicher Weise begrenzen Sie nun andere, die so sind, wie Sie früher waren. In Ihrer
Position können Sie als klarer und strukturierender Realist fungieren und der oftmals allzu
uniformierten Jugend mit nachdenklicher Gelassenheit und Humor begegnen.

Beruf Langform - Max Mustermann 5. Expansion und Verantwortung - Jupiter und Saturn - Seite 33

Erstellt von Michael Fritz - Lindau / www.astrokreis.de / info@astrokreis.de



Ihr Saturn im zweiten Haus

Das, was Ihnen persönlich wichtig ist und Ihrem Geschmack entspricht, ist vermutlich schon früh
starken Urteilen oder Beschränkungen unterzogen worden. Sie werden das Gefühl haben, dass
Sie nicht genügend Raum haben oder einfach zu arm sind, um sich sicher zu fühlen. Ihnen mag
vermittelt worden sein, dass Ihre materiellen Ansprüche einfach falsch sind und dass das, was
Sie besitzen, schlecht ist. Diese Verurteilung der eigenen Wertvorstellung beinhaltet auch eine
Verurteilung dessen, was Sie besitzen: Ihre Talente. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie
zunächst einen Beruf wählen, der Ihnen überhaupt nicht entspricht, da Sie Ihre eigenen Mittel
nicht wertschätzen. Sie richten sich nach den allgemeinen Vorstellungen davon, was wertvoll ist
und tun hier Ihre Pflicht. Der Erwerb von Geld und materiellem Besitz kann dazu führen, dass
Sie sich nun wertvoller fühlen - und mit steigendem Reichtum oder Status wird sich Ihr Verhalten
dann ändern.

Nun setzen Sie bei Ihrer Arbeit selber die Regeln, wann jemand wertvoll ist. Der Maßstab, den
Sie dabei anwenden, ist der gleiche, nach dem Sie einst beurteilt wurden. Ein Mensch ist, was
er hat - und zwar nicht an menschlichen Werten, sondern an materiellen. Sie können auf diese
Art und Weise erfolgreich und wohlhabend werden, aber Sie können es irgendwie nicht recht
genießen. Irgendwann wird mehr Geld für Sie kein beruflicher Anreiz mehr sein. Dann beginnen
Sie sich zu wundern, wie andere zufrieden sein können mit dem, was Sie tun - und wie sie sich
an dem erfreuen können, was sie sich erarbeiten. Sie selbst wollen irgendwie nicht mehr "mehr"
haben - und das, was Sie haben, kann Ihnen wertlos erscheinen. Es ist an diesem Punkt auch
möglich, dass Ihre Karriere einen empfindlichen Knick erleidet. Die Erkenntnis aus all dem ist
dann, dass Sie die eigenen Talente verurteilen bzw. nicht ihnen entsprechend arbeiten - und
diese Erkenntnis ist bitter. Dieser Erkenntnis können Sie sich verweigern, oder sich ihr
verantwortlich stellen.

Das Schicksal fordert Sie hier dazu auf, dass Sie für das, was Sie an menschlichen Werten
besitzen, bei Ihrer Arbeit selber die Verantwortung übernehmen. Zwar hat früher niemand
gesagt, dass das gut ist: dennoch müssen Sie das heute selber tun. Dazu ist es notwendig,
dass Sie sich die Urteile bewusst machen, durch die Sie einst entwertet wurden. Bauen Sie sich
dafür neue, eigene Regeln auf, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Arbeit entsprechend Ihrer Talente
zu gestalten! Lassen Sie sich dabei zunächst von der Frage führen, was an Ihnen für Sie selbst
wichtig ist. Die Selbstverantwortlichkeit für Ihre Talente wird Sie beruflich an Ihren Platz in der
Gesellschaft bringen, mag es auch ein langwieriges und zähes Aufbauen sein. In der
Konzentration Ihrer Mittel gelangen Sie in Ihrer Arbeit letztendlich zu echter Autorität.
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Ihr Saturn in Konjunktion zu Ihrem Uranus

Sie können in Ihrer Arbeit in einem inneren Dauerkonflikt stehen, mit dem Sie Ihren Karriereweg
stets selber unterbrechen. Vielleicht erleben Sie diese Energie zunächst als
Auseinandersetzungen mit Vorgesetzen, Vorschriften oder Bestimmungen jedweder Art, welche
Sie förmlich zum Widerspruch reizen. Wenn Sie diesen Pol des Widerspruchs nicht leben,
wollen Sie in Ihrer Tätigkeit vielleicht ganz besonders leistungsfähig, ehrgeizig, pflichtbewusst
oder ausdauernd sein, um ganz nach oben zu kommen. Bei einem solchen beruflichen
Vorgehen können Ihnen jedoch Zufälle ständig einen Strich durch die Rechnung machen -
ebenfalls können Sie sich eventuell auch selber in Aufgabengebieten einsetzen, die allzu rigiden
Bedingungen oder Menschen einen Strich durch die Rechnung machen.

In Ihnen besteht innerlich eine Krise der Form, und es ist möglich, dass Sie das in Ihrer
Berufstätigkeit dergestalt erleben, dass Sie selbst - meist unbewusst - Situationen bekämpfen,
die Ordnung und Form beinhalten. Jede feste Position, jede Belobigung oder Anerkennung,
jeder geregelte Arbeitsablauf oder jede erworbene Kompetenz kann das sein.

