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Einleitung zur Berufshoroskopauswertung
Astrologie arbeitet nach der Formel: Wie oben so unten. Dieser an sich nichts aussagende Satz bekommt
schnelle Bedeutung, wenn man bedenkt, dass der Aufbau unseres Sonnensystems identisch ist mit dem des
Atoms, dem kleinsten Baustein der Materie und damit unserer Erde. Beide, das Atom und das Sonnensystem
bestehen aus einem Kern, um den „Teilchen“ kreisen: Sonne/Planeten - Atomkern/Elektronen, wenn auch die
Größenverhältnisse krass verschieden sind. Wenn ich also den Planetenhimmel und die Bewegungen der
Himmelskörper kenne und studiert habe, muss es möglich sein, anhand der Planetenbewegungen Aussagen
über irdische Geschehnisse machen zu können, denn Sonnensystem und Atom/Erde/Materie sind letztendlich
im Aufbau identisch.
So hat man den verschiedenen Planeten aufgrund ihres besonderen Bewegungsverhaltens menschliche
Grundbedürfnisse zugeordnet, zum Beispiel: Venus: Schönheit, Ästhetik und Kreativität. Mars: Aggression und
Durchsetzung.
Mit Sicherheit werden Sie bei der Lektüre dieser Auswertung auf scheinbare Widersprüche stoßen in der Form,
dass Themen und Eigenschaften Ihrer Persönlichkeit beschrieben werden, die sich eigentlich gegenseitig
ausschließen und widersprechen. Dies ist kein Deutungsfehler des Astrologen, sondern ein Phänomen, das in
sehr vielen Horoskopen auftaucht. Jeder Mensch hat verschiedene Gesichter, die er situationsabhängig nach
außen hin zeigt, so dass verschiedene Menschen einen unterschiedlichen Eindruck von ihm haben, obwohl es
sich um dieselbe Person handelt. Auch ein Haus kann man von verschiedenen Seiten aus betrachten, jedes
Mal erhält man einen anderen Eindruck und ein anderes Bild, obwohl es sich doch um dasselbe Haus handelt.
Diese oben beschriebenen Widersprüche machen die Komplexität einer Persönlichkeit aus. Mit ziemlicher Sicherheit erleben Sie sich selbst als recht eindeutig, besitzen aber dennoch Persönlichkeitsanteile, von denen
Sie selbst nichts wissen - was, psychologisch gesehen, so genannte Schattenanteile Ihrer Persönlichkeit sind.
Wenn Sie also auf solche Widersprüche stoßen, sollten Sie sich die Mühe machen, herauszufinden, welche
Seite Ihrer Persönlichkeit in welchen Situationen zum Vorschein kommt.
Sie lesen jetzt Ihre persönliche Auswertung zu dem Thema Berufseignung, Potential und Begabungen. In
unserer heutigen - von häufigen Veränderungen geprägten - Zeit wird es immer wichtiger, besonders im beruflichen Bereich flexibel und innovativ zu sein. Konnte die Generation unserer Eltern noch relativ sicher sein,
mit dem einmal erlernten Beruf auszukommen, müssen wir uns in der heutigen Zeit damit abfinden, unter
Umständen mehrere Berufswechsel in Kauf nehmen zu müssen. Erstens, weil der Arbeitsmarkt sich in einem
tief greifenden Strukturwandel befindet und traditionelle Berufe immer mehr von der Industrie verdrängt
werden, und zweitens, weil ständig technische Neuerungen uns zum Um- und Dazulernen zwingen. So wird es
für jeden von uns wichtig, dass wir unsere besonderen beruflichen Begabungen und Fähigkeiten, aber auch
Schwachpunkte und Defizite kennen lernen, um so den für uns geeigneten Beruf zu finden. Hier kann die
Astrologie wertvolle Dienste leisten, denn das persönliche Horoskop liefert umfangreiche Informationen sowohl
über unsere Persönlichkeitsstruktur als auch über unsere Stärken und Schwächen.
Bernd Speicher (Der Autor)

Erstellt am 05.02.2020. Quelle: SpirIT V1.5 © Astrosoft® 2002-09

"BD" für Harry Prinz

1

Ihr Grundtemperament

Ihr Grundtemperament
Die Verteilung der Elemente gibt Auskunft über Ihr Grundtemperament. Gemäß diesem Grundtemperament
sollten Sie Ihre Berufswahl treffen. Wenn Sie gegen Ihr Grundnaturell bei Ihrer Berufswahl handeln, werden
Sie in Ihrem ausgeübten Beruf nie wirklich glücklich und zufrieden.

