
 Astrologische Analyse 
 Beruf 

 Elvis Presley 
 08.01.1935 - 04:35 Uhr  CST 

 Tupelo 

 Sonnenzeichen: Steinbock 
 Mondzeichen: Fische 
 Aszendent: Schütze 
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Elvis Presley
Kunst, Musik, Literatur...

Tupelo
Länge: 088°42' W   Breite: 34°15' N
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! 17°14' Y 2
" 2°02' [ 3
# 22°18' Y 2
$ 29°22' Y 2
% 12°50' V 10
& 18°04' W 12
' 25°45' Z 3
( 27°30' P 5
) 14°27' (R)U 9
* 25°08' (R) S 8
2 1°51' Z 2
+ 5°16' (R) R 6
, 19°14' T 9
4 12°22' X 1
5 26°50' U 10

Radix-Horoskop
Koch

Datum: 08.01.1935
Zeit: 04:35  CST

1 12°22' X
2 9°39' Y
3 13°19' Z
4 26°50' [
5 22°15' P
6 17°16' Q
7 12°22' R
8 9°39' S
9 13°19' T

10 26°50' U
11 22°15' V
12 17°16' W

Männlich: 6
Weiblich: 7

Feuer: 2
Erde: 4
Luft: 4
Wasser: 3

Kardinal: 6
Fix: 4
Flexibel: 3
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Elvis Presley
Kunst, Musik, Literatur...

Tupelo
Länge: 088°42' W   Breite: 34°15' N
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! Sonne
" Mond
# Merkur
$ Venus
% Mars
& Jupiter
' Saturn
( Uranus
) Neptun
* Pluto
2 mKnoten
+ Chiron
, Lilith
4Aszendent
5Medium Coeli

Radix-Horoskop
Koch

Datum: 08.01.1935
Zeit: 04:35  CST

P Widder
Q Stier
R Zwilling
S Krebs
T Löwe
UJungfrau
V Waage
WSkorpion
X Schütze
Y Steinbock
ZWassermann
[ Fische

Legende
h Konjunktion
i Halbsextil
j Halbquadrat
k Sextil
l Quintil
m Quadrat
o Trigon
p Sesquiquadrat
q Biquintil
r Quincunx
t Opposition

Planeten-Stellungen
! Sonne 17°14' Y Steinbock Haus 2
" Mond 2°02' [ Fische Haus 3
# Merkur 22°18' Y Steinbock Haus 2
$ Venus 29°22' Y Steinbock Haus 2
% Mars 12°50' V Waage Haus 10
& Jupiter 18°04' WSkorpion Haus 12
' Saturn 25°45' ZWassermann Haus 3
( Uranus 27°30' P Widder Haus 5
) Neptun 14°27' (R) U Jungfrau Haus 9
* Pluto 25°08' (R) S Krebs Haus 8
2 mKnoten 1°51' ZWassermann Haus 2
+ Chiron 5°16' (R) R Zwilling Haus 6
, Lilith 19°14' T Löwe Haus 9
4Aszendent 12°22' X Schütze Haus 1
5Medium Coeli 26°50' U Jungfrau Haus 10

Häuser-Stellungen
1 12°22' X Schütze
2 9°39' Y Steinbock
3 13°19' Z Wassermann
4 26°50' [ Fische
5 22°15' P Widder
6 17°16' Q Stier
7 12°22' R Zwilling
8 9°39' S Krebs
9 13°19' T Löwe

10 26°50' U Jungfrau
11 22°15' V Waage
12 17°16' W Skorpion

Aspekte
%k4 +0°28' 'r* +0°37' ( r5 +0°40'
!k& +0°50' 'r5 +1°06' &m, +1°10'
*k5 +1°42' 'k ( +1°45' $ m( +1°52'
!r, +1°60' )m4 +2°05' ( m* +2°22'
$ h2 +2°30' $ o 5 +2°32' !o ) +2°47'
# t* +2°50' # r, +3°05' " m+ +3°14'
2o + +3°24' &k) +3°37' $ t* +4°14'
# k & +4°14' ( m2 +4°22' !m% +4°24'
# o 5 +4°32' " k ( +4°32' 2o 5 +5°01'
!h # +5°04'

Quadranten
Quadrant 1 6 !" # $ ' 2
Quadrant 2 2 ( +
Quadrant 3 3 ) * ,
Quadrant 4 2 % &

Elemente
Feuer 2 ( ,
Erde 4 !# $ )
Luft 4 % ' 2+
Wasser 3 " & *

Qualitäten
Kardinal 6 !# $ % ( *
Fix 4 & ' 2,
Flexibel 3 " ) +

Männlich / Weiblich
Männlich 6 % ' ( 2+ ,
Weiblich 7 !" # $ & ) *
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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
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Sie durch Ihr gesamtes Berufsleben, und sie weisen auch auf Ihr grundsätzliches Ziel. Auf dem Weg

dorthin werden Sie sich in Ihrem Beruf stets mehr Kompetenz und Autorität erwerben, indem Sie lernen,

für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen.

Ihr Aszendent im Schützen

Es ist Ihr Anliegen, Zusammenhänge zu begreifen, denn die Fülle der Welt fordert Sie geradezu auf, sich

mittels Ihrer Arbeit auf die Suche nach einem Sinnzusammenhang zu machen. Sie sind in der Lage, in

Ihrem Beruf die verschiedensten Dinge miteinander in Beziehung zu setzen und eine Synthese daraus zu

schaffen. Dabei werden Sie von einem unerschütterlichen Glauben getragen - vielleicht ist es jedoch auch

eine persönliche Vision, die Sie führt. Es ist jedoch stets Ihr Optimismus, der Sie befähigt, auf

professionelle Weise immer Neues in Ihr Verständnis einzubauen. Sie wollen sich einer Arbeit widmen, in

der Grenzen keine Bedeutung haben - außer in der Funktion, dass sie überschritten werden können!