In der Gesellschaft ist es üblich, im Laufe eines Arbeitslebens zu immer festeren Formen und
Strukturen zu kommen. Der Ehrgeiz gilt in der Regel diesem Streben. Andererseits sind Sie
selber starren Strukturen auch feindlich gesonnen, denn Sie spüren deutlich, wo z.B. berufliche
Regeln oder Forderungen die Erneuerung des Lebens behindern. Je mehr Sie selber in Ihrer
Tätigkeit an festen Umständen festhalten, umso mehr werden "Zufälle" diese Umstände wieder
zunichte machen wollen. Eine Lösung dieses Problems bietet sich eigentlich nur in der
Veränderung Ihres Bewusstseins. Wenn Sie dem Dasein in der Haltung des "Sowohl-als-auch"
begegnen können und Ihre Ansichten von gut und böse aufgeben, kommt das Geschenk dieser
Konstellation zum Vorschein:
Im Grunde sind Sie auf eine besondere Weise in der Lage, mit der Zeit umzugehen - sowohl mit
ihrem quantitativen als auch mit ihrem qualitativen Aspekt. Das befähigt Sie beispielsweise, die
Essenz von Neuerungen wahrzunehmen und den richtigen Zeitpunkt für deren Umsetzung zu
erkennen. Mit dieser Eigenschaft sind Sie dazu befähigt, gesellschaftlich wirksame
Veränderungen einzuführen, obwohl Ihre Arbeit dadurch vermutlich außerhalb konventioneller
Bahnen läuft. Sie können dennoch durch Ihre beruflichen Leistungen herausragen, indem Sie
Ihren Einfällen Struktur geben, Ihre Ideen daraufhin überprüfen, ob Sie allgemein anwendbar
sind und Neuerungen, welche die Zeit erfordert, im rechten Augenblick zur Etablierung
verhelfen.
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Ihr Saturn im Trigon zu Ihrer Lilith

Sie können einen enormen Widerstand in sich gegen alles spüren, was Stabilität und Dauer
signalisiert. Aus dieser grundsätzlichen Ablehnung heraus empfinden Sie Berufstätigkeit an sich
vermutlich bereits als irgendwie unzumutbar. Möglicherweise unterdrücken Sie diese Gefühle
und verbergen sie auch vor anderen, da eine solche Haltung gesellschaftlich nicht anerkannt ist,
und Sie sich Ihre Gefühle wahrscheinlich selbst auch nicht recht erklären können - auf einer
unbewussten Ebene wirkt Liliths Energie aber letztendlich doch.

Sie kann sich beispielsweise als eine Weigerung äußern, konventionelle Ausbildungswege zu
befolgen oder Arbeiten zu übernehmen, die bewahrenden und stützenden Charakter haben. Sie
werden in Ihrer Arbeit vermutlich stets mit extremen Gefühlen konfrontiert, die durch
hierarchische Verhältnisse herausgefordert werden. Ein wesentlicher Faktor bei diesen
Gefühlen ist der Grad der gesellschaftlichen Anerkennung, den Ihr Beruf innehat. Alle
Tätigkeiten, die gemeinhin in der Öffentlichkeit ein hohes Ansehen genießen und zur Integration
in die Gesellschaft verhelfen, könnten Sie - bewusst oder unbewusst - als äußerst widerwärtig
empfinden, ohne Alternativen entwickeln zu können.

Eventuell wollen Sie in Ihrer Arbeit der in dieser Konstellation liegenden Herausforderung
entgehen, indem Sie sich generell weibliche Autoritäten suchen und sich diesen
widerspruchslos unterordnen. Das kann eine Weile gut gehen, jedoch wird die Forderung Ihrer
Seele nach einer inneren Stabilität Ihnen früher oder später zu Bewusstsein kommen. Hierbei
können die Werte und Beurteilungen, die Sie für sich selbst entwickelt haben, eine wesentliche
Rolle spielen.

Sie besitzen das Talent, durch Ihre Person dem Yin-Teil der Welt zu gesellschaftlicher
Anerkennung zu verhelfen und werden Ihre Arbeit auch in diesem Sinne gestalten wollen. Der
Ablöseprozess von starken Frauen in Ihrem beruflichen Umfeld kann sich da als schwierig
erweisen, ist jedoch letztendlich eine unumgängliche Reifung. Indem Sie in sich selbst, bildhaft
gesprochen, den Frieden zwischen dem alten Patriarchen und der freien Frau herstellen,
können Ihre beruflichen Leistungen bei Bestrebungen um Gleichberechtigung sehr wirksam
sein. In diesem Sinne könnten Sie in Ihrer Arbeit selber zu einer weiblich orientierten Autorität
werden.
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6. Entwicklungen - Uranus, Neptun und Pluto

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über die Stellung von Uranus, Neptun und Pluto in Ihrem Horoskop. Diese

gern als Generationsplaneten bezeichneten Kräfte finden jedoch im Berufsleben auch ihre Wirkung, da sie sich in

der Regel stark auf das gesellschaftliche System auswirken. Und dieses System bestimmt letztendlich auch über die

Beschaffenheit des Arbeitslebens. Uranus, Neptun und Pluto gelten als transpersonale Kräfte, das heißt, sie wollen

Sie über die Grenzen Ihrer Persönlichkeit hinausheben und Ihnen ein Bewusstsein einer weit größeren, kosmischen

Dimension vermitteln. In der Regel ist mit diesen Energien viel Angst verbunden, weil sie etwas mit uns machen und

unserem Bedürfnis nach der Beherrschung unseres Lebens nicht nachkommen.

Uranus wirkt hierbei wie ein Überraschungstäter. Er konfrontiert Sie in Ihrem Berufsleben mit plötzlichen

Veränderungen, Zusammenbrüchen, mit der Zerstörung von bestehenden Ordnungen und mit einem rasanten

Fortschritt. Diese Energie will Ihren Einfallsreichtum wecken, will Ihnen aufzeigen, dass es noch berufliche Wege

jenseits gesellschaftlich akzeptierter Vorgaben gibt. Die eigene Uranuskraft stellt im Grunde generell das System

infrage oder spottet darüber und will sich in einer Weise über gesellschaftliche Normen hinwegsetzen, die gern als

verrückt bezeichnet wird. Die Energie des Uranus treibt Sie logischerweise dazu an, einen individuellen Berufsweg

zu gehen, der vor Ihnen noch nicht existiert hat.

Neptun symbolisiert den Träumer in Ihnen. Diese Kraft spricht in Visionen, ist beseelt von einer sich verströmenden

Kraft und will eigentlich nichts - außer alle Begrenzungen auflösen, um alles miteinander vereint zu sehen. Das

können Sie in Ihrer beruflichen Umgebung durch alle undurchsichtigen Prozesse erfahren, die eine Tendenz zur

Auflösung beinhalten. Mit Neptun ist häufig viel Angst verbunden, weil er die Sicherheit unserer Vorstellung von

Materie infrage stellt. Diese Energie will Ihnen jedoch einen intuitiven Zugang zum Dasein verschaffen, wodurch Sie

in Ihrer Arbeit im Vertrauen auf die Welt aktiv werden können. Sie befähigt Sie, schon verinnerlichte Urteile

aufzulösen, die Ihre ganzheitliche Entwicklung blockieren wollen. Neptuns Energie kann sehr hilfreich sein, wenn Sie

merken, dass Sie Ihr Berufsleben nicht nach Ihren Träumen gestalten können, weil Sie sich zu sehr von der

öffentlichen Meinung abhängig machen.

