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Vorwort

Beruf - ein Bereich, in dem jeder von uns täglich viele Stunden verbringt. Ein Bereich auch, in den
wir Hoffnungen setzen, wo wir Wünsche verwirklichen und auch Enttäuschungen einstecken
müssen. Nicht zuletzt dient der Beruf dem Gelderwerb, ohne den unsere gesamte Lebensgrundlage
in Frage gestellt wäre.

Beruf heisst auch Berufung. Im Idealfall ist der Beruf eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung.
Wir können das tun, was uns zutiefst beglückt, und unser Wesen durch den Beruf in einer konkreten
Form zum Ausdruck bringen. Leider bleibt der Wunsch nach einer erfüllenden Tätigkeit oft nur ein
Traum. Gründe dafür sind einerseits die wirtschaftliche Situation und das Arbeitsangebot,
andererseits auch persönliche Unsicherheit bezüglich der eigenen Berufsziele oder mangelndes
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Gegen letztere lässt sich etwas tun. Diese Analyse ist ein Baustein dazu. Sie enthält Informationen
über Ihre Anlagen und bietet eine Grundlage, um den geeigneten Beruf zu wählen und das
Abenteuer ins Unbekannte zu wagen.

Dies ist keine detaillierte Auflistung deiner Traumberufe, sondern eine Beschreibung des
beruflichen Umfeldes, wie es für dich optimal wäre. Es geht also um Fragen wie:

Welche Herausforderungen brauchst du, um eine Arbeit und einen Beruf als erfüllend zu
·

erleben?

Wo liegen deine ganz persönlichen Stärken und Schwächen?
·

Welche Eigenschaften muss ein Beruf aufweisen, damit er für dich zur "Berufung" werden
·

kann?

Einzelheiten zu den verschiedenen Berufen, Ausbildung und andere berufsspezifischen
Informationen sind nicht Thema dieser Analyse. Sie können bei der Berufsberatung eingeholt
werden. Den grössten Nutzen bringt diese Analyse, wenn Berufe, die für dich in Frage kommen,
anhand dieses Textes auf ihre Eignung geprüft werden. Dazu liest du Abschnitt für Abschnitt durch
und überlegst, ob das Gesagte für dich zutrifft. Beispiele, in denen du entsprechend reagiert und
empfunden hast, helfen dir, deine Persönlichkeit besser zu erkennen. Um diese auch zu finden,
musst du wiederholt darüber nachdenken und mit Eltern und Kollegen sprechen. Je besser du
weisst, was du willst, kannst und brauchst, desto treffsicherer wird deine Berufswahl.

Im folgenden Text findest du auch Widersprüche. Sie zeigen dir gegensätzliche Charakterzüge auf,
die wir alle haben und oft nacheinander in unterschiedlichen Situationen zum Ausdruck bringen.

Diese Analyse basiert auf einer Kombination von Psychologie, Astrologie und
Computertechnologie. Psychologie ist ein Werkzeug, menschliches Verhalten zu beschreiben. Die
Astrologie ermöglicht individuelle Aussagen, in diesem Fall speziell für dich. Der Computer
übernimmt die Rechenarbeit, um die Stellungen von Sonne, Mond und Planeten zum Zeitpunkt der
Geburt und aus der Perspektive des Geburtsortes zu bestimmen und diesen gemäss astrologischen
Erfahrungswerten die entsprechenden Texte zuzuordnen. Falls du dich für den Zusammenhang
zwischen den Sternen am Himmel und den astrologischen Aussagen interessierst, findest du am
Schluss dieser Analyse einen kurzen Einblick in das Thema Astrologie.
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Wie ein altes Sprichwort besagt, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ein Beruf muss
erlernt, eine Fähigkeit geübt werden. Selbst der begabteste Musiker erlangt seine Fingerfertigkeit
erst durch langjährige Übung. Nicht nur fachliche Talente, sondern auch Persönlichkeitsanlagen
wie zum Beispiel die Fähigkeit, Menschen zu führen, unterliegen einem langen
Entwicklungsprozess. Diese Analyse beschreibt deine Anlagen. Sie geht davon aus, dass du erst
dabei bist, deine Fähigkeiten zu entfalten.
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POTENTIAL  -  WERKZEUG  -  ANLAGEN

Der Wunsch nach Selbstverwirklichung

Das eigene Wesen zum Ausdruck zu bringen, gehört zu den tiefsten menschlichen Bedürfnissen. Die
persönliche Veranlagung soll dem Leben eines jeden eine ganz individuelle Prägung verleihen und
so gewissermassen in eine äussere konkrete Form gebracht werden. Der Beruf bietet neben
Familie, Partnerschaft und Freizeit eine wichtige Möglichkeit dazu.

