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                                                Kapitel I  -  EINLEITUNG

                                                   Was Sie werden können

Als Kind werden wir oft von den Leuten gefragt: "Was möchtest Du denn später  einmal wer-
den?" In diesem Alter haben wir für gewöhnlich noch tausend Träume. Wir wissen einfach, dass
wir auf dem Mond landen werden, das schnellste Flugzeug der Welt steuern lernen, vom Ausster-
ben bedrohte Tierarten retten oder dass wir eine brillante wissenschaftliche Entdeckung machen,
die die Welt verändern wird. Über den Stellenmarkt, ein gut gefülltes Bankkonto oder darüber,
wie wir uns und unsere Familien ernähren können, machen wir uns noch keine Gedanken, dazu
sind wir noch nicht alt genug. Wir leben noch ganz in unseren Träumen und sind insgeheim
davon überzeugt, dass wir einzigartig sind und eine  besondere Aufgabe im Leben haben. Selbst
wenn unsere Eltern sich etwas völlig anderes für uns wünschen - wir wissen, dass ihre Träume
nicht unsere sind. Als Kinder hören wir noch auf die Stimme unseres Herzens.

Wenn wir älter werden, verändern sich die Fragen. Dann sagen die Leute: "Du solltest langsam
darüber nachdenken, was Du mit Deinem Leben anfangen willst. Wie willst Du Deinen Lebens-
unterhalt verdienen?" Die Zeit des Träumens ist vorbei; jetzt müssen wir uns "der Realität stel-
len" und darüber nachdenken, wie wir in der großen, alten Welt überleben können. Die innere
Gewissheit, etwas Besonderes zu sein, schwindet langsam angesichts der Furcht erregenden Ar-
beitslosenquoten, der harten Konkurrenz, die wir bei jeder Bewerbung zu spüren bekommen, und
der ökonomischen Schwankungen und Flauten, die uns das Gefühl geben, schon froh sein zu
können, wenn wir überhaupt einen Arbeitsplatz finden. Sind wir dann unzufrieden mit unserer
Arbeit, oder verlieren wir unsere Stelle, fühlen wir uns entwertet und erniedrigt. Unser Vertrauen
in unsere Hoffnungen und Träume schwindet dahin; es scheint eben keinen anderen Arbeitsplatz
für uns zu geben. Doch selbst wenn eine neue Anstellung in Aussicht wäre, haben wir vielleicht
schon lange jene innere Verbindung zu der Stimme verloren, die uns sagen könnte, was unser
Herz wirklich zum Klingen bringt und uns wieder das Gefühl gibt, eine besondere Aufgabe im
Leben zu haben.

In diesem Horoskop geht es um Ihren Beruf, der auch eine Berufung sein kann. Es soll Ihnen
dabei helfen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, worin Sie gut sind und welche Beschäftigung zu Ih-
nen passen könnte, damit Ihr Berufsleben einen Sinn erfüllt und Ihnen gleichzeitig finanzielle Si-
cherheit gewährt. Auch wenn Sie wahrscheinlich bereits einen Beruf haben, kann die Astrologie
dazu beitragen, Ihren eingeschlagenen Weg zu bestätigen und ihn vielleicht durch wichtige
Details noch zu verbessern. Das Wort "Berufung" leitet sich von "rufen" ab. Eine Berufung zu
haben, umfasst etwas Höheres, eine innere Stimme oder eine Seele, die weiß, warum wir tatsäch-
lich auf dieser Welt sind. Heutzutage benutzen wir das Wort "Berufung" meistens für die Men-
schen, die einem religiösen Ruf folgen. Die Herausforderungen und Probleme einer Welt, die
sich ständig verändert - einer Welt, die uns mit ihrem raschen, technologischen Fortschritt und
wechselhaften politischen und wirtschaftlichen Bedingungen konfrontiert - ängstigen uns so sehr,
dass wir uns immer mehr von unserer inneren Stimme entfernen, die uns sagen könnte, was für
unser Leben wichtig ist. Viele Menschen fühlen sich im Beruf richtungslos oder unglücklich,
selbst wenn sie gut bezahlt werden. Nur wenige genießen den Luxus, auf ein ererbtes Vermögen
zurückgreifen zu können. Die meisten von uns müssen sich ihren eigenen Weg in der Welt suchen.
Arbeit gehört genauso wie Beziehungen zu den Grundlagen unseres Lebens und füllt den größten
Teil unserer Tage. Trotzdem sind wir vielleicht unfähig, nach innen zu horchen - uns zuerst da-
rauf zu konzentrieren, wer wir sind und was uns wirklich inspiriert -, und dann nach den passen-
den Ausdrucksmitteln dafür zu suchen. Statt dessen richtet sich unser Blick nach außen, und wir
konzentrieren uns auf das, was andere Menschen uns sagen, oder auf unsere eigenen verborge-
nen Unsicherheiten, die uns einflüstern, was möglich ist oder nicht.
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Die Astrologie zeigt uns, dass jeder Mensch einzigartig ist und über unverwechselbare Fähigkei-
ten verfügt. Natürlich kann ein Horoskop nichts darüber aussagen, welche Firma uns eine Stelle
anbietet oder welches Gehalt wir erwarten können. Sie kann uns aber die Augen dafür öffnen,
wie wichtig es ist, zumindest einen Teil von dem, was wir tatsächlich sind, in der äußeren Welt
zum Ausdruck zu bringen - wenn wir das Gefühl haben wollen, dass unser Leben sinnvoll ist.
Kein Arbeitsplatz ist perfekt und jeder von uns muss Kompromisse eingehen. Was aber zählt ist,
dass wir uns wirklich mit etwas Besonderem in uns selbst verbinden, das uns das Gefühl ver-
mittelt, nützlich zu sein. Die Sprache der Astrologie ist symbolisch und psychologisch; sie erzählt
uns etwas über die Lebensbereiche, die uns anregen, über Bedürfnisse, die unsere Seele nähren,
und über persönliche Beschränkungen, die uns Grenzen setzen und uns zeigen, was wir im Ver-
lauf eines Lebens wirklich erreichen können. Wir können nur zu dem werden, der wir sind; kein
Mensch birgt alle Möglichkeiten in sich. Jeder von uns hat seine Stärken in einem anderen Be-
reich. Die richtige Mischung von Realitätssinn und Selbstvertrauen kann uns das Gefühl geben,
dass unsere Reise durch das Leben der Mühe wert war.

Dieses Horoskop nutzen Sie am besten, wenn Sie drei Punkte im Auge behalten. Erstens ist es
bedeutend wichtiger, unsere eigenen Bedürfnisse, Potentiale und Grenzen zu verstehen, als die
Zahlen und Fakten der äußeren Welt. Das heißt nicht, dass Zahlen und Fakten keine Rolle spie-
len. Aber selbst, wenn es nur eine einzige freie Stelle gäbe, um die sich vierhundert Menschen
bewerben, besitzen wir mehr Macht, als wir glauben, um unsere eigene Realität zu erschaffen.
Sollte diese freie Stelle wirklich die richtige für uns sein und sollten wir dazu bereit sein, die
erforderliche Ausbildung zu absolvieren, werden wir sie auch bekommen - irgendwo, irgend-
wann, irgendwie. Zweitens sollten wir uns nicht davor fürchten, etwas einfach auszuprobieren.
Etwas zu versuchen, damit zu scheitern und wieder von vorne zu beginnen, ist weit besser, als die
Hände in den Schoß zu legen und es nicht einmal zu versuchen. Wir können nämlich aus unseren
Fehlern wesentlich mehr lernen als aus unseren Erfolgen. Wichtig ist auch zu verstehen, womit
wir unbewusst vielleicht selbst zu unserem Scheitern beitragen oder warum wir zögern, be-
stimmte Gelegenheiten beim Schopf zu packen. Viele Menschen scheitern nicht aus einem Mangel
an Fähigkeiten, sondern weil sie zutiefst davon überzeugt sind, dass sie es nicht verdienen, ein
erfülltes Leben zu leben. Uns selbst besser kennenzulernen, verhilft uns dazu, zwischen tatsächli-
chen Grenzen und unnötiger Selbstsabotage zu unterscheiden. Drittens sollten wir uns darüber
im klaren sein, dass ein Geburtshoroskop nicht automatisch unsere Möglichkeiten für uns er-
schafft, ebensowenig wie eine Straßenkarte allein uns noch nicht dazu veranlassen kann, eine
Reise zu unternehmen. Das Geburtshoroskop zeigt uns eine Richtung und ermutigt uns dazu, un-
sere höchsten Werte und Träume in der Welt zu manifestieren. Allerdings muss jeder Mensch
sich selbst dafür entscheiden, sich auf diesen Weg zu machen. Tun wir das nicht, weil wir Angst
haben oder zynisch werden, bleiben wir eventuell auf der Schwelle sitzen und jammern darüber,
was alles hätte sein können. Wir können aber weder die Astrologie noch die Welt für unsere Un-
zufriedenheit verantwortlich machen.
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                                           Kapitel II

                             So betrachten Sie die Welt

Wir alle betrachten die Welt auf unterschiedliche Art und Weise. In
einigen  Lebensbereichen  fühlen  wir  uns  stark  und  kompetent,   in
anderen hingegen unsicher oder schlecht ausgerüstet. Niemand funk-
tioniert in jedem Lebensbereich gleich gut. Ob Sie die passende Rich-
tung finden, hängt davon ab, wie Sie Ihr Leben einschätzen und wie
Sie sich an das Leben anpassen können. Auch Ihre Bereitschaft, eine
passende Berufstätigkeit zu finden, die Ihren grundsätzlichen Ein-
stellungen entspricht, spielt eine entscheidende Rolle. Das ist natür-
lich nicht so einfach, da es nicht nur darum geht, nach einem Arbeits-
platz Ausschau zu halten, an dem Sie Ihre Stärken erproben und Ihre
Schwächen vermeiden können. Manchmal entsteht das stärkste Ge-
fühl von Leistungsfähigkeit nämlich gerade dann, wenn Sie genau die
Seiten Ihrer Persönlichkeit entwickeln, die Sie als Ihre Schwächen
ansehen. Es ist aber tatsächlich sehr hilfreich, wenn Ihre Einstellung
zum Leben im Einklang mit Ihrem Beruf steht, weil Sie dann zuver-
sichtlicher und überzeugter davon sind, dass Sie den Herausforderun-
gen Ihrer Tätigkeit gewachsen sind. Wichtig ist auch, ob Sie in der
Lage sind, Ihren Werten und Bedürfnissen treu zu bleiben oder ob Sie
eine Tätigkeit aufnehmen müssen, in der Sie weder von der Arbeit,
noch von den Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, überzeugt
sind.

