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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 Löwen

Es ist Ihr Anliegen, Ihre eigene Schaffenskraft zu erproben, denn Sie wollen durch Ihre Arbeit
Ihre Welt nach eigenem Willen gestalten. Alles um Sie herum soll Ausdruck Ihrer eigenen Kraft
sein. Sie wollen sich als Zentrum Ihres Lebens fühlen und über die Arbeit, der Sie sich widmen,
selbst bestimmen. Sie mögen es, auf Ihrem Tätigkeitsfeld im Mittelpunkt zu stehen und die
Fäden zu ziehen. Wenn Sie sich durch Ihre beruflichen Leistungen selbst Geltung verschaffen
können, werden Sie aktiv. Ihre große Freude am eigenen Schaffen gibt Ihnen eine strahlende
Kraft - und der Motor Ihrer Arbeit ist es, diese Kraft professionell auszudrücken.
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Beachten Sie jedoch die Tatsache, dass Sie nicht allein auf der Welt sind, denn wenn Sie aus
irgendeinem Grund in Ihrem Beruf nicht über sich selbst bestimmen können, könnte sich Ihre
schöpferische Fähigkeit in Egoismus verwandeln! Dann könnten Ihnen andere Menschen schon
mal Herrschsucht oder Anmaßung vorwerfen. Um Ihre beruflichen Vorhaben zu verwirklichen,
ist es günstiger, wenn Sie anderen mit der gleichen Achtung wie sich selbst begegnen.
Konzentrieren Sie sich in Ihrem Beruf lieber auf Ihre eigene Gestaltungskraft, anstatt sich in
Geltungskämpfen zu verlieren - und schaffen Sie sich ein berufliches Umfeld, in dem Sie so weit
wie möglich nach eigenem Gutdünken herrschen können.

Lernen Sie, organisch zu handeln, denn die Fülle des Lebens, die Ihnen solche Freude bereitet,
will gut organisiert sein, damit sie durch Ihre Leistung Früchte trägt! Durch einen engen Kontakt
zu Ihrem eigenen Inneren setzten Sie Ihre beruflichen Fähigkeiten auch wirklich für sich selbst
ein. Stellen Sie sich durch Ihr Schaffen ruhig ins Licht - ohne jedoch zu vergessen, dass wir alle
von etwas Größerem abhängen! Wenn sich Ihr Gefühl für Ihre eigene Würde mit einem Sinn für
Teamarbeit paart, sind Sie zu wirklich großen Taten fähig: Ihre kreative Kraft kann dann wie von
selbst auch anderen Menschen zugute kommen.

Ihr Medium Coeli im Stier

Sie werden in Ihrem Beruf immer wieder zu Situationen hingeführt, in denen Sie sich mit der
Machbarkeit von etwas auseinander setzen müssen - und sollen dabei herausfinden, welchen
Wert Projekte haben und ob sie realisierbar und von Dauer sind. Dabei können Sie die
Erfahrung machen, dass man Ihren Urteilen über die Qualität vielleicht zunächst wenig
Aufmerksamkeit schenkt. Sie sind herausgefordert, sich in Ihrer Arbeit mit Beharrlichkeit und
Geduld selbst Gewicht zu verschaffen. Das mag Ihnen zunächst fremd erscheinen und einige
Mühe bereiten. nach und nach werden Sie jedoch Sicherheit gewinnen müssen, um in Ihrem
Beruf Ihre eigenen Wertvorstellungen vertreten zu können.

Bilden Sie sich daher zunächst ein Urteil über die Wichtigkeit von Besitz, denn Sie werden in
Ihrem Berufsleben lernen müssen, mit materiellen Werten umzugehen. Das, was Ihnen selbst
wertvoll erscheint, wollen Sie durch Ihre Leistungen auch in der Gesellschaft absichern und
schützen. Ihr Ziel ist es, aufzubauen und abzusichern. daher sollten Sie sich nicht scheuen, in
Ihrem Beruf Ihre Vorstellung von Wert und Besitz zu vertreten. Wenn Sie die Sicherheit von
Projekten oder Unternehmungen gefährdet sehen, greifen Sie in Ihrer Tätigkeit ein und stecken
das Gebiet ab, in dem etwas nutzbringend für alle gestaltet werden kann. Es bedeutet Ihnen
viel, mit Ihren Leistungen für die Gesellschaft wertvoll zu sein - verlieren Sie sich dabei jedoch
nicht in Statuskämpfen!

Beruf Langform - Astrokanal Idee 1. Start und Ziel - Aszendent und MC - Seite 8

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Indem Sie durch Ihre Arbeit Ihre Fähigkeit schulen, Dinge zu gewichten, klären Sie mit sich
selbst ab, was wirklich wertvoll und erhaltenswert ist und was nicht. Versuchen Sie sich dabei
bewusst zu machen, dass Sie mit Ihrer beruflichen Aufgabe zu den Menschen gehören, die eine
stabilisierende Funktion haben. Ein guter Kontakt zu Ihrer inneren Wandlungsfähigkeit kann
dabei hilfreich sein, denn sonst könnten Sie in Ihrer Arbeit stur auf etwas beharren, was sich
vielleicht längst überlebt hat. Ihr sicheres Gespür für Qualitäten kann nur so zu der Anerkennung
führen, die Sie sich in Ihrem Beruf wünschen. Setzen Sie dieses Gespür ein, um der
Gesellschaft eine sichere Basis hinzuzufügen!

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

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.
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Ihr Mond im Löwen

Sie haben das emotionale Bedürfnis nach Ausdruck und Selbstständigkeit. Sie mögen es, in
Ihrer beruflichen Tätigkeit über sich selbst bestimmen zu können. Es gefällt Ihnen, durch Ihr
Schaffen Ihrem Innenleben Ausdruck zu verleihen und im Licht zu stehen, und Sie fühlen sich
wohl, wenn es aktiv und schöpferisch zugeht. Sie fühlen sich in einem Arbeitsklima zu Hause, in
dem mit Selbstsicherheit und Stolz menschlicher Produktivität Ausdruck verliehen wird. Sie
reagieren in Ihrem Beruf sehr empfindsam auf den Kern der Dinge, und es gefällt Ihnen nicht
besonders, mit vielen herumschwirrenden Faktoren umgehen zu müssen. Für Sie entsteht
Wohlbefinden, wenn sich alles gut organisiert um eine Achse dreht. Sie haben eine Abneigung
gegen Störungen und ruckartige Veränderungen in Ihrem beruflichen Umfeld sowie bei ihren
privaten Unternehmungen. Ihre Gefühle sind von Würde und Selbstbestimmung geprägt und Sie
reagieren in Ihrer beruflichen Tätigkeit sehr stark auf die handelnden Kräfte. Durch Ihr
Einfühlungsvermögen können Sie sich mit den zentralen Anliegen Ihrer Vorgesetzten
identifizieren. So haben Sie das Gefühl, zum Zentrum zu gehören.

Achten Sie bei der Wahl Ihrer beruflichen Tätigkeit darauf, dass Ihrem Bedürfnis nach
Produktivität und Eigenständigkeit 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 hochmütiges Kind zu sein.

Ihr Mond im ersten Haus

Sie suchen instinktiv Arbeitssituationen auf, in denen eine Atmosphäre des Anfangs herrscht. Es
geht Ihnen persönlich darum, sich in Ihrem Beruf entsprechend Ihren eigenen Gefühlen
durchzusetzen, denn die Lebendigkeit Ihrer Seele ist ein Leitmotiv Ihrer gesamte Existenz. Sie
wollen diesem wechselhaften Inneren einen Platz in der Welt erkämpfen, auch wenn das oft
wehtut. Aus diesem Wunsch entwickeln Sie die Kraft, zu streiten - auf Ihre eigene, einfühlsame
Art.

Was Sie in Ihrem Berufsleben aufgrund dieser Eigenart zu Ihrer Sache machen, ist der Kampf
für die Schwachen oder Bedürftigen. Dafür, dass Sie sich überhaupt beruflich einsetzen, ist
zunächst das Moment der persönlichen Motivation wichtig. Dann streiten Sie jedoch für Schutz
und Fürsorge und wollen allen Projekten ein "mütterliches" Element hinzufügen. Dadurch
könnten Sie beispielsweise eine Arbeit wählen, in der man sich für Kinder einsetzt. Allerdings
motivieren Sie alle kindlich-natürlichen Bereiche.
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Möglicherweise machen Sie den Schutz der Natur oder der Tierwelt zu Ihrer Sache - oder Sie
wollen durch Ihre Arbeit dem allgemein herrschenden Leistungsprinzip das Prinzip des
natürlichen, organischen Wachstums entgegensetzen. Es ist auch möglich, dass Sie sich für
eine humanere Gestaltung des allgemeinen Wettstreits einsetzen. Es geht Ihnen immer um
Inhalte, die eine Form brauchen, die ihnen nicht wehtut. Ihr Einsatz für die Seele kann Sie auch
zu helfenden Berufen führen. Es hängt eng mit Ihrer eigenen Geschichte zusammen, wofür Sie
in Ihrem Beruf kämpfen wollen.

Ihre Empfindsamkeit liegt offen dar. Sorgen Sie daher stets für Momente des Rückzugs aus
dem Arbeitsleben, um sich nicht zu erschöpfen. Ihre Art, sich in Ihrem Arbeitsgebiet
einzubringen, kann nicht nur Ihren Kollegen schon mal wechselhaft und launisch erscheinen,
denn es ist Ihr Instinkt, der Sie führt. Kämpfen Sie wie das Wasser: nachgiebig, aber unbeirrbar,
zielstrebig und ausdauernd!

Ihr Mond in Konjunktion zu Ihrem Aszendenten

Bei all Ihren eigene beruflichen Aktionen tragen Sie im Grunde ständig Ihre Seele offen vor sich
her. das macht Sie einerseits sehr verletzlich, andererseits aber auch sehr authentisch. Sie
wünschen sich in Ihrer Arbeit einen Einsatz, mit dem Sie sich identifizieren können, und gehen
in der Verwirklichung Ihrer beruflichen Ziele eher instinktiv vor. Die berufliche Durchsetzung, die
Ihnen ein tiefes und innerstes Bedürfnis ist, könnten Sie jedoch gleichzeitig durch eine relativ
launische Vorgehensweise gefährden - da letztendlich Ihre Gefühle bestimmen, wofür Sie in
Ihrer Arbeit aktiv werden.

Diese Koppelung der Einsatzbereitschaft an die wechselhafte Beschaffenheit der Seele kann
Sie zu Berufen führen, in denen Beeindruckbarkeit und Sensibilität erwünscht sind. Hierzu
können klassisch-weibliche Berufe im fürsorgenden Bereich gehören oder Tätigkeiten, die sich
in irgendeiner Form dem Kindlichen, der Seele, der Natur oder der Natürlichkeit widmen. Sie
sehen sich selbst immer irgendwie mütterlich und wollen durch Ihr Schaffen auch die Arbeitswelt
um eine mütterliche Komponente bereichern.

Um nicht Ihren eigenen Launen zum Opfer zu fallen und zu erleben, dass sich Ihre beruflichen
Ziele immer wieder in einem Meer von Eindrücken verlieren, sehen Sie Ihre Beeindruckbarkeit
als eine Gabe an. Ihre Fähigkeit, die Welt aufzunehmen, beinhaltet auch die Fähigkeit, sie zu
spiegeln. So kann das, was Sie in Ihrem Arbeitsgebiet aus Ihrem Instinkt heraus tun, den
anderen ein wertvoller Spiegel ihrer selbst sein. Sie werden in Ihrer beruflichen Tätigkeit um den
Erhalt und die Einbringung Ihrer Seele kämpfen wollen - tun Sie es mit der beständigen und
sanften Kraft des Wassers!
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Ihr Mond im Sextil zu Ihrem Merkur

Auf eine leichte und flüssige Weise finden Ihre persönlichen Bedürfnisse Zugang zu Ihrem
Denken - Sie wissen vermutlich ziemlich früh, was Sie in Ihrem Beruf tun wollen. Für Sie ist alles
interessant, wozu Sie eine gewisse Nähe oder eine Art Wohlgefühl verspüren, welche Ihnen in
Ihrer beruflichen Tätigkeit Geborgenheit bieten. Sie sind auf unaufdringliche Weise
kindlich-neugierig, und diese offene und sensible Form, mit anderen zu sprechen, können Sie
durchaus in Ihrer Arbeit einsetzen. Ihr Verstand bleibt stets in Kontakt mit Ihrer eigenen Seele,
und dadurch besitzen Sie eine intuitive Intelligenz, die niemals rein rational und logisch vorgeht
und so dem Leben nahe bleibt.

