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Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring
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VORWORT
Beruf - ein Bereich, in dem jeder von uns täglich viele Stunden verbringt. Ein Bereich auch, in den
wir Hoffnungen setzen, wo wir Wünsche verwirklichen und auch Enttäuschungen einstecken müssen.
Nicht zuletzt dient der Beruf dem Gelderwerb, ohne den unsere gesamte Lebensgrundlage in Frage
gestellt wäre.
Beruf heißt auch Berufung. Im Idealfall ist der Beruf eine Möglichkeit der Selbstverwirklichung. Wir
können das tun, was uns zutiefst beglückt, und unser Wesen durch den Beruf in einer konkreten Form
zum Ausdruck bringen. Leider bleibt der Wunsch nach einer erfüllenden Tätigkeit oft nur ein Traum.
Gründe dafür sind einerseits die wirtschaftliche Situation und das Arbeitsangebot, andererseits auch
persönliche Unsicherheit bezüglich der eigenen Berufsziele oder mangelndes Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten.
Gegen letztere lässt sich etwas tun. Diese Analyse ist ein Baustein dazu. Sie enthält Informationen
über Ihre Anlagen und bietet eine Grundlage, um den geeigneten Beruf zu wählen und das Abenteuer
ins Unbekannte zu wagen.
Dies ist keine detaillierte Auflistung Ihrer Traumberufe, sondern eine Beschreibung des beruflichen
Umfeldes, wie es für Sie optimal wäre. Es geht also um Fragen wie:
- Welche Herausforderungen brauchen Sie, um eine Arbeit und einen Beruf als erfüllend zu erleben?
- Wo liegen Ihre ganz persönlichen Stärken und Schwächen?
- Welche Eigenschaften muss ein Beruf aufweisen, damit er für Sie zur "Berufung" werden kann?
Einzelheiten zu den verschiedenen Berufen, Ausbildung und andere berufsspezifischen Informationen
sind nicht Thema dieser Analyse. Diese können bei der Berufsberatung eingeholt werden. Den
größten Nutzen bringt diese Analyse, wenn Berufe, die für Sie in Frage kommen, anhand dieses
Textes auf ihre Eignung geprüft werden.
Dazu lesen Sie Abschnitt für Abschnitt durch und überlegen, ob das Gesagte für Sie zutrifft. Wenn ja,
suchen Sie nach konkreten Situationen. Beispiele, in denen Sie entsprechend reagiert und empfunden
haben, helfen, Ihre Persönlichkeit besser zu erkennen. Um die Beispiele auch zu finden, müssen Sie
wiederholt darüber nachdenken und mit einem Partner oder Freunden darüber sprechen. Je besser
Sie wissen, was Sie wollen, können und brauchen, desto treffsicherer wird Ihre Berufswahl.
Im folgenden Text finden Sie auch Widersprüche. Diese zeigen Ihnen gegensätzliche Charakterzüge
auf, die wir alle haben und oft nacheinander in unterschiedlichen Situationen zum Ausdruck bringen.
Diese Analyse basiert auf einer Kombination von Psychologie, Astrologie und Computertechnologie.
Psychologie ist ein Werkzeug, menschliches Verhalten zu beschreiben. Die Astrologie ermöglicht
individuelle Aussagen, in diesem Fall speziell für Sie. Der Computer übernimmt die Rechenarbeit, um
die Stellungen von Sonne, Mond und Planeten zum Zeitpunkt der Geburt und aus der Perspektive des
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Geburtsortes zu bestimmen und diesen gemäß astrologischen Erfahrungswerten die entsprechenden
Texte zuzuordnen. Falls Sie sich für den Zusammenhang zwischen den Sternen am Himmel und den
astrologischen Aussagen interessieren, finden Sie am Schluss dieser Analyse einen kurzen Einblick in
das Thema Astrologie.
Wie ein altes Sprichwort besagt, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ein Beruf muss erlernt,
eine Fähigkeit geübt werden. Selbst der begabteste Musiker erlangt seine Fingerfertigkeit erst durch
langjährige Übung. Nicht nur fachliche Talente, sondern auch Persönlichkeitsanlagen wie zum
Beispiel die Fähigkeit, Menschen zu führen, unterliegen einem langen Entwicklungsprozess. Diese
Analyse beschreibt Ihre Anlagen. Sie geht davon aus, dass Sie am Beginn eines Weges stehen und
dabei sind, Ihre Fähigkeiten zu entfalten.
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POTENTIAL - WERKZEUG - ANLAGEN
Der Wunsch nach Selbstverwirklichung
Das eigene Wesen zum Ausdruck zu bringen, gehört zu den tiefsten menschlichen Bedürfnissen. Die
persönliche Veranlagung soll dem Leben eines jeden eine ganz individuelle Prägung verleihen und so
gewissermaßen in eine äußere konkrete Form gebracht werden. Der Beruf bietet neben Familie,
Partnerschaft und Freizeit eine wichtige Möglichkeit dazu.