Starke Betonung des Erd-Elements
Sie sind ein Mensch, der Beständigkeit und Stabilität in allen Bereichen schätzt und
braucht. Sie wollen materielle Sicherheit und Dauerhaftigkeit. So sollten Sie einen
Beruf ausüben, der die Aspekte Sicherheit, Stabilität und Solidität aufweist. In Frage
kommen alle Tätigkeiten, bei denen Dinge oder Konsumgüter hergestellt werden, die
kaum maschinell hergestellt werden können und demnach von einem Fachmann
hergestellt werden müssen. Auch Berufe in den Bereichen Geld und Finanzen liegen
Ihnen. Und Berufe, bei denen die Produktion von Konsumgütern im Vordergrund steht,
welche anderen nützen, interessieren Sie. Sie dürften auch gern in der Natur und mit
Naturprodukten und Tieren arbeiten. Hier haben Sie auch beachtliche Fähigkeiten und
natürliche Begabungen. Sie wollen am Ende des Tages etwas Greif- und Sichtbares
vorweisen können. Ihr Arbeitsrhythmus ist eher langsam und bedächtig, dafür aber
gründlich, sodass man sich auf Sie dabei immer verlassen kann.

Schwache Betonung des Luft-Elements
Sie haben eher wenig Übersicht über das Gesamtgeschehen, wenn ein gewisses Maß
an Weiträumigkeit überschritten wird. Sie sollten daher also eher in kleiner bemessenen Räumlichkeiten arbeiten, damit Sie auch in schwierigen Situationen den
Überblick über das Gesamtgeschehen behalten. Ferner dürften logisches und zielgerichtetes Denken nicht immer zu Ihren Stärken gehören. Sie sollten also eher
keine Führungs-, Planungs- oder Managementaufgaben übernehmen. Darüber hinaus
sollten Sie im Arbeitsalltag immer wieder einmal Ihre Arbeit in Ruhe überprüfen, denn
Sie neigen auch ein wenig zu Unkonzentriertheit und gedanklicher Zersplitterung.
Keine Angst, Sie sind nicht dumm oder „krank im Kopf“. Sie sind einfach nur oft ein
wenig zerstreut, nervös und gedankenlos. Dies kann man jedoch gut in den Griff
bekommen. Versuchen Sie es mit Entspannungsübungen wie Yoga oder Autogenem
Training, und machen Sie sich zu Beginn der Arbeit mit Kollegen einen verbindlichen
Arbeitsplan, an dem Sie sich orientieren können. Wenn Sie merken, dass Sie konfus
oder nervös werden, halten Sie einfach einen Moment inne und atmen einmal ganz
tief durch. Meist bekommt man dann wieder einen klaren Kopf und kann sich weiter
auf das Wesentliche konzentrieren.

Tierkreisbetonung
Im ersten Kapitel der Berufsdeutung wird das am stärksten mit persönlichen Planeten besetzte Zeichen Ihres
Horoskops gedeutet. Die Qualität und die Eigenschaften dieses Zeichens prägen Ihre Persönlichkeit, Ihre
Vorlieben, Ihre Abneigungen und Ihre beruflichen Vorstellungen, Fähigkeiten und Defizite eindrücklich und
deutlich.
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Das Jungfrauzeichen ist stark besetzt
In Ihrem Horoskop ist das Zeichen Jungfrau stark mit Planeten besetzt. Somit weist
Ihre Persönlichkeit viele Merkmale dieses Zeichens auf. Sie sind also ein Mensch, der
zu einer analytischen, zergliedernden und trennenden Lebensanschauung neigt. Das
bedeutet, dass es Ihnen oft eher schwerfallen dürfte, Situationen und Menschen
ganzheitlich und zusammenfassend überschauen und verstehen zu können. Lieber
widmen Sie sich einzelnen Details des Ganzen. Detail- und Kleinarbeiten, die Geduld
und Genauigkeit verlangen, sind Ihre große Stärke. Wenn es jedoch darum geht,
Führungsaufgaben zu übernehmen, dürften Sie sich etwas schwer tun, weil Ihnen,
wie oben beschrieben, die Gabe der ganzheitlichen Übersicht nur unvollständig zur
Verfügung stehen dürfte. Sie eignen sich gut dazu, Teilbereiche eines Betriebes, in
denen Präzisionsarbeit gefordert ist, verantwortlich und genau zu führen oder Zulieferarbeiten für andere auszuführen. Termindruck und Hektik vertragen Sie ebenfalls
nur schlecht. Wenn Sie ohne Druck und Stress arbeiten können, dürften Sie Ihre
Talente und Fähigkeiten am besten entfalten können.