Durch diese empfindsame Weise der Kommunikation gewinnen Sie in Ihrer Arbeit vermutlich
schnell das Vertrauen der Menschen - und Menschlichkeit ist für Sie auch wichtig, da Sie sonst
schnell das Interesse an Ihrer beruflichen Tätigkeit verlieren könnten. Weil Sie mit einer so
selbstverständlichen Art Ihre Bedürfnisse kennen, können Sie sich in Ihrem beruflichen Umfeld
leicht dem anderen öffnen - immer ein bisschen wie ein Kind mit der Frage: Was bist du denn für
einer? Dieses Talent verleiht Ihnen Leichtigkeit und verlässt Sie auch dann nicht, wenn Sie sich
beruflichen Aufgaben stellen, die Sie sich bisher vielleicht gar nicht zugetraut haben! Ihr
berufliches Interesse wird ohnehin dem Reifeprozess Ihrer Seele folgen und sich entsprechend
verändern - vertrauen Sie also ruhig auf Ihre Fähigkeiten!

Ihr Mond im Trigon 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
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.
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Inwieweit Sie diese Energie, die Ihnen vielleicht unheimlich, aber irgendwie auch vertraut 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.

Sie empfinden sich auf eine magisch-mythische Weise als Kind einer weiblich-göttlichen Kraft.
Diese Identifikation mit weiblicher Urenergie kann Ihre beruflichen Wünsche auf Bereiche
lenken, die die patriarchalische Gesellschaftsstruktur infrage stellen. Durch Ihre seelische Nähe
zu Frauenthemen ist es Ihnen vielleicht egal ob Sie in einem traditionellen beruflichen
Wirkungskreis zu Anerkennung gelangen. Vielleicht haben Sie auch das Gefühl, Ihre Seele zu
verraten, wenn Sie im Konsens mit der Gesellschaft beruflich erfolgreich sind. Ihr instinktiver
Zugang zu einer archaischen Bilderwelt ist ein Talent - seine berufliche Nutzung gibt Ihnen
jedoch stets die Aura von Extravaganz und Geheimnis. Sie können daraus aber auch sehr viel
Kraft beziehen - und bei der Rehabilitierung des weiblichen Schöpfungsprinzips durch Ihre
Arbeit zu einem Wegbereiter für ein gleichberechtigtes Morgen werden.

Ihre Venus im Löwen

Sie mögen es, wenn Sie sich in Ihrem Beruf Projekten widmen können, die prächtig und von
großer Wirkung sind. Dabei wollen Sie nicht unbedingt angeben - es gefällt Ihnen einfach, wenn
die strahlende Gestaltungskraft des Lebens überall sichtbar ist. Es ist Ihnen wichtig, dass Sie
durch Ihren Beruf mit Kreativität in Kontakt sind, denn Sie lieben die menschliche Produktivität
und Schöpferkraft. Für Sie muss Licht auf das fallen, was Sie tun. Es liegt Ihnen nicht, mit dem,
was Sie leisten, unauffällig im Dunkeln zu verbleiben. Sie lieben es, wenn Sie auffallen und auf
Ihrem Betätigungsfeld selbst im Mittelpunkt stehen - auch, wenn Sie dann vielleicht nicht so
recht wissen, wie Sie sich verhalten sollen. Folglich mögen Sie es nicht, wenn Sie in Ihrem Beruf
lediglich Befehlen folgen sollen - eigentlich geben Sie lieber selbst welche. Ausdruck und Würde
bedeuten Ihnen sehr viel und deswegen lehnen Sie es ab, dass man Sie in Ihrer Tätigkeit ohne
Achtung oder gar als Untertan behandelt. Wenn schon Hierarchie, dann möchten Sie selbst
auch bestimmen können. Für all das ist es in Ihrer Arbeit notwendig, dass eine zentrale Kraft all
das Viele in Ihrem Schaffen bündelt und so zu einer strahlenden Quelle wird.

Es ist für Sie also wichtig, dass Ihr berufliches Umfeld etwas von diesem kreativen und
selbstständigen 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.
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Ihre Venus im zwölften Haus

Ihre Zuwendung gilt vor allem dem Verborgenen, und Sie lieben es, in unauffälliger Anonymität
zu wirken. Sie schätzen den Hintergrund, der Ihnen die Möglichkeit gibt, in Ihrer Arbeit vorerst
Ungreifbares zu gestalten. Sie mögen es nicht besonders, als eigene Person herauszuragen,
selbst wenn andere Teile Ihrer Persönlichkeit dieses vielleicht wollen - so etwas bereitet Ihnen
jedoch stets etwas Unbehagen. Sie fühlen sich mit dem menschlichen Kollektiv verbunden und
wollen durch Ihren Beruf in diesem und für dieses Kollektiv unbemerkt wirken.

Vermutlich finden Sie alle beruflichen Bereiche anziehend, in denen Sie mit einer gewissen
Selbstlosigkeit arbeiten können. Ihre hohe Empfindsamkeit kann Sie beispielsweise zu
helfenden Berufen führen - oder Sie sind empfänglich für die verborgene Harmonie und setzen
dieses in einem künstlerischen Weg um. Sie suchen den Kontakt zum Gesamtmenschlichen,
welches über Ihre eigene Persönlichkeit hinausgeht. Hieraus kann folgern, dass Ihnen
beruflicher Ehrgeiz oder Leistungsstreben zunächst fremd sind. Ihr Talent zur Unauffälligkeit
kann Sie jedoch auch zu einem Drahtzieher im Hintergrund machen, der das Ganze unbemerkt
harmonisch durchdringt. Sie wollen in Ihrer Arbeit nicht unbedingt zu persönlichen Ehren
gelangen, sondern mitmenschlich sein. Das kann Sie auch mit allen sozialen Belangen einer
Gesellschaft in Kontakt bringen.

Achten Sie jedoch darauf, nicht vor Begegnungen zu fliehen! - dies wäre ein Anzeichen dafür,
dass Sie den Wert Ihrer persönlichen Stille nicht wirklich schätzen. Sie haben das Talent zu
Menschlichkeit, was nicht hoch genug geschätzt werden kann! Für Sie ist es jedoch auch
wichtig, sich selbst in diesem unbegrenzten Raum abzugrenzen, damit Sie sich nicht verlieren.
Hingabe an die Arbeit bedeutet nicht Selbstaufgabe oder Auswanderung in ein Niemandsland -
damit würden Sie Ihrem Wert für die Menschheit nicht gerecht.

Ihre Venus im Sextil zu Ihrem Merkur

Sie gestalten Ihren Kontakt mit der Außenwelt mit einer selbstverständlichen und leichten
Harmonie. Ihr Denken ist ausgewogener und aufgeschlossener Natur, woraus Ihnen ein reifer
geistiger Friede erwächst. Diese Schönheit des Denkens kann Sie in berufliche Positionen
bringen, in denen Sie als sachlicher und gerechter Vermittler geschätzt sind. Vielleicht ist Ihnen
gar nicht bewusst, dass Sie dieses Talent besitzen, da es so selbstverständlich einfach da ist.
Wenn Sie sich ihm bewusst zuwenden, könnten Sie jedoch überrascht sein über die friedliche
Wirkung Ihrer Worte und über den menschlichen Austausch, der in einer Beziehung mit Ihnen
möglich ist.
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Sie benötigen Stil und Eleganz im Umgang mit der Welt und werden gröbere oder rein materielle
Tätigkeiten meiden. Der geistige Kontakt zwischen Menschen ist Ihnen wichtig und auf dieser
Ebene werden Sie Ihr berufliches Wirken gestalten. In der Übereinstimmung von Interesse und
Liebe werden Sie Ihren Begabungen den letzten Schliff verleihen und im Geiste der Schönheit
durch Ihre Tätigkeit zwischen sich und der Welt vermitteln.

Ihre Venus im Quadrat zu Ihrem Uranus

Ihre Vorlieben erfahren durch die Einflüsse der modernen Zeit immer wieder eine Ablenkung,
die Sie mitunter stark irritiert. Wenn Sie berufliche Entscheidungen treffen oder über
Veränderungen nachdenken, können Sie das Neue nicht außer Acht lassen, obwohl Sie das am
liebsten würden. Es macht Sie nervös - scheint der Geist der Zeit doch mit dem, was Sie als Ihre
Talente entdeckt haben, in einem ständigen Widerstreit zu liegen! Die Frage, wie Sie das
beruflich unter einen Hut bringen sollen, kann unaufhörlich in Ihren Gedanken kreisen - ein
unruhiges, hektisches Abwägen, was zu keinem befriedigenden Ergebnis kommen will. Lasse
ich mich darauf ein - oder besser nicht? Trenne ich mich von meinen Vorlieben - oder setze ich
auf ihre Chance in der Zukunft? Hat dieses Zukunft - oder jenes? So oder ähnlich könnten Ihre
Gedanken lauten, vermutlich aber in einem wesentlich rasanteren Tempo.

Dieser Konflikt ist jedoch als Teil Ihrer Persönlichkeit in Ihnen angelegt. Wenn Sie sich dessen
bewusst werden und ihn bejahen, kann schon eine erste Entspannung eintreten. Im Ringen um
zukunftsträchtige berufliche Entscheidungen könnten Sie sonst ganz konfus werden, weil Ihnen
bei jeder Entscheidung doch wieder eine Fülle von Möglichkeiten entgegenspringt. Vielleicht hilft
Ihnen die Vorstellung, dass Sie durch Ihre Arbeit an einem Experiment teilnehmen, in dem nach
Möglichkeiten gesucht wird, individuelle Vorlieben mit der Notwendigkeit des Fortschrittes in
Einklang zu bringen. Ein wichtiges Hilfsmittel ist dabei, sich von der Falle des Entweder-oder zu
lösen. Das neue Motto könnte Sowohl-als-auch lauten, wodurch ganz bewusst mehrere Talente
gleichberechtigt zusammengestellt werden. Wenn Sie nach beruflichen Lösungen suchen,
können Sie ruhig mal wagen, eingefahrene Bahnen zu verlassen und sich auf kreative und
individuelle Möglichkeiten einzulassen.

Die hohe Spannung dieses Konflikts macht das Thema für Sie sehr präsent. So werden Sie sich
immer wieder von Vorlieben trennen, sich neuen Tätigkeitsbereichen zuwenden, andere Talente
befreien und alte Beurteilungen aufheben. Das verleiht Ihrem Berufsweg unter Umständen einen
Zickzackkurs, kann Sie aber auch der Kunst der Freiheit näher bringen.
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Ihre Venus im Trigon zu Ihrem Chiron

Dass die Beziehungen zwischen Menschen nicht nur der reine Friede sind, haben Sie schon
recht früh erfahren. Sie wissen, dass beispielsweise Begabungen auch Neid hervorrufen können
oder Schönheit zu Abwehr führen kann. Möglicherweise haben Sie solche Erfahrungen selber
gemacht, woraus Vorsicht und Scheu gegenüber Menschen resultieren kann. Es ist gut möglich,
dass Sie im Kontakt mit Kollegen oder Geschäftspartnern an vergangene Verletzungen erinnert
werden, die Ihnen in Ihren frühesten Beziehungen zugefügt worden sind. Sie sind jedoch in der
Lage, diesen Reiz in einer beruflich förderlichen Weise zu nutzen. Ihr Gefühl für das, was Sie als
schön empfinden, orientiert sich am Schmerz. Schön ist es für Sie, wenn es am wenigsten
wehtut. In diesem Sinne wählen Sie, was Sie tun. Da der Reiz jedoch nicht nachlässt, werden
menschliche Beziehungen oder grundsätzlich das Thema der Harmonie ein Bereich sein, dem
Sie sich immer wieder zuwenden. Sie könnten diese Gebiete in irgendeiner Form in Ihre
Tätigkeit mit einbeziehen, woraus jedoch folgt, dass auch der Schmerz immer dabei ist. Dieses
zu akzeptieren ist eine Aufgabe dieser Konstellation.

Eine andere Aufgabe ist es, vom Schmerz und der Bezogenheit auf andere auch ablassen zu
können. Auch wenn Sie das Talent besitzen, dem Leid zu begegnen und es durch eine
ausgleichende Kraft zu lindern, muss das nicht heißen, dass dieses ein Hauptthema Ihres
Lebens ist. Sie könnten allerdings darauf fixiert sein, dass hier und nirgendwo anders Ihre
Berufung liegt. Achten Sie darauf, dass Sie dieser Fixierung nicht alles andere unterordnen,
wodurch Sie letztendlich Ihre eigene Person aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn Sie
annehmen können, dass Unfrieden zwischen Menschen auch ein legitimer Teil des Daseins ist,
entdecken Sie an sich vielleicht ganz andere professionelle Talente, die Ihre Beziehung zu sich
selbst heilen können.

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.
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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.