Beachten Sie, dass es doch Grenzen gibt - selbst, wenn Sie nicht daran glauben! -, denn Ihr Wunsch

nach beruflicher Expansion und Wachstum kann unter Umständen zum Selbstzweck werden! Dadurch

könnten Sie sich womöglich in Ihrer Tätigkeit mit unnötigem Ballast belasten und vergessen, dass Sie

einem geistigen Bild folgen. Die Materie hat zwar ihre eigenen Gesetze - Sie sind in Ihrer Arbeit jedoch

inspiriert von Möglichkeiten, die vermutlich nur Sie selbst wahrnehmen. Andere könnten dadurch Ihr

Verhalten als Überheblichkeit oder Ignoranz missverstehen. Sie spüren aber etwas Großes und möchten

durch Ihre Arbeit andere daran teilhaben lassen: Lassen Sie ihnen bei all Ihrem gut gemeinten

Engagement auch ihre eigene Art, dorthin zu kommen!

Grenzen sind nicht nur Blockaden, sondern können auch ein sinnvoller Schutz sein - diese Erkenntnis

wird Ihr inneres Feuer nicht schmälern, sondern eher läutern. Mit Ihrer Fähigkeit, auf Ihrem

Betätigungsgebiet andere zu begeistern und zu aktivieren, können Sie durch Ihren beruflichen Einsatz

einen echten menschlichen Zusammenhang schaffen. Respekt und Toleranz gegenüber dem, was Sie nicht

verstehen und was nicht in Ihren Glauben passt, können dazu führen, dass sich innere Grenzen von

selbst öffnen. Auf diese Weise können Sie Ihr Talent, Zusammenhänge zu entdecken, auf professionelle

und weise Art der menschlichen Gemeinschaft hinzufügen.
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Ihr Medium Coeli in der Jungfrau

Sie werden in Ihrem Beruf immer wieder zu Situationen hingeführt, in denen eine sorgsame und

umsichtige Analyse von Ihnen verlangt wird, und Sie werden lernen müssen, Korrekturen vorzunehmen.

Das kann Ihnen unter Umständen schwer fallen, da Sie zunächst vielleicht Ihrer eigenen Kritikfähigkeit

misstrauen. Dadurch ordnen Sie sich in Ihrer Arbeit eventuell erst einmal den vorgefundenen

"Reinheitsvorschriften" unter, werden jedoch nach und nach Ihre eigene Form von Genauigkeit und

Präzision entwickeln müssen, um das Gelingen von beruflichen Projekten zu gewährleisten. Das mag

Ihnen zunächst fremd erscheinen und auch einige Mühe bereiten - durch diese Erfahrungen lernen Sie

jedoch, dem Detail Aufmerksamkeit zu schenken und sich auf Ihrem Betätigungsfeld nüchtern und

sachlich zu äußern.

Bilden Sie sich daher zunächst ein Urteil über den Sinn von Kritik, denn Sie werden im Berufsleben in

Ihrer Fähigkeit zu prüfen gefordert werden. Da Ihre Arbeit im Dienste eines Endzieles und seines

Gelingens steht, ist es klug, dieses Ziel bei aller Sorgfalt stets im Auge zu behalten. Früher oder später

vertreten Sie in Ihrem Beruf Ihre eigene Vorstellung von Ordnung und sollten ein bisschen darauf

achten, nicht in Pedanterie abzugleiten. Sie wollen in Ihrer Arbeit nämlich Ihre präzisen und feinen

Fähigkeiten einsetzen, um etwas aufzubauen - übertriebene Sorgfalt könnte jedoch irgendwann ins

Gegenteil umschlagen!

Indem Sie in Ihrem Beruf Ihren Sinn für korrekte Anpassung und Rationalität schulen, dient jede

Überprüfung dann eigentlich dazu, es beim nächsten Mal besser zu machen. Dabei sollten Sie sich

bewusst machen, dass Sie mit Ihrer beruflichen Aufgabe zu den Menschen gehören, die sich in Sorge um

das Gelingen vor der Kleinarbeit nicht scheuen. Ein guter Kontakt zu Ihrem inneren Ozean der Gefühle

kann dabei sehr hilfreich sein, denn sonst könnten Sie verkrampft werden und den Blick für das Ganze

verlieren. Ihre klare Umsichtigkeit kann Sie zu der Anerkennung führen, die Sie sich in Ihrem Beruf

wünschen. Setzen Sie sie ein, um Erfolge zu sichern und dem Ganzen zu dienen!
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Ihr Mond im Sextil zu Ihrem Uranus

Sie sind in stillschweigender, innerer Übereinstimmung mit den aktuellen, modernen Entwicklungen.

Deswegen fühlen Sie sich vermutlich in Berufen wohl, die stets am Puls der Zeit sind, und in denen

Neuerungen auf eine selbstverständliche Weise in die Arbeit miteinfließen. Dadurch mögen Sie zwar in

Ihrem Gefühl für sich selber manchmal etwas irritiert sein, sind allerdings in der Lage, den Fortschritt

als eine Herausforderung zu begreifen, die jeden Einzelnen persönlich betrifft. Durch diese Haltung

erlangen Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit eine sehr aufgeschlossene Freiheit in Ihren Gefühlen und

können mit sicherem Instinkt Trends und zukünftige Möglichkeiten erspüren. So könnte der Markt von

morgen oder die Gesellschaft von morgen ein Thema sein, dem Sie sich in Ihrer Arbeit widmen wollen.