Nutzen Sie Ihre praktischen Fähigkeiten, um Ordnung in
das Chaos zu bringen

Vieles in Ihrem Leben ist darauf ausgerichtet, sich nützlich zu ma-
chen. Ihr Beruf muss Ihnen die Möglichkeit bieten, durch Ihren Ein-
satz ein Stück Ordnung und Integrität in die Welt zu bringen. Auch
für Ihr eigenes Wohlbefinden brauchen Sie eine bestimmte Ordnung.
Chaos und Durcheinander sind Ihnen ein Greuel. Mit Ihrer Zuverläs-
sigkeit  und  Ihrem  ausgeprägten  Verantwortungsgefühl  sind  Sie
bestens  dafür  geeignet,  die  Organisation  für  andere  Menschen  zu
übernehmen und sich effektiv um die praktischen Details in einem
Wirtschaftsunternehmen oder einem kreativen Projekt zu kümmern.
Allerdings sind Sie mehr als ein "Arbeitspferd" oder eine Technokra-
tin, auch wenn Sie sich manchmal unterschätzen. Sie haben einen le-
bendigen, neugierigen und fragenden Verstand und Sie lieben es, zu
lernen. Wenn Sie sich für einen Beruf entscheiden, der Ihnen zwar
Stabilität, aber keine intellektuelle Herausforderung bietet, langweilen
Sie sich und werden äußerst unruhig. Doch selbst wenn dem so ist,
sind Sie zu vernünftig, um einfach ins Blaue auszubrechen. Vermut-
lich werden Sie Ihre Frustration aussitzen und haben Angst, weil Sie
spüren, dass Sie unterschwellig ziemlich wütend sind. Ziehen Sie das
in Betracht, wenn Sie sich ein Arbeitsfeld suchen. Die kreative Seite
Ihrer Persönlichkeit ist stark ausgeprägt, und Sie brauchen Frieden
und Kultiviertheit in Ihrer Umgebung. Sie sind viel zu pragmatisch,
um ein Dasein als brotlose Künstlerin genießen zu können. Sie müs-
sen ein Gleichgewicht finden zwischen Ihrem Wunsch nützlich zu
sein und dem Verlangen danach, auch Ihre intellektuellen und kreati-
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ven Interessen verfolgen zu können. Eine gute Ausbildung - ob nun
an der Universität oder in einem speziellen Handwerk oder einem Be-
ruf, - könnte Ihnen das Vertrauen geben, dieses Gleichgewicht zu fin-
den. Wenn Sie früher keine Ausbildung machen konnten, tun Sie es
eben jetzt oder später; Sie sind nämlich die geborene Studentin, und
können jederzeit damit beginnen, Ihren Verstand weiterzuentwickeln.

Da Sie keine aggressive Persönlichkeit sind, fällt es Ihnen vermutlich
schwer, für sich selbst geradezustehen oder Ihren gerechten Anteil im
rauhen Getümmel des Lebens einzufordern. Folglich werden Sie sich
ärgern, und wenn das passiert, können Sie ziemlich schwierig und
kritisierend werden und sich zurückziehen. Dann sabotieren Sie wahr-
scheinlich nicht nur Ihre eigenen Leistungen, sondern auch die ande-
rer. Dahinter verbirgt sich ein Mangel an Vertrauen. Sie brauchen
eine realistische Einschätzung Ihrer Fähigkeiten und eine klare und
ehrliche  Präsentation  Ihres  Könnens.  Wenn  Sie  Ihre  Stärken  und
Schwächen einmal kennen, kommen Sie ohne Illusionen im Leben
voran. Sie genießen es, in Ruhe und alleine zu arbeiten, in Ihrer eige-
nen Geschwindigkeit und auf Ihre eigene Art und Weise. Sollten Sie
in einem großen Unternehmen arbeiten, brauchen Sie eine verantwor-
tungsvolle Position, ohne die Einmischung von anderen. Lässt man
Sie schalten und walten, erbringen Sie immer gute Leistungen; engt
man Sie aber ein, streiken Sie heimlich oder Sie machen sich krank
vor Sorgen und Ärger. Sie sind kultiviert, empfindsam und keines-
wegs  kampflustig,  selbst  wenn  Sie  notgedrungen  irgendwelche
Kampftechniken  erlernt  haben  sollten.  Sorgen  Sie  dafür,  dass  Sie
Ruhe und Frieden in Ihrer Umgebung finden. Vielleicht genießen Sie
eine Tätigkeit in der freien Natur oder mit Tieren, mit Kindern oder
Erwachsenen, die eine Ausbildung brauchen und etwas lernen wollen.
Vielleicht interessieren Sie sich aber auch für Geschichte und die
Verwicklungen und Geheimnisse der Vergangenheit. In Ihrem eige-
nen Lebensbereich sind Sie kommunikativ, grundsätzlich aber eher
zurückhaltend. Sie stehen eben nicht gern im Licht der Öffentlichkeit.
Sie brauchen ein Publikum, dem Sie etwas beibringen können und
das  auch  etwas  lernen  will.  Ihr  Einfallsreichtum,  Ihre  Liebe  zum
Handwerk, Ihre Aufmerksamkeit für Details und Ihre Liebe zu nütz-
lichem Wissen stattet Sie für Tätigkeiten in vielen Bereichen aus, wo
man ein gutes Auge, einen neugierigen Verstand und ein ernsthaftes
Interesse daran, wie die Welt wirklich funktioniert, braucht.

                                                    - - -

                                          Kapitel III

                         Ihre Stärken und Begabungen

Eine ehrliche und realistische Einschätzung Ihrer größten Stärken
kann Ihnen dabei helfen, sich in der Welt zu orientieren und Ihre
Energie in jene Bereiche zu lenken, in denen Sie wirklich auf Erfolg
hoffen  und  zumindest  viele  Ihrer  wichtigsten  Ziele  verwirklichen
können. Wenn Sie sich beispielsweise darüber klar werden, dass Sie
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gerne  Verantwortung  übernehmen,  oder  Wert  auf  Sicherheit  und
Stabilität legen, oder aber immer wieder neue Herausforderungen
brauchen, kann das Ihre Entscheidungen beeinflussen und Sie davor
bewahren, Ihre Fähigkeiten in einem Bereich zu verschwenden, in
dem Sie sich nicht glücklich oder nicht "zu Hause" fühlen. Wenn
diese Analyse dem zu widersprechen scheint, was Sie momentan tun,
bedeutet das allerdings NICHT, dass Sie alles aufgeben sollten, was
Sie bis jetzt aufgebaut haben. Sollte beispielsweise aus Ihrer astro-
logischen Analyse hervorgehen, dass neue Herausforderungen und
ein gewisses Maß an Unabhängigkeit im Beruf wichtig für Sie sind,
sollten Sie natürlich nicht sofort eine sichere Stelle an den Nagel hän-
gen und ins Blaue aufbrechen, um einen unrealistischen Traum zu
verwirklichen. Vielleicht brauchen Sie zunächst eine weitere Ausbil-
dung,  aber  auch  Ihre  häuslichen  Verantwortlichkeiten  müssen  im
Hinblick darauf betrachtet werden, was zu einem bestimmten Zeit-
punkt in Ihrem Leben möglich ist und was nicht. Wenn Sie jemand
sind, der grundsätzlich eine selbständige, kreative Grundlage für sei-
nen Beruf braucht, bedeutet das, dass Sie im Rahmen Ihrer derzeiti-
gen Lebensumstände neue Möglichkeiten in Erwägung ziehen oder
langfristig planen sollten, wie Sie schrittweise die nötige Autonomie
erreichen können. Das Geheimnis von wahrem Erfolg - der in dem
inneren Gefühl verwurzelt ist, ein sinnvolles Leben zu leben - besteht
darin, zunächst zu akzeptieren, wer Sie wirklich sind, dann daran zu
glauben, und schließlich damit aufzuhören, das sein zu wollen, was
andere aus Ihnen machen möchten. Erst dann sollten Sie Ihr äußeres
Leben auf unterschiedliche, aber realistische Art und Weise so gestal-
ten, dass Sie einen Beruf finden, der Ihrer wahren Natur und Ihren
Werten tatsächlich entspricht.