Ihre Sonne in der Jungfrau

Sie wollen in Ihrem Beruf mit Umsicht und Sorgfalt vorgehen. Sie beobachten kritisch Projekte
oder Abläufe und können genau den Punkt erkennen, wo etwas korrigiert und verbessert
werden könnte. Ihr Wille gilt der Berichtigung. Sie wissen, dass Sie sich dabei mühsamer
Kleinarbeit unterziehen müssen, aber das ist es Ihnen wert. Sie wollen auf Ihrem
Betätigungsfeld dem Detail Ihre genaue Aufmerksamkeit schenken, da Ihnen klar ist, dass das
Ergebnis dann wie von selbst gut ist. Ihre berufliche Handlungsweise ist dadurch vorbeugend
und exakt, denn Sie wollen sicherstellen, dass Projekte und Unternehmungen auch zum Erfolg
werden. All die kleinen Fallstricke und Ungenauigkeiten, die einen Erfolg verhindern könnten,
wollen Sie durch Ihr Schaffen aus dem Weg räumen. Ihr Handeln dient immer einem größeren
Ganzen. Daher ist Ihnen eine kluge Beobachtung zu Eigen. Sie sammeln Ihre Fähigkeiten, um
in Ihrer Arbeit den oft ungestümen Ausdruck des prallen Lebens zu korrigieren, zu reinigen und
zu ordnen. Ihre Arbeitsaktivitäten entspringen einer dienstbereiten Unterordnung und der
Bereitschaft zu Fleiß und Genauigkeit. Sie wollen sicherstellen, dass sich die Mühen Ihrer Arbeit
auch lohnen.
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Dieser nüchterne und präzise Wille braucht eine entsprechende berufliche Aufgabe. Sorgen Sie
dafür, dass Ihrer Beobachtungsgabe und Detailfreude Genüge getan wird. So könnten Sie sich
beispielsweise in Bereichen einsetzen, wo Projekten der letzte Schliff gegeben wird oder
ordnende und reinigende Prozesse stattfinden. Ihre Handlungsweise ist dabei immer die eines
sorgfältigen Kritikers.

Ihre Sonne im zweiten Haus

Sie verfügen über das Bewusstsein Ihres eigenen Wertes und beanspruchen für sich selbst
einen entsprechenden Raum. Sie wollen auf ganz konkrete Weise präsent sein und wissen,
dass Sie wichtig sind. Das, was Sie sind und was Sie tun, soll in Ihrem Beruf sichtbar sein: es
soll Ihren eigenen Wert steigern und Ihren Status in der Gesellschaft sichern.

Ihre Arbeit sollte Ihnen das entsprechende Fundament dafür bieten. Ihr Wille gilt einer
handfesten Betätigung, die mit konkreter Materie umgeht. Vor allem wollen Sie durch Ihre
Beschäftigung selber Werte und Besitz erwerben. Sie wollen ein sicheres und gutes
Einkommen, dass Ihnen einen hohen Lebensstandard sichert. So werden Sie Ihre
Beschäftigung danach auswählen, ob sie Ihnen einen angesehenen Status und einen guten
Verdienst ermöglicht. Sie sind daher vermutlich überall dort zu finden, wo Gewinne gemacht
werden können. Das kann das weite Feld der Spekulationen sein, wo Sie sich für Wertpapiere,
Immobilien, Edelmetalle, Warengeschäfte oder Ähnliches interessieren könnten. Sie könnten
auch zu den Ersten gehören, die sich nach der Einführungsphase auf neuen Marktgebieten
niederlassen, um dauerhafte Verdienste zu erwirtschaften. Dort, wo es um Aufbau geht, wollen
Sie dabei sein und sich durch Ihre Arbeit Ihren Anteil sichern. Es geht Ihnen um den Zuwachs
realer Werte - auf welchem Gebiet auch immer.

In dieser Eigenschaft könnten Sie Ihre Fähigkeiten auch einem Unternehmen zur Verfügung
stellen. Dort hätten Sie dann die Funktion, die Qualität von neuen Plänen zu bewerten und zu
beurteilen, ob ihre Verwirklichung realistisch, stabilisierend und gewinnversprechend ist. Ihr
Anspruch auf Qualität und Wert soll sich auch in Ihrer Position ausdrücken. Sie wollen Titel oder
Statussymbole, die Sie als eine wichtige Person auszeichnen. Sie leisten hochwertige und
grundlegende Arbeit und wollen den Lohn dafür auch genießen.

Ihre Lust an der Materie kann Sie zu einer angesehenen und vermögenden Person machen. Sie
wollen wohlhabend sein und dies vermutlich auch auf Ihre eigene Weise erreichen. Vergessen
Sie jedoch nicht, dass es noch andere wertvolle Dinge auf der Welt gibt, die mit Geld nicht zu
kaufen sind. Wenn Sie sich zu sehr von anderen abgrenzen, könnten Sie in Ihrem
selbstgeschaffenen Königreich innerlich sehr arm werden. Kein Besitz macht Freude, wenn man
ihn nicht mit jemandem teilen kann.
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Ihre Sonne im Trigon zu Ihrem Jupiter

Sie wollen in Ihrem Beruf Ihre Lebenskraft Projekten widmen, die sinnvoll sind - und zwar
sowohl für Sie selbst als auch für die menschliche Gemeinschaft. Sie sind dabei von der Güte
Ihrer Absichten überzeugt und wollen nichts tun, das dem Prinzip der Toleranz und
Verständigung entgegensteht. Dabei sind Sie von einer gewissen weltanschaulichen Inbrunst
getragen, die in Ihnen wie ein großes Feuer lodert. So werden Sie sich stets Arbeitsprojekten
und Aufgaben widmen, die eine soziale, gesamtmenschliche Komponente haben, und Sie
werden dabei auch vor Ländergrenzen nicht halt machen wollen. Ihre berufliche
Eigenständigkeit und ein großer Handlungsspielraum sind Ihnen wichtig. Vermutlich werden Sie
versuchen, durch akademische Bildung oder anderweitiges geistiges Wachstum auf Ihrem
Arbeitsgebiet eine entsprechende Machtebene zu erreichen.

Ihrem Willen scheinen dabei nur wenig Grenzen gesetzt zu sein, im Gegenteil: Sie könnten bei
der Erfüllung Ihrer beruflichen Aufgaben erleben, dass Ihre Selbstständigkeit und Eigenwilligkeit
der Weg zum Erfolg sind. Sie können sich dabei regelrecht als ein Glückskind empfinden und
andere an Ihrem Erfolg teilhaben lassen wollen.

Falls es in Ihrer Arbeit einmal nicht so glücklich laufen sollte, sind mit ziemlicher Sicherheit
Krisen bezüglich Ihrer Überzeugung oder eine zu selbstbezogene Ausrichtung Ihres Handelns
der ursächliche Faktor. Sie besitzen jedoch ein sehr weites Herz und sind auf eine fließende
Weise in der Lage, Ihre Einsichten und Ihre wachsende Weisheit in Ihre berufliche
Vorgehensweise zu integrieren.

Ihre sehr positive und optimistische Haltung dem Leben gegenüber braucht ein Arbeitsgebiet, in
welchem Sie das Leben in seiner spielerischen Freude und Schöpfungskraft fördern können. Sie
sind in der Lage, den Menschen Sinn zu vermitteln, indem Sie selbst in Ihrem Schaffen das tun,
was Ihnen sinnvoll erscheint. Durch diesen Glauben an sich selbst ist es möglich, dass Sie auf
Ihrem Arbeitsgebiet ein hoffnungsstiftendes Vorbild für andere werden und im Spiel des Lebens
oft auf der Seite der Gewinner stehen.

Ihre Sonne im Trigon zu Ihrem Saturn

Ihr Beruf ist für Sie eine Möglichkeit, Integrität zu beweisen und gesamtgesellschaftlichen
Belangen zu dienen. Sie sind sich stets auf irgendeine Weise der Pflichten Ihrer Existenz
bewusst und gehen das Leben auf eine sehr ernsthafte Weise an. Daher bevorzugen Sie
Arbeiten, in denen Verantwortungsbewusstsein, Leistungsbereitschaft und Disziplin gefordert
werden, denn Sie wollen sich auch anstrengen. Für Sie ist es selbstverständlich, dass einzelne
Menschen einer allgemeinen Ordnung unterliegen, und Sie besitzen das Talent, durch Ihre
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Arbeit an der Gestaltung von lebensgerechten Ordnungen mitzuwirken. Dabei können Sie
durchaus kreativ und eigenwillig vorgehen, halten sich jedoch stets an das realistisch, beruflich
Machbare. Ihre Bereitschaft, sich in Ihrer Arbeit den vorgegebenen Strukturen selber
unterzuordnen, gibt Ihrem Verhalten eine selbstverständliche Autorität. Im gleichen Zuge
können Sie Vorgesetzte auch als sehr förderlich erfahren, da Ihre Leistungen und Ihre Integrität
nicht übersehen werden können.

Ein Problem kann für Sie in Ihrem Beruf dann entstehen, wenn Sie aus dem Schatten von
Kollegen, Vorgesetzten oder anderen heraustreten wollen. Falls Ihr Pflicht- und
Verantwortungsbewusstsein zum großen Teil auf Gehorsam basiert, sind Sie dann nämlich
aufgefordert, Ihre eigenen, an Ihrem Willen orientierten Maßstäbe zu entwickeln, um diese auch
verantwortlich vertreten zu können! Da Sie sich aber in der Regel vor Anstrengungen nicht
scheuen, werden Sie auch diese Prüfung des Schicksals mit entsprechender Ausdauer
angehen, um Ihr berufliches Verhalten zu klären. Die Formkräfte des Lebens könnten dabei ein
wichtiges Thema für Sie sein, dem Sie sich in Ihrem Schaffen widmen wollen.

Mit einer sehr disziplinierten Kreativität können Sie so Ihren beruflichen Weg nach eigenen
Vorschriften gestalten - um Ihrer Schöpfungskraft durch Ihre Tätigkeit eine Form zu geben, die
ihr passt. In diesem Sinne ist Beruf für Sie eher Berufung - und Leben, ihr zu folgen.

Ihre Sonne in Opposition zu Ihrem Neptun

Die Dinge, denen Sie in Ihrem Beruf begegnen, können Sie immer wieder verwirren. Die
Konfrontation mit den "Stiefkindern" der Gesellschaft kann dazu führen, dass Sie in Ihrem
Handeln immer wieder verunsichert werden. Sie können sich deshalb geschworen haben, sich
nie und nimmer das Heft aus der Hand nehmen zu lassen. Ihre Vorgehensweise bei der Arbeit
kann daher mehr davon geprägt sein, jegliche Schwäche und Unklarheit zu vermeiden, als
davon, was Sie selbst wirklich wollen. Vielleicht können Sie eher definieren, was Sie in Ihrem
Beruf nicht wollen: nicht ins Abseits rutschen, nicht schwach sein, nicht mitfühlend sein, nicht
spinnen, nicht träumen, nicht unrealistisch sein oder Ähnliches. Solche weichen und
chaotischen inneren Zustände können Sie in Ihrem Beruf wahrscheinlich gar nicht gebrauchen -
sie schwächen Ihrer Meinung nach nur Ihre Tatkraft und bringen Sie aus Ihrer Mitte.

Das kann dazu führen, dass Sie auf Ihrem Arbeitsgebiet zwar alles im Griff haben mögen, aber
stets ein bisschen fantasielos und hart vorgehen. Im Grunde jedoch - und es darf Ihnen ruhig
schwer fallen, das zuzugeben - sitzt Ihnen die Angst im Nacken. Sie können auch in Ihrer Arbeit
nicht davor weglaufen, dass es eine andere Dimension des Lebens gibt, die dem menschlichen
Willen letztendlich überlegen sind und Ihr Leben - ob beruflich oder privat - auf undurchsichtige
Weise lenken. Das Leben und sein Zerfall sind dabei vermutlich das Thema, mit dem Sie in
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Ihrem beruflichen Umfeld stets konfrontiert werden. Nutzen Sie diese Konfrontationen, um Ihre
Angst genau zu betrachten, denn die wird Ihnen eigentlich dadurch gespiegelt! Das ist sicher
nicht leicht, weil Sie sich in Ihrem Wirkungsfeld lieber auf der Seite des kraftvollen und
selbstbestimmten Gestaltens sehen - es kann Ihnen aber das Geschenk der Intuition, Fantasie
und Hingabe machen und Ihrer Kreativität eine ganz andere Dimension verleihen!

Wille und Schicksal müssen sich nicht zwangsläufig entgegenstehen - es kommt lediglich auf
die Position an, aus der Sie es betrachten. In diesem Auseinandersetzungsprozess kann Ihre
Arbeit mit wachsendem Vertrauen zu sich selber recht alternative Züge annehmen - und Sie
können in Ihrer Vorgehensweise zunehmend vollständiger werden. Im gleichen Zuge können
sich auf Ihrem Arbeitsgebiet Verwirrungen und Täuschungen verringern, die Sie so oft
verunsichern, ob es richtig ist, was Sie tun.