Durch den rhythmischen Einfluss, den das betriebliche und allgemeine Klima der Gegenwart auf Sie

ausübt, spüren Sie Veränderungen, Tendenzen oder Turbulenzen im Grunde direkt in Ihrer eigenen Seele -

egal ob sie nun Ihren Betrieb betreffen, den allgemeinen Markt oder Entwicklungen innerhalb Ihres

Arbeitsgebietes. Ihre Sensibilität für Überraschungen ist ein Talent, welches Ihnen ermöglichen kann,

Ihre Arbeitskraft in zukunftsträchtige Projekte zu investieren! Sie mögen damit zwar stets etwas

außerhalb des Normalen stehen, fühlen sich mit dieser Besonderheit aber eigentlich auch wohl.

Konventionen oder Überliefertes sind für Sie in Ihrem Schaffen wahrscheinlich nur insofern

interessant, als dass sie aufgebrochen werden können, um Raum für Möglichkeiten, Erfindungen oder

Überraschungen zu schaffen.

Im Grunde fühlen Sie sich im Morgen zu Hause und wollen durch Ihre Tätigkeit die Zukunft menschlicher

gestalten. Ihre Seele entwickelt sich dabei in Sprüngen, und es ist gut möglich, dass Sie sich selbst

überraschen. Vertrauen Sie in Ihrer Arbeit ruhig Ihrem Talent! - denn auch wenn es unaufdringlich

erscheint, enthält Ihr Talent berufliche Möglichkeiten, die Ihnen vielleicht bisher noch gar nicht

eingefallen sind!
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Ihr Mond im Quadrat zu Ihrem Chiron

Die Erfahrungen, die Sie in Ihrer Kindheit mit Intimität, Mütterlichkeit und Nähe gemacht haben,

waren vermutlich sehr schmerzlicher Natur: eine chronische Seelenqual könnte eine Folge davon sein. Sie

haben hier eindeutig einen Mangel erlitten - es ist daher möglich, dass Sie sich auch in Ihrem

gegenwärtigen Berufsalltag diesem Thema mit großem Engagement und persönlichem Einsatz widmen. Sie

haben vermutlich das Gefühl, dass eine bessere Mutter, eine bessere Pflege oder Nahrung, eine bessere

Heimat oder ähnliches Ihnen viel erspart hätte - und wahrscheinlich wäre das auch so gewesen.

Tatsache ist aber, dass Sie nur diese eine, eigene Biografie haben - mit einer unstillbaren, schmerzenden

seelischen Wunde.

In Ihrer beruflichen Tätigkeit könnten Sie nun darauf fixiert sein, das geben zu wollen, was Ihnen selbst

einst gefehlt hat - um endlich durch Ihr Schaffen das zu erlangen, was Sie nie gehabt haben. Das ist

eine traurige Geschichte, denn Chirons Kontakte sprechen von einem Mangel, der durch nichts zu stillen

ist. So bitter es klingt, aber: Sie wollen etwas geben, das Sie nicht besitzen und etwas erhalten, was Sie

deswegen gar nicht erkennen können. Daraus resultiert letztendlich Ihr ständiger innerer Hunger und

Ihre ständige besessene Einsatzbereitschaft.

Dieses Leid wird jedoch stets zu Ihrer Identität gehören - auch zu Ihrer beruflichen. Sie sollten lernen,

es zu akzeptieren, denn dann können Sie ihren Blick auch einmal richtig befreit für andere Talente

öffnen, die Sie auch noch besitzen. Diese Talente könnten Ihnen mehr Freude und Selbstbestätigung in

Ihrem Beruf verschaffen und Sie dazu bringen, dass Sie Ihre Tätigkeiten so gestalten, dass Sie

entspannter arbeiten und die innere Wunde ein Stückchen in ein heilsames Vergessen sinken lassen.

Dabei geht es nicht um Verdrängen, sondern eher um ein Akzeptieren Ihrer eigenen, verwundbaren

Menschlichkeit. Dadurch wird jedoch das Spektrum Ihres beruflichen Wirkens weiter werden oder eine

völlig andere Dimension erhalten - in der Sie Ihr Leid dann dazunehmen können, ohne ständig auf ihm zu

bestehen. Vielleicht hilft es Ihnen auch, dass alle Menschen immer wieder lernen müssen oder mussten,

auf irgendeine Weise mit einem ähnlichen Schmerz zu leben, und dass Chirons Energie den Menschen auf

eine auch heilende Weise an seine Verwundbarkeit erinnert.
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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 in Opposition zu Ihrem Pluto

Bei all ihren Aktivitäten sind Sie es vermutlich gewohnt, dass, wann immer Sie Ihren Vorlieben folgen,

Verbote, Unterdrückung oder Bedrohung auf Sie zukommt. Daraus könnte sich ein Gefühl entwickelt

haben, dass es überhaupt bedrohlich ist, etwas zu mögen, etwas zu können und sich auf der Basis seiner

Vorlieben zu entscheiden. Vielleicht fürchten Sie in einer tiefen Schicht Ihrer Seele die Zufriedenheit -

denn diese hat Ihnen in einer frühen Phase Ihres Lebens doch immer nur Unterdrückung gebracht.

Hieraus könnte sich auch in Ihrem Arbeitsleben ein Verhalten entwickelt haben, in dem Sie fast

zwanghaft und automatisch das wählen, was Sie unzufrieden macht, in der magischen Hoffnung, so den

erwarteten Bedrohungen aus dem Weg gehen zu können.

Vielleicht haben Sie aus dieser Haltung einen Beruf gewählt, der Ihnen Unbehagen garantiert, in dem

Sie aber auf merkwürdige Weise festsitzen. Dieses Wechselspiel, das Sie zunächst mit Personen ihrer

beruflichen Umgebung erfahren, ist jedoch ein Konflikt, der als Teil Ihres inneren Musters in Ihnen

angelegt ist. Die mächtige Person im Außen repräsentiert im Grunde lediglich eine innere Macht, die dem,

was Sie lieben, konträr gegenüberzustehen scheint. Versuchen Sie einmal, all Ihre Beziehungen zur

Macht aus dem Blickwinkel zu sehen, dass dieser Vorgesetzte oder Kollege Ihnen einen Spiegel vorhält.