Das Zeichen Skorpion ist stark besetzt
In Ihrem Horoskop ist das Skorpionzeichen stark mit Planeten besetzt. Das bedeutet,
dass die Eigenschaften dieses Zeichens Ihre Persönlichkeit maßgeblich prägen. Sie
sind also ein Mensch, der sehr leidenschaftlich, tiefgründig und kompromisslos ist.
Dies verstehen Sie jedoch meisterhaft vor anderen Menschen geheim zu halten, indem
Sie ihnen eine glatte Fassade ohne Kanten und Ecken vorzeigen. Innerlich jedoch sind
Sie keineswegs ohne Ecken und Kanten. Die Gefühle und Emotionen brodeln und
wallen des Öfteren ganz gehörig in Ihnen. Sie neigen dazu, den Dingen auf den Grund
zu gehen und zu bohren, bis Sie zu der letzten Wahrheit gestoßen sind, auch wenn
diese erhebliche negative Züge aufweist. Sie leisten also gern gründliche Arbeit in
allen Bereichen. Sie können sehr geschickt Geheimnisse erforschen und die Schattenseiten Ihrer Mitmenschen erkennen. Überhaupt sind Sie sehr intelligent und
überschauend. Sie sind also ein Mensch, der kaum im Hintergrund bleiben dürfte. Sie
eignen sich für alle Arbeiten, bei denen Geheimnisse erforscht werden und in denen
mit Beharrlichkeit dunkle Bereiche erhellt werden müssen. Hier haben Sie zumindest
große Fähigkeiten. Egal wo Sie arbeiten - Sie neigen dazu, nach oben in eine
Schlüsselposition kommen zu wollen, in der Sie Macht ausüben können, auch wenn
Sie dies nicht wahrhaben wollen. Es liegt Ihnen viel daran, andere zu kontrollieren
und zu überwachen. Dies tun Sie jedoch sehr geschickt und unauffällig. Sie eignen
sich somit auch für alle Berufe, die sich mit Verbrechensbekämpfung und Aufdeckung
beschäftigen.

Das Zeichen Schütze ist stark besetzt
In Ihrem Horoskop ist das Zeichen Schütze stark mit Planeten besetzt. Das bedeutet,
dass die Eigenschaften dieses Zeichens maßgeblich Ihre Persönlichkeit prägen. Sie
sind also prinzipiell ein Mensch mit ausgeprägten ethischen und moralischen Prinzipien
und Lebenseinstellungen, die jedoch nicht immer mit gesellschaftlichen Normen und
Richtlinien übereinstimmen. Sie streben stets das Optimum an, sowohl privat als auch
beruflich. Zugrunde liegt dieser Haltung Ihr - vielleicht unbewusst - starker Drang
nach Bewusstseinserweiterung, Gerechtigkeit und Weiterentwicklung. Sie lieben Ihre
persönliche Freiheit und Autonomie sehr und dulden keine Bevormundung und Einengung durch andere Personen. Sie übernehmen jedoch freiwillig viel Verantwortung
in Bereichen, die Sie sich selbst aussuchen. Sie sind stark an grenzüberschreitender
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Expansion interessiert, das heißt, Sie überschreiten gern regionale Grenzen, um
fremde Gebräuche und Lebenseinstellungen zu studieren, aber auch rigide und
festgefahrene Ansichten und Meinungen Ihrer Mitmenschen langweilen Sie schnell.
Sie sollten also einen Beruf ausüben, der mit den Gesetzen von Recht und Ordnung
zu tun hat. Auch als Reisender im Auftrag von Instituten und Firmen können Sie sich
bewähren. Sie brauchen eine Tätigkeit, bei der Sie viele Freiheiten genießen und bei
der in irgendeiner Form der überregionale Kommunikationsfaktor eine Rolle spielt.

Das Zeichen Steinbock ist stark besetzt
In Ihrem Horoskop ist das Zeichen Steinbock stark mit Planeten besetzt. Das bedeutet, dass Ihre Persönlichkeit starke Merkmale und Eigenschaften dieses Zeichens
aufweist. Sie sind ein Mensch, der über viel Realismus, Übersicht und praktische
Vernunft verfügt. Sie bewegen sich gern in traditionellen und gesellschaftlich anerkannten Gleisen und bejahen mit Sicherheit die meisten der vorhandenen gesellschaftlichen Regeln und Strukturen, weil diese Ihnen das Gefühl von Dauerhaftigkeit
und Stabilität geben. Sie sind also von Ihrer Grundstruktur her ein eher konservativ
eingestellter Mensch. Deshalb eignen Sie sich vor allem für Berufe, die eine lange
zurückreichende Tradition vorweisen können. Sie wollen im Bereich des Berufes vor
allem Sicherheit und langsam, aber sicher verlaufende Aufstiegsmöglichkeiten. Wegen
Ihrer stark ausgeprägten Vernunft, Realitätsnähe und Ausdauer haben Sie das Zeug
zu einer höheren Karriere. Sie wollen mit Sicherheit einen Beruf, der gesellschaftlich
etabliert, anerkannt und akzeptiert ist, denn Sie wollen auf keinen Fall in den Ruf
geraten, ein Außenseiter oder Querdenker zu sein.
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Finanzen, Arbeitsplatz und Laufbahn
Die Häuser zwei, sechs und zehn sind die klassischen Berufshäuser der Astrologie.

Finanzen und Werte
Das zweite Haus gibt Auskunft über unseren Finanzbereich und unseren Umgang mit Sach- und ideellen
Werten.