Ihre Sonne im Trigon zu Ihrem Pluto

Das, was eine Vielzahl von Menschen innerlich tief bewegt, hat stets einen starken Einfluss auf
Ihre Arbeit. Einerseits können das Wandlungsprozesse innerhalb der Gesellschaft sein, deren
Auswirkungen Sie in Ihrem Beruf spüren, andererseits können Sie selbst in Ihrem Schaffen
darauf ausgerichtet sein, mit dem geistig-seelischen Klima der Gesellschaft zu gehen. Sie selbst
werden dabei in Ihrer Berufstätigkeit vermutlich einer Wandlung unterzogen, die Ihr gesamtes
Leben verändert. Obwohl Sie das Talent besitzen, solchen Prozessen zu folgen, verlieren diese
dadurch nichts von ihrer zwingenden und oft bedrohlichen Wirkung. Sie könnten durch diese
beruflichen Veränderungen mit Ihren tiefsten Ängsten konfrontiert werden - aber Sie können
auch darauf vertrauen, dass Sie die Kraft besitzen, diesen zu begegnen und auf eine kreative
Weise damit umzugehen!

Plutos Energie lässt uns keine Wahl. Und das, was Sie in Ihrer Berufstätigkeit als eine Berg- und
Talfahrt erleben mögen, kann Sie letztendlich - quasi gehäutet - auf eine völlig neue Weise ans
Licht bringen. Da Sie in Ihrer Arbeit eigentlich stets auf Ihre eigene Handlungsmacht fixiert sind
und niemandem die Kontrolle über Ihre berufliche Entwicklung überlassen wollen, suchen Sie
unbewusst auch diesen Wandlungsprozess. Hier integrieren Sie dann schrittweise Ihre Meinung
in Ihr Schaffen, um sich langsam zu beruflicher Unabhängigkeit zu entwickeln. Ihre Kreativität ist
dabei ein wichtiger Faktor, denn das, was Sie erschaffen, hat eine faszinierende Wirkung auf
eine Vielzahl von Menschen, da es sie tief innen sehr bewegen kann. Scheuen Sie sich also
nicht, in Ihrer Arbeit auf eine Massenwirkung abzuzielen! Die große Kraft, die Pluto verleiht,
muss letztendlich im gesamtgesellschaftlichen Ausmaß eingesetzt werden, damit Sie davon
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nicht selber verbrannt werden. Hierbei können Sie ruhig auf eine symbolische oder rituelle
Ebene wechseln oder seelische Bilder vermitteln, die auf einer tiefen Ebene alle Menschen
einen.

Es ist sehr hilfreich, wenn Sie sich bei aller erreichten beruflichen Unabhängigkeit stets Ihrer
Abhängigkeit von der Gesellschaft bewusst bleiben. Das verhindert, dass Sie sich in Ihrer
beruflichen Tätigkeit verrennen und gewährleistet Ihnen auch die stete Wandlungsbereitschaft in
Ihrem beruflichen Wirken. Wenn Sie sich nicht scheuen, in Ihrem Schaffen durch einen
Stirb-und-Werde-Prozeß zu gehen, kann Pluto, der Herr der Unterwelt, reiche Geschenke für
Sie bereithalten.

Ihr Mars im Widder

Wenn Ihnen in Ihrer Arbeit etwas wichtig erscheint, entscheiden Sie sich mit impulsiver Wucht
und Schärfe: Sie besitzen eine klare und ungebremste Durchschlagskraft. Andere könnten das
zwar mitunter als pure Aggression auffassen, doch ebenso schnell, wie Sie sich einsetzen, kann
es auch wieder vorbei sein. Sie mischen in Ihrem Beruf eben gern Situationen auf - diese Kraft
bricht einfach aus Ihnen heraus, ohne dass Sie lange überlegen. Ihnen sind eine angespannte
Wachheit und Zielerfassung zu Eigen und bei Ihrem beruflichen Einsatz geht es Ihnen oftmals
um Aktion an sich. Sie lieben es einfach, durch etwas Ihr Schaffen zu initiieren. Sie wollen aktiv
sein, und jedes Projekt kann Ihnen da eine Herausforderung sein. Mit dieser Konstellation geht
oft eine große körperliche Kraft einher - und in der Tat könnten Sie diese enorme Energie in
Ihrer Tätigkeit durch aktiven Körpereinsatz gut ausleben. Sie kämpfen für Ihre beruflichen Ziele
wie ein mutiger und unerschrockener Held, denn Rivalität und Konkurrenz regen Sie an. Sie
wollen der Erste und Beste sein: ganz oben an der Spitze stehen. Dorthin stürmen Sie auf
direktem Weg.

Um diese Kraft konstruktiv einzusetzen, sollten Sie sich ein Betätigungsfeld suchen, in dem
Wettstreit und Aufbruchstimmung herrschen. Sie brauchen den Anreiz des Neuen, um auf Ihrem
Arbeitsgebiet aktiv zu werden. daher ist für Sie ein Beruf geeignet, in dem immer wieder etwas
beginnt. Bleiben Sie in Kontakt mit Ihren persönlichen Vorlieben, um sich nicht im Kampf mit der
Arbeitswelt zu erschöpfen. Und besinnen Sie sich regelmäßig auf Ihr inneres, eigenständiges
Zentrum, in dessen Auftrag Sie beruflich aktiv sind.
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Ihr Mars im neunten Haus

Sie können Initiator sein, wenn es darum geht, durch Ihre Arbeit Leitziele zu entwickeln und
etwas Größeres zu schaffen. Sie beginnen viele Projekte, was nicht unbedingt heißen muss,
dass sie auch immer sinnvoll sind - dahinter ist aber eine Suche, ein Drang nach Fremdem,
etwas, was Sie über das, was Sie kennen, hinausführen soll. Sie sind in Ihrem Beruf sehr
streitbar, wenn es um Toleranz und Gemeinsamkeit geht. Das, was konkret oder gedanklich in
weiter Ferne liegt, reizt Sie - und Sie können sehr angriffslustig werden, wenn Ihre hohen
beruflichen Ziele infrage gestellt werden, denn sie glauben fest daran - und wenn Sie darum
kämpfen, dann immer mit einer gewissen Inbrunst.

Mit dieser Eigenart ist das Arbeitsleben für Sie vor allem ein Ort von Möglichkeiten. Es geht
Ihnen um die Erreichung ferner Ziele - mitunter haben Sie jedoch mit dem mühsamen Weg, der
aus kleinen Schritten besteht, schon einmal Ihre Schwierigkeiten! Um Ihren Aktionen Weite zu
verleihen, sind international arbeitende Unternehmen eine Möglichkeit für Sie. Es ist Ihnen
jedoch auch wichtig, in Ihrer Tätigkeit einer Philosophie zu folgen, die Sie vertreten können. Sie
werden Ihr Tun immer auch unter moralischen Aspekten betrachten. Das kann Ihr Aktionsfeld
wiederum empfindlich einschränken. Sie müssen etwas tun, woran Sie auch glauben und wovon
Sie überzeugt sind. Dann sind Sie Feuer und Flamme und zu großem Einsatz bereit. Sie fühlen
sich irgendwie als Vorstreiter für gesamtmenschliche Entwicklungen.

Das kann Sie zur sozialen Seite des Arbeitslebens führen. Hier sind Gewerkschaften,
Arbeitnehmerausschüsse oder politisch ausgerichtete Tätigkeiten vielleicht Ihr Terrain. Ihre
impulsive Begeisterung kann Sie manchmal übersehen lassen, dass Sie aus Ihrem Glauben
heraus aktiv werden: Diesen Glauben muss jedoch nicht jeder teilen! Deswegen ist es möglich,
dass Sie im Beruf einen vereinnahmenden Zug entwickeln, der zwar wohl wollend und
großzügig gemeint ist, aber dennoch alle über einen Kamm scheren will. Behalten Sie das stets
ein bisschen im Hinterkopf, denn eigentlich kämpfen Sie durch Ihre Arbeit für Toleranz.

Vielleicht wird Ihnen in Ihrem Arbeitsleben Arroganz oder Ungenauigkeit vorgeworfen. Im Prinzip
stimmt das womöglich auch. Sie werden ein solches Verhalten jedoch nur dann entwickeln,
wenn Sie sich eingeengt fühlen oder Dinge tun müssen, an die Sie nicht glauben. Haben Sie
den Mut, zu Ihrem Bedürfnis nach Sinn zu stehen, und entscheiden Sie sich in
Übereinstimmung mit Ihren Überzeugungen! Sie tun dann vielleicht nicht mehr so viel: es hat
aber mehr Bedeutung für Sie.
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Ihr Mars im Quadrat zu Ihrem Saturn

Unter Umständen erscheint es Ihnen äußerst schwierig, einer Arbeit nachzugehen, die von
Ihnen Leistung, Unterordnung und Anpassung erfordert. Sie stehen mit den üblichen Normen
der Gesellschaft auf Kriegsfuß, und das Arbeitsleben kann Ihnen sehr erdrückend und
beschneidend vorkommen. Sie haben zwar schon die Absicht, durch berufliche Initiativen zu
Anerkennung zu kommen, jedoch sind Sie stets auf der Suche nach dem geeigneten Projekt.
Dabei können Sie den Eindruck gewinnen, dass Ihr Mut nicht gewürdigt wird oder dass die
bestehenden Regeln nur dazu gemacht wurden, um Sie in Ihrer Arbeit zu behindern.
Vorgesetzte können sich da als ein großer Störfaktor erweisen, der Ihnen stets dann in die
Quere kommt, wenn Sie in Ihrer Arbeit aktiv werden wollen oder eigenständige Entscheidungen
fällen.

Dies alles mag sich als äußerer Konflikt darstellen, im Grunde ist es jedoch ein innerer. Mit
dieser Spannung zwischen Ihren Zielen einerseits und den Vorschriften von Autoritätspersonen
andererseits sind Sie vermutlich groß geworden - und Ihr Beruf ist nun eigentlich nur ein
weiteres Spielfeld für dieses Thema. Ihre Ideale stehen jedoch in einem Widerstreit zu den
beruflichen Tätigkeiten, von denen Sie wirklich gereizt werden. So ist es durchaus möglich, dass
Sie sich durch Ihren Ehrgeiz selber die straffen Zügel anlegen, mit denen Sie sich dann jedoch
kaum bewegen können.

Es ist sehr hilfreich, wenn Sie mal versuchen, Ihre Wut dort zu lokalisieren, wo sie eigentlich
herkommt. Die Normen Ihrer Erziehung mögen Sie in Ihren Aktivitäten stark eingeengt haben -
aber Sie sind nun erwachsen, und es ist Ihnen durchaus gestattet, eigene Regeln zu entwickeln,
die Ihrem Mut entsprechen, anstatt ihn zu unterdrücken oder zu überfordern! Das ist sicher nicht
einfach, denn Sie könnten nahezu eine Allergie gegen Regeln und Vorschriften entwickelt
haben. Die Ausdauer und Disziplin, mit der Sie gegen jegliche Beschränkungen in Ihrer Arbeit
kämpfen, können Sie jedoch nützlicher und befriedigender einsetzen, wenn Sie sich selber zu
der Tätigkeit, die Sie wirklich anspricht, verhelfen.

Es kann gut sein, dass Sie dabei stets in einem gewissen Konflikt mit herkömmlichen
Arbeitsweisen oder Berufen stehen - aber eigentlich macht das doch auch den Reiz Ihrer
beruflichen Tätigkeit aus, oder nicht? Sie sind sehr eigenwillig und lassen sich in Ihrer Arbeit nur
ungern vorschreiben, wie Sie zu entscheiden haben. Übernehmen Sie dann auch
Verantwortung für Ihre Ziele und stehen Sie dazu! Denken Sie einmal darüber nach, ob Sie Ihre
Projekte notfalls nicht auch allein durchfechten wollen, denn Sie besitzen die Ausdauer und
Konzentrationsfähigkeit dazu. Was Sie vor sich selbst als Ihre berufliche Pflicht betrachten,
muss nicht so unterschiedlich sein zu dem Bereich, in dem Sie gern die Eigeninitiative ergreifen.
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Von einer etwas distanzierten Ebene aus gesehen, haben diese beiden Seiten durchaus
Gemeinsamkeiten, egal ob sie nun beide etwas verändern, neue Projekte initiieren oder
grundlegende Dinge bewirken.

Die Zeit spielt bei Kontakten mit Saturn stets eine wichtige Rolle. Mit zunehmender Erfahrung
werden Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit zu sehr effektiven Vorstößen fähig sein, weil Sie sich
immer bewusster für das entscheiden können, was Ihren Fähigkeiten entspricht - und so mehr
und mehr zu Ihrer eigenen Autorität werden können.

Ihr Mars in Konjunktion zu Ihrer Lilith

Die Vorstellung, einer geregelten Arbeit nachzugehen, kann in Ihnen eine massive Welle der
Abwehr erzeugen, ohne dass Sie sich erklären können, woher das kommt. Falls Sie tatsächlich
einer solchen geregelten Arbeit nachgehen, kann diese Welle Sie beispielsweise jeden Morgen
überrollen und Ihnen den Anfang Ihres Arbeitstages extrem schwer machen. Vielleicht haben
Sie gelernt, damit zu leben, sich zu überwinden und loszugehen. Innerlich existiert in Ihnen
jedoch eine massive Weigerung - eine Weigerung, durch Ihre Taten an der Welt, so wie sie ist,
teilzunehmen und ihr auch noch Ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Das ist zwar ein
völlig irrationales Gefühl, aber deswegen nicht minder wirksam oder existent.