Pluto entspricht einer Energie in Ihnen, die nichts schreckt - noch nicht einmal der Tod. Mit dieser Kraft sind Sie nah

bei existenziellen Prozessen, und in der Tat können Sie in Ihrem Beruf diese Kraft durch Veränderungen erleben, die

Sie in Ihrer Existenz bedrohen. Es sind oft Veränderungen von gewaltigem Ausmaß, welche die gesamte Region

oder Nation betreffen. Sie persönlich erleben das im Beruf als einen enormen Druck, der Sie zu tief greifenden

Veränderungen zwingen will. Wir alle besitzen eingefahrene und ritualisierte Muster in uns, die mitunter nur unter

einem solchen Druck verändert werden können - wenn es quasi wirklich um unsere nackte Existenz geht. Sie

können mit Ihrer Pluto-Kraft leichter leben, wenn Sie ihre Notwendigkeit akzeptieren - und akzeptieren, dass Sie

letztendlich nicht wissen, was das Leben mit Ihnen vorhat. Im Arbeitsleben zeigt sich diese Energie durch
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Abhängigkeiten und die Ausübung von Macht - und sie zeigt auf, welch enorme Kraft entsteht, wenn aus einzelnen

Menschen eine Masse wird. Diese Kraft will im Grunde jeden verwandeln, und Sie können mit Ihr lernen, in Ihrem

Beruf ein völlig neuer Mensch zu werden.

Ihr Uranus im Steinbock

Sie werden mit gesellschaftlichen Umbrüchen konfrontiert, durch die eigentlich auf Dauer
angelegte Institutionen zersprengt werden. Ihre Generation erlebt, wie durch Beharrlichkeit und
große Anstrengungen bisherige Grenzen gesprengt werden. Blitzartig brechen Mauern,
Staatengebilde und die bisherige Ordnung zusammen. Es herrscht ein unruhiges Klima
autoritärer Reglementierungen.

Von diesem Geist sind Sie früh geprägt worden: Er inspiriert unbewusst Ihre gesamte
Persönlichkeit. Deshalb benutzen Sie Leistung und Ausdauer als Ihre Mittel zur Befreiung - als
Ihre eigenen Mittel, auf die Sie immer wieder zurückgreifen werden, wenn es Ihnen in Ihrer
Arbeit zu eng wird. Jedoch ist es auch möglich, dass Sie gerade durch Ihren Beruf zu deren
Benutzung gezwungen werden, wenn Sie zu lange im Traditionellen verharren.

Sie teilen mit vielen Menschen das Schicksal, an Zusammenbrüchen von Traditionen
teilzunehmen und erleben dabei den Fortschritt als eine gegen das Alte gerichtete Kraft. Die
Suche nach neuen Ordnungen begleitet diesen Prozess, und jeder will in seiner Arbeit sich
selbst etwas beweisen. Erst Bewusstheit und Disziplin führen in eine bessere Zukunft - wer
durch sein Schaffen hervorragen will, muss sich den Notwendigkeiten unterordnen können.

Ihr Uranus im zweiten Haus

Diese unruhige Energie erleben Sie in Ihrer Arbeit als Zusammenbrüche Ihrer eigenen Werte.
Das, was aufgebaut, abgesichert und begrenzt wurde, wird dabei durch gesellschaftliche
Umbrüche schlagartig zunichte gemacht. Die Materie, die Ihnen eine berufliche Sicherheit zu
bieten scheint, zeigt immer wieder ihre Brüchigkeit und Unzuverlässigkeit. Sie können darauf mit
Misstrauen reagieren und in Ihrer beruflichen Tätigkeit ihre Energie dahingehend investieren, es
beim nächsten Mal ganz besonders sicher zu machen. Dann ergreifen Sie einen
entsprechenden Beruf, der Dauer und Qualität verspricht. Doch der Wandel der Zeit geht an
niemandem vorbei - und wenn er Sie trifft, dann an Ihrer Substanz. Wenn Sie sich in Ihrer Arbeit
gegen den Zeitgeist wehren und im Kreislauf des Zusammenbruchs und Aufbauens stecken
bleiben, mauern Sie eigentlich Ihre eigene Freiheit ein.
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Gerade in der aktuellen Zeit des schnellen Wandels könnten Sie jemand sein, der durch sein
Schaffen Räume sprengt und Platz für Neues schafft. Es ist auch möglich, dass Sie die
Fortschrittsbestrebungen Ihrer Generation nutzen, um sich von Werten zu befreien, die längst
überholt sind. Die Bindung an die Materie könnte wie eine Zentnerlast auf Ihnen liegen, von der
Sie sich tatsächlich, wenngleich mitunter uneingestanden befreien wollen. In der Lösung von
den konkreten und handfesten Dingen kann Ihnen ein Weg zu ganz anderen Berufen offen
stehen als jene Berufe, die aufgrund ihrer Tradition Sicherheit und Dauer versprechen.

Wenn Sie sich beruflich etwas aufbauen wollen, dann auch wirklich etwas Neues - etwas, was
es früher nicht gab und was dem Modernen ein Fundament bietet. Das Talent dazu besitzen
Sie! Insgesamt gesehen enthält diese astrologische Konstellation also eine schicksalhafte
Aufforderung zum Fortschritt: Es gilt, in Ihrer Arbeit der Zukunft Gewicht zu verleihen.

Ihr Uranus im Trigon zu Ihrer Lilith

Alles Bizarre, Unkonventionelle und Sonderbare kann eine verführerische Anziehungskraft auf
Sie haben. Diese Kraft kann so groß sein, dass Sie von heute auf morgen alles verlassen
wollen, was Sie sich bisher in Ihrem Beruf aufgebaut haben. Die damit einhergehenden Gefühle
können sehr stark und von einer rebellischen Verweigerungshaltung geprägt sein, plötzlich
verschwinden und irgendwann erneut wieder auftauchen.