Das Vergnügen an der eigenen Gesellschaft

Eine Ihrer größten Gaben besteht in Ihrer Fähigkeit, ein Ziel zu ver-
folgen, selbst wenn andere daran nicht interessiert sind. Es macht Ih-
nen nichts aus, auch alleine zu arbeiten, und Sie brauchen nicht die
Gesellschaft der Menge, um sich von ihr erst etwas bestätigen zu las-
sen,  was  Sie  aus  sich  selbst  heraus  begeistert.  Diese  Eigenschaft
ermöglicht es Ihnen, Entscheidungen zu treffen und Ihre Talente zu
entwickeln, ohne dass Sie übermäßig auf die Zustimmung und Ermu-
tigung anderer angewiesen sind. Vermutlich geraten Sie viel weniger
unter Druck als andere Leute, wenn es darum geht, welche Richtung
Sie in Ihrem Leben einschlagen wollen. Aber wie andere Menschen
auch wünschen Sie sich, dass Ihre Vorstellungen zur Kenntnis ge-
nommen werden und Ihre Arbeit Wertschätzung erfährt. Sie können
sehr verletzt sein, wenn Sie sich nicht ernst genommen fühlen. Aller-
dings brechen Sie auch nicht zusammen, wenn Sie nicht ständig oder
nicht soviel Rückmeldung bekommen, wie andere, eher extrovertierte
Menschen sie benötigen. Vielleicht ziehen Sie es sogar vor, alleine zu
arbeiten,   denn   möglicherweise   sind   große   Gesellschaften   oder
Organisationen  keine  Orte,  wo  Sie  sich  wohlfühlen  würden,  vor
allem, wenn eine allzu familiäre Atmosphäre erwartet wird. Sie lieben
Ihre Privatsphäre und ziehen es vor, dass man darauf vertraut, dass
Sie  mit  Ihrer  Arbeit  auch  ohne  dauernde  Unterbrechungen  und
Kontrolle klarkommen.
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Wenn Sie in einem Angestelltenverhältnis stehen, bevorzugen Sie es,
wenn man Ihnen ein bestimmtes Projekt überlässt und Ihnen völlige
Entscheidungsfreiheit einräumt, wie Sie damit umgehen werden. Als
Chefin legen Sie Wert darauf, dass Ihre Mitarbeiter ihre Arbeit selb-
ständig erledigen, ohne dass sie ständig Ihrer Unterstützung bedürfen.
Als Arbeitskollegin respektieren Sie die Grenzen anderer Menschen
ebenso, wie Sie selbst Wert darauf legen, dass man die Ihren respek-
tiert. All das zeigt, wie tiefgründig Ihre Auffassungen sind und wie
sehr Sie die Abgeschiedenheit vorziehen. Das sagt zwar nichts darü-
ber aus, welcher Beruf am besten zu Ihnen passt, kann aber sicher
dabei helfen, herauszufinden, in welcher Umgebung Sie sich wohl
fühlen könnten.

Sie sind kein Mensch, der Spaß daran hat, sich in einen Kampf zu
stürzen und mit schnellen, klugen Lösungen zu reagieren. Es fehlt Ih-
nen aber keineswegs an Intuition, im Gegenteil: Sie sehen mehr und
tiefer als die meisten Leute; besonders im Hinblick auf die psycho-
logische Dynamik der Menschen. Allerdings brauchen Sie Zeit, um
Ihre Wahrnehmungen durch die Brille Ihrer inneren Werte zu be-
trachten, denn Sie mögen es nicht, sich zum Narren machen, wenn
Ihnen in der Öffentlichkeit ein Fehler unterläuft oder wenn Sie eine
falsche  Antwort  geben.  Arbeitsbereiche,  die  schnelle,  spontanere
Reaktionen erfordern, passen daher vermutlich nicht so gut zu Ihnen.
Sie benötigen Zeit, um zu überlegen, was Sie sagen wollen, und genü-
gend Spielraum, um einen Plan ganz ausgearbeitet und nicht stück-
chenweise präsentieren zu können. Ob nun im künstlerischen, natur-
wissenschaftlichen oder geschäftlichen Bereich, Sie kommen vermut-
lich am besten zurecht, wenn Sie Entscheidungen ruhig und alleine
durchdenken können. Vielleicht wäre eine selbständige Tätigkeit die
richtige für Sie, weil Sie dann nur sich selbst gegenüber verantwort-
lich sind und sich nur an dem orientieren können, was Ihr Herz Ihnen
diktiert. Vermutlich arbeiten Sie nicht gerne in einem Komitee, es sei
denn, Sie selbst übernehmen die Leitung. Es könnte sogar notwendig
sein, dass Sie eine Autoritätsfunktion anstreben, nicht weil Sie macht-
hungrig sind, sondern weil nur so sichergestellt wäre, dass man Sie in
Ruhe lässt. Wenn Sie gerne in einer größeren Institution arbeiten
möchten, sorgen Sie dafür, dass Sie eine Stelle finden, wo Sie genü-
gend  Privatsphäre  haben  und  Ihre  Grenzen  in  und  außerhalb  der
Arbeit akzeptiert werden, und wo Sie Entscheidungen auf Ihre eigene
Weise treffen können.

Eine tiefgründige und zurückgezogene Natur braucht eine
besondere Arbeitsatmosphäre

Sie gehören sicherlich nicht zu den Naiven dieser Welt und finden
Walt Disney Filme zweifellos ärgerlich, weil sie so wenig Bezug zur
Realität haben. Sie haben tatsächlich ein hervorragendes Gespür für
die Realität; das betrifft nicht nur die des täglichen Lebens, sondern
auch die der Motivation anderer Leute. Ihre materialistische Einstel-
lung hat nichts mit Habgier zu tun, obwohl Sie sehr gut wissen, dass
man  sich  mit  Geld  Freiheit  kaufen  kann,  und  dass  Kompromisse
erforderlich sind, wenn man erfolgreich im Leben sein will. Wenn Sie
jemand um Hilfe bittet, werden Sie ihm eher dabei helfen, auf eige-
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nen Füßen zu stehen, als ihm Ihre hart verdienten Rücklagen anzubie-
ten. Eine eigene Firma aufzubauen, könnte Ihnen gefallen; eine künst-
lerische Tätigkeit würde Ihnen die Privatsphäre und die Tiefe geben,
nach der Sie suchen. Auch eine Ausbildung im Bereich der Medizin
oder Psychologie, ob nun im konventionellen oder alternativen Rah-
men, würde Ihnen liegen. Vielleicht interessieren Sie sich auch für
Kriminologie, Gerichtsmedizin oder -psychologie oder Journalismus.
Mit Ihrer Ernsthaftigkeit und Ihrer Sehnsucht nach Einsamkeit könn-
ten Sie auch sehr gut mit Tieren oder in der freien Natur arbeiten. Sie
haben ein tiefgründiges Gespür für die Strömungen des Kollektivs,
daher können Sie sich ausreichend davor schützen, von anderen aus-
genutzt zu werden. Manchmal sind Sie übermäßig misstrauisch, und
es fällt Ihnen sicherlich nicht leicht, wenn Ihnen Menschen, mit denen
Sie zusammenarbeiten, zu nahe kommen - besonders wenn es sich um
Autoritätspersonen handelt, die diese Autorität, gemessen an Ihren
ausgesprochen   strengen   Maßstäben,   nicht   verdient   haben.   Um
Kollisionen mit solchen Leuten zu vermeiden, wäre es vermutlich
besser, einen Beruf zu finden, in dem Sie selbst Autorität ausüben
können, da es unwahrscheinlich ist, dass das Verhalten der Führungs-
personen  in  großen  Organisationen  Ihnen  gefällt.  Auch  wenn  Sie
Selbstdisziplin  respektieren  und  sich  vielleicht  zu  Arbeitsgebieten
hingezogen fühlen, die große Disziplin erfordern, freunden Sie sich
nur dann mit deren Struktur an, wenn Sie sicher sind, dass Sie eines
Tages selbst an der Spitze stehen.

Frühe schmerzliche oder isolierende Erfahrungen haben Sie vermut-
lich gelehrt, Ihre Empfindlichkeit zu verbergen. Vielleicht haben Sie
sich sogar einige überzeugende Masken zugelegt, die Sie nach Belie-
ben aufsetzen können, um sich zu schützen. In Ihrem Beruf sollten
Sie aber nicht täglich auf diese Masken zurückgreifen müssen; es
kann sehr anstrengend sein, etwas darzustellen, was man nicht ist.
Darüber hinaus durchschauen Sie die Masken anderer sehr genau, und
Sie haben vermutlich echtes Mitgefühl mit Menschen, die das Leben
schlecht behandelt hat. Vielleicht ziehen Sie einen helfenden Beruf in
Betracht oder entscheiden sich für irgendeinen Bereich, in dem tief-
greifende Forschungen oder Detektivarbeit, im wörtlichen oder über-
tragenden Sinn, erforderlich ist. Sie lieben Rätsel, die tiefgründiges
und ernsthaftes Nachdenken erfordern, außerdem können Sie sehr gut
im Stillen Strategien entwickeln. Mit dieser Fähigkeit sind Sie gut für
eine Tätigkeit ausgerüstet, bei der Sie Geheimnisse wahren und sich
auf sehr tiefgründige Weise mit delikaten Themen befassen müssen.
Sie sind sehr stolz und mögen es nicht, wenn man allzu lässig mit Ih-
nen umgeht. Die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, sind
wichtig für Ihre innere Zufriedenheit; Sie müssen ihnen vertrauen
können - zumindest teilweise - und Ihnen das Gefühl geben, dass sie
Ihren  Respekt  verdienen.  Am  wichtigsten  ist  aber  vielleicht  Ihre
Selbstachtung, die in dem Wissen wurzelt, dass Sie mit etwas wirk-
lich Nützlichem und Bedeutsamem beschäftigt sind.

Der durchdringende Blick für das Verborgene

Ihnen entgeht kaum etwas. Mit der Tiefgründigkeit und Genauigkeit
Ihrer Wahrnehmung von Verborgenem können Sie andere Menschen
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in ziemliche Aufregung versetzen. Mit diesem Talent wären Sie in
jedem Bereich erfolgreich, wo es darum geht, Geheimnisse aufzude-
cken oder bis in die Tiefe eines Problems vorzudringen, um eine Lö-
sung zu finden. Vermutlich haben Sie Freude an spannender For-
schung und sind am liebsten die Erste, die etwas entdeckt, was andere
übersehen haben - besonders in Bereichen, wo etwas als sinnlos auf-
gegeben wurde. Diese Fähigkeit könnte Ihnen in den helfenden und
heilenden Berufen sehr nützlich sein, Sie aber auch zu einer gefährli-
chen Gegnerin bei Gericht machen, oder Sie als gründliche und uner-
müdliche Ermittlerin im Bereich der Gerichtsmedizin oder -psycholo-
gie oder der Finanzen erfolgreich werden lassen. Ihre Fähigkeit zu
'diagnostizieren', was krank oder beschädigt ist - ob nun am lebenden
Objekt  oder  einer  Sache  -  könnte  Sie  dafür  prädestinieren,  im
medizinischen Bereich, in der Industrie, im Versicherungswesen und
bei der Regierung zu arbeiten. Ihr Röntgenblick als spezielle Qualität
emotionaler Wahrnehmung in der Welt der Kunst kann Ihnen Tiefe
und  große  Kraft  als  Schauspielerin,  Schriftstellerin,  Malerin  oder
Bildhauerin oder Musiker geben. Leider wird Ihr Talent von Leuten,
die etwas zu verbergen haben, nicht sehr geschätzt; vielleicht haben
Sie schon eine Menge Konflikte mit Autoritätspersonen hinter sich,
die nicht so glaubwürdig sind, wie sie gerne scheinen möchten. Sie
haben ein gutes Gedächtnis für die Bosheit anderer Leute, und frühe
Erfahrungen haben Sie vielleicht gelehrt, 'leise aufzutreten und einen
großen Stock bei sich zu haben', um es mit den Worten von Theodore
Roosevelt auszudrücken. Wenn Sie sich über das Gefühl persönlicher
Kränkung und Rache hinwegsetzen könnten, würden Sie aus Ihren
Konflikten mit Autoritätspersonen viel über das Wesen der Macht ler-
nen. Dieses Wissen müssen Sie sich vermutlich aneignen, weil Sie es
selbst genießen würden, eine Machtposition innezuhaben und in der
Lage sein möchten, verantwortungsbewusst mit dieser Macht umzu-
gehen.