Ihre innere Weigerung gilt eigentlich einer hierarchisch und wertend ausgerichteten Welt. Das
normale Arbeitsleben ist - wie unsere Gesellschaft - an patriarchalischen Werten ausgerichtet,
zu denen auch Kampf, Konkurrenz und Sieg (d.h. beruflicher Erfolg) gehören. Sie besitzen die
dazu notwendigen Fähigkeiten, weigern sich gleichzeitig aber unbewusst, diese einzusetzen -
denn Sie wollen bei Ihrem beruflichen Einsatz lieber für etwas streiten, das Sie nur dunkel aus
einem magisch-weiblichen Bereich Ihrer Seele heraus erahnen. Als Folge davon ist es möglich,
dass Sie sich in Ihrem Beruf recht häufig auf eine völlig irrationale Weise entscheiden und dabei
nicht selten gegen Ihre bewussten Ziele vorgehen - oder Sie sind extrem passiv und antriebslos,
so als wären Sie innerlich kastriert.

Je weniger Sie in Ihrer Arbeit im Bewusstsein der weiblichen Seite der Welt vorgehen, umso
mehr wird Liliths Energie Ihrer beruflichen Tatkraft das Feuer nehmen wollen. Wenn Sie es
jedoch wagen, mutig weibliche Werte zu vertreten und auch dafür zu kämpfen, dann erhält Ihre
berufliche Antriebskraft eine ganz andere Dimension und kann langsam aus der Hemmung
herauskommen. Falls Ihre Arbeit Ihnen das nicht recht ermöglicht, ist zumindest eine private
Beschäftigung damit nötig, um dieser Konstellation ein wenig die Destruktivität zu nehmen.
Früher oder später werden Sie jedoch manche Ihrer beruflichen Ziele opfern müssen, um den
Forderungen Ihrer weiblichen Seite nachzukommen. Gerade dieses Opfer kann Sie aber zu
einem Vorstreiter für eine echte Gleichberechtigung machen.
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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.

Ihr Merkur in der Waage

Ihr Denken ist abwägender und schwankender Natur. In Ihrem Kopf führen zwei verschiedene
Seiten einen ständigen Dialog. Ihre Gedanken gehen immerfort zwischen den diversen
Standpunkten hin und her. Sie wollen in Ihrer Arbeit eine geistige Ausgewogenheit und mögen
keine einseitigen Denkschienen, denn Ihr Verstand lässt sich nicht festlegen und akzeptiert
keine endgültigen Positionen.

Wenn Sie geschäftlich das Wort ergreifen, führen Sie Ihren inneren Dialog außen fort. Sie
können auch im Gespräch durchaus Standpunkte wechseln, denn es liegt Ihnen daran,
Gespräche im Fluss zu halten. Sie wollen nicht streiten und auch keine Meinung verteidigen. Sie
wollen in einer Weise tätig sein, in der durch sachliche Gespräche zu einer ausgewogenen
Lösung beigetragen wird. Hierbei können Sie mit einer eleganten verbalen Diplomatie vorgehen.

Beruf Langform - Astrokanal Idee 4. Interaktion - Merkur - Seite 26

© 2004-18 United Soft Media Verlag GmbH - Lizenzausgabe AstroGlobe GmbH ©2004-16

Erstellt von Volker Schendel - Hannover. Gewerbliche Nutzung und Verkauf untersagt.



Ihr berufliches Umfeld beobachten Sie mit einer Mischung aus kühler Distanz und Zuwendung.
Sie suchen in Ihrer Arbeit immer die Gelegenheit zum Zug, um dann auf den Gegenzug zu
warten. Durch dieses fließende Hin und Her fügen Sie sich harmonisch ein. Der Arbeitsmarkt
erscheint Ihnen unter Umständen wie ein Schachspiel, in dem der Spieler mit der besseren
Taktik gewinnt.

Zwischen sich selbst und der Welt vermitteln Sie auf eine friedliche und scharmante Weise. In
Ihrem Beruf sollte diese beziehungsschaffende Kraft geschätzt werden. Ihre Intelligenz könnte
gut in Tätigkeiten zum Einsatz kommen, in denen durch Denken und Beobachten eine für alle
akzeptable Wahl getroffen wird.

Ihr Merkur im dritten Haus

Ihr Interesse gilt vor allem dem täglichen Leben. Sie registrieren bei Ihrer Arbeit sehr genau die
vielfältigen Dinge des Alltags, die miteinander koordiniert werden müssen, damit es läuft.
Information ist hier das Zauberwort. Die Menschen sollten Ihrer Meinung nach miteinander
reden, sich informieren und austauschen, um zu wissen, was los ist, und ihr Leben besser
gestalten zu können. Bei der Vermittlung von Informationen wollen Sie durch Ihren beruflichen
Einsatz eine Rolle spielen. Hierbei geht es Ihnen weniger um spezielle Dinge, sondern eher um
ganz grundsätzliches Wissen.

Möglich, dass Sie sich einem Beruf zuwenden, der dieses Wissen vermittelt. Welches Gebiet
Sie persönlich auch interessieren mag: Sie werden bei Ihrer Arbeit vermutlich immer eine Art
"Pressestelle" sein, denn Sie erhalten Informationen und geben Sie weiter. Egal ob das
Nachrichten von allgemeinem Interesse sind, ob es schulisches Wissen ist, das Sie selbst
erlernt haben und nun weitergeben, ob es Fahrpläne, Angebote, Beratungen,
Terminkoordinationen oder anderes sind - Sie geben Auskunft über das, was Sie wissen. Wenn
Sie in einem Unternehmen arbeiten, sind Sie die Arbeitsstelle, die die allgemeinen Anfragen
entgegennimmt und beantwortet. Bei speziellen Themen vermitteln Sie an den spezialisierten
Kollegen weiter und wenden sich der nächsten Frage zu. Sie wollen gar nicht zu sehr in die
Tiefe gehen: Für Sie ist es interessanter, dass durch Ihre Tätigkeit jeder schnell und auf dem
kürzesten Weg den Kontakt erhält, den er benötigt.

Diese Schnelligkeit und Vielseitigkeit macht Sie auch zu einem cleveren Händler. Es macht
Ihnen Spaß, etwas zu verkaufen. Durch geschicktes Fragen erhalten Sie von Ihren Kunden die
Information, die Sie brauchen, um ihnen das entsprechende Produkt anzubieten. Im
zweckorientierten Gespräch finden Sie heraus, was der andere will, und können so schnell Ihre
Geschäfte abschließen. Inmitten der Betriebsamkeit des täglichen Lebens stehen Sie selbst als
Vermittler.
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Persönlich sind Sie relativ nüchtern und unbeteiligt, jedoch immer auch auf den eigenen Nutzen
bedacht. Der Sache, um die es gerade geht, schenken Sie nicht unbedingt Ihre direkte
Aufmerksamkeit. Wichtig ist nur, dass sie bewegt und ausgetauscht wird.

Das Dasein erscheint Ihnen als ein vielfältiger Ort, in dem alles ständig und unentwegt seine
Plätze tauscht. Bedenken Sie für Ihre beruflichen Vorhaben, dass Sie eigentlich an Ihrem
eigenen Wissen interessiert sind und dieses differenzieren und vermitteln wollen. Nutzen Sie
hierfür Ihre Intelligenz und Ihre Geschicklichkeit!

Ihr Merkur im Quadrat zu Ihrem Jupiter

Sie haben in Ihrer Arbeit vielleicht den beständigen Eindruck, dass Sie Ihren beruflichen Erfolg
gefährden, wenn Sie dem folgen, was Sie interessiert. Das, was Sie gelernt haben, kann dabei
irgendwie nicht recht sinnvoll sein oder lässt sich nur schwer in Ihre Expansionsbemühungen
integrieren.

Es ist daher möglich, dass Sie vor einem inneren Konflikt stehen, weil Sie in Ihrem Beruf etwas
tun müssen, was Ihnen unlogisch erscheint, obwohl Sie dabei gefördert werden und auch
erfolgreich sind. Sie verstehen nur nicht so recht, warum. Vielleicht planen Sie recht kühl und
überlegt Ihre Karriere, um dann festzustellen, dass auf dem Markt Projekte oder persönliche
Eigenschaften erfolgreich sind, an die Sie gar nicht gedacht haben. Je öfter Ihnen Derartiges
widerfährt, umso sinnloser kann Ihnen Ihr Wissen vorkommen - denn: was nützt Ihnen in Ihrer
Arbeit Ihr ganzes Wissen, wenn Sie es nicht für alle sinnvoll und somit erfolgreich verwenden
können?

Im Grunde besteht hier ein Konflikt zwischen Glauben und Wissen in Ihnen selber. Sie sind
einerseits zu rationalem Denken fähig und haben andererseits bestimmte Überzeugungen. Da
sich diese beiden Seiten aber zu widersprechen scheinen, könnte in Ihrem Kopf ein ewiger
Kreislauf stattfinden, voll von der Frage "Warum?" - ein Kreislauf, der Sie in Ihrer Arbeit an
einem sinnvollen Einsatz Ihrer Intelligenz hindert. Vielleicht ergreifen Sie auf Ihrem
Tätigkeitsgebiet nicht eher das Wort, bis Sie ganz genau und in aller Breite wissen, wovon Sie
sprechen - also eigentlich nie. Möglicherweise haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass Ihre
Überzeugungen Ihren Mitarbeitern stets etwas unrealistisch oder unverständlich erscheinen -
weil Sie selber nicht so recht wissen, wie Sie diese Überzeugungen formulieren sollen. Sie
reden und lernen dadurch vielleicht viel, haben aber stets das Gefühl, irgendetwas Wichtiges
nicht begriffen zu haben.
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Eine Erweiterung Ihres Denkens um die Weisheit kann Ihnen auf Ihrem Berufsweg dabei sehr
hilfreich sein. Wenn Sie Ihren Verstand öffnen, um echte Einsichten zu erlangen, kann sich in
Ihrer Arbeit so manches entspannen. Sie sind nicht der Typ, der bedenkenlos Überzeugungen
übernimmt, und das ist ein Talent! Wenn Sie Ihre innere Spannung konstruktiv nutzen wollen,
versuchen Sie, mittels Ihrer Arbeit Ihr Wissen zu erweitern und das, woran Sie glauben, zu
beweisen! So können durch Ihr Schaffen mehr und mehr sinnvolle Theorien entstehen, die
sowohl den menschlichen Verstand als auch das Bedürfnis nach Hoffnung befriedigen. In
diesem Sinne vertreten Sie in Ihrem Beruf dann Überzeugungen, die Sie wirklich geprüft haben
und bleiben - obwohl Sie glauben - stets ein Realist.

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

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
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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 Steinbock

Für Sie ist es von Bedeutung, der Gesellschaft durch Ihre Arbeit Struktur und Dauer zu geben.
Sie wollen sich dort am Ganzen beteiligen, wo Überflüssiges abgestoßen wird, denn Sie sind
der Meinung, dass ein Zuviel eine schwere Last darstellen kann. Es erscheint Ihnen sinnvoll, in
Ihrem Beruf zu reduzieren und zu konzentrieren, denn in der Essenz von etwas besteht für Sie
das Wesentliche. Sie wollen durch Ihre Leistungen an dem gesellschaftlichen Gerüst mitwirken,
das den Aufbau von Wachstum und Wohlstand stützt.

Jeder möchte einen optimalen Kompromiss zwischen sich und der Gesellschaft herstellen. In
Bezug zu Ihrer beruflichen Tätigkeit sehen Sie sich dabei als eine Art Richter, der Sinnvolles von
Sinnlosem scheidet. Sie sind von Ihrer Urteilskraft überzeugt und glauben an den Erfolg von
Leistung. Wenn Sie durch Ihr Schaffen zu allgemein gültigen Richtlinien kommen, können Sie
Ihre komplexen Kräfte bündeln - und mit Disziplin und Strebsamkeit im Laufe der Zeit über sich
selbst hinauswachsen.