Das ist sicherlich schwierig, unangenehm und vielleicht auch schmerzhaft - seien Sie also gut zu sich und

gehen Sie behutsam vor! So ist es Ihnen jedoch besser möglich, herauszufinden, welche Dogmen Sie sich

selbst setzen, um in Ihrer Arbeit die Verwirklichung Ihrer eigenen Talente zu unterdrücken. In der Regel

sind wir nämlich alle auf den Arbeitsgebieten gut, die wir lieben, weil wir uns natürlicherweise viel und

liebevoll damit befassen.

Sie könnten jedoch dazu neigen, auf Ihrem Weg durch Ihr Berufsleben gerade das zu zerstören, was Sie

lieben - in der Befolgung früher Beispiele innerhalb Ihrer Familie und unter Ihren Vorfahren. Vielleicht

gab es Frauen oder Männer unter Ihren Vorfahren, mit denen Sie ständig verglichen werden, die

genauso talentiert oder untalentiert gewesen sein sollen wie Sie, und in deren Rolle Sie gezwängt worden

sind. Vielleicht gibt es auch familiäre Dogmen bezüglich darauf, welchen Beruf Söhne oder Töchter, Erst-

oder Letztgeborene zu ergreifen haben, denen Sie unbewusst folgen, die Sie aber von Ihrer echten
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Vorliebe wegführt. Ihre Erfahrungen mit der untergründigen Macht menschlicher Beziehungen werden

das, was Ihnen in Ihrer Arbeit wichtig ist, einer starken Verwandlung unterziehen. Das ist ein Prozess,

der Sie in Ihrem Leben begleiten wird. Versuchen Sie nach und nach, die Verwandlung zu lieben und der

Liebe Macht zu gestatten. So könnten Sie den Konflikt sukzessive in Ihr Innenleben integrieren,

wodurch die äußeren Konfrontationen in Ihrer Arbeit nachließen. Wenn so Ihre innere Basis verändert

wird, ist es gut möglich, dass Sie sich beruflich umentscheiden, um Ihrer Faszination zu folgen.

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.
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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.

Ihre Sonne im Quadrat zu Ihrem Mars

Sie können in Ihrem Beruf die Erfahrung machen, dass solche Themen oder Arbeitsgebiete Sie reizen, die

eigentlich nicht zu Ihrem Bild von sich selbst passen. Wenn Sie diesen beruflichen Impulsen folgen,

haben Sie vermutlich das Gefühl, dass Ihre Würde oder Selbstständigkeit Schaden nimmt. Falls Sie

ihnen andererseits nicht folgen, müssen Sie jedoch eine Menge Kraft darauf verwenden, die

entsprechenden Arbeitsbereiche zu ignorieren, da diese Sie ständig ablenken. Es scheint ein unlösbares

Dilemma zu sein: Sie müssen berufliche Entscheidungen fällen, die Ihnen selbst wehtun, können sich aber

auch über das, was Sie sich schließlich trauen, nicht recht freuen.

Sie könnten sich beispielsweise in Ihrer Arbeit für große Themen wie soziale Toleranz, höhere Bildung

oder internationale Ziele einsetzten, dabei jedoch gleichzeitig ein bisschen verschämt Ihre Lust am ganz

normalen kleinen Alltag bemerken. Oder Sie streiten für öffentliche Ordnung, gesellschaftliche

Erneuerungen oder ehrgeizige Projekte, um im selben Zuge festzustellen, dass es Ihnen bei diesem Kampf

eigentlich nur um Sie selbst geht. Und egal was Sie in Ihrer Arbeit auch tun: diesem Konflikt scheinen

Sie nicht entkommen zu können - und er kann eine ausgesprochen störende Qualität entwickeln. Tappen
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Sie jedoch bitte nicht in die Falle, gegen sich selbst zu kämpfen, um mit Gewalt Ihr Selbstbild

geradezurücken! Sie wollen sich schließlich auf eine sehr aktive Weise diesem Thema in Ihrer Arbeit

stellen, und gerade eine persönliche Betroffenheit fördert die berufliche Auseinandersetzung damit.

Das Thema selbst besteht eigentlich darin, dass Ihre impulsiven Instinkte auf Reize reagieren, denen Sie

sich als handelnder Mensch nicht gewachsen fühlen. Dabei führen Ihre einfachen Triebe Sie in

Bereiche, die Ihnen fremd erscheinen. Es hilft jedoch nicht, wenn Sie innerlich mit sich selber Krieg

führen. Eher kann Ihre Arbeit Sie gewissermaßen dazu antreiben, nach einer Lösung zu suchen - denn

auf irgendeiner Ebene sind diese betreffenden Themen, Projekte oder Unternehmungen einander gar

nicht so fremd: die Spannung zwischen ihnen erzwingt lediglich eine andere Sichtweise und eine kreative

Lösung. Dabei bleiben Zorn, Wut oder andere massive Gefühle nicht aus - aber schlagen Sie lieber in

einen Sandsack, als sich durch zu große Unbeherrschtheit in Ihrem beruflichen Fortkommen selber zu

behindern!

Ihre Sonne in Konjunktion zu Ihrem Merkur

Ihr Denken, Ihr Wissen und die Informationen, die Sie aus vielfältigen Quellen erhalten, werden stets die

Art und Weise, wie Sie in Ihrer Arbeit vorgehen, beeinflussen. Sie besitzen das Talent, auf eine sehr

eigenständige Weise Ihren Verstand zu benutzen und denken dabei viel über sich selbst, Ihr Leben und

Ihre Arbeit nach. Es besteht ein bisschen die Gefahr, dass Sie lieber denken als auch konkret zu

handeln. Deshalb ist es unter Umständen auch so, dass Sie in Ihrer Arbeit wenig Gebrauch von Ihrer

Eigenständigkeit machen. Ihre Vorgehensweise hat dadurch vielleicht stets etwas Unverbindliches und

Unruhiges - vermutlich sind Sie deswegen von Ihren Vorgesetzten oder Kollegen manchmal schwer

einzuschätzen.