Das Unsichtbare und Unbekannte empfinden Sie als äußerst span-
nend, und Sie brauchen eine Beschäftigung, wo Sie Tiefen ausloten
können. Hierfür gibt es die verschiedensten Berufe, solange Sie nicht
gezwungen sind, mit oberflächlichen Leuten, oberflächlichen Dingen
oder  langweiligen  Produkten  umzugehen.  Ihre  Intensität  und  Ihr
Bedürfnis, emotional an Ihrer Arbeit beteiligt zu sein, erfordert es wo-
möglich, dass Sie sich für einen Beruf entscheiden, in dem Sie Lei-
denschaft für Ihre Arbeit entwickeln können. Es ist wohl kaum denk-
bar,  Sie  sich  als  leidenschaftliche  Kassiererin  einer  Bank  vorzu-
stellen; allerdings könnte Ihre Leidenschaft geweckt werden, wenn
Sie in der Personalabteilung einer Bank arbeiten würden. Kehren Sie
einer  Herausforderung  nicht  gleich  den  Rücken,  nur  weil  andere
Leute Ihnen erzählen, es sei zu schwierig. Je kniffliger eine Heraus-
forderung ist, um so entschlossener werden Sie sein. Noch zufriede-
ner fühlen Sie sich, wenn es Ihnen gelingt, die Schwierigkeiten zu
überwinden. In Ihnen steckt eine Kämpferin, die viel lieber im Namen
einer Sache, von der Sie leidenschaftlich überzeugt sind, zum Aus-
druck kommt, als gegen andere Menschen zu kämpfen.
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Eine geordnete Arbeitsumgebung

Eines Ihrer besten Talente ist Ihre Fähigkeit zur Detailgenauigkeit
und die Gabe, in Ihrem Arbeitsumfeld Ordnung zu schaffen. Es macht
Ihnen nichts aus, sich um die Kleinigkeiten einer Sache zu kümmern,
damit Sie sicher sein können, dass im Großen nichts schief geht. Sie
haben nichts dagegen, den Kleinkram selbst in die Hand zu nehmen,
und Sie kümmern sich vermutlich auch lieber selbst um Ihre 'Auf-
räumaktionen', als dass jemand anderer in Ihren Projekten oder Papie-
ren herumwühlt. Neben dieser Eigenschaft, auch die kleinsten Facet-
ten Ihrer Arbeit zu respektieren und ihnen Aufmerksamkeit zu zollen,
wollen Sie sich auch nützlich fühlen, daher scheuen Sie sich nicht,
anderen Menschen dabei zu helfen, eine bessere Ordnung in ihrem
Leben und in ihrer Arbeit zu schaffen. Diese Eigenschaft könnte dazu
beitragen,  eine  hervorragende  Beraterin  oder  Lehrerin  zu  werden,
weil Sie bereit sind, viel Energie und Zeit aufzuwenden, um anderen
dabei zu helfen, etwas besser zu verstehen. Sie denken vermutlich
eher akademisch, und das Studieren und Erwerben von Wissen macht
Ihnen viel Freude. Wenn Sie Handwerkerin, Künstlerin oder Schrift-
stellerin  sind,  finden  Sie  vielleicht  Gefallen  daran,  eine  kreative
Arbeit immer wieder umzuformen und zu perfektionieren. Diese Ge-
duld und die Aufmerksamkeit fürs Detail sind wertvolle Gaben, die
Sie in jedem Arbeitsbereich nutzen können. Grundsätzlich bedeutet
das, dass Sie bereit sind, selbst die Verantwortung für Ihre kreativen
Bemühungen zu tragen, anstatt zu erwarten, dass andere hinter Ihnen
aufräumen oder Ihre Fehler korrigieren.

Ihr kritischer Blick und Ihr scharfer Verstand können dazu beitragen,
dass Sie äußerst pingelig in Bezug auf Ihre Arbeit und Ihre Kollegen
und Kolleginnen sind. Eine schmutzige Fabrik in einer schmuddeli-
gen Gegend, oder ein Büro, in dem es drunter und drüber geht, kann
Sie tatsächlich körperlich krank machen. Schmutz und Unordnung
wirken sich negativ auf Ihre geistige Verfassung aus, ebenso wie
Chaos im Denken und in den Vorstellungen anderer Leute. Routine
bedeutet  Ihnen  viel,  und  die  meisten  der  vielen  Rituale  und  Ge-
wohnheiten, die Sie sich selbst geschaffen haben, sind für Ihr Wohl-
befinden  ausgesprochen  wichtig.  Vielleicht  reagieren  Sie  negativ,
wenn Sie sich an die Strukturen anderer Menschen anpassen müssen,
obwohl Sie an Ihren eigenen Strukturen recht zwanghaft festhalten
können. Vorausgesetzt, Sie sind für die Organisation zuständig, könn-
ten Sie daran arbeiten, Strukturen für jemand anderen zu erarbeiten,
der eher im großem Stil sehr phantasievoll ist - aber unterschätzen Sie
nicht Ihre eigenen phantasievollen Fähigkeiten und auch nicht Ihr
Bedürfnis, Ihre Würde und Ihre persönlichen Grenzen zu wahren. Ihr
Bedürfnis nach Ordnung bedeutet nämlich nicht, dass Sie es begrü-
ßen, selbst zur Ordnung gerufen zu werden.

Die Subtilität der Geheimagentin

Sie sind eine subtile Person. Sie sehen und wissen gewöhnlich viel
mehr, als Sie bereit sind, mit anderen zu teilen, außer wenn Sie über
eine lange Zeit hinweg gelernt haben, ihnen zu vertrauen. Ihr Überle-
bensinstinkt, der sehr stark ausgeprägt ist, hat Sie vermutlich schon in
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Ihrer Kindheit gelehrt, dass es besser ist, die Dinge genau zu be-
obachten und abzuwarten, bevor man alle Karten auf den Tisch legt.
Darüber hinaus verfügen Sie über eine enorme Empfänglichkeit für
die unbewusste Dimension der menschlichen Natur und über das Ta-
lent, auf einer intuitiven Ebene die Schwingungen in Ihrer Umgebung
zu erfassen. Sie wissen um viele Geheimnisse und auch, wie man sie
bewahrt,  sowohl  Ihre  eigenen  als  auch  die  anderer  Leute.  Diese
besondere Gabe kann Ihnen große Macht als kreative Künstlerin ge-
ben, weil Sie in der Lage sind, jene tieferen Ebenen des Gefühlsle-
bens zu erspüren und zu berühren, die andere Menschen in sich selbst
oft ignorieren. Vermutlich wären Sie eine hervorragende Therapeutin
oder  Chirurgin,  aber  auch  eine  überzeugende  Schauspielerin  oder
Rednerin.  Sie  verfügen  über  ein  instinktives  Verständnis  für  die
Psychologie der Masse und könnten daher auch in den Bereichen der
Werbung Hervorragendes leisten, wo Sie quasi 'erraten' müssen, was
die breite Masse will, bevor sie es selbst weiß.

Ihr Talent ist, wie alle wahren Talente, ein zweischneidiges Schwert.
Ihre Einsichten und Ihre Subtilität können dazu führen, dass Sie Men-
schenmassen gegenüber ein tiefes Misstrauen empfinden, was dazu
führt, dass Sie sich in größeren Firmen oder Institutionen, wo Macht-
kämpfe an der Tagesordnung sind, nicht wohlfühlen. Sie spüren Dun-
kelheit und Destruktivität in Ihrer Umgebung hautnah, daher könnten
Sie große Leistungen vollbringen, wenn Sie sich mit den Hintergrün-
den oder der psychologischen Dynamik von Kriminellen oder psy-
chisch gestörten Menschen befassen. Hören Sie aber auch auf Ihren
immens starken Überlebensinstinkt. Vermutlich gefällt es Ihnen am
besten, unabhängig zu arbeiten oder mit Menschen, die wie Sie die
dunklere Seite des Lebens sehen und anerkennen. Manchmal neigen
Sie zur Melancholie, weil Sie niemals ganz davon überzeugt sind,
dass das Leben schön ist oder die Menschen grundsätzlich gut sind.
Sie wissen einfach zu genau, dass viele es nicht sind. Für Tragödien
und Unglück im Leben sind Sie sehr empfänglich, und Sie machen
sich keine Illusionen über die destruktive Macht derjenigen, die sich
nicht ihren eigenen inneren Dämonen stellen. Versuchen Sie, eine Tä-
tigkeit zu finden, wo Sie Ihre Talente in den Dienst des Kollektivs
stellen können. Weil Sie sich vieler verborgener Dimensionen des Le-
bens bewusst sind, könnten Sie dazu beitragen, einen Teil des Leids
in dieser Welt zu heilen - selbst wenn das nur in einem kleinen Rah-
men möglich ist. Lassen Sie nicht zu, dass Sie sich aufgrund Ihres
Misstrauens und Argwohns gegen andere Menschen stellen, hören Sie
aber trotzdem auf jenen feinen Instinkt, der Sie zur Vorsicht mahnt,
angesichts der offensichtlichen Unbewusstheit der Menschen in Ihrer
Umgebung. Obwohl Sie Ihre besonderen Begabungen eventuell nicht
in einem Heilberuf ausüben möchten, sind Sie im Herzen eine Heile-
rin und haben einen wichtigen Beitrag zur menschlichen Gemein-
schaft zu leisten.