Beruflicher Erfolg bedeutet für Sie, öffentliche Anerkennung zu erlangen. Wenn Sie für Ihre
Leistungen lediglich privat gelobt werden und Titel ausbleiben, hat es sich für Sie nicht gelohnt.
Dies geschieht nicht aus Angeberei, denn Sie fühlen sich der Allgemeinheit verpflichtet und
kennen ihre Gesetze, nach denen nur der Ausgezeichnete respektiert wird. Der Allgemeinheit zu
dienen entspricht Ihrer sozialen Verantwortung. Sie wollen durch Ihren Beruf zwischen Ihrer
eigenen Autorität und der gesellschaftlichen Hierarchie eine fruchtbringende Synthese
erschaffen.
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Ihr Jupiter im fünften Haus

Das Einzige, was für Sie Sinn macht, sind die Dinge, die wir hervorbringen können. Die Kraft
des Lebens, sich auszudrücken und fortzupflanzen, ist für Sie von großer Bedeutung. Sie selbst
spüren vermutlich einen starken Drang, sich in Ihrer Arbeit schöpferisch zu betätigen, denn Ihre
Fähigkeit, die Fäden in die Hand zu nehmen und zu organisieren, ist sehr ausgeprägt. In einem
großen Wurf wollen Sie am liebsten alle, die Sie umgeben, miteinschließen. Sie sind in dieser
Beziehung von sich sehr überzeugt und meinen es auch gut. Ihre Mitarbeiter könnten aber
schon einmal Probleme damit haben, Sie über sich bestimmen zu lassen - denn beim Ausdruck
Ihrer selbst akzeptieren Sie keine Grenzen. Bedenken Sie daher, dass manch einem Ihr Feuer
mitunter ein wenig zu heiß sein kann!

Nichtsdestotrotz finden Sie bei der Ausweitung Ihrer eigenen Schaffenskraft Ihr Optimum. Sie
organisieren und regeln in Ihrem Beruf wahrscheinlich sehr viel, sind in irgendeiner Form die
zentrale Überperson und versprühen dabei einen kindlichen Optimismus. Achten Sie darauf,
dass es vom Verständnis für das Leben zeugt, was Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit erschaffen!
Ihre beruflichen Schöpfungen müssen nicht unbedingt "viel" sein, sonder eher gehaltvoll und
von einer Einsicht in organische Prozesse sprechen. Sonst könnte Sie inmitten der Fülle Ihrer
Schöpfungen ein Gefühl der Sinnlosigkeit Ihres eigenen Lebens ereilen. Ihre eigene Kreativität
ist von der Gesellschaft gewollt, und Sie werden hier auch berufliche Förderung erfahren. Dabei
ist es wichtig, einen Kompromiss zwischen Ihrem individuellen Ausdruck und dem der anderen
zu finden. Wenn es rein persönlicher Natur ist, was Sie in Ihrer Tätigkeit hervorbringen,
interessiert es nur einen kleinen Kreis, und das stellt Sie eigentlich nicht zufrieden. Wenn Sie
sich als Mitmensch, als Teil eines größeren Ganzen begreifen können, wird Ihr Selbstausdruck
wie von allein ein größeres Publikum erreichen und beruflichen Erfolg versprechen.

Wenn Sie aus Ihren vielen, oft widersprüchlichen Unternehmungen einen sinnvollen
Kompromiss herstellen können, 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 Spiels des Lebens macht Sie dann vielleicht zu einem großen
und weisen Kind. Ihre inbrünstige Lust am Leben wird auch in manch anderem Herzen das
Feuer entzünden.
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Ihr Jupiter im Sextil zu Ihrem Neptun

Sie können bei Ihrer Arbeit von einer unterschwelligen Sehnsucht nach einer besseren Welt
getragen werden, die Sie zu stets zu einem sozialen Engagement veranlasst. Möglicherweise
müssen Sie dabei manchmal erkennen, dass Möglichkeiten eine Illusion sind und dass Ihre
Hoffnung und Zuversicht enttäuscht werden. Allerdings sind Sie in dieser Beziehung
wahrscheinlich unverbesserlich optimistisch, womit Sie auch anderen ein Vertrauen in die Welt
vermitteln könnten. Vielleicht sind Sie manchmal ein bisschen zu gutgläubig, sodass es
ellenbogenorientierteren Kollegen oder Vorgesetzten schon einmal leicht fallen kann, Sie
auszunutzen oder ein wenig hinters Licht zu führen! Achten Sie daher bei allem Glauben stets
auf eine kritische Haltung gegenüber Versprechungen!

Die Basis Ihrer Zuversicht bildet im Grunde eine spirituelle Überzeugung, die Sie aus Ihrer
Ahnung eines sinnvollen Zusammenhanges der Welt beziehen. Aus dieser Überzeugung heraus
bedeutet beruflicher Erfolg für Sie vermutlich auch etwas anderes als lediglich mehr Geld zu
verdienen oder befördert zu werden. Wenn Sie in Ihrer Tätigkeit ein Gefühl von Sinnlosigkeit
feststellen, kann es sehr hilfreich für Sie sein, wenn Sie Ihre Sehnsucht nach Ganzheit einmal
genauer betrachten.

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. Im Grunde soll Ihre Vorstellung von der Welt um eine andere Dimension erweitert
werden, wozu Ihr altes Weltbild jedoch aufgelöst werden muss. Betrachten Sie aber berufliche
Enttäuschungen unter diesem Aspekt, dann haben sie auch einen Sinn und können Sie auf
Ihrem Weg weiterführen.

Vermutlich wird sich mit diesem Prozess Ihr Gefühl für einen sinnvollen Einsatz der eigenen
Kräfte sehr verändern. Sie haben die Begabung zu umfassender Einsicht, zu einer Form von
Verständnis, die alles miteinschließt. Je mehr Sie diese Begabung in Ihre Arbeit integrieren,
umso mehr wird sie Ihnen auch das Gefühl einer tiefen Erfüllung geben können. Möglicherweise
erfährt Ihr Berufsleben dadurch eine Veränderung, die Sie von konventionellen Wegen etwas
wegführt, die Ihrem Schaffen aber auch einen kollektiven Sinn geben kann.
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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.

Ihr Saturn im sechsten Haus

Ihnen mag das ganze Dasein als Dienst und mühsame Pflicht erscheinen. Vermutlich wurde
Ihnen schon früh beigebracht, dass ein jeder die Pflicht hat, zu arbeiten und sich als guter und
korrekter Bürger seiner Umwelt anzupassen hat. Es gab Regeln, nach denen Sie kritisch
beurteilt wurden und es war gut, wenn Sie ein perfekt funktionierendes Rädchen im Getriebe
waren. Ihr Alltag mag ausgesehen haben wie ein Uhrwerk, das berechenbar und vorhersehbar
tickt: Voller Ordnung, selbst in den Kleinigkeiten. Sie haben diese Normen vermutlich
verinnerlicht und gestalten Ihre Arbeit in der gleichen Weise. Sie dienen, sind wahrscheinlich
ehrgeizig und streng und haben es unter Umständen zu Anerkennung und Titeln gebracht.
Vielleicht sind Sie bei manchen Ihrer Kollegen nicht sonderlich beliebt, aber, wenn alles
funktioniert, stört Sie das kaum.
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Kritisch wird es, wenn Sie keine Arbeit haben. Sie könnten arbeitslos werden oder Ihre
Gesundheit könnte versagen, da Sie sich selbst hohe Leistungen abfordern. Wenn Sie in einen
luftleeren Raum geraten, in dem keine Anpassung gefordert ist und Sie nicht nützlich sind,
könnten Sie in eine ernst zu nehmende Krise geraten. Ähnliches kann Ihnen passieren, wenn
Sie plötzlich Gefühle oder Bedürfnisse in sich wahrnehmen, die sich mit Ihrer geordneten
Arbeitswelt nicht vereinbaren lassen. Ihre rigide Kritik gegenüber sich selbst macht Sie unter
Umständen blind für die Realität, zu der ja auch der menschliche Faktor gehört. Vielleicht sehen
Sie dabei ein wenig zu sehr nach außen, um sich in das Geforderte einzupassen. Die
Erkenntnis aus all dem ist dann, dass Sie eigentlich sich selber wenig nutzen, weil Sie Ihre
seelische Vielfalt und Differenziertheit in Ihrer Arbeit überhaupt nicht zulassen - und diese
Erkenntnis ist bitter. Dieser Erkenntnis können Sie sich verweigern und innerlich immer steriler
werden - oder Sie stellen sich ihr.

Das Schicksal fordert Sie hier dazu auf, sich bei Ihrer Arbeit über Ihre eigene Person in
detaillierter Weise klar zu werden. Ihre kritische Selbstbetrachtung hat eigentlich den Sinn,
zwischen Ich und Nicht-Ich zu unterscheiden mit dem Ziel, das Ich immer klarer wahrzunehmen.
Von gut und böse ist hier gar nicht die Rede. Verwenden Sie Ihre disziplinierte
Ordnungsfähigkeit, um fremde Urteile über sich zu kritisieren und zu berichtigen! Das mag
Aschenbrödelarbeit sein, bringt Sie aber zu der wirklichen Ernte Ihrer eigenen Fähigkeiten. Sie
wollen der Gemeinschaft eine nützliche Arbeit hinzufügen - wenn Sie jedoch lediglich Arbeiten
erledigen, für die sich niemand zuständig fühlt, tun Sie nicht das, was Sie am besten können!
Und ernten auch nicht das, was Ihnen zusteht! Die Konzentration auf die innere Reinigung von
lebensfeindlichen Bewertungen kann Sie zu Ihrem ganz eigenen beruflichen Spezialgebiet
führen. Hier können Sie dann Ihren persönlichen Dienst am Ganzen leisten.

Ihr Saturn in Konjunktion zu Ihrem Pluto

Mit dieser Konstellation sind Sie sehr sensibel für die Machtverhältnisse in Ihrer beruflichen
Umgebung und empfinden auch genau die latente Bedrohung, die in jeder Hierarchie steckt.
Daher werden Sie sich in Ihrer Arbeit - ob bewusst oder unbewusst - mit konzentrierter
Ausdauer auf den Weg nach oben machen wollen. Sie können dabei jede Vorschrift von
Vorgesetzten oder jede Anforderung an Ihren Gehorsam als entsetzlich bedrückend empfinden.
Gleichzeitig haben Sie aber auch einen tiefen Respekt vor Autoritäten, und so folgen Sie deren
Vorgaben vermutlich - selbst wenn Sie innerlich grollen.
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Achten Sie stets darauf, dass Sie sich in Ihrer Arbeit nicht in zähe und langwierige Machtkämpfe
verstricken, die lediglich aus Prinzip geführt werden! Sie könnten sich vornehmlich von älteren
und oder alteingesessenen Kollegen zu solchen Grabenkämpfen herausgefordert fühlen. Dabei
agieren Sie aber wahrscheinlich eher einen Konflikt Ihrer Kindheit aus, als sich für Ihr
Arbeitsprojekt oder Ihre Aufgabe einzusetzen.

Es kann für Ihr berufliches Fortkommen sehr hilfreich sein, wenn Sie sich in einer stillen Stunde
einmal klarmachen, welche Autorität Ihrer Kindheit Sie eigentlich immer besiegen wollten.
Dadurch verlieren die Auseinandersetzungen im Beruf etwas von ihrer Leidenschaftlichkeit. Sie
bleiben dann sachlicher und können die Energie, die diese Machtkonflikte verbrauchen,
konzentriert für Ihren eigenen Berufsweg einsetzen.

Die Verbindung von Pluto und Saturn gibt Ihnen eine enorme Kraft und Ausstrahlung. Um dies
in Ihrer Tätigkeit konstruktiv zu nutzen, ist es nahezu unbedingt (!) erforderlich, dass Sie sich
von Beurteilungen und Ansichten trennen, die nicht Ihre eigenen sind. Solange Sie in Ihrer
Tätigkeit unkritisch dem folgen, was "man" macht, können Sie Ihre wahre Kraft nicht für sich
selbst nutzen - und eventuell arbeiten Sie dadurch unbewusst sogar gegen Ihre Ziele.

Das, was die Gesellschaft als normal betrachtet, betrifft im Grunde jeden Bereich des
menschlichen Lebens - also auch des Arbeitslebens. Gerade gegen diese aufgezwungene
Normalität wehren Sie sich und sind bereit, überlieferte Vorstellungen von gut und böse
vollkommen zu vernichten. Aus dieser inneren Anlage kommt auch Ihr Groll gegen jegliche
Vorschrift.

Übernehmen Sie also die Verantwortung für sich selbst und gestalten Sie Ihre Berufstätigkeit
nach eigenen Regeln! Es ist sehr wichtig, dass Sie beruflich aktiv werden anstatt passiv
Begrenzungen durch Kollegen oder Richtlinien zu erleiden und zu erdulden. Sie können
stattdessen durch Ihr mutiges und mitunter sehr autonomes Vorgehen einen wesentlichen
Einfluss auf die öffentliche Meinung haben, indem Ihr eigenes Vorbild dazu dient, die
allgemeinen Vorstellungen von "normaler Arbeit" zu verwandeln. Vielleicht muss dazu in Ihrer
Psyche alles sterben, was Ihnen als Bewertungskatalog mit an die Hand gegeben wurde, und
dieser Prozess kann recht langwierig und auch anstrengend sein. Es lohnt sich jedoch, denn
Ihre beruflichen Leistungen können auf viele Menschen einen Einfluss haben, den Sie sich
niemals hätten träumen lassen. Bleiben Sie bei diesem Prozess stets bewusst - aber auch
bereit, Ihre traditionsorientierte Einstellung zur Arbeit zu opfern!
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Ihr Saturn im Quadrat 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.