Im Grunde gehen Denken und Handeln bei Ihnen aber gut zusammen, und Sie können diese Eigenart

beruflich am besten nutzen, wenn Sie Ihrer Intelligenz auch Ausdruck durch Ihren schöpferischen

Willen verleihen. Sie sind währenddessen vermutlich in einer beruflichen Position, die Sie als Mittler

fungieren lässt, und verstehen das, was Sie durch Ihre Gedanken oder mittels der Kraft Ihrer Hände

ausdrücken, als eine unverbindliche Anregung des menschlichen Intellekts.
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Ihre Neutralität sich selbst gegenüber trägt ein bisschen die Gefahr in sich, dass Sie sich in Ihrer

Arbeit zu sehr unter rationalen oder zweckmäßigen Gesichtspunkten betrachten. Versuchen Sie lieber,

durch Ihre Freude am Leben Ihren Verstand zum Leuchten zu bringen! Kein schöpferischer Prozess lässt

sich endgültig kategorisieren und benennen - also ist es hilfreicher, wenn Sie Ihrer beruflichen

Kreativität Ihre Intelligenz zur Verfügung stellen, als nur auf rationale und kühle Weise Ihre Leistungen

in der Arbeitswelt zu klassifizieren.

Sie haben das Talent, viele Eindrücke in sich zu zentrieren und Ihre Vorgehensweise bei der Arbeit davon

anregen zu lassen. Bleiben Sie in Ihrer Mitte, um sich nicht in zu vielen Arbeitsprojekten zu zerstreuen!

Wenn Sie durch Ihre beruflichen Tätigkeiten Ihrem Willen Ausdruck geben, können Sie die vielfältigen

Aspekte des Lebens auf eine organische Weise miteinander verbinden. Der Ausdruck Ihres Gedankengutes

wird für Sie dabei stets eine Quelle der Kraft sein.

Ihre Sonne im Sextil zu Ihrem Jupiter

Sie sind in der Lage, Ihre Arbeit auf eine selbstverständliche Weise derart zu gestalten, dass Sie Ihnen

und auch anderen Erfolg und Hoffnung bringt. Sie wollen in Ihrem Beruf kaum etwas tun, das lediglich

Ihnen nützt, das heißt: Sie handeln stets auf eine globale Weise. So ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie

sich ein internationales Betätigungsfeld suchen, auf dem Sie Gelegenheit haben, Ihr Verständnis für

alles Fremdartige einzusetzen. Im Grunde wollen Sie durch Ihre beruflichen Aktivitäten über sich selbst

hinauswachsen, den eigenen Handlungsspielraum erweitern und Ihre Schaffenskraft etwas Höherem zur

Verfügung stellen.

Daher ist es für Sie wichtig, dass Sie in Ihrer Arbeit Ihren Überzeugungen folgen können - denn diese

sind eine wesentliche Quelle Ihrer Kraft. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es Sinn hat, was Sie mit

Ihrer Arbeit leisten, können Sie sehr optimistisch und überzeugend vorgehen - so sehr, dass andere Sie

zum Vorbild nehmen oder zum Leiter von Arbeitsprojekten oder Unternehmungen machen. Ihre eigene

Kreativität und Selbstbestimmtheit können Ihnen dabei den Weg zum Erfolg weisen. Denn Sie wollen in

Ihrer Arbeit zwar weitestgehend über sich selbst bestimmen und sich eigentlich nur dem, woran Sie
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glauben, unterordnen - haben jedoch bei allem, was Sie tun, gewissermaßen die Menschheit mit im Visier.

Dadurch ist Ihre berufliche Vorgehensweise stets auf die Gemeinschaft ausgerichtet, was in der Regel

von der Gesellschaft entsprechend belohnt wird.

Berufliche Krisen haben bei Ihnen wahrscheinlich meist die Ursache, dass Ihr Glauben ins Wanken

geraten ist oder sich verändern will. Möglicherweise ist dabei auch Ihr Gleichgewicht zwischen Ihrem

Willen und dem größeren Sinn gestört. In der Bewältigung dieser Krisen wird Ihr Handeln auf Ihrem

Arbeitsgebiet vielleicht weniger, jedoch stets einsichtiger und weiser werden.

Ihre Sonne im Trigon zu Ihrem Neptun

Sie sind sich bei jeglicher Ausübung Ihres Willens bewusst, dass Sie ein Teil eines alles umfassenden

Ganzen sind. Das gibt Ihrer beruflichen Vorgehensweise etwas sehr Intuitives und Mitfühlendes, denn

Sie handeln stets in dem Gewahrsein, dass alle Unterschiede lediglich eine Illusion sind. Manchmal kann

Ihnen jedoch Ihre Kreativität als eine Illusion vorkommen, und Sie scheuen sich dann vielleicht, Ihre

schöpferische Kraft auch beruflich einzusetzen. Wenn Sie hier Angst verspüren, versuchen Sie, diese

Angst in Vertrauen zu verwandeln! Ihre Gestaltungskraft erhält dadurch eine Durchlässigkeit, die die

hintergründige und geheimnisvolle Dimension miteinbezieht. Dadurch kann Ihre Arbeit eine Wirkung

erhalten, die auf sehr subtile Weise das menschliche Kollektiv betrifft.