Hausspitze zwei in Wassermann
Sie haben zu Geld eine sehr unkomplizierte und freimütige Einstellung. Es fließt Ihnen
nur so durch die Finger, und im Grunde wollen Sie auch gar keine großen Ersparnisse oder materiellen Besitztümer. Zu groß ist Ihr Bedürfnis nach Freiheit und Ungebundenheit – ja, Freiheit und sogar ein gewisses Zigeunerleben hat für Sie denselben
Wert wie Bargeld, und vielleicht benutzen Sie Geld dazu, sich ein gewisses Maß an
Freiheit und Ungebundenheit zu leisten. Sie wollen mit Geld experimentieren, und es
ist wahrscheinlich, dass Sie viel Geld ausgeben für alle möglichen ausgefallenen Ideen
und Utopien. So werden Sie ein ständiges Auf und Ab im finanziellen Bereich erleben.
So manches Mal, wenn Ebbe in Ihrer Kasse herrscht, werden Sie unsanft mit der
Realität konfrontiert, weil Ihnen alles andere wieder einmal wichtiger war als der
Kontostand.
Im Prinzip ist Ihre Einstellung zu Geld jedoch richtig. Geld muss fließen, wenn es
Ertrag bringen soll, und nur der kann glücklich leben, der mit Verlusten umgehen
kann, ohne groß an Selbstvertrauen zu verlieren. Aber ein Minimum an Disziplin und
Ordnung im materiellen Bereich ist schon vonnöten, um im Alltag bestehen zu können.

Der Arbeitsplatz
Das sechste Haus liefert Informationen darüber, wie wir uns unseren optimalen und idealen Arbeitsplatz vorstellen, und wie unser Arbeitsalltag idealerweise verlaufen sollte.

Hausspitze sechs in Zwilling
Ihr Arbeitsalltag und Ihr Arbeitsplatz sollten Ihnen idealerweise viel Abwechslung,
Austausch mit anderen, kurze Reisen, Kommunikation und Informationen bieten. Sie
lieben es, wenn Sie am Arbeitsplatz mit Computern, Schreibmaschinen, Büchern und
Akten zu tun haben. Mit anderen, ob Kunden oder Kollegen, zu diskutieren und zu
debattieren bedeutet Ihnen viel und sollte ein fester Bestandteil Ihres Arbeitsalltags
sein. So sollten Sie eine Tätigkeit ausüben, in der Sie vielfältige Kontakte mit Kunden,
Vertretern, Geschäftspartnern und Kollegen unterhalten können und bei der Sie nicht
mit schwerer körperlicher Arbeit in Berührung kommen. Sie wollen sich im Arbeitsalltag viel bewegen, laufen und Ihren Standort oft verändern. Sie sollten daher Tätigkeiten im industriellen Bereich nur dann annehmen, wenn damit keine Fließbandarbeit verbunden ist. Gruppenarbeit würde Ihnen liegen.
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Die Berufslaufbahn
Das zehnte Haus symbolisiert die Art, wie wir unsere Berufslaufbahn langfristig planen und angehen, aber
auch, wie unser Berufsziel idealerweise aussehen sollte.

MC in Skorpion
Ihr Beruf sollte in irgendeiner Form zu tun haben mit dem Aufdecken von Geheimnissen und der Konfrontation mit Schattenthemen unserer Gesellschaft. Sie sind in
beruflicher Hinsicht ein verbissener Erforscher von verborgenen Motivationen bei
anderen - auch wenn dies eher unbewusst ist -, der sich zum Ziel gesetzt hat, Macht
und Einfluss im Laufe seiner beruflichen Tätigkeit zu erreichen. Zudem sind Sie sehr
misstrauisch und argwöhnisch, weil Sie vielleicht schon oft miterlebt haben, wie Sie
selbst oder andere betrogen oder übervorteilt wurden. So planen und organisieren
Sie Ihre Lebens- und Berufsrichtung gern in stiller Abgeschiedenheit, um dann, wenn
die Zeit dafür reif ist, die anderen mit vollendeten Tatsachen zu konfrontieren.
Sie haben in beruflichen Angelegenheiten einen langen Atem sowie ein enormes
Stehvermögen und lassen sich nur selten von Problemen und Schwierigkeiten
nachhaltig beeindrucken. Egal, was Sie beruflich tun, Sie tun es mit Leidenschaft und
verbissener Energie, und genauso verteidigen Sie das, was Sie Ihre Lebensphilosophie
nennen. Sie können anderen, die Ihnen nicht gewachsen sind, sehr zusetzen, wenn
Sie diese von Ihren Lebensvorstellungen überzeugen wollen, und Sie sind ein Mensch
der andere durch seine Intensität und Ausstrahlung beeindruckt. Kurz, Sie haben
nicht wenig Macht über viele andere Menschen. Seien Sie sich dessen bewusst und
geben Sie vor allem Ihrer beruflichen Laufbahn ein von ethischen Gesichtspunkten
untermauertes Fundament, denn Unregelmäßigkeiten ihrerseits bringen Ihnen mit
Sicherheit erhebliche Schwierigkeiten in Ihr Leben.
Ihr Leben und Ihre Berufslaufbahn dürfte also geprägt sein von intensiven Erfahrungen und gelegentlichen Erschütterungen, nach denen Sie jedoch die Möglichkeit
haben, ganz neu und von Zwängen befreit einen Neuanfang zu starten.