Es ist gut möglich, dass diese Komponente Ihrer Psyche überhaupt keinen Weg findet, um auf
Ihre Berufstätigkeit Einfluss zu nehmen. Je mehr Ihre Geschäftstätigkeit in relativ geordneten
und konventionellen Bahnen verläuft, umso wahrscheinlicher ist es, dass Sie sich in Ihrer
Freizeit mitunter exzessiv austoben, um einen gesellschaftlich akzeptierten Lebenswandel und
Berufsweg überhaupt aufrechterhalten zu können.

Möglicherweise sind Sie sehr für feministische Ideen zu begeistern, und Sie sollten sich nicht
davor scheuen, diese Ideen in Ihre Arbeit einfließen zu lassen. Denn die weibliche Seite der
Welt erreicht Sie in Ihrer Seele über Ihre Einfälle - und Sie könnten in Ihrem Beruf
zukunftsträchtige Lösungen beisteuern, vor allem, wenn es um die Lösung von Problemen der
Gleichberechtigung oder der generellen Beziehung zwischen den Geschlechtern geht.

Sicherlich werden Sie damit von eher konservativen Geistern in Ihrer Arbeit angegriffen, aber
das ist eigentlich natürlich, denn Ihre Einfälle stellen nun einmal das noch bestehende
Patriarchat infrage. Ihre Ideen können aber dazu beitragen, dass die Arbeitswelt ein anderes
Gesicht erhält - wodurch in Ihnen selbst Kräfte frei werden, die wiederum anderen wertvolle
Anregungen liefern könnten.
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Ihr Neptun im Steinbock

Neptun ist einer der Generationsplaneten, da er mit ungefähr 164 Jahren eine sehr lange
Umlaufzeit hat und entsprechend viele Jahre in einem Zeichen verweilt. Unter seinem Einfluss
ereignen sich vor allem historisch wichtige Prozesse, die jedoch unbewusst auch auf den
einzelnen Menschen Auswirkungen haben. Neptuns Zeichenstellung ist daher für Ihre
Berufswahl und Ihr Geschäftsgebaren zwar weniger prägend, wirft aber ein Licht auf die Ängste
und Sehnsüchte Ihrer Generation - was sich letztendlich auch im Arbeitsleben auswirken kann.
Eine persönlichere Aussage finden Sie bei der Stellung Ihres Neptuns im entsprechenden Haus.

Ihre Generation nimmt an historischen Prozessen teil, in denen alte, dauerhaft scheinende
Strukturen zerfallen und sich unter denjenigen, welche die Verantwortung tragen, Verwirrung
und Verleugnung ausbreiten. In einem undurchsichtigen Prozess scheinen bisherige Gesetze
und Normen sich einfach in Nichts aufzulösen - und auch Ihr Berufsleben ist davon betroffen.
Hierdurch entsteht unter den Menschen eine allgemeine Angst vor der Realität. Durch die
Schwäche derjenigen, die Autorität besitzen und Ordnung herstellen könnten, scheint alles völlig
offen. Man spürt nur, dass die jetzige Form des öffentlichen Lebens zu Ende geht. Dieser Geist
hinterlässt auch in Ihnen seine Spuren. Sie erfahren die Irrationalität von Regeln und Grenzen in
einer sehr frühen Phase Ihres Lebens - was Ihnen vielleicht nicht mehr bewusst sein mag. Ihre
Erfahrung damit kann jedoch bewirken, dass Sie mittels Ihrer beruflichen Tätigkeit einerseits vor
jeglicher Leistung und Anstrengung fliehen, sich andererseits Disziplin und Ordnung
vertrauensvoll hingeben wollen. Immer ist es jedoch der Traum von einer ewigen Ordnung, der
unbewusst hinter diesem Verhalten wirkt.

Für Sie persönlich folgt daraus, dass Sie in Ihrem Beruf zunächst jeglichem Anspruch auf Dauer
und Allgemeingültigkeit misstrauen. Sie haben in diesem Bereich genügend Irrtümer als
Erfahrung in Ihrem Unterbewusstsein gespeichert und behalten immer eine Ahnung der
Unterschiedslosigkeit von allem. Gleichzeitig sind Sie jedoch empfänglich für die Wahrheit, dass
allem Wesentlichen eine konkrete Vision vorausgeht. In diesem Geist wollen Sie unbewusst
auch Ihre Arbeit gestalten. Hierzu muss sich jedoch Ehrgeiz mit Vertrauen verbinden.

Ihr Neptun im zweiten Haus

Die hier ablaufenden Prozesse ahnen Sie oft nur. In deren Ergebnis sind Sie dann auch in
Bezug zu Ihrer Arbeit etwas verwirrt über Ihren eigenen Wert. Der Versuch, sich durch Ihre
Arbeit etwas aufzubauen, kann dadurch von einer eigentümlichen Schwäche begleitet sein,
deren Ursprung Sie nicht so recht ausmachen können. Die Tatsache, in einem Körper zu
stecken, der verletzlich und endlich ist, kann Ihnen mehr Angst machen und einen größeren
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Einfluss auf Ihr berufliches Vorgehen haben, als Ihnen vielleicht bewusst ist. Vielleicht wissen
Sie nicht, wie Sie sich schützen sollen und beanspruchen daher in Ihrem Beruf auch erst gar
nicht ein Ihnen entsprechendes Terrain. Sie könnten das Gefühl haben, eigentlich keinen Wert
zu besitzen, da alles, was Sie sich durch Ihre Arbeit aufbauen wollen, Ihnen immer wieder vom
Schicksal genommen zu werden scheint. Diese Unsicherheit bezüglich der konkreten,
dinglichen Welt kann Sie einerseits zu harter Arbeit anspornen, wodurch Sie versuchen, mit viel
Besitz Ihrem Schicksal zu entkommen - es ist aber auch möglich, dass Sie jegliche materiellen
Werte ablehnen mit dem Hinweis auf ihre Vergänglichkeit. Letzteres könnte jedoch die Basis
Ihres Lebens und Ihrer Arbeit gefährden.