Sie selbst fühlen sich von einer intuitiven Empfindsamkeit durchdrungen, und daher ist es sehr

wahrscheinlich, dass eine rein geld- und karrierebetonte Tätigkeit Ihnen nicht genügen wird. Sie haben

einen Traum, den Sie in Ihrem Beruf verwirklichen wollen - sei es nun ein künstlerischer Traum, eine

mitmenschliche Vision oder ein spirituelles Projekt. Bei der Verwirklichung dieses Traumes scheuen Sie

nicht die Einsamkeit, im Gegenteil: ein Schaffen in der Stille kann Sie zu großen Leistungen befähigen.

Aus der Stille beziehen Sie Ihre Kraft, und in ihr erfahren Sie auch Ihren wahren Willen. Ihre

Fähigkeit, sich dem Leben in all seinen Ausformungen hinzugeben, kann Sie auf Ihrem Arbeitsgebiet zu

einem sehr selbstlosen Verhalten führen. Falls Sie darunter leiden, ist mit ziemlicher Sicherheit noch ein

Stück Angst vor den eigenen Fähigkeiten dabei! - denn letztendlich ist es die Hingabe an sich selbst, die
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Sie in Ihrem beruflichen Wirken Ihrem Traum näher kommen lässt. Vertrauen Sie darauf, dass Ihre

Selbstmächtigkeit und Eigenständigkeit in Ihrer Arbeit stets auch ein Ausdruck des Ganzen sind, das

auf diese Weise durch Sie wirkt!

Ihr Merkur im Sextil zu Ihrem Jupiter

Ihre geistige Offenheit wird Sie vermutlich zu beruflichen Tätigkeiten führen, in denen Sie mit der Welt

in Kontakt treten können. Sie sind interessiert an allen globalen Dingen, an der Erweiterung Ihres

eigenen Denkvermögens und daran, die Welt zu begreifen. So ist es wahrscheinlich, dass Sie in Ihrer

Arbeit stets um Ihre Bildung bemüht sind - entweder durch eine akademische Ausbildung oder durch

andere Formen des Lernens. Dabei ist Ihnen bei aller Rationalität stets eine gewisse philosophische

Sicht auf die Welt zu Eigen. Diese geistige Toleranz befähigt Sie zu Arbeiten, in denen scheinbar Fremdes

miteinander in Kontakt kommt, um sich auszutauschen- egal ob das nun internationale Handelskontakte

oder chemische Elemente sind, das mögliche Spektrum ist hier sehr breit.

Es hängt wesentlich von Ihrer Glaubenshaltung und Ihren Überzeugungen ab, für welche berufliche

Tätigkeit Sie sich interessieren. Sie wollen aber vermutlich nicht zu einem Fachidioten Ihres

Arbeitsgebietes werden, denn Sie besitzen das Talent, auf eine selbstverständliche Weise viele

verschiedene Wissensgebiete miteinander in Verbindung zu bringen, um daraus sinnvolle Theorien zu

entwickeln.

Falls Ihnen Ihre Tätigkeit einmal sinnlos vorkommt, ist es hilfreich, wenn Sie Ihre eigene Weltsicht

dahingehend überprüfen, ob sie noch aktuell ist und Ihrem Verstand auch die nötige Nahrung bietet.

Überzeugungen kann man durchaus ändern, und vermutlich werden Sie das in Ihrem Beruf ohnehin

öfters tun, um dazuzulernen. Sie können Ihre Einsichten sehr leicht formulieren, um sie auch anderen

verständlich zu machen. Dadurch könnten Sie in Ihrem Beruf zu einer gefragten Person werden, denn

Sie mögen es auch, anderen zu mehr Wissen zu verhelfen. Durch Ihre optimistische Geisteshaltung haben

Sie wahrscheinlich keine Schwierigkeiten damit, dort zu hoffen, wo Sie nicht verstehen können. Das

kann Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit zu einer Art Vordenker machen, der durch intelligenten Einsatz

dafür sorgt, dass es stets weitergeht.
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Ihr Merkur in Opposition zu Ihrem Pluto

Sie können in beruflichen Situationen feststecken, in denen Ihre Intelligenz und Beweglichkeit durch

extrem dominante Vorgesetzte stets unterdrückt werden. Dabei geht es vermutlich stets um Theorien, um

zweckmäßige Arbeitsabläufe oder um einzelne Worte oder Formulierungen, die Anlass zu einem

Machtkampf liefern. Sie empfinden das eventuell als sehr quälend und können sich mitunter des

Eindrucks nicht erwehren, dass Ihnen bei der Arbeit geistige Gewalt angetan wird.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese berufliche Situation Gegebenheiten Ihrer Kindheit und Jugend

wiederholt, in denen Sie sich ebenfalls intellektuelle Diskussionen bis aufs Messer geliefert haben, um

Ihrer Meinung Macht zu verleihen. So sehr Sie diesen Konflikt auch als äußere Ereignisse erfahren:

letztendlich besteht er in Ihrem Inneren! Durch die Konfrontationen in Ihrem Beruf bietet sich Ihnen

allerdings eine gute Gelegenheit, sich selbst besser kennen zu lernen - falls Sie in den Spiegel, den der

andere Ihnen vorhält, hineinschauen, anstatt ihn zu bekämpfen. Dieses In-den-Spiegel-Schauen ist

natürlich weder besonders leicht noch angenehm, denn im Grunde werden Sie mit den eigenen geistigen

Fixierungen konfrontiert. Je mehr Sie sich jedoch gerade auch in Ihrer Arbeit einer Wandlung Ihres

Denkens stellen, umso geringer wird der Druck werden, der beruflich auf Sie ausgeübt wird.