Sonne im Tierkreiszeichen Steinbock

Du betrachtest das Leben grundsätzlich als ernste Angelegenheit. Deine Schritte planst du
sorgfältig. So ist dein Lebensweg weder eine wilde Zickzackbahn noch ein verschlungener
Dschungelpfad, sondern lässt sich eher mit einer gut asphaltierten Strasse, gesäumt von alten
Eichen, vergleichen. Die Kurven verlaufen in gemessenen Abständen und sind nur dort zu finden,
wo sie zum Erreichen des Ziels notwendig sind.

Auch im Beruf gehst du ohne Umschweife auf ein einmal gesetztes Ziel zu. In deinem Innersten bist
du geradlinig und kompromisslos. Wenn du dich für eine Arbeit oder Ausbildung entschieden hast,
bist du auch bereit, die geforderten Leistungen zu erbringen. Du schätzest klare Vorgaben und bist
zuverlässig und realistisch. Eine Stellung, in der du als Autorität geachtet wirst und Verantwortung
tragen und Leistung erbringen musst, entspricht deinem ernsten und schlichten Wesen. Dein erstes
Anliegen ist das Schaffen von Struktur und Ordnung. Ein Beruf, in dem vorrangig
Improvisationstalent und kreative Ideen gefragt sind, bietet dir vermutlich zu wenig Sicherheit und
Stabilität. Deine Fähigkeiten liegen mehr im Strukturieren und Realisieren als im Entwerfen,
Begeistern und Überzeugen. In einem Unternehmen bist du der feste, zuverlässige Fels, tendenziell
konservativ, sachlich und klar.

Sonne im neunten Haus

Du brauchst einen Beruf mit viel Weite. Die Aufforderung, Grenzen zu überschreiten, ist wichtig.
Dies kann in konkreter Form im Zusammenhang mit Aussendienst, Import oder Export oder
Kontakt mit Ausländern sein. Eine andere Möglichkeit ist Wachstum im Sinne eines Aufbaus einer
Firma, als Vermittlung von Wachstum in einer Lehrtätigkeit oder ein persönlicher innerer
Wachstumsprozess, den der berufliche Alltag auslöst. Du kommst mit der "grossen weiten Welt" in
Kontakt, was dich auffordert, auch selbst weiter zu werden. Diese Aufforderung brauchst du in
deinem Beruf, um langfristig Befriedigung zu finden.

Sonne in Spannung zum Mond

Nicht immer hast du Lust, dem Weg zu folgen, den dein Wille vorschreibt. Und du willst auch nicht
das tun, was dich gerade anmacht. Die Spannung zwischen Wille und Lust kann dir im Beruf
manchen Stein in den Weg legen. Das wichtigste, was du für dich tun kannst, ist, sowohl dem
Willensanteil wie dem Lustanteil deiner Persönlichkeit genügend Gehör zu schenken. Da
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naturgemäss das Lustprinzip im Beruf weniger gefragt ist, braucht es Raum in deinem Privatleben.
Nimmst du deine emotionalen Bedürfnisse ernst und lässt den spontanen, launischen inneren
Kindteil genügend austoben, so pfuscht er nicht in deine berufliche Laufbahn. Je ausgewogener
Wille und Gefühl in deiner Persönlichkeitsstruktur sind, desto mehr verfügst du im Beruf über ein
feinfühliges Instrument, das dir hilft, deinen Willen durchzusetzen, ohne die Gefühle anderer zu
verletzen.