Es mag Ihnen so vorkommen, als ob auf Ihrem Arbeitsgebiet niemand Ihren wahren Wert
erkennt. Sie wissen nicht, ob das Erdendasein überhaupt wichtig ist, sehnen sich jedoch
gleichzeitig nach seinen sinnlichen Genüssen. Der Beruf als Mittel, das entsprechende Geld
dafür zu verdienen, kann daher ein heikles Thema für Sie sein. Sie könnten sich nie ganz
darüber im Klaren sein, ob Sie nun Geld wollen oder nicht, ob Sie sich nun anstrengen wollen
oder nicht, oder ob Sie sich nun irgendwo niederlassen wollen oder nicht.

Wenn Sie es lernen, zu begreifen, dass jegliche Materie die sichtbare Form eines spirituellen
Wirkens ist, könnten Sie Ihren wahren eigenen Wert schätzen lernen. Ihr Körper ist dann
Ausdruck eines universellen Geistes und jeder Besitz, den Sie erwerben, ein Symbol für seine
Gestaltungskraft. Sie könnten die Grenzen des kleinen Erdendaseins ins Unendliche auflösen,
indem Sie den spirituellen Wert in allen Dingen zum Fundament Ihres beruflichen Wirkens
machen. Dabei ist es im Grunde unwesentlich, wie Ihr konkreter beruflicher Alltag und das
Terrain, das Sie sich durch Ihre Arbeit erschließen, aussehen - denn das Wunder der Materie
begleitet Sie in jeder Tätigkeit schlicht und ergreifend durch Ihre körperliche Existenz. Wenn Sie
die Angst vor der Körperlichkeit verlieren, könnten sich viele Dinge in Ihrem Berufsleben einfach
fügen.

Ihr Pluto im Skorpion

Pluto ist einer der Generationsplaneten, da seine Umlaufzeit ungefähr 248 Jahre beträgt, und er
somit entsprechend lange in einem Tierkreiszeichen verbleibt. Unter seinem Einfluss finden
massive historische Veränderungen statt, die von Gewalt, Katastrophen und Zwang begleitet
sind. Der Mensch fühlt sich diesen Ereignissen machtlos ausgeliefert, und der Aspekt der Macht
ist es auch, der diese Energie für eine Berufsanalyse interessant macht. Zwar sind mehrere
Generationen von der Zeichenstellung Pluto betroffen, ihre Erlebnisse mit Macht und Ohnmacht
einen sie jedoch. Persönlichere Aussagen darüber, wie sich Ihre Plutostellung in Ihrer Arbeit
auswirkt, finden Sie bei der Interpretation Plutos in dem entsprechenden Haus.
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Sie sind schon als Kind ein Zeuge davon, wie die tiefsten todsuchenden Instinkte der Masse
nach oben gekehrt werden. Durch die fast magische Beeinflussung des Geistes soll die totale
Umwandlung erzwungen werden. Dabei wird gnadenlos, automatisch und auf eine nahezu
rituelle Weise das zerstört, von dem man nicht abhängig sein will. Diese Ereignisse berühren die
verborgensten Dogmen der Menschen und Tabus, die durch die Realität des Todes entstanden
sind. Die grundsätzliche Abhängigkeit voneinander macht aus den einen Opfer und aus den
anderen Täter. Beide Seiten folgen jedoch fast zwanghaft ihren geistigen Fixierungen, die sie
gerade auch in der Welt der Arbeit unter einen enormen Druck setzen.

Solche umwälzenden Erfahrungen sind zu massiv, um sie rational zu erfassen. Sie selbst
werden auf einer tiefen Ebene jedoch immer davon gesteuert. Die Einflussnahme auf Ihre totale
Existenz gehört nämlich zu Ihren unbewussten Erfahrungen von Macht. Wann immer Sie
beruflich selbst Macht ausüben wollen, tun Sie es in ähnlicher Weise. Sie gehen dabei extrem
und tabulos vor und beeinflussen den Geist der Masse, die umwandelnde Gewalt selbst. Hier
müssen Ihrer Meinung nach Umschlagpunkte erreicht werden, damit Veränderungen auch
gesellschaftliche Auswirkungen haben. Sobald Sie sich in Ihrem Beruf mit dem Thema der
Macht auseinander setzen, kommen Sie mit dem Prinzip der geistig-seelischen Verbundenheit
in Berührung. Um hier nicht durch Ihre Arbeit in Destruktivität und existenzielle Abhängigkeit zu
geraten, hilft es Ihnen, sich gerade in krisenhaften Situationen Ihrer eigenen Wandlungsfähigkeit
zu öffnen.

Ihr Pluto im zwölften Haus

Hier gibt es eine unterschwellige und massive Energie - und Sie haben diese Energie zunächst
als Beeinträchtigung Ihrer eigenen Menschlichkeit erfahren. Über einen ganz wesentlichen
Faktor Ihres Daseins wurde ein Schleier von Heimlichkeiten gelegt: - über die Tatsache, dass
Sie sterblich sind und dass es eine höhere Macht gibt, die über unser aller Leben bestimmt. Das
gehört zum Menschsein so fundamental dazu wie die Tatsache, dass wir atmen. Aus der
Leugnung und Vertuschung dieses Themas könnte bei Ihnen eine Angst vor Grenzbereichen
entstanden sein - mit einer gleichzeitigen Sehnsucht danach, da Sie sich irgendwie nie komplett
und wirklich lebendig fühlen. Beruflich mag sich das zunächst wenig auswirken. Sie könnten wie
von selbst Einfluss erlangen, obwohl Sie glauben, gar nichts besonderes dafür zu tun. Ihre
Ausblendung aller Bedrohlichkeiten mag eine Weile wie ein Schutz wirken. In Ihrer Blindheit für
die Macht und Magie des Lebens könnten Sie jedoch unbewusst in extreme berufliche
Situationen hineinschlittern lassen. Ihre Faszination für alles Hintergründige, Heimliche und
Verbotene wird dann Ihre bewussten beruflichen Absichten immer wieder untergraben.
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Nicht nur in Bezug auf Ihr Berufsleben Sie sind hier deshalb zu einer Wandlung aufgerufen,
denn wenn Sie auf Heimlichkeiten fixiert bleiben, vermehren Sie letztendlich nur Ihr eigenes
Leid. Das Schicksal wird Sie in einem langsamen, aber unerbittlichen Prozess verändern. Durch
die Wandlung Ihrer Ängste in Vertrauen könnten Sie ganz und gar unheimlich werden - und Ihre
eigene Macht erkennen. Sie speist sich aus Ihrem Schicksal. Und sie wird Ihnen vermutlich eher
als seine Macht vorkommen denn als Ihre. In dieser Einheit sind Sie auf dem Weg zur
Verschmelzung mit dem Ganzen. Dann hat das, was Sie beruflich tun, Einfluss auf das
menschliche Kollektiv. Und Sie selbst sind in Ihrem Schaffen ein sensibles Instrument für eine
wahrhaft höhere Macht.