Mars im Halbsextil zum MC
Für die Verwirklichung Ihrer beruflichen und privaten Lebensziele stehen Ihnen
starke positive Energien und Kräfte zur Verfügung. Sie verstehen es, diese Kräfte
ökonomisch und zielgerichtet einzusetzen, sodass Sie Ihre anvisierten Ziele meist
auch erreichen, weil Sie dabei weder verkrampft noch sonderlich aggressiv, aber
durchaus energisch vorgehen. Mitarbeiter und Vorgesetzte erleben Sie zwar als einen
willensstarken und einsatzfreudigen Menschen, der aber auch seine Grenzen kennt
und seine Ziele fast spielerisch in Angriff nimmt, sodass Sie von Konkurrenten zwar
respektiert, aber kaum gefürchtet werden und somit kaum mit ernsthaften Konfrontationen zu rechnen haben. Ihre Vorgesetzten und Mitarbeiter dürften einigermaßen
Respekt vor Ihrer spielerisch demonstrierten Kraft haben. So schnell kommt niemand
auf die Idee, Ihre einmal erreichte Position angreifen zu wollen.
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Mond in Opposition zum MC
Ihre unbewussten Wünsche und Motivationen vertragen sich nur schlecht mit Ihren
Berufs- und Lebenszielen. Das bedeutet, dass Sie unbewusst vielleicht eine völlig
andere Zielsetzung haben als die, die Sie sich bewusst ausgesucht haben. In diesem
Fall kann es vorkommen, dass Sie immer mit einer latenten Unzufriedenheit und
Unausgeglichenheit zu kämpfen haben, ohne jedoch den konkreten Grund dafür
benennen zu können. Im Extremfall neigen Sie sogar dazu, unbewusst Ihre Karriere
selbst durch irrationales und gefühlsbetontes Verhalten zu sabotieren, um auf diese
Art Ihrem Leben eine neue Richtung geben zu können. Auf jeden Fall brauchen Sie
einen Beruf, in dem ein Mindestmaß an materieller und emotionaler Geborgenheit
gegeben ist und Gefühle und Emotionen eine zentrale Rolle spielen.

Venus im Halbsextil zum MC
Bei Ihrer Berufs- und Lebensplanung spielen vor allem ästhetische und verschönernde, aber auch ausgleichende und harmonisierende Aspekte eine Rolle. Sie agieren im
beruflichen Bereich so, dass andere Sie kaum als Konkurrenten sehen, der Ihre Position gefährden könnte. Sie erreichen Ihre Lebensziele auf diplomatischem Weg. Sie
sollten, wenn möglich, einen Beruf ergreifen, in dem ästhetische und verschönernde,
aber auch soziale und kommunikative Belange eine große Rolle spielen. Schmutzige
und schwere körperliche Arbeit ist nichts für Sie. Sie versuchen immer wieder, für Sie
wichtige berufliche Ziele mit der Hilfe von anderen zu erreichen. Dies ist zwar recht
angenehm für Sie, aber dieses Verhalten schwächt auf Dauer Ihre Leistungsfähigkeit.
So verlieren Sie mit der Zeit die Übung, sich auch einmal durchzusetzen, zu kämpfen
und sich selber anzustrengen.

Jupiter im Halbquadrat zum MC
Sie planen Ihre berufliche Zukunft und Ihren Lebensweg allzu optimistisch und
weiträumig und auch zu sehr im Vertrauen darauf, dass schon alles seinen geregelten
Weg geht. So definieren Sie die ungefähre Richtung, in die Sie beruflich und auch
privat gehen wollen, beschäftigen sich aber nur ungern mit Details und Kleinigkeiten
in diesem Zusammenhang. So ist es wahrscheinlich, dass Sie des Öfteren Luftschlösser bauen und sich die Zukunft als gesichert vorstellen - jedoch dann ein unsanftes
Erwachen erleben, wenn Sie erkennen müssen, dass Sie Ihre berufliche Situation zu
positiv beurteilt und eingeschätzt haben. Mehr Vorsicht, Realitätssinn und Detailstudium wäre Ihnen bei Ihrer Lebensplanung anzuraten.