Sonne in Konjunktion zum Merkur

Du denkst über deine Ziele nach und planst deine Projekte. Dein Wille verfügt gleichsam über einen
Privatsekretär, der Informationen einholt, Abklärungen trifft und deine Absichten anderen
gegenüber formuliert. Die Fähigkeit, zu wissen, was du willst, unterstützt dich in jeder
selbständigen Berufstätigkeit.

Handlung und Durchsetzung

Um in einem Beruf "aufzugehen", muss die Tätigkeit der persönlichen Handlungsweise
entsprechen. Je besser die Art der Arbeit sowie der Grad der geforderten Durchsetzungsfähigkeit
mit deinen Bedürfnissen und Fähigkeiten übereinstimmen, desto mehr Freude und Lebensenergie
spendet dir die entsprechende Tätigkeit. Es läuft dir dann einfach gut von der Hand. Du und der
Arbeitgeber sind zufrieden mit deiner Leistung.

Mars im Tierkreiszeichen Fische

Du arbeitest vermutlich gerne im Einsatz für andere. Dies muss nicht unbedingt eine soziale
Tätigkeit sein. Du pflegst jedoch mit viel Einfühlungsvermögen zu handeln. Wenn du jemandem
auf die Zehen trittst, schmerzt es dich mindestens ebenso wie den Betreffenden. Aus diesem Grund
ist eine Tätigkeit, die hartes Durchsetzungsvermögen erfordert, wenig geeignet. Geht es jedoch
mehr um Verführung als um Eroberung, beispielsweise im Verkauf, kannst du dich gut in dein
Gegenüber hineinfühlen und die eigenen Aktivitäten darauf abstimmen. Du bringst in den
Bereichen das Beste, in denen Fingerspitzengefühl gefragt ist und Handlungen so fein als möglich
auf das Umfeld abgestimmt werden müssen.

Mars im zwölften Haus

Wenn du handelst, bewegst du dich auf "weichem Boden". Es kann sein, dass du die sensible Ader
mit übermässiger Härte kompensierst. Wohler ist dir, wenn du im Beruf Einfühlungsvermögen und
Tatkraft verbinden und dich beispielsweise für schwächer gestellte Menschen einsetzen kannst.
Oder wenn du dein Tun mehr nach dem Gefühl als nach logischen Kriterien steuern kannst.
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Mars in harmonischem Aspekt zum Saturn

Du setzst hohe Anforderungen an dein Tun. Wenn du handelst, dann korrekt, zielgerichtet und
effizient. Am besten kommen deine Fähigkeiten in einem Beruf zum Zug, der dir Verantwortung
auferlegt. Du verfügst über eine gewisse Härte, die, am richtigen Ort angebracht, ein Segen sein
kann.

Interessen  -  Kommunikation  -  Aufnahme und Weitergabe von Information

In unserer westlichen Gesellschaft nimmt "Kopfarbeit" einen hohen Stellenwert ein. Es gibt kaum
einen Beruf, in dem nicht die einen oder anderen Formen von mentalen Fähigkeiten gefragt sind.
Die nächsten Zeilen geben Hinweise, über welche mentalen und sprachlichen angeborenen Anlagen
du verfügst.

Merkur im Tierkreiszeichen Steinbock

Du denkst gründlich und realistisch. Auf dein Wort kann man bauen. Was du lernst, soll "Hand und
Fuss" haben. Wenn die Beherrschung eines Lernstoffes Voraussetzung für ein bestimmtes Ziel ist,
bist du besonders motiviert. Sowohl im Lernen wie auch allgemein mit der Aufnahme und
Weitergabe von Information verfügst du über Struktur und Ausdauer. Bevor du entscheidest, klärst
du die Randbedingungen ernsthaft ab. Einmal festgelegte Regeln werden eingehalten. Sachlichkeit
geht tendenziell über Gefühle.

Merkur im zehnten Haus

Deine mentalen Fähigkeiten sollen in deinem Beruf optimal zum Einsatz kommen. Du möchtest im
Denken oder im sprachlichen Ausdruck gefordert werden, ein fundiertes Wissen gezielt einsetzen
und dich in deinem Fach zu einer Autorität emporarbeiten.