7. Ein schmerzliches Erbe - Chiron und Lilith

In diesem Abschnitt finden Sie Aussagen über die Stellung von Chiron und Lilith in Ihrem Horoskop. Es sind Kräfte,

deren Hinzunahme zu einer Horoskopanalyse recht neu ist (Chiron wurde erst 1977 entdeckt), die aber an Aktualität

stets zunehmen. Sie weisen uns gewissermaßen auf das hin, was uns die Entwicklung zu unserem heutigen

Standard gekostet hat, wobei das weniger persönlich als für die Menschheit schlechthin zu verstehen ist. Beim

Übergang in das Zeitalter des Wassermanns werden uns unsere Schwächen und Irrtümer gezeigt, sodass wir lernen

können, in einem neuen Bewusstsein mit uns selbst umzugehen.

Chiron wirkt sich im Berufsleben in Form von einer besessenen Einseitigkeit aus. Die Entwicklung zu unserer

heutigen, technisierten und modernen Zivilisation hat uns den Zugang zu unseren ursprünglichen Instinkten

gekostet: die Verbindung zu unserem animalischen Erbe. Wir leiden darunter, denn es ist ein echter Mangel, eine

Achillesferse in uns, die uns verletzlich macht. In Ihrer Arbeit können Sie nun unbewusst völlig darauf fixiert sein,

diesen Mangel auszugleichen, weil Sie nicht mit diesem seelischen Schmerz leben wollen. Ihr Chiron kann genau

dort stehen, wo Sie in Ihrem Beruf sehr engagiert und kompetent sind, wovon Sie aber nicht wegkönnen, weil Sie

dort verhaftet sind. Erst eine Akzeptanz der eigenen Verwundung kann Sie davon erlösen, obwohl Sie dabei

vielleicht erkennen müssen, dass Sie Ihren beruflichen Weg nicht so stark und vollkommen gehen können, wie Sie

es sich vorgestellt haben.

Lilith (oder der schwarze Mond) ist kein Planet, sondern ein berechneter, sensibler Punkt in Ihrem Horoskop, der mit

der Umlaufbahn des Mondes um die Erde zusammenhängt. Er steht in Verbindung mit einer Seite des weiblichen

Prinzips, die durch die patriarchalisch bestimmte Geschichte der Menschheit ins Abseits gedrängt wurde. Lilith

spricht von der Macht des Weiblichen und zeigt sich im Berufsleben oft durch irrationale, aber faszinierende und

verführerische Erlebnisse. Sie kann sich als eine rachsüchtige und destruktive Kraft zeigen, da die Macht und

Weisheit des Weiblichen abgewertet und verbannt wurden. Diese Energie in Ihnen verweigert sich der Gesellschaft

und allem, was an männlichen Eigenschaften orientiert ist. Sie kann Ihnen bei Ihrer Arbeit einige Fallstricke legen,

will aber eigentlich, dass Sie zu einer geheimnisvollen Dimension Ihrer Seele vordringen. Da Lilith Systeme und

Beruf Langform - Max Mustermann 7. Ein schmerzliches Erbe - Chiron und Lilith - Seite 43

Erstellt von Michael Fritz - Lindau / www.astrokreis.de / info@astrokreis.de



Strukturen generell infrage stellt, können Sie Probleme haben, diese Kraft in Ihren Beruf zu integrieren. Es kann für

Ihren beruflichen Weg sehr hilfreich sein, wenn Sie für sich selbst eine Vorstellung von gleichberechtigter

Partnerschaftlichkeit unter den Geschlechtern entwickeln und diese Vorstellung auch in Ihrer Arbeit umzusetzen

versuchen.

Bei Männern können die nachfolgenden Schilderungen über Lilith eher auf die Frauen zutreffen, denen sie in ihrem

Berufs- oder Privatleben begegnen! Dann gilt das Gesagte als ein Spiegel ihrer inneren Frau, der Anima. Die

Aufnahme einer inneren Beziehung kann in diesem Fall der Kraft der Lilith ein anderes Gesicht geben und für eine

innere Gleichberechtigung sorgen, die sich auch im Berufsleben zukunftsweisend auswirken kann.

Ihr Chiron im Zwilling

Es gibt eine Seite in Ihnen, die durch Rationalität und kühle Logik schwer verletzt worden ist,
denn bestimmte Bezeichnungen oder eine Form von Wechselhaftigkeit haben zu einer Wunde
geführt, die nicht heilen will. Da dies sehr früh geschah, sind Sie in dem Glauben aufgewachsen,
dass so etwas normal sei, und es besteht die Möglichkeit, dass Sie selbst andere auf die gleiche
Art und Weise verletzen.

Für Ihr Arbeitsleben bedeutet das, dass Sie sich unter Umständen auf neugierige und
geschwätzige Weise einmischen, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Ihr ewiger
Schmerz treibt Sie auf die Suche nach Heilung, und Sie sind der festen Überzeugung, dass das
Heil in der Vielseitigkeit liegt. Doch bei jedem weiteren Wissenszuwachs in Ihrer Tätigkeit
bemerken Sie, dass es nicht besser wird. Dadurch kann Ihre Fixiertheit auf Intellektuelles zur
Besessenheit werden: Sie wollen dann in Ihrem Beruf nur lernen, wissen und vermitteln, und
zwar am liebsten alles. Dabei hinterfragen Sie nicht, ob professionelle Logik wirklich den
Schmerz lindern kann. Unbewusst und instinktiv verirren Sie sich in Ihren eigenen Wegen.