Die Treue zu Ihrer Seele wird belohnt

Grundsätzlich kommen Sie mit Ihrer Natur am besten in jenen Berei-
chen zurecht, wo Sie selbständig sein können und die größtmögliche
Privatsphäre, Unabhängigkeit und Respekt für Ihre Grenzen im Hin-
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blick auf Zeit, Raum und Arbeitsgewohnheiten erfahren können. Ein
Beruf, in dem Sie unabhängig arbeiten können, in der Welt der Kunst
oder in einem Dienstleistungs- oder Forschungsbereich, passt vermut-
lich sehr gut zu Ihnen. Das heißt nicht, dass Sie unbedingt selbständig
sein müssen oder dass Sie nicht in der Lage sind, mit anderen zusam-
menzuarbeiten. Wenn Sie die richtige Nische finden und innerhalb
einer größeren Organisation eine unabhängige Position einnehmen
können, sind Sie zufrieden; Teamarbeit könnte Ihnen gefallen. Aber
die Fähigkeiten der Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, sind
Ihnen  wirklich  wichtig.  Ihre  Tiefe  und  Ernsthaftigkeit  sollten  Sie
nicht in Bereichen verschwenden, wo Sie gezwungen sind, oberfläch-
lich zu reden und zu denken. Loyalität gegenüber Ihrer eigenen Seele
und Ihren tiefsten Wertvorstellungen ist außerordentlich wichtig. Es
gibt Menschen, die fröhlich eine x-beliebige Arbeit erledigen, voraus-
gesetzt, sie haben Gesellschaft und ein gutes Einkommen. Sie sind
allerdings nicht so schnell zufriedenzustellen und noch nie mit dem
Strom geschwommen. Aufgrund dessen mussten Sie vermutlich zeit-
weise in Ihrem Leben mit Einsamkeit oder dem Gefühl des 'Anders-
seins' zurechtkommen. Das ist absolut keine Schwäche, sondern die
Spiegelung Ihrer Einsichtsfähigkeit und Selbständigkeit, die den Kern
Ihres Wesens ausmachen. Sie sind weder bequem noch fehlt es Ihnen
an Phantasie; in Wirklichkeit sind Sie zu intensiver Hingabe fähig,
wenn Sie im richtigen Bereich arbeiten. Sie verfügen über eine sehr
feine  Intuition,  mit  der  Sie  viele  verborgene  Dinge  wahrnehmen.
Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Sie länger als andere brauchen, um
Ihren Platz zu finden. Eine besondere Persönlichkeit braucht einen
besonderen Ort in der Welt.

Andere starke Seiten

Obwohl dies Ihre wesentlichen Stärken sind, gibt es noch weitere Ei-
genschaften, auf die Sie bauen können, wenn Sie Ihre Talente und
Ihre Energie auf bestmögliche Weise nutzen wollen. Diese Eigen-
schaften sind vielleicht nicht so ausgeprägt, aber sie sind dennoch
wichtig und sollten in jede Beurteilung Ihrer Arbeitssituation mit ein-
bezogen  werden.  Unter  dem  Blickwinkel  des  Berufs  betrachtet,
präsentiert uns das Horoskop ein wichtiges Muster unseres Charak-
ters. Der "ideale" berufliche Bereich ist derjenige, in dem wir so viele
Charaktereigenschaften wie möglich zum Ausdruck bringen können.
Es gibt keinen perfekten Beruf für irgendwen, ebenso wenig wie es
eine perfekte Welt gibt. Aber diese wichtigen Eigenschaften brauchen
irgendeinen Platz in Ihrem Leben, an dem sie gewürdigt werden und
eine Ausdrucksmöglichkeit finden, durch die sie leben können.

Die Gabe des rationalen Denkens

Sie denken klar und logisch, besitzen einen neugierigen Verstand und
sehnen sich danach, die fundamentalen Prinzipien, wie und warum
Dinge funktionieren, zu verstehen. Sie sollten eine Tätigkeit ausüben,
die Ihre besonderen geistigen Talente anregt. Sie sind fähig, zu den
tiefer liegenden Mustern und Gesetzen des Lebens durchzudringen.
Diese Faszination für wichtige Prinzipien und Ihre Gabe, sie zu er-
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kennen, befähigt Sie zu einem Beruf im juristischen Bereich oder in
der wissenschaftlichen Forschung. Sie wären auch eine hervorragende
Ökonomin  oder  Sicherheitsspezialistin.  Vielleicht  fühlen  Sie  sich
auch  zu  Medizin  oder  genetischer  Forschung  hingezogen.  Auch
soziologische und psychologische Bereiche interessieren Sie, denn
Sie sind fasziniert von den Gesetzen, nach denen die Gesellschaft und
der  Einzelne  funktionieren.  Unklarheit  im  Denken  lehnen  Sie  ab;
wenn Sie eine Arbeit gut machen wollen, müssen Sie genau wissen,
was von Ihnen erwartet wird und warum. Wenn Sie sich zur Kunst
hingezogen fühlen, interessiert Sie vermutlich die Theorie ebenso wie
die Praxis, und Sie bringen ebensoviel Intellekt wie Gefühl in eine
kreative Arbeit ein. Sollten Sie Talent zum Schreiben besitzen, wird
Ihre  Fähigkeit,  klar  und  exakt  mit  Sprache  umzugehen,  und  Ihre
Gabe, Gedanken in geordnete Strukturen zu bringen, Ihnen dabei hel-
fen, sich mit Geschichte, Biographien oder Artikeln für wissenschaft-
liche Zeitschriften hervorzutun. Auch im Hochschulbereich könnten
Sie gute Arbeit leisten. Sind Sie eher praktisch orientiert, könnten Sie
Ihre Ordnungsliebe mit der Wertschätzung fürs Kunsthandwerk ver-
binden. Vermutlich wären Sie eine gute Ingenieurin, Computerpro-
grammiererin  oder  Architektin.  Ihre  Arbeit  muss  Ihnen  ein  Aus-
drucksmittel für Ihre geistige Neugier, Ihre Liebe für Logik und Ord-
nung, und Ihre Vorliebe für genaue und gründliche Analysen bieten.
Wenn Sie momentan einer Beschäftigung nachgehen, die Ihnen keine
geistigen Anregungen bietet, sollten Sie in Erwägung ziehen, sich
weiterzubilden, damit Sie einen Arbeitsplatz finden können, an dem
Sie  Ihre  besonderen  geistigen  Fähigkeiten  am  besten  einsetzen
können.

Ein Ort für die Macht der Vernunft

Vernunft und Rationalität sind der Kern Ihres Wesens und müssen in
Ihrem Beruf zur Anwendung kommen. Das bedeutet anzuerkennen,
dass Chaos, Unordnung und Irrationalität auf vielen Ebenen des Le-
bens existieren und unter die Herrschaft von Ordnung und rationalem
Denken gebracht werden müssen. Sie sind nicht unkompliziert, weil
Sie sich grundsätzlich an der Vernunft orientieren und doch von den
Gründen, die das Leben so unvernünftig strukturieren, fasziniert sind.
Nutzen Sie dieses Hinterfragen als berufliche Herausforderung. Be-
schäftigen Sie sich mit den Bereichen, die sich jedem menschlichen
Erklärungsversuch entziehen: die menschliche Natur, die Natur der
materiellen  Realität  und  die  Wellenbewegungen  der  kollektiven
Psyche, die auf geheimnisvolle Weise alles Lebendige miteinander
vereint. Nutzen Sie Ihre Liebe zur Ordnung nicht als Abwehr gegen
die Dinge, vor denen Sie im Leben Angst haben; sollten Sie sich aus
einer Abwehrposition heraus für einen Beruf entscheiden, werden Sie
sich irgendwann langweilen. Wagen Sie den großen Sprung und trai-
nieren Sie Ihren Verstand, um mit dem Unerklärlichen zu ringen. Ob
Sie in der Kunst oder in der Naturwissenschaft arbeiten, Ihre Metho-
den  müssen  naturwissenschaftlich  ausgerichtet  sein,  während  das
Thema, mit dem Sie sich beschäftigen, jene Bereiche umfassen muss,
die so viele Künstler durch die Magie ihrer kreativen Vision zu be-
schwören suchen.
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                                                    - - -

                                          Kapitel IV

                                Seine Grenzen kennen

Ihre inneren Begrenzungen zu erkennen, kann Ihnen dabei helfen,
Ihre Energie in die für Sie günstigste Richtung zu lenken und die
größtmögliche Erfüllung in Ihrer Arbeit zu finden. Alle Menschen ha-
ben ihre Begrenzungen. Wir sollten sie aber nicht als "Fehler" oder
"Versagen" auffassen, sondern als unvermeidliche Kehrseite unserer
Stärken. Kein Mensch kann alles. Wenn Sie in sich selbst erkennen,
wo  wichtige  Charaktereigenschaften  Ihre  Fähigkeit  auf  eine  be-
stimmte Tätigkeit einschränken und Ihnen damit die Freude verder-
ben,  trägt  diese  Erkenntnis  nicht  nur  zum  Aufbau  Ihres  Selbst-
vertrauens bei, sondern verhilft Ihnen gleichzeitig dazu, sich selbst
besser kennenzulernen. Manchmal müssen wir einfach Dinge auspro-
bieren, um zu erkennen, in welchen Bereichen wir unentwickelt oder
ungeeignet für einen bestimmten Lebensbereich sind, oder wofür wir
einfach kein Interesse aufbringen können. Druck von seiten der Fami-
lie oder Gleichaltrigen kann uns dazu antreiben, etwas werden zu
wollen, was wir einfach nicht sind. Wir können viel Zeit und Energie
verschwenden, wenn wir die Erwartungen anderer erfüllen wollen
und an einer bestimmten Art von Arbeit festhalten, die uns nicht liegt.
Ganz wichtig ist, sich klar zu machen, dass wir hier zwar an unsere
Grenzen gelangen, diese aber keinesfalls unwiderrufliche Charakter-
schwächen anzeigen. Hart an den eigenen Begrenzungen zu arbeiten,
kann  unser  Selbstvertrauen  stärken.  Manchmal  entdecken  wir  auf
diese Weise sogar echte Talente, die hinter dem verborgen waren,
was wir oberflächlich als Blockade oder Schwierigkeit erlebt haben.
Es liegt an Ihnen, zu erkennen, an welchen Begrenzungen Ihres Cha-
rakters Sie arbeiten oder welche Sie einfühlsam akzeptieren sollten,
vielleicht ist aber beides notwendig.