Merkur in harmonischem Aspekt zum Saturn

Was du sagst, ist klar und verständlich. Du verfügst über einen klugen, sachlichen Verstand und
eine kritische Einstellung. So plauderst du nicht einfach drauflos, sondern beschaffst dir
zuverlässige Informationen und bringst dem Gesprächspartner deine Anliegen in einer
verständlichen Form dar. Dein Umgang mit Wissen, Lernen und Kommunikation ist korrekt,
strukturiert und zuverlässig.
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Verantwortung und Leistung

Der Wunsch, mit grosser Perfektion etwas zu leisten und so zu einem anerkannten Mitglied der
Gesellschaft zu werden, steckt wohl in jedem Menschen. Etwas zu können vermittelt, abgesehen von
der finanziellen Abgeltung, Sicherheit und das Gefühl, einen festen Platz im Leben erreicht zu
haben. Die Bereiche, in denen der einzelne sich aufgefordert sieht, sein Bestes zu geben, etwas zu
leisten und schliesslich zu einer Autorität in seinem Fach zu werden, sind sehr unterschiedlich. Im
Folgenden werden diejenigen Bereiche beschrieben, in denen dir Sicherheit und Können wichtig
sein dürften.

Saturn im siebten Haus

Du bietest anderen Menschen gerne Sicherheit und Unterstützung, lehnst dich aber auch gerne an
andere an. In deinen Beziehungen sind Pflichtbewusstsein und Treue wichtig. Du neigst dazu, viel
für Freunde und Kollegen zu tun, weil du den Grad der Wertschätzung und Liebe des Gegenübers
mit deinen Leistungen steigern willst. Damit überforderst du dich und die anderen. Du musst lernen,
zwar ernsthaft für Beziehungen einzustehen, dich jedoch nicht dem Leistungszwang zu unterstellen,
die Liebe des anderen immer wieder neu verdienen zu müssen.

Berufliche Beziehungen bieten ein ausgezeichnetes Übungsfeld dafür. Mehr als im Privatleben sind
im Beruf klare Abmachungen gefragt. Verträge aushandeln, Zusammenarbeit koordinieren und mit
Arbeitspartnern gemeinsam auf ein Ziel hin arbeiten mag Dich zwar gewaltig herausfordern, dürfte
dir jedoch auch eine tiefe Befriedigung und innere Sicherheit vermitteln.

Auch für eine Arbeit, die die Beziehungen anderer zum Thema hat, eignet sich deine gründliche Art
vermutlich sehr. Beispiele dafür sind Eheberatung, Paartherapie sowie die Arbeit in einer
Anwaltspraxis. Geht es darum, Beziehungen - und dazu gehören auch Streit und
Meinungsverschiedenheiten - zu klären, verfügst du über ein besonderes Talent, die Situationen zu
durchschauen und Punkt für Punkt klar zu formulieren. Voraussetzung ist allerdings, dass du von
deiner eigenen Liebenswertigkeit genügend überzeugt bist und davon absiehst, dich für persönliche
Anerkennung und Zuneigung für jemanden einzusetzen.

Dominanter Saturn

Du bist in hohem Masse bereit, dich dem Ernst des Lebens zu stellen. Um mit dir selbst zufrieden
zu sein, musst du Verantwortung tragen und etwas leisten. In einem Bild gesprochen brauchst du
auf deinem Lebensweg einen Rucksack, der gerade so schwer ist, dass du ihn zu tragen vermagst.
Wenn du dann vom Berg ins Tal schaust und siehst, welche Höhe du bereits erklommen hast, sind
Schweiss und Anstrengung vergessen, und du klopfst dir auf die Schulter und freust dich über die
vollbrachte Leistung. Auf das Leben übertragen brauchst du eine gesellschaftliche oder berufliche
Stellung mit hohen Anforderungen.