Um sich von dieser erschöpfenden Suche nach Informationen zu lösen, müssen Sie
akzeptieren, dass Sie hier schon mal verwundet worden und auch weiterhin verwundbar sind.
Es gibt kein Wissen, das das ändern könnte. Erst wenn Sie dies erkennen, kann eine befreiende
berufliche Entwicklung in Gang kommen. Versuchen Sie deshalb, mehr Mitgefühl mit Ihnen
selbst zu haben und gut zu sich zu sein. Um das Ende Ihrer erfolglosen Suche einzuleiten, hilft
es Ihnen, wenn Sie sich auch einmal der Weisheit zuwenden. So können Sie in Ihrer Tätigkeit
zu einer Freiheit der Gedanken kommen, die Ihre Menschlichkeit berücksichtigt. Das wird
sowohl Ihrer Arbeit als auch Ihren Kollegen und vor allem Ihnen selbst zugute kommen.
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Ihr Chiron im siebten Haus

Dies ist ein zermürbender Prozess und die Bühne, auf der Sie ihn erleben, ist Ihre Begegnung
mit der Außenwelt. Alles dreht sich um den anderen, um die Beziehung zu ihm und das
Miteinander: Wenn es doch nur harmonischer wäre, liebevoller, geregelter und verbundener...
Sie sind von der Fehlerhaftigkeit Ihrer Beziehungen überzeugt und auch davon, dass ein
harmonisches Miteinander die Lösung sein muss. Mit dieser Einstellung können Sie sich schwer
trennen und bleiben unter Umständen auf geschäftliche oder berufliche Beziehungen fixiert, die
Ihnen und den anderen nur Schmerzen bringen. Ihre Bindung an Menschen kann verhindern,
dass Sie sich aus einer unliebsamen beruflichen Situation lösen und vorwärts kommen. Sie
können mit Ihrer ständigen Suche nach einem Echo Ihre Freunden und Kollegen überfordern,
ohne das selbst zu bemerken. Sie entwickeln vielleicht ausgesprochenen Scharm und leisten
hervorragende diplomatische Arbeit - haben dabei jedoch nie das Gefühl, wirklich einem
anderen begegnet zu sein.

Schmerzlich ist hierbei also die Einsicht, dass nichts in der Außenwelt Ihnen das bringen kann,
was Sie wirklich suchen. Sie sind sehr früh von Ihrem instinktiven Gefühl für die Berührung der
Gegensätze getrennt worden - zu einer Zeit, als es hätte gefördert werden müssen. Sie können
das leider auch in Ihrer Arbeit nicht nachholen, sondern nur lernen, damit zu leben! Falls Sie
allerdings aufhören, ständig nach Ihrer anderen Hälfte Ausschau zu halten, entspannt sich Ihr
gesamtes Leben, nicht nur Ihre Arbeit. Vergessen Sie einfach ab und zu Ihre Taktiken und
Vereinbarungen mit anderen und kommen Sie für sich allein zur Ruhe. Das könnte Ihnen eine
völlig andere Sicht auf Ihre Arbeitswelt erschließen, in der Sie gar nicht so halb sind, wie Sie
glauben.

Ihr Chiron im Sextil zu Ihrer Lilith

Sie können in Ihrer Arbeit mit einer Beharrlichkeit gegen Leistungsanforderungen, Regelungen
und - vor allem männliche - Vorgaben angehen, die schon fast an Besessenheit grenzt.
Möglicherweise ist Ihnen das nicht bewusst, aber Sie stehen mit Ihrem in dieser Beziehung
recht streitbaren und kompromisslosen Naturell auf der Seite der Frauen. Es gibt vermutlich
auch Botschaften, die Ihnen durch Ihre Mutter oder eine mit ihrer Aufgabe betraute Frau in Ihrer
Kindheit unbewusst vermittelt wurden, welche Sie heute in Ihrem Beruf zu einem manchmal
radikalen, manchmal irrationalen und immer schwankenden Vorgehen veranlassen.
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Diese unterschwellig vermittelten Botschaften sprechen vom ungelebten Leben des Weiblichen
schlechthin - und von seinem unterdrückten Zorn, seinem Groll und seiner Verweigerung
gegenüber jeglicher männlicher Führung. Das konventionelle Berufsleben ist aber ein Ort des
Patriarchats, wenn diese alte Ordnung auch mittlerweile einer starken Wandlung unterliegt. Sie
sehen für sich selbst nun die Rettung darin, quasi ein Matriarchat zu errichten - und können sich
dadurch mit der Unmöglichkeit konfrontiert sehen, innerhalb der Gesellschaft überhaupt zu einer
befriedigenden Tätigkeit zu kommen.

Es ist auch möglich, dass Sie sich in Ihrem Beruf aufgrund des oben Gesagten auf eine trotzige
Leidensposition zurückziehen wollen - aber dann werden vermutlich wieder irgendwelche
Frauen Sie aufschrecken wollen. Hören Sie Ihnen zu, auch wenn das, was Sie da hören, Ihnen
wehtun kann! Sie wollen durch Ihre Verweigerungen einem Schmerz entgehen, dem Sie leider
nicht entgehen können!

Das wird verständlich, wenn Sie erkennen, dass die Frauen Ihrer Familie Ihnen eine
Verwundung vererbt haben, die aufgrund des langwährenden kulturellen Übergewichtes
männlicher Werte entstanden ist. Sie haben nun heute die Möglichkeit, das Talent und im
gewissen Sinne auch die Aufgabe, sich in Ihrer Arbeit dieses Themas anzunehmen. Ein erster
Schritt hierzu Ihre Bejahung Ihrer inneren Verwundung, denn hiermit fließt Ihnen auch die Kraft
aus Ihrem weiblichen Erbe zu.

Auf Ihrem speziellen Arbeitsgebiet können Sie zum einen dazu beitragen, dass dem Yin-Teil der
Welt wieder zugehört wird. Zum anderen sollten Sie Ihren Schmerz irgendwann wieder
loslassen, um die Gleichberechtigung beider Seiten der Welt anzuerkennen und so gemeinsam
mit anderen eine Arbeit zu leisten, die in die Zukunft weist, obwohl (!) das Vergangene betrauert
wird.