Saturn in Konjunktion zum MC
Bei Ihrer Berufs- und Lebensplanung gehen Sie langsam, aber stetig vor. Sie kennen
Ihren Wert und akzeptieren die Tatsache, dass nur der ernten kann, der auch ausgesät hat. Das bedeutet, dass Sie bei Ihrer Berufsplanung umsichtig, leistungsbereit
und realitätsbezogen vorgehen und wahrscheinlich mehr Zeit brauchen als andere,
bis Sie an Ihrem Ziel sind. Dies, weil Sie Wert auf eine solide Ausbildung und die
nötige Erfahrung legen, um dann, zu gegebener Zeit, Ihre berechtigten Ansprüche
geltend machen zu können. Sie sind ein sehr verantwortungsbewusster, ernsthafter
und beständiger Mensch, der aber auch eine gewisse Zukunfts- und Fortschrittsangst
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nicht verleugnen kann. Ihre bewusste Lebenseinstellung ist eher von konservativen
Ansichten und Anschauungen geprägt. Sie schätzen das Alte und Bekannte mehr als
moderne Neuheiten, die sich erst noch im Alltag bewähren müssen.
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Ihr Wesenskern
Die Sonne symbolisiert den inneren Wesenskern eines Menschen. Die Sonne in unserem Inneren sorgt dafür,
dass wir uns als eigenständige Individuen wahrnehmen und dass wir ICH sagen können. Die Zeichenstellung
der Sonne zeigt an, welche Eigenschaften ein Mensch im Innersten aufweist und wie ein Mensch sich selbst
wahrnimmt. Somit ist dieses Kapitel das wichtigste im Berufshoroskop, denn es beschreibt, mit welchen Eigenschaften Sie sich selbst vorrangig identifizieren. Der Beruf, den Sie wählen, sollte viele Eigenschaften
aufweisen, die Ihrem Sonnenzeichen entsprechen, sonst werden Sie, selbst mit einem ausgezeichneten Einkommen, vielleicht nie wirklich zufrieden sein.

Sonne in Jungfrau
In Ihrem Innersten sind Sie ein analytischer, genauer und zu Präzision neigender
Mensch. Was Sie anfangen, wollen Sie auch genau, sauber und ordentlich machen,
auch wenn es ein wenig länger dauert. Somit eignen Sie sich für Detail- und Präzisionsarbeiten, bei denen es auf Genauigkeit, Sauberkeit und Millimeter ankommt. Sie
sollten in Ruhe und ohne Zeitdruck arbeiten können. Wenn Sie unter Zeitdruck stehen,
werden Sie leicht nervös und fehleranfällig. Sie neigen dazu, sich zu sehr in unwichtige Details zu vertiefen und schenken diesen Dingen ein wenig zu viel Aufmerksamkeit. In kleineren Betrieben, in denen Klein- und Präzisionsarbeit geleistet wird,
können Sie sehr wohl Führungsaufgaben übernehmen. In großen Industriebetrieben
sollten Sie von Führungsaufgaben Abstand nehmen, da Sie dort schnell die Übersicht
verlieren.

Sonne im Quadrat zum Mars
Sie identifizieren sich sehr mit Dingen wie Kraft, Durchsetzung, Mut, Aggression und
Energie. Diese Einstellung bringt Ihnen im Bereich des Berufes natürlich eine Menge
Pluspunkte, weil Sie durch Leistung, Energie und Engagement, aber auch durch aggressive Selbstbehauptung und Durchsetzung Ihrer Interessen auffallen. Gelegentlich
aber dürften die Pferde mit Ihnen durchgehen, und dann dürften Sie sich auch über
Kleinigkeiten aufregen, vor allem dann, wenn es Ihnen nicht schnell genug geht und
Sie Konkurrenz wittern. Sie wollen nämlich der Beste, der Schnellste und der Mutigste sein. Sie sind zweifellos ein Mensch der Tat und ein Mensch der aktiv sein Leben
und sein Geschick in die Hand nimmt. Sie warten kaum, bis andere Personen Vorhaben mit Ihnen starten, wenn Ihnen die Einleitungszeit zu lange dauert, schreiten Sie
einfach allein zur Tat. Sie haben also sehr viel Selbstvertrauen und innere Kraft und
Eigenständigkeit.

Sonne im Trigon zum Mond
Sie können sich recht gut selbst einschätzen und Sie wissen meist, was gut und
brauchbar für Sie ist und was nicht. So können Sie berufliche Fehlentscheidungen
und Irrtümer meist schon im Vorfeld erkennen und vermeiden. Gefühle und Emotionen trüben Ihren guten Blick für das Machbare kaum. Sie sind innerlich recht ausgeglichen, ausgewogen und zentriert. So schnell bringt Ihr Innenleben nichts aus der
Balance. Beruflich ist diese Konstellation recht wertvoll für Sie, weil sie Ihnen viel
Über- und Durchblick für Ihre Möglichkeiten, Stärken und Schwächen verleiht.
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Sonne im Quadrat zum Neptun
Sie sind eine recht feinfühlige und sensible Person, die schnell untergründige Stimmungen und Gefühle der Menschen in ihrer Umgebung erkennt. So sind Sie eher
wenig durchsetzungsfähig, weil Sie schnell Mitleid haben für die Sorgen der Anderen.
Sie sind in Ihrem Innersten eher wenig zentriert und stabil als Persönlichkeit verankert. Eher schauen Sie sich neue Lebensformen, Lebensansichten, Arbeitsplätze und
Bekannte an und wechseln hier nach Laune und Befindlichkeit. Sie legen sich also
generell nicht gern fest, sondern bleiben gern offen und flexibel. So dürften Sie gern
ein Leben führen, das von Veränderung und Unbeständigkeit geprägt ist. Beruflich
bringt Ihnen dies Vorteile, aber auch Nachteile. Sie haben wenig Mühe damit, Arbeitsplätze zu wechseln und Neues auszuprobieren, geben aber auch mitunter zu schnell
auf, wenn Probleme zu bewältigen sind.
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Kommunikation und Strategie
Die Merkurstellung im Berufshoroskop zeigt an, wie Sie berufliche Alltagsarbeiten und Arbeitsabläufe planen,
vorbereiten, koordinieren und durchführen, wie es um Ihre logischen und rationalen Fähigkeiten allgemein
bestellt ist, und wie Sie mit Arbeitskollegen und Vorgesetzten kommunizieren und zusammenarbeiten.