Niemand ist eine Insel

John  Donne  schrieb  einmal:  "Niemand  ist  eine  Insel".  Sie  trauen
diesem Satz aber nicht recht. Sie tun vielmehr Ihr Bestes, um sich
durch hohe Mauern und Barrikaden zu schützen. Dadurch verbessert
sich Ihr innerer Gefühlszustand, und das hilft Ihnen,   Ihren eigenen
Werten treu bleiben zu können. Die Meinungen anderer Leute haben
keinen besonderen Einfluss auf Ihr Leben oder Ihre Berufswahl. Al-
lerdings gibt es zwischen Ihrem Temperament und Ihrer Einstellung
bezüglich der äußeren Welt einen Widerspruch. Sie müssen so sein,
wie Sie sind, und Ihre berufliche Tätigkeit muss eher von innen als
von außen her motiviert sein. Wenn Sie aber das Gefühl vermissen,
ein nützliches Leben zu führen und einen praktischen Beitrag zur
Verbesserung des Lebens anderer Leute zu leisten, fühlen Sie sich
ziemlich isoliert und deprimiert. Sie brauchen es, anderen jene Werte
und Ideale mitteilen zu können, die Ihnen am wichtigsten sind. Ihre
größte Begrenzung besteht in Ihrer Weigerung, sich anderen Men-
schen zu öffnen  - das hat mit einer Mischung aus Stolz und Misstrau-
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en zu tun. Wenn Sie sich einmal mit offenen Augen ansehen, wie Ihre
Rückzugstendenzen  nicht  nur  Ihre  Beziehungen  zu  Kollegen  und
Kolleginnen  beeinträchtigt,  dürften  Sie  von  Ihren  Erkenntnissen
enorm  profitieren.  Auch  Ihre  Fähigkeit  anzubieten,  was  in  Ihnen
steckt, das heißt, zu riskieren, Ihre Schöpfungen der Außenwelt zu
zeigen,  wird  davon  beeinflusst.  Ihr  Bedürfnis,  sich  abzuschotten,
muss sich aber nicht als Gefängnis für Sie erweisen. Sie können daran
arbeiten, so dass daraus eine tiefere Einsicht in die Ängste und Unsi-
cherheiten anderer Menschen entstehen kann. Letztlich entsteht diese
Begrenzung aus dem tiefen Bedürfnis Ihrer Seele, das Leben kreativ
und entsprechend Ihren eigenen inneren Werten zu leben, statt sich an
den oftmals einengenden Vorstellungen des Kollektivs bemessen zu
lassen.

Durch Ihr Misstrauen schneiden Sie sich von der Unterstüt-
zung anderer ab

Ihre grundsätzlich defensive Sichtweise des Lebens kann manchmal
ein großer Vorteil sein. Weil Ihr Misstrauen anderen Leuten gegen-
über es Ihnen aber sehr schwermacht, sie um Hilfe zu bitten, ver-
wandelt sich dieser Vorteil in ein Hindernis. Vielleicht geben Sie
anderen auch unmissverständlich zu verstehen, dass Sie Ihnen nicht
wirklich über den Weg trauen. Mit diesem Verhalten können Sie
Menschen verletzen, die wirklich auf Ihrer Seite sind und Ihnen gerne
helfen würden. Verantwortung zu delegieren, erfordert aber ein ge-
wisses Maß an Vertrauen. Wenn Sie sich nur auf die dunkle Seite der
Menschen konzentrieren, fällt es Ihnen mit Sicherheit schwer, be-
stimmte Aufgaben an andere abzugeben. Das heißt, dass Sie die ande-
ren andauernd kritisieren und überprüfen. Ihnen dürfte klar sein, dass
dieses Verhalten kein gutes Rezept ist, um das Beste aus Ihren Mit-
arbeitern  und  Mitarbeiterinnen  hervorzulocken.  Wenn  allerdings
andere Menschen Ihnen Verantwortung übertragen, reagieren Sie ver-
mutlich übermäßig stark auf Kritik. Durch Ihr Misstrauen können Sie
so empfindlich und verschlossen wirken, dass andere Leute Ihnen ge-
genüber eventuell auch misstrauisch werden. Misstrauen wird immer
ein zentrales Thema in Bezug auf Ihre Stärken und Schwächen im
Berufsleben sein, besonders Autoritäten gegenüber, was in vielen Fäl-
len durchaus berechtigt sein mag - zweifellos haben Sie das im Ver-
lauf Ihres Lebens auf sehr harte Weise lernen müssen. Und genau da-
rin liegt eines Ihrer wahren Talente - Sie lassen sich nicht so leicht
zum Narren halten, und Sie sind alles andere als leichtgläubig. Das ist
auch einer der Gründe dafür, dass Sie am besten alleine arbeiten oder
eine Autoritätsfunktion einnehmen sollten, wo Sie selbst das Sagen
haben. Es würde Ihnen nicht gut tun, sich allzu sehr zu isolieren. Sie
müssen zwischen Ihrer selbstgenügsamen Art und Ihrem Bedürfnis,
mit anderen Menschen zurechtzukommen, einen Ausgleich finden.
Lernen Sie, realistische Einschätzungen von der grundsätzlichen An-
nahme zu unterscheiden, dass alle Menschen im wesentlichen nicht
vertrauenswürdig sind. Sich darüber im Klaren zu sein, dass man sich
um sich selbst kümmern muss, bedeutet nicht, dass andere immer un-
ehrlich sind oder aus egoistischen Motiven heraus handeln. Betrach-
ten Sie jede Person und jede Situation mit ihren jeweiligen Vorzügen,
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und versuchen Sie das, was Sie in der Vergangenheit erlebt und ge-
lernt haben, objektiver zu betrachten.

Frühe Erfahrungen beeinträchtigen Ihr Selbstvertrauen

Manchmal besitzen Sie überraschend wenig Selbstwertgefühl. Diese
heimliche Unsicherheit kann Ihnen Schwierigkeiten im Berufsleben
bescheren, besonders, wenn Ihre Selbstzweifel Sie daran hindern, das
einzufordern, was Sie und Ihre Leistungen wirklich wert sind. Ver-
mutlich haben frühe Erfahrungen zu diesem geringen Selbstwertge-
fühl beigetragen. Möglicherweise neigen Sie aber auch grundsätzlich
dazu, sich selbst zu hohe Maßstäbe zu setzen. Versuchen Sie, dieses
Problem zu durchleuchten und arbeiten Sie daran. Es ist durchaus
möglich, dass Sie in der Vergangenheit oder auch jetzt gerade eine
wesentlich geringere finanzielle Entlohnung akzeptiert haben, als Ih-
nen tatsächlich zusteht. Denken Sie sehr genau darüber nach, was Sie
tatsächlich wert sind. Und dann stellen Sie sich die Frage, warum Sie
einen geringen Lohn akzeptieren, und was Sie tun können, um das zu
verändern. Ihre Selbstbeobachtung könnte Sie zu finanziellen oder
emotionalen  Themen  zurückführen,  die  mit  Ihrem  Familienhinter-
grund verbunden sind. Leider ist es so, dass die Welt Ihnen immer nur
das geben wird, was Sie fordern und nicht mehr. Wenn Sie mehr be-
kommen wollen, müssen Sie erst einmal daran glauben, dass Sie mehr
wert sind. Vielleicht zögern Sie auch, das anzustreben, was Sie wirk-
lich gerne tun möchten. Wenn Sie über ein kreatives Talent verfügen,
nutzen Sie es auch? Wenn Sie immer schon etwas ganz Bestimmtes
tun wollten, es aber nie gewagt haben, lautet die Frage: Warum haben
Sie sich vom Leben entmutigen lassen? Warum tun Sie nicht einfach,
was Sie sich wünschen? Möglicherweise stehen ja Ihr eigenes Ver-
gnügen und Ihre Erfüllung ganz am Ende Ihrer Prioritätenliste. Die
Gründe dafür mögen sehr tief liegen und kompliziert sein, und es liegt
an Ihnen, sie ans Licht zu holen. Wenn Sie das tun, hätten Sie die
Chance,  ein  selbstzerstörerisches  Muster  auflösen  zu  können.  Sie
müssen sich in Ihrem Berufsleben nicht frustriert fühlen! Wenn Ihnen
klar wird, wie Sie selbst Ihren Erfolg sabotieren, indem Sie Ihre Ziele
nicht hoch genug stecken und zu wenig fordern, haben Sie schon
damit begonnen, das Muster zu durchbrechen.