Ihre Lilith im Löwen

Eine aus den tiefen Schichten Ihres seelischen Erbes wirkende Kraft rebelliert gegen die
Gültigkeit des Herrschens. Das kann dazu führen, dass Sie sich plötzlich und radikal von etwas
abwenden, dem bis dahin Ihre berufliche Schaffenskraft gegolten hat. Hierfür finden Sie jedoch
keine rationale Erklärung, sondern stellen stattdessen das Prinzip der Eigenständigkeit an sich
völlig infrage. Tief innen und unaussprechlich fühlen Sie diese Wahrheit: Egal ob Sie die Fäden
ziehen oder nicht, es hat keine Bedeutung.
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Mit gleicher Intensität können Sie sich dem Abgelehnten jedoch wieder zuwenden - oder Sie
finden in Ihrem Beruf begeistert einen anderen Ausdruck Ihrer selbst, dem das gleiche Schicksal
widerfährt. In unserem heutigen Arbeitsleben stößt solches Verhalten jedoch kaum auf
Verständnis. Es kann Ihnen dadurch passieren, dass Sie unglaubwürdig werden. Vielleicht
verbergen Sie aber auch all diese Gefühle, und der Kreisel dreht sich unbemerkt in Ihrem
Inneren.

Dies alles kündigt Ihnen jedoch an, dass Sie Ihrer weiblichen Kraft mehr Aufmerksamkeit
schenken müssen. Diese Seite in Ihnen dringt auf Ganzheit und will Unterschiede aufheben. Sie
verneint die Berechtigung des Mittelpunktes und stellt ein Geheimnis dagegen. Um der nicht nur
am Arbeitsmarkt herrschenden Tendenz zu Teamwork, Kollegialität und Partnerschaftlichkeit
begegnen zu können, müssen Sie vor diesem Geheimnis jedoch die Angst verlieren. Dafür
sollten Sie diesem Geheimnis erstmal einen Raum in Ihrer Seele verschaffen, damit diese
empfindlichen Störungen Ihr Berufsleben nicht allzu hart treffen.

Ihre Lilith im neunten Haus

Diese vergessene, aber mächtige Urkraft des Weiblichen will in Ihre Weltanschauung integriert
werden. Sie geht dabei nach unseren begrenzten Bewertungen höchst amoralisch vor. Und sie
kümmert sich auch nicht um Ihr Interesse an beruflicher Entwicklung, solange Sie Arbeit im
patriarchalischen Sinne meinen. Sie können durchaus das Gefühl haben, dass diese Kraft
einfach etwas mit Ihnen macht - jenseits Ihrer Kontrolle. Wenn Sie eher männlichen Leitzielen
folgen, ist es auch möglich, dass Sie diese Energie durch eine andere Frau erleben, die Sie
damit konfrontiert. Das könnte Ihre eigene Mutter, Ihre Frau, eine Geliebte, Freundin oder auch
eine Arbeitskollegin sein.

In Bezug auf Sinn und Erfolg sind Sie unter Umständen sehr schwankend. Mal begehren Sie es,
durch Ihre Arbeit die ganze Welt zu erreichen, dann wieder wollen Sie an nichts glauben und
jegliche Götter vernichten. Das Fremde hat dabei für Sie vielleicht keinen Wert außer den eines
Opfers oder Vorbilds. Eventuell neigen Sie in Ihrem Beruf zu gefährlichen Abenteuern, die Sie
entweder selbst vollziehen oder anderen auferlegen. In fremden Welten suchen Sie dann eine
initiatorische Erfahrung, wobei Sie sich als Entdecker und Entdecktes in einer Person empfinden
könnten. Es ist jedoch auch möglich, dass Sie sich in Ihrer Tätigkeit weltanschaulichen Themen
völlig verweigern, da Ihnen jegliche Bedeutung des Daseins als absurde Illusion erscheinen
kann. In diesem Falle wollen Sie dann in einer Art von todesverachtendem Stolz nichts von
alledem nötig haben.
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Die von Lilith symbolisierte Energie gehört zu einer Schicht Ihrer Seele, die aus einer sehr alten
Zeit stammt. Lange bevor der Mensch sich die Erde untertan machen wollte, war sie heilig.
Heute erzwingt Sie wieder unsere Aufmerksamkeit und verlangt Achtung und Demut. Und Ihre
Bereitschaft, ein Verständnis für die scheinbar irrationale Welt der Seele zu entwickeln. Um
diese Energie in Ihren Beruf zu integrieren, sind höchst unkonventionelle Schritte nötig. Eine
Entspannung Ihres Arbeitsalltages kann jedoch schon eintreten, wenn Sie dieser inneren Kraft
im Privaten einen Raum zum Leben schaffen.

8. Epilog

Sie haben nun Ihre Berufsanalyse gelesen, und möglicherweise sind Sie nun aufgrund der Vielfalt und

Widersprüchlichkeit der verschiedenen Aussagen verwirrt. Sie sind - wie jeder Mensch - ein komplexes und

vielseitiges Wesen, und es ist ja gerade das Abenteuer des Lebens, einen eigenen Weg selbstständig und kreativ zu

organisieren! Das gilt auch für Ihren beruflichen Weg, auch wenn er Sie manchmal recht hart mit den Bedingungen

der Gesellschaft konfrontiert.

Die in Kapitel 1: "Start und Ziel" gemachten Aussagen über Ihren Aszendenten und Ihre Himmelsmitte können Ihnen

ein innerer Wegweiser sein, um mit Ihrer umfassenden Persönlichkeit Ihren beruflichen Weg zu gehen. Das

Energiemuster Ihrer Seele, das durch das Horoskop symbolisiert ist, hängt jedoch in sich zusammen wie ein

vernetztes System. Es wirkt sich also positiv auf alle anderen Faktoren Ihres Horoskops aus, wenn Sie zunächst bei

dem Punkt mit persönlichen Veränderungen oder besonderer Aufmerksamkeit beginnen, der Ihnen als der

sinnvollste erscheint. Ihre Seele ist selber ein ganzheitliches System, in dem jeder Teil auf Veränderungen eines

anderen Teiles reagiert. Haben Sie also Vertrauen zu sich, und machen Sie sich auf zu dem Abenteuer, in Ihrer

Arbeit Ihre Begabungen zu verwirklichen!

Ursula Strauß - Heilpraktikerin - Astrologin.
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