Merkur im Zeichen Jungfrau
Mit Ihrem Merkur im Zeichen Jungfrau sind Sie generell ein Tüftler und Analytiker,
der sich eher für Klein- und Detailarbeiten eignet. Sie wollen genau, sauber und ordentlich arbeiten, auch wenn es etwas länger dauert und dabei Geduld gefragt ist.
Sie planen und organisieren im beruflichen Bereich gern alles sehr genau und detailliert. Dabei konzentrieren Sie sich gern etwas zu sehr auf Kleinigkeiten und verlieren
schnell den roten Faden. Sie sollten eher keine Führungs- und Leitungsposition im
Beruf einnehmen. Dafür sind Sie zu sehr Pedant und Analytiker und verstricken sich
dabei im Alltag der Arbeitssituation. Wenn Sie beruflich etwas planen, tun Sie dies
genau und ordentlich, dabei fallen Ihnen zwangsläufig auch die Schwachstellen und
Probleme des Projekts auf. Wenn dies zu viel wird, verlieren Sie schnell das Selbstvertrauen, und dann neigen Sie dazu, zu schnell aufzugeben. Sie wollen sich so im
Gespräch ausdrücken, dass andere genau wissen, was Sie wollen und was Sie meinen.
Es kann manchmal eine Weile dauern, bis Sie alles für Sie Wichtige gesagt haben. Ob
andere Ihnen dabei bis zum Ende zuhören, ist oft fraglich.

Merkur im Trigon zum Jupiter
Sie verfügen über viel gedankliche Weit- und Umsicht und überblicken gedanklich
auch großräumige Strukturen, in denen andere sich verirrend verlieren, ganzheitlich,
logisch und sachlich korrekt. Auch in chaotischen und hektischen Situationen behalten Sie meist den Gesamtüberblick und erkennen oft intuitiv vorhandene Schwachpunkte als Ursache von Pannen.
Andere sollten Ihnen in kritischen Situationen schon vertrauen, denn Sie meistern
diese generell souverän und locker, weil Sie hier den realistischen Überblick behalten.
Sie neigen aber auch ein wenig dazu, sich zu positiv in Gesprächen und Diskussionen
darzustellen und können „Wahrheit“ auch schon mal etwas eigenwillig definieren,
wenn es Ihren Zielen dient. Aber handfeste Lügen kommen sicher nicht über Ihre
Lippen, dazu sind Sie zu redlich und zu ethisch korrekt.
In Gesprächen verhalten Sie sich meist so, dass Sie andere für Ihre Ansichten, Vorhaben und Meinung gewinnen können, weil Sie sich gewählt und geschickt artikulieren können. Jedoch können Sie auch schon mal unlogisch werden, weil Sie gedanklich
zu sehr in die Ferne schweifen und zu weite Horizonte anvisieren.