Du bist nicht der Typ, der einen Beruf erlernt und dann die Hände in den Schoss legt und Lorbeeren
erntet, sondern du strebst unermüdlich vorwärts. Von dir und von anderen verlangst du Disziplin,
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Ordnung und Ausdauer. Vorgesetzte und Arbeitskollegen sehen in dir eine verantwortungsbewusste
Persönlichkeit, auf die man sich verlassen kann. Da Pflichtbewusstsein, Kompetenz und
Selbstdisziplin in den meisten Berufen sehr gefragt sind, steht einem beruflichen Aufstieg nur dein
eigener innerer Kritiker im Wege. Du machst Fehler wie jeder andere auch. Dies zu akzeptieren,
dürfte dir schwer fallen. Um dein ausserordentliches Potential entfalten und die berufliche Stellung
einnehmen zu können, zu der du befähigt bist, musst du lernen, liebevoll mit dir selbst umzugehen
und dir Schwächen und Fehler zuzugestehen. Du hast Anlagen zu einer starken Persönlichkeit, aber
du kannst diese Stärke nur dann voll nutzen, wenn du dabei Mensch bleibst und auch Gefühlen
Raum gibst.
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DAS BERUFLICHE UMFELD

Zielvorstellungen  -  Welche Art von Beruf wünschst du dir?

Beruf und berufliche Stellung sind in unserer westlichen Gesellschaft von zentraler Wichtigkeit.
Bestimmte Berufe haben ein bestimmtes Image, bringen Ansehen oder guten Verdienst. Andere
versprechen viele zwischenmenschliche Kontakte, kreativen Spielraum oder Befriedigung durch
einen sozialen Einsatz. Unter dem Einfluss von Elternhaus, Schule und Gesellschaft hast du im
Laufe deiner Kindheit eine Vorstellung entwickelt, welche Qualitäten im Beruf erstrebenswert sind.
Dieses "Berufsbild" wird im Folgenden beschrieben.

MC im Tierkreiszeichen Steinbock

Du betrachtest es als deine Aufgabe, in Beruf und Öffentlichkeit Verantwortung zu tragen und
Strukturen zu setzen. Im weitesten Sinne strebst du eine Elternrolle an, zum Beispiel in einer
leitenden oder betreuenden Funktion. Du bist - zumindest im Beruf - ein sachlicher Realist, setzt dir
klare Ziele, hast Ausdauer und kannst ziemlich hartnäckig sein. Hierarchie, Gesetz und Ordnung
betrachtest du als notwendig und sinnvoll und fügst dich den vorgegebenen Strukturen. Du
möchtest eine berufliche Stellung, in der man dir als Autorität eine gewisse Achtung
entgegenbringt, und du bist auch bereit, mit hartem Einsatz auf dieses Ziel hin zu arbeiten.

Merkur im zehnten Haus

In deinen beruflichen Zielvorstellungen spielt der mentale Bereich eine beachtliche Rolle. Verstand,
Logik und Wissen sind Bereiche, die du mit grosser Selbstverständlichkeit in deine Berufsziele
eingliederst. Du willst im Denken gefordert werden und bemühst dich um eine klare Sprache. Das
Fachwissen soll dir dazu verhelfen, eine Autorität auf deinem Gebiet zu werden.

Anforderungen an Arbeitsplatz und Arbeitsmethoden

Jungfrau an der Spitze des sechsten Hauses

Dein Arbeitsplatz soll ordentlich und praktisch eingerichtet sein. Du brauchst ein Arbeitsklima, das
optimal auf deine Beschäftigung eingestimmt ist. Hast du zum Beispiel die nötige Ruhe und das
geeignete Werkzeug, so läuft dir die Arbeit gut von der Hand. Du schenkst den kleinen Dingen
Beachtung und gehst mit System und buchhalterischer Exaktheit ans Werk.
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Der Umgang mit Werten und Talenten

Zwilling an der Spitze des zweiten Hauses

Wissen ist wertvoll. Mit dieser Grundhaltung versuchst du, die eigenen Anlagen zu entwickeln und
diese ähnlich wie Kapitalanlagen zu nutzen. Du bist, was du gelernt hast. Auch wenn diese
Formulierung überspitzt ist, so neigst du doch dazu, dich mit deinem Wissen zu identifizieren. Ein
Beruf, in dem immer wieder neue intellektuelle Herausforderungen an dich herantreten, verhilft dir
zu einer stetigen Entwicklung deiner Anlagen. Dies wiederum festigt das Selbstwertgefühl.