Hinter dieser Spannung ist nämlich ein Talent verborgen, das den Einsatz durchaus lohnend macht: Sie

besitzen die Fähigkeit zu ausgesprochen tiefgründigem Denken. Und Ihr Verstand ist vermutlich stets von

Bildern und Wesen aller Art bevölkert. Die symbolische Ebene des Daseins mag Ihnen mitunter Angst

machen, weshalb Sie sich vielleicht in eine reine Rationalität flüchten - sie enthält aber auch ungeahnte

geistige Reichtümer. Indem Sie es z.B. in Ihrer Geschäftstätigkeit wagen, Tabus anzusprechen und Ihre

Meinung zu äußern, können Sie auch Ihre massive Wirkung auf den anderen erkennen.

Beruf  - Elvis Presley 1. Start und Ziel - Aszendent und MC - Seite 17

Erstellt von Matthias Klein



Das kann Ihnen in Ihrem Beruf zu einem großen Einfluss verhelfen und die Inhalte Ihres Denkens der

breiten Masse zugänglich machen. Dabei können Sie sich beispielsweise für Tätigkeiten auf dem Gebiet

der Massenmedien, für künstlerische, therapeutische oder schriftstellerische Tätigkeiten interessieren,

die Ihnen einen entsprechenden Einfluss auch gewährleisten. Es sind nur übernommene Tabus, die Sie in

Ihrem Beruf am Einsatz Ihrer wahren Intelligenz hindern könnten. Je mehr Sie diese Tabus jedoch einer

kritischen und nüchternen Analyse unterziehen, umso mehr wird sich Ihr Denken wandeln und Ihre

berufliche Flexibilität freigeben.

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.
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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.

Ihr Jupiter im Quadrat zu Ihrer Lilith

Die Energie des weiblichen Prinzips fordert mitunter recht energisch eine Aufnahme in Ihr Weltbild, und

wenn Sie in Ihrem Beruf den konventionellen Vorstellungen von Erfolg dienen, werden sich vermutlich

stets Hindernisse und unangenehme Überraschungen einstellen. Wenn lediglich Geld, Status, Karriere

und Ansehen der Motor sind, aus dem Sie Ihrer Arbeit nachgehen, wird Sie das wahrscheinlich nicht

auf Dauer erfüllen. Liliths Energie spricht hier von der Erfüllung Ihres Lebens, von der Ihre Arbeit nur

ein Teil ist. Gleichzeitig weigert sie sich auch, Arbeit als einen abgegrenzten Lebensbereich zu sehen,

sondern sieht alles, was ein Mensch tut, als heilig vor dem Leben an. Vielleicht haben Sie solche

Empfindungen, haben sie allerdings als Unsinn abgetan, weil eine Berufstätigkeit in diesem Geiste auf

dem üblichen Arbeitsmarkt nur wenig Raum findet. Sie besitzen jedoch die Fähigkeit, zu echten

Einsichten in das weibliche Prinzip zu kommen und damit wieder ein Verständnis der Welt an den Tag zu

bringen, das die Menschen sehr lange im Vergessenen haben ruhen lassen.
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Möglicherweise leiden Sie aber unter Ihrer eigenen Einsichten und finden sich mit Ihrem Weltbild

verloren, einsam und heimatlos in einer inneren Emigration wieder. Oder Sie stehen in Ihrer Arbeit mit

Menschen, die Ihnen Liliths Energie spiegeln, in einem stets quälenden Konflikt - wobei es vorzugsweise

Frauen sein könnten, die Ihnen den Widerpart bieten. In Ihnen kann sich jedoch ein Kampf abspielen,

der Sie stets zwischen verschiedenen Möglichkeiten, zu begreifen, hin- und herschwanken lässt. Vielleicht

hilft es Ihnen, wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass unser altes, patriarchalisch orientiertes und

mechanistisches Weltbild generell unmenschlich ist - Sie also das männliche Prinzip nicht retten müssen,

indem Sie diesem Weltbild weiter anhängen, im Gegenteil!

Aus diesem inneren Konflikt ist Ihnen vielleicht zunächst nie recht klar, welche Form von beruflichem

Erfolg Sie sich wünschen. Bedenken Sie aber, dass Ihr kritisches Verständnis der Yin-Seite der Welt ein

echter Reichtum ist, und dass gerade Ihr innerer Zweifel Sie bei der Vermittlung dieses Prinzips

glaubwürdig machen kann! Dadurch können Sie wesentlich dazu beitragen, dass die Arbeitswelt

menschlicher wird, dass Freude und nicht Pflicht und Leistung im Vordergrund stehen. Ihr inneres

Drama mag für Sie sehr anstrengend sein. Je mehr Sie sich jedoch der magischen Welt der Ursprünge

öffnen, umso sinnreicher kann Ihr Tun für Sie und für die Menschen schlechthin werden - die dringend

eines geprüften Verständnisses für Liliths Welt bedürfen.

Ihr Saturn im Sextil zu Ihrem Uranus

Für Sie sind Alt und Neu zwei Dinge, die Hand in Hand gehen müssen, um einen dauerhaften Fortschritt

zu gewährleisten. In diesem Sinne wollen Sie auch Ihre Arbeit gestalten und fühlen sich dadurch

vermutlich von Branchen oder Positionen angezogen, die stets ein wenig am Puls der Zeit sind, um alle

Neuerungen auf ihre "Gesellschaftsfähigkeit" hin zu überprüfen.

Möglicherweise ist Ihnen diese Eigenschaft zunächst nicht bewusst, und bei Ihrer Arbeit folgen Sie erst

mal vorgezeichneten Bahnen in einer besonders ehrgeizigen oder leistungsfähigen Weise. Es werden

Ihnen aber stets Überraschungen begegnen, die eigentlich nichts anderes wollen, als dass Sie sich selbst

für Ihre eigene Originalität und Ihren Einfallsreichtum öffnen. Mitunter kann Ihnen das in Ihrem

Beruf einige Krisen bescheren, die jedoch jeden Reifeprozess natürlicherweise begleiten. Je mehr Sie in
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Ihrer Geschäftstätigkeit aber auch die Verantwortung für Ihre Individualität übernehmen, umso mehr

lassen solche Überraschungen nach - da Sie diese nicht mehr als unangenehm erleben, sondern als einen

selbstverständlichen Ausdruck der Ordnung des Lebens.