Merkur im Quadrat zum Uranus
Sie neigen dazu, zu schnell und überstürzt Schlüsse zu ziehen, zu denken, zu sprechen
und zu handeln. So neigen Sie zu vermehrter Fehleranfälligkeit und allgemeinen
Fehleinschätzungen. Da Sie sich oft zu wenig Zeit nehmen, um in Ruhe Ihre Lage zu
überdenken und zu analysieren, passieren Ihnen öfter als anderen Menschen vor
allem in Stresssituationen Fehler und Versäumnisse – Dinge, die recht unangenehme
Folgen für Sie haben können.
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Sie neigen auch zu Nervosität und Hyperaktivität, weil Sie zu viel auf einmal tun
wollen und sich kaum Zeit nehmen, wirklich zu entspannen und es sich mal bequem
zu machen. Mit Ihrer Sprunghaftigkeit, Hektik, Ruhelosigkeit und Quirligkeit können
Sie andere Menschen in Ihrer Umgebung schnell unruhig und nervös machen. Vor
allem im Bereich des Berufs- und Arbeitsalltags macht Ihnen diese Konstellation
gelegentlich Probleme. Sie wollen sicherlich zu schnell zu viel auf einmal machen und
gleichzeitig auch schnell mit Ihrer Arbeit fertig werden, weil Sie befürchten, überfordert zu sein, nicht termingerecht fertig zu werden und den Überblick zu verlieren.
Sie müssen versuchen, ruhiger und weniger hektisch zu sein. Mit Ruhe und Überlegung
erreichen Sie mehr als mit Hektik, Eile und Stress. Versuchen Sie es einmal mit Autogenem Training, Yoga oder anderen Entspannungstechniken. Diese Dinge können
Ihnen langfristig ungemein dabei helfen, ruhiger und entspannter zu sein. Sie neigen
auch vermehrt zu Erkrankungen der Atemwege, des Halses und zu Allergien. Auch
hier helfen die oben beschriebenen Entspannungsübungen gut.
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Ihr Durchsetzungsvermögen
In diesem Kapitel lesen Sie, wie es um Ihre Arbeitsenergie, Ihre Arbeitsausdauer und Ihre persönliche
Durchsetzung und Selbstbehauptung am Arbeitsplatz bestellt ist. Hier lesen Sie auch etwas über den Umgang
mit Ihren Schattenthemen (Konflikte und Aggressionen), was sehr wichtig ist, denn die Ursache des Aggressionsverhaltens ist meist auf einer recht unbewussten/unbeobachteten Ebene angesiedelt.
Konflikte am Arbeitsplatz können ebenfalls schnell eine Dimension annehmen, die den Erhalt des Arbeitsplatzes gefährden kann. Deshalb ist es wichtig, dass man am Arbeitsplatz in der richtigen Weise streiten und sich
den evtl. aufbauenden Konflikten stellen kann.

Mars in Schütze
Bezüglich Ihrer körperlichen Kräfte und der persönlichen Durchsetzungsfähigkeit sind
Sie sehr optimistisch, zuversichtlich und positiv eingestellt. Sie können sich Ihre
Kräfte optimal einteilen und erkennen intuitiv, wo Sie zum besten Zeitpunkt positiv
aktiv werden können und wann es besser ist, sich zurückzuhalten. So sind Sie meist
zur richtigen Zeit am rechten Ort präsent und aktiv. Wenn Sie sich in Konfliktsituationen befinden, behalten Sie meist eine gewisse innere Distanz dazu, auch wenn Sie
sich gleichzeitig voll engagieren können. Sie bleiben in Konflikten meist fair und
anständig.
Ihr Arbeitsverhalten ist manchmal ungleichmäßig. Wenn Sie etwas interessiert,
steigen Sie voll ein. Genau so schnell verlieren Sie aber auch Ihr Interesse, wenn die
Arbeit in Routine übergeht. Hier am Ball zu bleiben, fällt Ihnen schwer, denn Geduld
ist weniger Ihr Thema.
Sie sollten, wie alle Feuerzeichen, nicht langfristig in zeitlich festgelegte Arbeitsabläufe und -strukturen eingebunden sein, denn Sie brauchen sehr viel Bewegungsfreiheit.

Mars im Sextil zur Venus
Sie verhalten sich auch in harten Auseinandersetzungen und Konflikten recht friedfertig, harmonisch und besonnen. Dies deshalb, weil Sie instinktiv wissen und spüren,
dass Sie im Grunde innerlich sehr belastbar und stark sind. Sie fürchten kaum einmal
einen Gegner. Dies gibt Ihnen ein wohltuendes inneres Gefühl von Stärke, die keine
gewaltsame Demonstration braucht. Sie gehen auch nach Konflikten wieder auf Ihre
Konfliktpartner zu, weil Sie hier keine Berührungsängste haben und Sie instinktiv
wissen, dass Sie fair und besonnen gestritten haben. Sie wissen auch, dass Sie über
viel positive Arbeitskraft und Ausdauer verfügen. Dies deshalb, weil Sie ein gutes
Gespür dafür haben, wie viel Sie sich zumuten können und sich auch trauen, im
rechten Moment nein zu sagen.

Mars im Halbquadrat zum Pluto
In Krisensituationen und in Machtkonflikten können Sie schnell eine „Alles-oder-Nichts
“-Einstellung entwickeln und jede Objektivität und Distanz verlieren. Sie bekommen
dann evtl. schnell einmal Angst, dass Sie Ihren Konfliktpartnern hilflos ausgeliefert
sind und diese absolute Macht über Sie bekommen. Das ist natürlich oft ein Trugbild,
aufsteigend aus Ihrem unbewussten Bereich der Psyche. In Wahrheit sind Sie nun
erwachsen und können daher mit anderen, auch mit Vorgesetzten, auf der gleichen
Ebene streiten, verhandeln und diskutieren. Niemand kann und wird Sie - gegen
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Ihren Willen - unterdrücken und willkürlich behandeln. Wenn Sie jedoch einmal
wirklich Opfer von Mobbing-Aktionen werden, sollten Sie einen kühlen Kopf behalten
und dies sofort ansprechen und austragen. Dies, bevor Sie sich destruktiv und
rachsüchtig, radikal und vehement wehren. Meist hat der Mobbing-Verursacher
nämlich mehr Angst als das Opfer.
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