Eine kulturelle Note ist wichtig

Fehlende Luft in Zeichen

Das Reich der Gedanken und Ideen ist nicht deine bevorzugte Welt. Gerade deshalb dürfte ein
Beruf dich besonders faszinieren, der auf einer abstrakten Ideenwelt gründet. Beispiele dafür sind
Technik, Kommunikation, Journalismus und Werbung, alles Bereiche, die streng genommen nur in
den Köpfen der Menschen existieren. Sich auf deine eigene Art und Weise mit einem solchen
abstrakten Thema auseinanderzusetzen, dürfte dir zusagen und dir auch zu einer inneren
Ausgewogenheit verhelfen.

Die Seite deiner Persönlichkeit, die du im Beruf einbringen willst

Erd-Betonung in den Berufshäusern

Deinem Typ entspricht ein realitätsbezogenes berufliches Umfeld. Wenn es um Beruf und Alltag,
um den Umgang mit Werten und um die gesellschaftliche Stellung geht, gelten für dich in erster
Linie handfeste Kriterien. Du willst mit beiden Füssen auf dem Boden stehen und einer
Beschäftigung nachgehen, die Hand und Fuss hat. So liegt dir die Arbeit mit konkreten Dingen, sei
dies nun ein Handwerk, der Umgang mit Grund und Boden oder mit dem menschlichen Körper. Du
beschäftigst dich mit dem, was mit den fünf Sinnen wahrnehmbar ist, und weniger mit abstrakten
Vorstellungen, Wissen oder sozialen Einsätzen.
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 * * * * * * * * *

Zusammenfassend zu sagen, dass du diesen oder jenen Beruf erlernen sollst, wäre Vermessenheit.
Du hast - wie jeder Mensch - innerhalb der angeborenen Anlagen und Fähigkeiten Spielraum für
deinen eigenen freien Willen. Wenn du dich von einem Beruf angesprochen fühlst, kann diese
Analyse dich bei der Abklärung unterstützen, ob der Beruf auch wirklich dir entspricht. Dazu wird
die ganze Analyse Abschnitt für Abschnitt mit dem betreffenden Beruf und mit deinen effektiven
Bedürfnissen verglichen. So können diese Seiten dir bei der Berufswahl zu mehr Klarheit und einer
besseren Entscheidungsgrundlage verhelfen.
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ASTROLOGIE  -  WEGWEISER FÜR EIN BEWUSSTES
LEBEN

Astrologie ist ein uraltes Wissen um die Zusammenhänge zwischen dem Sonnensystem und dem
Verhalten der Menschen. Man untersucht die Positionen von Sonne, Mond und Planeten zum
Zeitpunkt und aus der Sicht des Geburtsortes eines Menschen. Daraus lässt sich die Grundstruktur
der Persönlichkeit dieses Menschen ablesen. Erkenntnisse aus der humanistischen Psychologie, z.B.
die Archetypenlehre von C.G.Jung, sowie neuste Computertechnik ergänzen die Astrologie, so dass
immer detailliertere Beschreibungen der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen möglich werden.

Dabei geht die Astrologie nicht davon aus, dass ein Mensch bei seiner Geburt von den Sternen
"geprägt" wird. Es scheint vielmehr ein Phänomen zu geben - C.G.Jung nannte es Synchronizität -
wonach gleichzeitig an verschiedenen Orten Situationen mit demselben Symbolgehalt ablaufen. Das
würde heissen: ein Mensch mit einem bestimmten Charakter wird zu einem ihm gemässen Zeitpunkt
mit einer zu ihm passenden Planetenkonstellation geboren.

Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. Um diese Symbole in Sprache und konkrete
Beispiele zu übersetzen, bedarf es der Psychologie. Diese bietet ein allgemeines Grundwissen über
Entwicklung und Verhalten des Menschen, über die Prägung durch die Umwelt und über das
Unbewusste, über Ängste und Träume. Die Astrologie ermöglicht es, die individuellen
Schwerpunkte zu erkennen. Möchte jemand mehr über sich, seine Prägungen aus der Kindheit und
seine unbewussten Motivationen wissen, so kann eine astrologische Beratung Zusammenhänge
aufdecken und bewusst machen. Sie zeigt Lösungswege auf. Fixfertige Rezepte bietet sie jedoch
nicht.

Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Jeder
entwickelt im Laufe der ersten Lebensjahre verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle,
Verstand etc. Diese Teilpersönlichkeiten kann man sich als einzelne Schauspieler vorstellen, die
miteinander das Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen. Die Astrologie beschreibt die
Schauspieler, ihre Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander. Über das Stück,
das der Regisseur daraus macht, kann die Astrologie nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien
Willen des Menschen.

Leben ist Entwicklung. Etwas in unserer Seele drängt zum Ausdruck. Die Psychologische
Astrologie kann uns helfen, dieses Etwas klarer zu erkennen. Sie zeigt Möglichkeiten, mit den
eigenen Stärken und Schwächen besser umzugehen. Sie verändert jedoch nichts im Leben; sie zeigt
nur den Weg.
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Astrologische Daten
James Blond
Geburtsdatum: 1.1.1955 12:12
Geburtsort  : Wien Land: A
              Breite: 48n14:0  Länge: 16e22:0

Planeten
Planeten im Tierkreis                     Haus       täglich
                                         (gedeutet)
SO Sonne         10.16'10" d Steinbock     9 ( 9)    1. 1'10"
MO Mond           5.18'28" d Widder       12 (12)   13.48' 2"
ME Merkur        14.21'53" d Steinbock    10 (10)    1.37'29"
VE Venus         26.11'12" d Skorpion      7 ( 7)    0.45'15"
MA Mars          20. 8'48" d Fische       12 (12)    0.43' 7"
JU Jupiter       26.47'33" r Krebs         4 ( 4)   -0. 7'28"
SA Saturn        18.22'56" d Skorpion      7 ( 7)    0. 5'19"
UR Uranus        26.18'36" r Krebs         4 ( 4)   -0. 2'29"
NE Neptun        28. 0'43" d Waage         6 ( 7)    0. 0'57"
PL Pluto         26.31'55" r Löwe          5 ( 5)   -0. 0'56"
CH Chiron        27.44'25" d Steinbock    10 (10)    0. 5' 3"
LL Lilith        17.42' 1" d Skorpion      7 ( 7)    0.11'14"
MK Mondknoten     5.30'48" r Steinbock     9 ( 9)   -0. 0' 6"

Häuser
AC 29.51'53" Widder         DC 29.51'53" Waage
 2  3.34' 1" Zwillinge       8  3.34' 1" Schütze
 3 24.47'47" Zwillinge       9 24.47'47" Schütze
IC 13.31'55" Krebs          MC 13.31'55" Steinbock
 5  4.45'30" Löwe           11  4.45'30" Wassermann
 6  5.47'29" Jungfrau       12  5.47'29" Fische

Aspekte
AC-150-VE  3.41' a    SO-000-ME -4.06' a    JU-000-UR  0.29' a
AC-090-JU  3.04' a    SO-000-MK  4.45' s    JU-090-NE -1.13' a
AC-090-UR  3.33' a    MO-090-MK -0.12' a    JU-180-CH -0.57' a
AC-180-NE  1.51' s    ME-060-SA -4.01' a    SA-000-LL  0.41' a
AC-120-PL  3.20' a    ME-060-LL -3.20' a    UR-090-NE -1.42' a
AC-090-CH  2.07' a    VE-120-JU -0.36' a    UR-180-CH -1.26' a
MC-000-SO  3.16' a    VE-120-UR -0.07' a    NE-060-PL  1.29' s
MC-000-ME -0.50' a    VE-090-PL -0.21' a    NE-090-CH  0.16' s
MC-060-SA -4.51' s    VE-060-CH -1.33' s    PL-150-CH -1.12' a
MC-060-LL -4.10' s    MA-120-SA  1.46' s
SO-090-MO  4.58' s    MA-120-LL  2.27' s

000 = Konjunktion       090 = Quadrat           180 = Opposition
030 = Halbsextil        120 = Trigon            072 = Quintil
045 = Halbquadrat       135 = Anderthalbquadrat 144 = Biquintil
060 = Sextil            150 = Quincunx
a = applikativ   s = separativ (vorbei)
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