Vielleicht ist es nötig, dass Sie einige festgefahrene Einstellungen aufgeben, um der Aufforderung zum

Fortschritt besser nachkommen zu können. Hier zeigt sich jedoch letztendlich auch Ihre Begabung, Altes

und Neues miteinander zu vereinbaren, wobei Ihre berufliche Erfahrung dazu dient, dem Fortschritt zu

einer dauerhaften Struktur zu verhelfen. Je mehr Sie sich hier entwickeln, umso mehr erkennen Sie Ihr

Talent, den richtigen Zeitpunkt zu entdecken.

In diesem Sinne können Sie Ihre persönlichen Erfahrungen und Einfälle sehr nutzbringend in Ihrer

Arbeit einsetzen, denn irgendwie wissen Sie, wann die Zeit dafür reif ist, neue Arbeitsprojekte, Produkte

oder Trends der Öffentlichkeit zu präsentieren. Durch Ihre Kompetenz und geistige Offenheit können Sie

in Ihrem Beruf Autorität erlangen - vor allem dadurch, dass Sie sich an der Etablierung von

zukunftsweisenden Ideen beteiligen.

Ihr Chiron im Zwilling

Es gibt eine Seite in Ihnen, die durch Rationalität und kühle Logik schwer verletzt worden ist, denn

bestimmte Bezeichnungen oder eine Form von Wechselhaftigkeit haben zu einer Wunde geführt, die nicht

heilen will. Da dies sehr früh geschah, sind Sie in dem Glauben aufgewachsen, dass so etwas normal sei,

und es besteht die Möglichkeit, dass Sie selbst andere auf die gleiche Art und Weise verletzen.

Für Ihr Arbeitsleben bedeutet das, dass Sie sich unter Umständen auf neugierige und geschwätzige Weise

einmischen, ohne sich dessen wirklich bewusst zu sein. Ihr ewiger Schmerz treibt Sie auf die Suche nach

Heilung, und Sie sind der festen Überzeugung, dass das Heil in der Vielseitigkeit liegt. Doch bei jedem

weiteren Wissenszuwachs in Ihrer Tätigkeit bemerken Sie, dass es nicht besser wird. Dadurch kann

Ihre Fixiertheit auf Intellektuelles zur Besessenheit werden: Sie wollen dann in Ihrem Beruf nur lernen,

wissen und vermitteln, und zwar am liebsten alles. Dabei hinterfragen Sie nicht, ob professionelle Logik

wirklich den Schmerz lindern kann. Unbewusst und instinktiv verirren Sie sich in Ihren eigenen Wegen.
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Um sich von dieser erschöpfenden Suche nach Informationen zu lösen, müssen Sie akzeptieren, dass Sie

hier schon mal verwundet worden und auch weiterhin verwundbar sind. Es gibt kein Wissen, das das

ändern könnte. Erst wenn Sie dies erkennen, kann eine befreiende berufliche Entwicklung in Gang

kommen. Versuchen Sie deshalb, mehr Mitgefühl mit Ihnen selbst zu haben und gut zu sich zu sein. Um

das Ende Ihrer erfolglosen Suche einzuleiten, hilft es Ihnen, wenn Sie sich auch einmal der Weisheit

zuwenden. So können Sie in Ihrer Tätigkeit zu einer Freiheit der Gedanken kommen, die Ihre

Menschlichkeit berücksichtigt. Das wird sowohl Ihrer Arbeit als auch Ihren Kollegen und vor allem

Ihnen selbst zugute kommen.

Ihre Lilith im Löwen

Eine aus den tiefen Schichten Ihres seelischen Erbes wirkende Kraft rebelliert gegen die Gültigkeit des

Herrschens. Das kann dazu führen, dass Sie sich plötzlich und radikal von etwas abwenden, dem bis

dahin Ihre berufliche Schaffenskraft gegolten hat. Hierfür finden Sie jedoch keine rationale Erklärung,

sondern stellen stattdessen das Prinzip der Eigenständigkeit an sich völlig infrage. Tief innen und

unaussprechlich fühlen Sie diese Wahrheit: Egal ob Sie die Fäden ziehen oder nicht, es hat keine

Bedeutung.

Mit gleicher Intensität können Sie sich dem Abgelehnten jedoch wieder zuwenden - oder Sie finden in

Ihrem Beruf begeistert einen anderen Ausdruck Ihrer selbst, dem das gleiche Schicksal widerfährt. In

unserem heutigen Arbeitsleben stößt solches Verhalten jedoch kaum auf Verständnis. Es kann Ihnen

dadurch passieren, dass Sie unglaubwürdig werden. Vielleicht verbergen Sie aber auch all diese Gefühle,

und der Kreisel dreht sich unbemerkt in Ihrem Inneren.
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Dies alles kündigt Ihnen jedoch an, dass Sie Ihrer weiblichen Kraft mehr Aufmerksamkeit schenken

müssen. Diese Seite in Ihnen dringt auf Ganzheit und will Unterschiede aufheben. Sie verneint die

Berechtigung des Mittelpunktes und stellt ein Geheimnis dagegen. Um der nicht nur am Arbeitsmarkt

herrschenden Tendenz zu Teamwork, Kollegialität und Partnerschaftlichkeit begegnen zu können, müssen

Sie vor diesem Geheimnis jedoch die Angst verlieren. Dafür sollten Sie diesem Geheimnis erstmal einen

Raum in Ihrer Seele verschaffen, damit diese empfindlichen Störungen Ihr Berufsleben nicht allzu hart

treffen.
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