Der geheime Wunsch, dazuzugehören

Ihre Unabhängigkeit und Ihre Introvertiertheit sind nicht alles, was es
über Ihre vielschichtige Natur zu erzählen gibt. Tief innen sehnen Sie
sich danach, von anderen akzeptiert und wirklich gemocht zu werden.
Nur respektiert zu werden, reicht Ihnen nicht. Obwohl es Ihnen sehr
schwerfiele, wenn nicht sogar unmöglich wäre, sich für die Aner-
kennung anderer "zu verkaufen", kann es Sie doch sehr tief treffen,
wenn Sie sich als Außenseiterin fühlen und beruflich von Gruppen-
aktivitäten ausgeschlossen werden. Allerdings können Sie nicht aus
Ihrer Haut und einfach eine andere werden. Deshalb es ist weitaus
lohnender, Sie selbst zu sein, als eine Person mit weniger Tiefgang
und Substanz werden zu wollen. Trotzdem könnten Sie sich das Le-
ben ein bisschen einfacher machen und sich Ihren Wunsch, gemocht
zu werden, eingestehen. Damit dürften Sie einen Teil Ihres Miss-

17tvg  as6212.502-17



BERUF UND BERUFUNG
Persönliches Horoskop von Liz Greene für  Olga Tokarczuk

trauens anderen gegenüber überwinden können. Verbergen Sie Ihre
freundliche und liebenswürdige Natur nicht. Freundschaften sind auf-
grund Ihres Kontaktbedürfnisses auch im Berufsleben sehr wichtig
für Sie. Das bedeutet nicht, dass Sie mit jedermann per "Du" sein
müssen, sondern dass Sie Beziehungen zu einigen wenigen Leuten
pflegen, die Sie schätzen und denen Sie vertrauen. Sie müssen Ideen
austauschen können und eine ausgeglichenere Sicht der Welt bekom-
men. Auf diese Weise kommen Sie aus Ihrem Schneckenhaus heraus
und können erkennen, was Ihre Bemühungen auch für andere bedeu-
ten. Wenn Sie selbständig arbeiten, sollten Sie Kontakt mit anderen
Leuten Ihrer Berufssparte aufnehmen oder einer Diskussionsgruppe
beitreten, die Ihnen das Gefühl gibt, Rückendeckung zu haben. Die
Unterstützung anderer kann sich als außerordentlich hilfreich für Sie
erweisen. Wenn Sie beispielsweise als Schriftstellerin arbeiten und
viele Stunden nur auf Ihre eigene  Gesellschaft angewiesen sind, ist es
ganz besonders wichtig, dass Sie Kontakte zu Leuten pflegen, denen
Sie Ihre Ideen mitteilen können. Obwohl Sie die menschliche Natur
durchaus realistisch einschätzen, besitzen Sie auch eine Menge Idea-
lismus, der zwar durch bestimmte Lebenserfahrungen etwas gebeutelt
wurde, aber immer noch lebendig in Ihnen ist. Geben Sie Ihre Ideale
nicht auf! Selbst wenn die Welt sich nicht immer von ihrer schönsten
Seite zeigt, ist sie der Ort, an dem Sie von Freundschaften und Ge-
sprächen  mit  gleichgesinnten  Menschen  am  meisten  profitieren
können. Ob Sie es glauben oder nicht, es gibt Menschen, die Sie ver-
stehen und schätzen.

Ertragen Sie Kritik ohne Schmerz

Sie können ausgesprochen stolz sein. Jede berufliche Situation, in der
Sie sich aufgrund eines Fehlers dem Spott oder der Lächerlichkeit der
Öffentlichkeit preisgegeben fühlen, läuft für Sie darauf hinaus, sich
vernichtet  zu  fühlen.  Der  kleinste  Hinweis,  dass  man  Sie  nicht
ernstnimmt oder Sie nicht willkommen oder unwichtig sind, kann
enorm viel Wut in Ihnen freisetzen. Sie weisen jede Kritik sofort zu-
rück, selbst wenn sie gut gemeint und berechtigt ist. Weil Sie sich
permanent verletzt und erniedrigt fühlen, müssen Sie versuchen, sich
mehr von solchen Gefühlen zu distanzieren. Manchmal weisen die
Leute Sie nur auf etwas hin, um Ihnen dabei zu helfen, etwas besser
zu machen, und nicht, weil sie Sie angreifen oder verletzen wollen.
Sie müssen lernen, dass die Welt nicht nur aus Feinden besteht und
dass andere Menschen eventuell über Wissen verfügen, das Ihnen
dabei helfen könnte, Ihre beträchtlichen Fähigkeiten und Talente zu
verbessern. Weil Sie ein tiefgründiger und ernsthafter Mensch sind,
tun Sie nichts auf schlampige oder oberflächliche Weise. Allerdings
besitzt nicht jeder Ihre Tiefe und Sensibilität. Sie wissen, dass Worte
sehr tief verletzen können, deshalb überlegen Sie sorgfältig, was Sie
sagen werden. Sie kämen nicht auf die Idee, leichtfertig mit Worten
umzugehen.  Leider  trifft  das  nicht  auf  jeden  Menschen  zu.  Ihre
Empfindlichkeit für Kritik ist die dunkle Seite Ihrer Intensität und Ih-
rer Fähigkeit, sich in jeder beruflichen Tätigkeit voll zu engagieren.
Jedes Talent hat zwei Seiten, und Ihre Ernsthaftigkeit und Tiefe bil-
den da keine Ausnahme. Sie gehören zwar zu Ihren besten Gaben,
können sich in Ihrer Arbeit aber auch als Handicap erweisen, wenn
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Sie alles so übermäßig ernst nehmen. Ihre ausgezeichnete Fähigkeit,
die Motive anderer Menschen intuitiv zu erfassen, wird manchmal
durch  Ihre  Angst  vor  Beschämung  absorbiert.  Sie  verlieren  dann
leicht Ihre Objektivität und deuten die Motive anderer falsch. Das
passiert, wenn frühe Verletzungen, die längst vergessen schienen, in
einer Arbeitssituation wiederbelebt werden. Lernen Sie zu vergeben!
Es hilft Ihnen nicht weiter, wenn Sie jahrelang eine Verletzung, die
Ihnen von einem Kollegen, einer Kollegin oder einem Arbeitgeber
zugefügt  wurde,  in  Ihrem  Gedächtnis  festhalten  -  besonders  dann
nicht, wenn es nicht beabsichtigt war, Sie zu verletzen. Genauso wie
Sie Beleidigungen und Verletzungen nicht so schnell aus Ihrer Erin-
nerung  löschen,  vergessen  Sie  auch  niemals,  wenn  Ihnen  jemand
behilflich war - hier sind Sie ausgesprochen loyal, was von großem
Vorteil ist. Lernen Sie mehr zu lachen - nicht nur über sich selbst,
sondern auch über die Ungeschicktheit anderer. Meistens sind näm-
lich die Kränkungen, die Sie erfahren, wirklich nur das: Menschliche
Ungeschicktkeit.

                                                    - - -

                                           Kapitel V

                          Zusammenarbeit mit anderen

Einer der wichtigsten Faktoren, den Sie im Hinblick auf Ihre beruf-
liche Richtung beachten sollten, ist die Frage, wie gut oder weniger
gut Sie mit anderen zusammenarbeiten. Jeder Mensch hat seine eige-
ne  Art,  wie  er  berufliche  Beziehungen  gestaltet.  Jeder  hat  unter-
schiedliche Bedürfnisse und Ansprüche; und jeder braucht ein unter-
schiedliches Maß an Rückzugsmöglichkeiten oder an Teamarbeit. Wir
alle gehen auch unterschiedlich mit Gleichaltrigen oder Autorität-
spersonen um. Es gibt keine "normale" Art, mit anderen umzugehen.
Es ist sehr wichtig, dass Sie verstehen, was gerade Sie unbedingt
brauchen, damit Sie Ihre Fähigkeiten in bestmöglicher Weise erwei-
tern können. Viele spezielle Themen, die mit Ihrer Interaktion am Ar-
beitsplatz zu tun haben, wurden schon in den vorangegangenen Kapi-
teln behandelt; der folgende Absatz ist eher eine Zusammenfassung
grundlegender Bedürfnisse, die Sie bei Ihrer Entscheidung für eine
berufliche Richtung berücksichtigen sollten.

Zwei Menschen sind schon eine Gruppe

Sie sind kein besonders geselliger Mensch und würden vermutlich am
liebsten alleine oder aber an einem Arbeitsplatz arbeiten, an dem es
nicht allzu viel Geselligkeit und Kameradschaft unter den Mitarbei-
tern  und  Mitarbeiterinnen  gibt.  Ihre  Selbständigkeit  ist  eine  Ihrer
größten Stärken, weil Sie nicht von anderen abhängig sind, wenn Sie
Ihre Aufgaben erledigen und Ihre Ziele verfolgen. Manchmal unter-
schätzen Sie aber vielleicht, dass auch Einsamkeit oder Isolation Ihr
Selbstvertrauen untergraben können. Es wäre hilfreich für Sie, zwi-
schen echter Selbständigkeit und einem tiefen Misstrauen anderen ge-
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genüber zu unterscheiden, aufgrund dessen Sie letztlich Angst vor
Ausbeutung oder Verletzung entwickeln. Selbstvertrauen ist natürlich
von  Vorteil,  Misstrauen  aber  könnte  potentiell  hilfreiche  Arbeits-
beziehungen, die Ihnen eigentlich dabei helfen könnten, Ihre berufli-
chen Ziele zu erreichen, ruinieren. Wie introvertiert oder selbständig
Sie auch sein mögen, Sie sind auch ein menschliches Wesen. Auch
Sie brauchen eine Verbindung zu Ihren Mitmenschen, wie gering sie
auch im Vergleich zu extrovertierteren Menschen sein mag.