Vielleicht erleben Sie in Ihrer beruflichen Umgebung das oben Gesagte auch in der
Konfrontation mit Kollegen, wobei es sich als eine regelrechter Geschlechterkampf darstellen
kann. Um ein Bild zu verwenden: Es ist der Kampf zwischen dem alten Patriarchen und der
freien Frau. Wenn Sie diese Konflikte als Ihr inneres Drama begreifen lernen, welches Ihnen
durch Ihre Umgebung lediglich gespiegelt wird, können sich diese Konflikte als sehr hilfreich
erweisen - obwohl sie vermutlich auch unangenehm sind. Um sich jedoch nicht ständig selbst in
Ihren beruflichen Zielen irrezuführen oder bei Ihren Bemühungen nicht stets den Launen Ihrer
Seele ausgeliefert zu sein, lohnt es sich, wenn Sie in Ihren Berufsweg den Yin-Teil der Welt und
Ihrer eigenen Seele integrieren. Dann kann Ihr Einsatz auf Ihrem Arbeitsgebiet wesentlich dazu
beitragen, dass die Arbeitswelt generell menschlicher wird und den Bestrebungen nach
Gleichberechtigung zu einer allgemein gültigen und anerkannten Form verholfen wird. In diesen
Sinne erhalten Sie selber eine innere Autorität, die sich auch an weiblichen Werten orientiert.
Zum einen lassen dadurch vermutlich die äußeren Konflikte nach, zum anderen leisten Sie
hierdurch wertvolle Arbeit bei der Veränderung der öffentlichen Meinung.
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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 Stier

Sie werden mit substanziellen gesellschaftlichen Umbrüchen konfrontiert, denn Ihre Generation
erlebt, wie konkret und existenziell bisherige Grenzen gesprengt werden. Blitzartig werden
Gebiete besetzt und neue Grenzen gezogen. Es herrscht ein unruhiges Klima des Besiedelns.
Von diesem Geist sind Sie früh geprägt worden: Er inspiriert unbewusst Ihre gesamte
Persönlichkeit. Deshalb benutzen Sie Besitz und fundamentale Werte 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 rasanten Grundsteinlegungen teilzunehmen.
Sie erleben Fortschritt als eine gestaltende Kraft, die Verwurzelung und Sicherheit bringt.
Handfeste Arbeit und Beständigkeit begleiten diesen Prozess, in dem sich jeder durch seine
Arbeit einen Vorrat schaffen will. Erst diese grundlegenden Dinge des Lebens führen in eine
bessere Zukunft - wer durch sein Schaffen hervorragen will, muss über Besitz verfügen.

Ihr Uranus im zehnten Haus

Diese unruhige Energie erleben Sie in Ihrem Beruf vor allem im Umgang mit der Öffentlichkeit.
Der Aufbruchsgeist Ihrer Generation hat Sie für einengende Regeln und Vorschriften sensibel
gemacht, welche die Freiheit des Einzelnen beschneiden wollen. Sie könnten daher in Ihrer
Tätigkeit zum öffentlichen Ankläger werden oder zum unermüdlichen Rebellen, der beharrlich
versucht, Gefängnismauern einzuschlagen. Sie suchen ein Arbeitsklima von Recht und Pflicht,
allgemein gültigen Normen, Leistungsforderungen und Autorität - denn in der Attacke auf all
diese Dinge fühlen Sie sich frei und arbeiten im Geist Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung.
"Unglücklicherweise" können Sie selber dabei zu ganz besonderen Ehren und Titeln gelangen.
Im Laufe der Zeit mögen Ihre Ideen öffentliche Anerkennung finden - was Sie in Ihrem Beruf
selber zu einer Autorität werden lässt. Sie könnten dabei dann feststellen, zu einer Person
geworden zu sein, die Sie selbst früher bekämpft haben.
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Gerade hier finden Sie also eine schicksalhafte Aufforderung zum Fortschritt: Für Sie ist es
wichtig, dass Sie durch Ihre Arbeit die Grenzen Ihres eigenen Bewusstseins sprengen. Wir alle
ordnen in unserem Geiste die Welt, um in ihr leben zu können. Ihr beruflicher Kampf mit der
äußeren Ordnung spiegelt jedoch lediglich Ihren inneren Kampf. Die Strukturen Ihres
Bewusstseins benötigen ebenso der Erneuerung wie die Strukturen der Öffentlichkeit. Es ist
daher wichtig, dass Sie sich in Ihrem Schaffen eines Paradoxons bewusst werden: Wer sich
unter das Gesetz stellt, ist frei. Ihre eigene Vorstellung von Ordnung könnte dadurch gesprengt
werden und einem inspirierten Bewusstsein Platz machen. Mit Ihren geprüften und neu
strukturierten Ideen könnten Sie beruflich dann in der Öffentlichkeit als ein Repräsentant des
neuen Geistes wirken - denn letztendlich fühlen Sie sich mitverantwortlich für die
gesellschaftliche Integration neuer Ideen.

Ihr Uranus in Konjunktion zu Ihrem Medium Coeli

Sie haben sich Ihre beruflichen Ziele sehr hoch gesteckt und wollen in Ihrer Arbeit nicht nur
besondere Leistungen vollbringen, sondern durch sie auch innerhalb der Gesellschaft
hervorragen. Sie können bei diesem Anliegen eine recht streitbare Seite an den Tag legen,
denn es regt Sie vermutlich entsetzlich auf, dass Vorschriften, altmodische Vorgesetzte,
Gesetze oder die öffentliche Meinung schlechthin nicht anderes wollen, als Neuerungen und
originelle Ideen zu blockieren.

Vielleicht sehen Sie sich in Ihrem beruflichen Umfeld von Hindernissen geradezu umzingelt und
fühlen sich selber dadurch herausgefordert, wie ein Sprengsatz immer wieder gegen verkrustete
Vorstellungen und Arbeitsbedingungen anzukämpfen. Wenn es Sie auch anstrengt oder aufregt:
- es macht Ihnen eigentlich Spaß und ist auch genau das, was Sie suchen!

Sie verstehen sich in Ihrer Arbeit als Erneuerer, Erfinder oder generell als eine jugendliche Kraft,
die zukunftsweisenden Projekten zur Anerkennung verhelfen will. Dazu ist es notwendig, dass
alte Einstellungen aufgegeben werden, dass wirklich auch etwas Neues gewagt wird. Sie sind in
Ihrer Tätigkeit jedoch weniger an Veränderungen interessiert, die nur Sie persönlich betreffen,
sondern wollen gesellschaftlich wirksam werden. Daher ist der Kampf mit den Mühlen der
Gesetze oder der Verwaltung schon der rechte Platz für Sie, denn hier wird letztendlich über
neue Bedingungen entschieden, die auch allgemeine Gültigkeit besitzen.

Es sind stets Ihre eigenen Ideen, die Sie dabei vorwärts treiben. Um nicht angesichts der vielen
Hindernisse zu resignieren, ist es für Sie sehr hilfreich, wenn Sie diese Hindernisse als eine
Schule zu verstehen lernen. Denn so sozial orientiert Ihr berufliches Engagement auch sein mag
- um Ihre Ideen auf die Allgemeinheit anwenden zu können, müssen sie von persönlichen
Motiven weitgehend befreit werden. Die auftretenden Hindernisse stellen in diesem Sinne nichts
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anderes dar als einen Klärungsprozess, durch dessen Bestehen Sie letztendlich auch eine ganz
besondere Anerkennung erfahren können. Je mehr Sie sich in Ihrer Arbeit als ein Individuum
innerhalb einer gesellschaftlichen Struktur begreifen können, umso mehr werden Sie zu echter
Autorität gelangen und unter Umständen auch die herausragende Position erreichen, die Sie
anstreben.

Ihr Neptun in den Fischen

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 weniger prägend, wirft aber ein Licht auf die Ängste und
Sehnsüchte der jeweiligen Generation. Eine genauere Aussage finden Sie bei der Stellung des
Neptuns im entsprechenden Haus.

Im 20. Jahrhundert ist vor allem die Stellung Neptuns in den Zeichen von Krebs bis Steinbock
relevant. Seine Stellung in den anderen Zeichen ist eher unter historischen oder prognostischen
Gesichtspunkten zu betrachten. Haben Sie deshalb bitte Verständnis dafür, dass in dieser
Berufsanalyse die Deutung zu Neptun in den Fischen etwas allgemeiner gehalten ist. Dieses
allgemeine Verhalten findet in der Art und Weise, wie der Mensch seine Tätigkeit gestaltet,
unterschwellig jedoch stets seinen Ausdruck.

Mit dieser Konstellation steht man seinen eigenen Ängsten mit einiger Illusion gegenüber. Das
menschliche Kollektiv fürchtet sich vor sich selbst - vor seinen Träumen, vor seinen Fantasien
und vor seinen Sehnsüchten. Die Angst vor der eigenen Auflösung mag selbst eine Illusion sein,
aber das Geahnte ist noch zu unwahrscheinlich, um ihm vertrauen zu können. Reste von alten
Ordnungen und Strukturen werden nun jedoch endgültig fortgespült, und es entsteht eine Leere,
die viel Raum für Visionen lässt. Nichts ist mehr so, wie es war - und noch nichts ist so, wie es
sein könnte. Man ist betäubt, aber gleich, denn alle Unterschiede werden fortgewischt. Es
herrscht eine eigentümliche Stille, eine Hingabe an das eigene Schicksal und an die eigenen
Träume. Die Angst vor dem Irrationalen ist groß, ebenso wie die Sehnsucht nach Wundern. Das
allgemeine Klima ist vergleichbar mit der Ruhe vor dem Sturm und wird begleitet von einem
unaufhaltsamen Prozess, in dem ein jeder zu sich kommt.
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Ihr Neptun im achten Haus

Die hier ablaufenden Prozesse ahnen Sie oft nur. In deren Ergebnis sind Sie dann auch in
Bezug zu Ihrer Arbeit etwas verwirrt über die Hintergründe und Abhängigkeiten von allem. Der
Versuch, in Ihrer Arbeit Manipulationen zu begegnen oder Machtverhältnisse zu durchschauen,
kann von einer eigentümlichen Schwäche begleitet sein. Es ist gut möglich, dass Sie in Ihrem
Beruf feste Bindungen fürchten, da durch diese etwas mit Ihnen vorgeht, was Sie nicht
kontrollieren können. Ihre Bindung an Ihre Arbeit könnte dadurch unter Umständen nicht ehrlich
sein. Vielleicht erledigen Sie Ihre Arbeit, weil man halt arbeiten muss, mehr aber auch nicht. Ihre
gleichzeitige Sehnsucht danach, sich beruflich festzulegen, kann Sie auf schicksalhafte Weise
durch berufliche Krisen führen, in denen Sie keine Kontrolle mehr über das Geschehen haben.
Sie haben Angst, in Ihrem Beruf in der Anonymität der "arbeitenden Bevölkerung" unterzugehen
und verweigern sich dadurch innerlich stets einer Bindung an Ihren Beruf. Sie sind jedoch
gleichzeitig blind für die Kraft, die daraus entstehen kann, dass sich einzelne Menschen
zusammentun. So sind Sie in Ihrer Arbeit bei wirklich umwälzenden Prozessen stets etwas
außen vor - und wundern sich. Es ist daher möglich, dass Sie sich tief greifenden
Wandlungprozessen ausgeliefert sehen und massive Veränderungen in Ihrem Arbeitsleben
erfahren, ohne erkennen zu können, was dahinter ist. Ihre indifferente und passive Haltung
gegenüber Veränderungsprozessen könnte aber aus Ihnen - selbst wenn Sie über beruflichen
Einfluss verfügen - stets irgendwie ein Opfer machen.

Macht, Einfluss, oder Veränderungen sind jedoch immer relativ, denn wir alle unterliegen stets
größeren Zyklen - und letztendlich dem Zyklus von Leben und Tod. Dieser Gedanke mag groß
sein, kann Ihnen in bei Ihrer Arbeit jedoch hilfreich sein. Im Grunde hat niemand wirkliche
Macht, nicht Ihr dominanter Chef, nicht Ihr einflussreicher Kollege und Sie letztendlich auch
nicht. Diese "finale" Sichtweise kann paradoxerweise dafür sorgen, dass Sie sich in Ihrer Arbeit
innerlich lockern, alte Fixierungen lösen und ererbte Ängste sterben lassen können.

Die Auseinandersetzung mit Leben und Tod mag nicht unbedingt Thema Ihrer Arbeit sein, sie
wird aber einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf Ihr berufliches Verhalten nach sich
ziehen. Da, wo Sie früher Angst hatten, vertrauen Sie nun - ob das Ihre heimliche berufliche
Passion, Ihre hochsensible Empfindsamkeit oder Ihre innere Kraftquelle ist. Sie fliehen dann
nicht mehr vor beruflichen Situationen, um Machtkonflikten zu entgehen, sondern Sie halten sich
jenseits eines von Machtausübung geprägten Beziehungsmusters auf. Ihr beruflicher Weg kann
somit von einem Vertrauen zur Welt und einer großen Kraft und Faszination geprägt sein.
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Ihr Pluto im Steinbock

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.