Eine der Schwierigkeiten, die mit Ihrer selbstgenügsamen Art einher-
geht, ist, dass  andere Menschen nur schwer verstehen können, was
Sie wirklich motiviert. Vielleicht glauben sie, von Ihnen ausgeschlos-
sen zu werden, weil Sie arrogant sind oder sich ihnen überlegen füh-
len. Das ist allerdings meilenweit von der Wahrheit entfernt. Es fällt
Ihnen einfach nicht leicht, Ihre Fehler und Schwächen mit anderen zu
teilen. Deshalb unternehmen Sie auch nichts, um  ungerechtfertigte
Meinungen über Sie zurechtzurücken. Ihre größte Schwierigkeit in
der Zusammenarbeit mit anderen besteht darin, dass Ihr Stolz, Ihr
Bedürfnis nach Privatsphäre und Ihre Abneigung gegenüber Grenz-
überschreitungen dazu führen, dass Sie eine Art Unnahbarkeit aus-
strahlen, die auf andere Menschen bedrohlich oder entwertend wirkt.
Obwohl das natürlich deren Problem ist und nicht Ihres, ist es wich-
tig, dass Sie sich Ihrer Ausstrahlung bewusst werden, damit Sie da-
rauf  vorbereitet  sind,  wenn  Schwierigkeiten  zwischen  Ihnen  und
anderen auftreten. Es könnte Ihnen helfen, wenn Sie andere Men-
schen ein wenig näher an sich heranlassen könnten; diese größere Of-
fenheit muss nicht scheinheilig oder erzwungen sein. Denn es wird
immer auch Zeiten geben, in denen Ihnen ein wenig Ermutigung gut
täte oder in denen Sie den Rat der anderen suchen. Wenn Sie grund-
sätzlich an Ihrem Misstrauen festhalten, werden Sie der Verschieden-
artigkeit der Menschen nicht gerecht. Sie müssen vielleicht lernen,
andere nicht auf dem Hintergrund früherer Erfahrungen einzuschät-
zen, die Sie vielleicht in Bezug auf die menschliche Natur zynisch
denken lässt. Erkennen Sie, wie einzelne Menschen wirklich sind.
Versuchen Sie, aus Ihrem Elfenbeinturm herabzusteigen, und zeigen
Sie, dass Sie ein Mensch sind. Selbst wenn Sie alleine arbeiten, brau-
chen auch Sie Beiträge und Ermutigung von denjenigen, die in Ihrem
Bereich tätig sind oder von Menschen, die Sie bei der Formulierung
und Erreichung Ihrer Ziele unterstützen können.

                                                    - - -

                                          Kapitel VI

                    Was Erfolg wirklich für Sie bedeutet

Wenn  Menschen  von  "Erfolg"  sprechen,  meinen  sie  grundsätzlich
eine wichtige Position in den Augen der Welt oder einen Beruf, der
viel Geld einbringt, mit all den materiellen Vorzügen und Vergnügun-
gen, die das mit sich bringt. Erfolg im tieferen Sinn von Berufung ist
aber eine ausgesprochen individuelle Angelegenheit und von Mensch
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zu Mensch sehr verschieden. Erfolg bedeutet also für jeden etwas
anderes und ist auf einer tieferen Ebene mit der Fähigkeit des Einzel-
nen verbunden, in der äußeren Welt die Werte und Ideale zum Aus-
druck zu bringen, die in der inneren Welt am bedeutsamsten sind. Un-
ter diesem Blickwinkel betrachtet, muss Erfolg überhaupt nichts mit
Geld oder Status zu tun haben; er hängt vielmehr von innerer Treue
und Integrität ab und zeigt mehr die wahre Individualität als einen
allgemeinen Konsens, der auf oberflächlichen sozialen oder materiel-
len Belangen beruht.

Für Sie bedeutet Erfolg die Fähigkeit, Ihr wahres Selbst, Ihre tiefsten
Träume und Werte und Ihre Vorstellungskraft kreativ zum Ausdruck
bringen zu können. Wenn Sie das erreicht haben, fühlen Sie sich sehr
lebendig und wissen, dass Ihr Leben nur dann einen tieferen Sinn hat,
wenn Sie sich mit einer inneren Quelle von Magie und Vision ver-
bunden fühlen. Das gibt Ihnen das Gefühl, dass Ihre irdische Persön-
lichkeit   das   Ausdrucksmittel   für   ein   einzigartiges   individuelles
Schicksal  ist.  Hierbei  geht  es  im  wesentlichen  um  einen  inneren
Prozess, der aber auch dann notwendig ist, wenn Sie das Bedürfnis
haben, mit anderen Menschen zu arbeiten. Ihr Bedürfnis, Ihre eigene,
ganz besondere Ausdrucksform zu finden, führt dazu, dass Sie sich
manchmal von geliebten Menschen im Stich gelassen fühlen, weil Sie
gehofft hatten, dass diese für die Magie und den tieferen Sinn in
Ihrem Leben sorgen würden. Allerdings werden Sie nur dann wahre
Erfüllung erfahren, wenn Sie selbst dieser Magie von innen heraus
eine Form geben können. Kreative Arbeit in irgendeiner Form ist sehr
wichtig für Sie. Das heißt nicht, dass Sie Künstlerin sein "müssen",
obwohl Sie vielleicht besondere Talente im künstlerischen Bereich
haben, zum Beispiel Schreiben, Malen oder Musizieren. Individuelle
Schöpfungskraft kann aber auch subtilere Formen annehmen. Ein Ge-
schäft, eine Schule, eine Gruppe, einen Garten, ein Zuhause zu er-
schaffen - all das kann wahrer Selbstausdruck sein, wenn Sie Ihre In-
spiration eher in Ihrer inneren statt in der äußeren Welt suchen.

Eine  gewisse  Zurückhaltung  und  ein  Mangel  an  Selbstvertrauen
könnte dazu führen, dass Sie nicht alles, was in Ihnen steckt, zum
Ausdruck bringen. Ihre Unsicherheit, ob Sie die Anerkennung, nach
der Sie suchen, auch wirklich verdienen, könnte der Authentizität Ih-
rer  inneren  Vision  im  Wege  stehen.  Das  könnte  echtes  kreatives
Engagement verhindern, selbst wenn Sie wissen, dass Sie talentiert
sind. Aber Ihre Angst könnte auch einem positiven Zweck dienen,
vorausgesetzt, Sie lassen nicht zu, dass Ihre Befangenheit und Ihre
Angst vor Kritik Sie davon abhalten, das zu tun, was Sie am liebsten
machen. Ihre Sorge, dass Ihre Fähigkeiten vielleicht keine "besonde-
ren" Talente sind, verhilft Ihnen dazu, sich besonders anzustrengen,
um Ihre Begabungen in höchstmöglichem Maß zu entwickeln. Ihre
Angst, dass man Sie für unbedeutend hält, könnte ein Ansporn sein,
sich auf kraftvolle Weise kreativ auszudrücken, statt sich unwohl und
unsicher zu fühlen.

Sie brauchen das Gefühl, dass das, was Sie schaffen, ausschließlich
Ihres ist und dass kein anderer Mensch dies je auf die gleiche Weise
tun könnte. Es ist diese Erfahrung von Einzigartigkeit, von absolutem
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"Ich-selbst-sein", die Ihnen den Schlüssel zu Ihrer Erfüllung schenkt.
Ihre wahre Berufung muss Ihre Suche nach Authentizität und Selbst-
entdeckung durch kreative Leistung unterstützen.

22tvg  as6212.502-17



FÜR DIESES BERUFS-HOROSKOP VERWENDETE DATEN

Name: Olga Tokarczuk (weiblich)

Geburtsdatum: 29. Januar 1962 Uhrzeit: 19:30 Methode: Liz Greene
Ort: Sulechów, PL Weltzeit: 18:30 Häuser: Placidus
Lg: 15e37 Br: 52n06 Sternzeit: 04:06:34 28. Februar 2023

Planetenstellungen
Planet Zeichen Grad Bewegung

A Sonne Wassermann 9k23'00 in Haus 5 direkt
B Mond Skorpion 18h28'29 in Haus 3 direkt
C Merkur Wassermann 22k23'35 in Haus 6 rückläufig
D Venus Wassermann 9k56'44 in Haus 5 direkt
E Mars Steinbock 27j31'30 in Haus 5 direkt
F Jupiter Wassermann 17k07'32 in Haus 6 direkt
G Saturn Wassermann 3k04'10 in Haus 5 direkt
H Uranus Löwe 29e18'19 in Haus 12 rückläufig
I Neptun Skorpion 13h25'38 in Haus 3 direkt
J Pluto Jungfrau 9f33'50 Ende von Haus 12 rückläufig
K Mondknoten Löwe 18e29'25 in Haus 12 rückläufig
N Chiron Fische 4l37'59 in Haus 6 direkt
Planeten am Ende eines Hauses werden im nächsten Haus gedeutet.

Häuserstellungen
Aszendent Jungfrau 10f11'09 Deszendent Fische 10l11'09
2. Haus Waage 1g18'12 8. Haus Widder 1a18'12
3. Haus Waage 28g49'44 9. Haus Widder 28a49'44
Imum Coeli Schütze 3i39'12 Medium Coeli Zwillinge 3c39'12
5. Haus Steinbock 11j36'13 11. Haus Krebs 11d36'13
6. Haus Wassermann 14k09'54 12. Haus Löwe 14e09'54

Wichtige  Aspekte
Sonne Quadrat Mond 9°04 Venus Konjunktion Jupiter 7°11
Sonne Konjunktion Venus 0°34 Venus Konjunktion Saturn 6°53
Sonne Konjunktion Jupiter 7°45 Venus Quadrat Neptun 3°28
Sonne Konjunktion Saturn 6°19 Venus Opposition Mondknoten 8°32
Sonne Quadrat Neptun 4°02 Mars Konjunktion Saturn 5°33
Sonne Opposition Mondknoten 9°05 Jupiter Quadrat Neptun 3°42
Mond Quadrat Merkur 3°55 Jupiter Opposition Mondknoten 1°21
Mond Quadrat Venus 8°31 Uranus Opposition Chiron 5°19
Mond Quadrat Jupiter 1°20 Neptun Sextil Pluto 3°52
Mond Konjunktion Neptun 5°03 Neptun Quadrat Mondknoten 5°03
Mond Quadrat Mondknoten 0°00 Neptun Trigon Chiron 8°47
Merkur Konjunktion Jupiter 5°16 Pluto Opposition Chiron 4°55
Merkur Opposition Uranus 6°54 Pluto Konjunktion Aszendent 0°37
Merkur Quadrat Neptun 8°58 Chiron Opposition Aszendent 5°32
Merkur Opposition Mondknoten 3°53
Die Zahlen sind die Orbes, d.h. die Abweichungen vom exakten Winkel.
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