Dieser Planet wurde erst 1930 entdeckt und kann in seiner Wirkung eigentlich erst nun bewusst
erfahren werden. Im 20. Jahrhundert ist vor allem die Stellung Plutos in den Zeichen Zwillinge
bis Skorpion relevant. Die Deutung seiner Stellung in den anderen Zeichen geschieht mehr
unter einem historischen Aspekt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Rahmen dieser
Berufsanalyse die Interpretation Plutos im Steinbock recht allgemein ist, da diese Konstellation
das letzte Mal in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bestand und erst im nächsten
Jahrtausend wieder aktuell wird. Persönlichere Aussagen darüber, wie sich diese Plutostellung
in der Arbeit auswirken kann, finden Sie bei ihrer Interpretation in dem entsprechenden Haus.

In einer solchen Zeit ist Macht mit Autorität verbunden, auch in der Welt der Arbeit. Dabei kann
durch die bestehende Ordnung und die gesetzlichen Vorschriften ein massiver Druck auf die
Menschen ausgeübt werden, sodass sie zu Kargheit, disziplinierter Arbeit und enormen
Leistungen gezwungen sind. Das gesetzgebende System selbst steht jedoch ebenfalls unter
Druck und kann durch die umwälzenden Veränderungen nahezu zermalmt werden. Alles
geschieht jedoch in einer regelrecht quälenden Langsamkeit, unter großen Widerständen und
extrem gründlich. Das Gesicht des öffentlichen Lebens verändert sich dabei ebenso wie die
grundlegende Struktur der Gesellschaft. Angeblich dauerhafte Systeme, egal ob es
Staatensysteme oder Firmenstrukturen sind, offenbaren dabei ihre Sterblichkeit, und so
manches "alte Fossil" kann den Veränderungsprozess nicht überleben. Das allgemeine Klima ist
dergestalt, dass das Alte endgültig stirbt. Die Arbeits- und Berufswelt gewinnt dadurch an freiem
Raum, in dem jedoch vermutlich nur die Mutigen ihre ersten Schritte wagen. Jeder, der sich
dabei als eine "geläuterte" Autorität zeigt, kann durch gewaltige Anstrengungen eine neue
Ordnung mitbegründen.
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Ihr Pluto im sechsten Haus

Hier gibt es eine unterschwellige und massive Energie - und Sie haben diese Energie zunächst
als Beeinträchtigung Ihrer Kritikfähigkeit erfahren. Sie sind zur Anpassung an eine bestimmte
Umwelt gezwungen worden, wobei entweder die Umwelt oder die Form der Anpassung Ihnen
selbst gar nicht entsprach. Vermutlich wurden Ihnen Vorstellungen von Ordnung und Sauberkeit
suggeriert, denen Sie sich schon früh gebeugt haben. Dienst, Unterordnung und jede Kleinigkeit
wurden zum Dogma, mit dem Sie sich heute selber an Ihre Umwelt wenden könnten. Es ist auch
möglich, dass Sie in Ihrem Beruf zu einer quälerischen Genauigkeit neigen, die Ihnen unter
Umständen das Arbeitsleben zur Hölle machen kann. Ihre Vorstellung, selber nichts wert zu
sein, mag Sie im Beruf vielleicht nach Macht streben lassen, könnte Sie dabei aber auch
behindern. Dann sind es Kollegen oder Vorgesetzte, die Sie mit Kritik, die oft unter die
Gürtellinie gehen kann, zum Schweigen bringen. Sie sollten darauf achten, sich in Ihrer Arbeit
nicht auf Ausbeutungen einzulassen, weder aktiv noch passiv! Die Machtkämpfe, die Sie
meistens um irgendein winziges Detail führen, tarnen die Tatsache, dass Sie beruflich Ihren
ganz eigenen Weg gehen wollen.

Dabei sind Sie in Bezug auf Ihre Funktion in der Gesellschaft zu einer Wandlung aufgefordert.
Das Schicksal wird Sie hier in einem langsamen, aber unerbittlichen Prozess verändern.
Gestehen Sie sich die Abgründe Ihrer Dienstbereitschaft ein! - auch wenn es Sie fast verbrennt.
Das bewegt mehr, als sich in Krankheiten zu flüchten. Wenn Sie beruflich auf Ihre "Sauberkeit"
fixiert bleiben, mehren Sie nur Ihr eigenes Leid. Lassen Sie Ihre kleine Ordnung sterben, um
einer höheren Ordnung Platz zu machen. Dann könnten Sie in dem, was Ihnen an sich
schmutzig erscheint, Ihren Reichtum entdecken und bei Ihrer Arbeit an Einfluss gewinnen.

Ihr Pluto im Quadrat zu Ihrer Lilith

Vielleicht sind Sie oftmals insgeheim sehr unglücklich, weil Sie in Ihrer Arbeit nicht Ihren wahren
Weg finden können. Sie vergleichen sich unter Umständen öfter mit Ihren Kollegen und fühlen
sich von deren Kraft und Dominanz förmlich an die Wand gedrückt. Diese Kollegen besitzen
irgendetwas, was Ihnen zu fehlen scheint - und am ehesten kann man das wohl als den Willen
zur Macht bezeichnen. Sie kommen in Ihrem Beruf unter Umständen auch zu Einfluss, aber
wahrscheinlich trotzdem (!) Sie sich gar nicht dafür anstrengen. Macht ist etwas, was Sie für sich
überhaupt nicht in Anspruch nehmen wollen und das Sie in Ihrem Beruf eventuell sogar
verweigern und paradoxerweise deswegen oft erhalten.
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Sie wollen sich im Grunde nicht besonders tief auf bestimmte Arbeitsgebiete, Berufsbereiche
oder Branchen einlassen, weil Sie das dunkle Gefühl haben, dass etwas damit nicht stimmt.
Jeder Erfolg, den Sie beruflich haben, bindet Sie aber mehr und mehr an Ihre geschäftliche
Tätigkeit - Sie werden dadurch jedoch nicht selbstbewusster und glücklicher, sondern immer
tiefsinniger und seelisch zurückgezogener. Vielleicht ist Ihnen lediglich das Gefühl bewusst,
dass alles - und zwar wirklich absolut alles! - irgendwie überhaupt nicht richtig ist. Sie können
sich mit diesen Empfindungen in Ihrem Beruf mitunter selbst ausbremsen, indem Sie es
zulassen, von Kollegen ausgenutzt zu werden oder unterbezahlt zu bleiben - oder indem Sie
herausfordernde Aufgaben recht emotional ablehnen, ohne eine Begründung dafür zu finden.

Möglicherweise führen Sie mit einer Kollegin, Kundin oder Chefin einen zermürbenden Krieg um
Prinzipien, wobei Sie einmal die dominante, ein anderes Mal die verweigernde Position
einnehmen. Letztendlich ist ein solcher Konflikt aber nur ein Spiegel Ihrer inneren Situation.
Denn im Grunde stehen Sie mit dem auf Kriegsfuß, was Ihnen von den Frauen unter Ihren
Vorfahren vererbt wurde und was tief in Ihrer Seele um Aufmerksamkeit ringt. In Ihnen kann sich
ein Geschlechterkampf auf Leben und Tod abspielen und derart viel Energie verbrauchen, dass
Ihnen für Ihre Arbeit nur recht wenig Kraft bleibt.

Ihr weibliches Seelenerbe enthält viele wertvolle und machtvolle Talente, die jedoch mit Ihren
verinnerlichten patriarchalischen Normen nicht zu vereinbaren sind. Sie werden durch diesen
inneren Konflikt zwangsläufig verändert, und es kann sich für Ihren Beruf schon als recht
entspannend herausstellen, wenn Sie sich durch eine weibliche Sicht der Welt einmal
beeinflussen lassen. Im Grunde stehen sich in Ihnen Selbstbeherrschung und Ekstase recht
feindlich gegenüber - aber Sie können diesen Konflikt auf eine kreative Weise lösen und in Ihrer
Arbeit einsetzen. Dabei sind eher künstlerisch, therapeutisch oder andere recht frei
ausgerichtete Berufe ein mögliches Wirkungsfeld für Sie, denn Ihre innere Lösung wird wirklich
neu sein.

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.
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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

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 Widder

Es gibt eine Seite in Ihnen, die durch Kampf und Aggression schwer verletzt worden ist, denn
bestimmte Herausforderungen oder gezielte Angriffe 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.
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Für Ihr Arbeitsleben bedeutet das, dass Sie unter Umständen auf eine rücksichtslose und
feindselige Weise emporstreben, 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 im Sieg liegt. Doch bei jeder beruflich erreichten Etappe bemerken Sie, dass es nicht
besser wird. Dadurch kann Ihre Zielfixiertheit zu Besessenheit werden: Sie wollen dann in Ihrer
Arbeit ganz nach oben und am liebsten noch darüber hinaus. Dabei wollen Sie mutig und stark
sein und alles ganz allein schaffen - Sie hinterfragen jedoch nicht, ob der berufliche Durchbruch
wirklich den Schmerz lindern kann. Unbewusst und instinktiv führen Sie Krieg.

Um sich von diesem erschöpfenden Aufstiegskampf zu lösen, müssen Sie akzeptieren, dass Sie
hier schon mal verwundet worden und auch weiterhin verwundbar sind. Es gibt keinen Sieg, der
das ändern könnte. Erst wenn Sie dies erkennen, kann in Ihrer Arbeit eine befreiende
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 Schönheit und Ästhetik zuwenden. So können Sie zu einer
beruflichen Entscheidungsfreiheit kommen, die Ihre Menschlichkeit berücksichtigt. Das wird
sowohl Ihrer Arbeit als auch Ihren Kollegen und vor allem Ihnen selbst zugute kommen.

Ihr Chiron im neunten Haus

Dies ist ein zermürbender Prozess und die Bühne, auf der Sie ihn erleben, ist Ihre eigene
Weltanschauung. Alles dreht sich um die menschliche Entwicklung, um Glaubensfragen, um
Erweiterung und die Suche nach Sinn: Wenn die Welt doch nur toleranter wäre, religiöser,
sinnvoller, optimistischer und großzügiger.... Sie sind von der Fehlerhaftigkeit von
Glaubenssätzen überzeugt und auch davon, dass in der Synthese von Gegensätzen die Lösung
liegen muss. Sie können daher in Ihrem Beruf einen besessenen Optimismus verbreiten und
Dingen einen Sinn aufzwingen, die eigentlich nur verletzend sind. Sie meinen es mit allen gut,
eventuell ohne zu bemerken, dass Sie andere vereinnahmen und ihnen gegenüber eigentlich
sehr intolerant sind. Ihren Kollegen oder Freunden wird das vermutlich weniger verborgen
bleiben. Ihre Einsichten bringen Sie unter Umständen weit über das Gewohnte hinaus und die
Tatsache, dass Sie niemand mehr versteht, könnte Sie unbewusst arrogant werden lassen. Bei
aller erreichten Höhe würden Sie auf diese Art jedoch nie wirklich an das glauben, was Sie in
Ihrer Arbeit tun.
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Schmerzlich ist hierbei also die Einsicht, dass kein Glaube Ihnen das geben kann, was Sie
wirklich suchen. Sie sind sehr früh von Ihrem instinktiven Sinnempfinden getrennt worden - zu
einer Zeit, als es hätte gefördert werden müssen. Sie können das leider auch durch Ihre Arbeit
nicht nachholen, sondern nur lernen, damit zu leben! Falls Sie allerdings aufhören,
irgendwelchen Vorbildern nachzulaufen oder selbst eines werden zu wollen, entspannt sich Ihr
gesamtes Leben, nicht nur Ihre Arbeit. Vergessen Sie einfach ab und zu die Menschheit und
ihre vermeintlichen Möglichkeiten. Dann kann sich Ihnen eine ganz andere Sicht auf Ihre
Arbeitswelt erschließen - und der Erfolg unter Umständen direkt vor Ihrer Nase liegen.

Ihre Lilith im Widder

Eine aus den tiefen Schichten Ihres seelischen Erbes wirkende Kraft rebelliert gegen die
Gültigkeit von Zielen. Das kann dazu führen, dass Sie sich plötzlich und radikal von etwas
abwenden, dem bis dahin Ihr beruflicher Einsatz gegolten hat. Hierfür finden Sie jedoch keine
rationale Erklärung, sondern stellen stattdessen das Prinzip der Durchsetzung an sich völlig
infrage. Tief innen und unaussprechlich fühlen Sie diese Wahrheit: Egal ob Sie etwas tun oder
nicht tun, es hat keine Bedeutung.

Mit gleicher Intensität können Sie sich dem Abgelehnten jedoch wieder zuwenden - oder Sie
fassen mit Überzeugung neue berufliche Ziele ins Auge, denen 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 Kampf spielt sich unbemerkt in Ihrem Inneren ab.

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 Emporstrebens 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
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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.

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
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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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