(Sonne in Zwillinge) In Ihrem innersten Wesen sind Sie flexibel und stets offen für Neues. Das
Leben bietet Ihnen eine Menge interessanter Dinge, und Sie kommen kaum nach, um all die
verlockenden Angebote auszukosten. Ein großer Ideenreichtum verbunden mit einem regen Interesse
an fast allem und der Fähigkeit, die Dinge sachlich und nüchtern zu beurteilen, öffnet Ihnen viele
Türen. Die Schwierigkeit mag darin liegen, dass Ihnen die Entscheidung, durch welche Türe Sie
schließlich gehen wollen, so schwer fällt. Aus objektiver Distanz überblicken Sie die Vor- und
Nachteile. Wenn aus der sachlichen Beurteilung nicht eine eindeutig positive oder negative Bilanz
hervorgeht, tun Sie sich mit einem Entscheid schwer, denn Gefühle, Begeisterung und die
Identifikation mit einer Idee sind in Ihren Augen keine Kriterien für eine wichtige Entscheidung.
Auch die Berufswahl sowie tausend kleinere und größere Szenen im Berufsalltag dürften nach diesem
Muster ablaufen. Erst wenn es Ihnen gelingt, auch mit wenig objektiven Informationen Ihren Weg zu
gehen, stehen Ihnen die Türen für ein erfülltes Berufsleben offen.
Sie benötigen ein berufliches Umfeld, das Sie immer wieder neu mit geistiger Nahrung versorgt. Im
Denken und Handeln sind Sie flexibel und brauchen einen Beruf, in dem diese Eigenschaften in
hohem Maß gefragt sind. Ihre Fähigkeit, andere Menschen von etwas zu überzeugen, ist beachtlich,
denn Sie sind so schnell im Aufzählen der Vorteile und können so viel vorbringen, dass Ihr
Gegenüber kaum Gelegenheit für allfällige Gegenargumente findet. Wenn Sie nicht schon ein guter
Verkäufer sind, so haben Sie zumindest die Anlagen dazu.
(Sonne im 11. Haus) Ein Kreis von Gleichgesinnten ist Ihnen sowohl im Privatleben wie im Beruf
wichtig. So liegt Ihnen vermutlich Teamarbeit mehr als Einzelarbeit. Sie suchen einen Platz im Leben,
der vergleichbar ist mit der Funktion einer Zelle im Organismus. Diese bildet einerseits eine
abgeschlossene Einheit für sich und ist gleichzeitig mit einem größeren Ganzen vernetzt. Ein Beruf, in
dem Sie individuelle Fähigkeiten entfalten und einbringen können und mit anderen zusammen auf ein
Ziel hin arbeiten, ist für Sie ein absolutes Muss.
(***** Sonne in Sextil zu Mond) Sie verfügen über eine natürliche Begabung, Ihren Willen
durchzusetzen, ohne die Gefühle anderer dabei zu verletzen. Sie treten kaum je hart auf, sondern
schenken den Mitmenschen ein freundliches Lächeln und gehen Ihren Weg. Vor allem in der
Zusammenarbeit mit anderen Menschen erleichtert Ihnen diese angeborene Einfühlsamkeit vieles.
(**** Sonne in Opposition zu Neptun) Ihre Berufswahl dürfte auch vom Bedürfnis beeinflusst
werden, anderen zu helfen. Möglicherweise betrachten Sie ein soziales Engagement geradezu als
Pflicht und bekommen ein schlechtes Gewissen, wenn Sie das tun, was Ihnen ganz persönlich
entspricht. Das Dilemma zwischen Egoansprüchen und selbstlosem Einsatz für das Allgemeinwohl
haben Sie mit in die Wiege bekommen. Wenn es Ihre Berufswahl beeinflusst - was sehr
wahrscheinlich ist - so sollten Sie daran denken, dass Sie dann am meisten bringen können, wenn Sie
Ihren ganz individuellen Weg gehen.
(**** Sonne in Sextil zu Mars) Was Sie sich vorgenommen haben, das führen Sie auch aus.
Zumindest verfügen Sie über ein Naturtalent, um ein Projekt in die Tat umzusetzen. Diese Fähigkeit
kommt Ihnen in allen Berufen zugute, in denen selbständiges Handeln gefragt ist.
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(*** Sonne in Sextil zu Jupiter) Sie sind großzügig im Geben und im Nehmen. Große Projekte
liegen Ihnen mehr als kleine Detailarbeit. Mit Ihrer positiven Einstellung gelingen Ihnen Dinge, an die
sich andere gar nicht heranwagen.

Handlung und Durchsetzung
Um in einem Beruf "aufzugehen", muss die Tätigkeit der persönlichen Handlungsweise entsprechen.
Je besser die Art der Arbeit sowie der Grad der geforderten Durchsetzungsfähigkeit mit Ihren
Bedürfnissen und Fähigkeiten übereinstimmen, desto mehr Freude und Lebensenergie spendet Ihnen
die entsprechende Tätigkeit. Es läuft Ihnen dann einfach gut von der Hand. Sie und der Arbeitgeber
sind zufrieden mit Ihrer Leistung.
(Mars in Widder) An Durchsetzungskraft fehlt es Ihnen vermutlich nicht. Sie sind aktiv, wenn nicht
gar eroberungslustig. Was Sie tun, ist nicht in jedem Fall vernünftig, denn wenn Sie lange überlegen
müssen, geht Ihnen die Energie aus. Mit dem ersten Anlauf erreichen Sie am meisten. Arbeit, die zur
Routine wird oder viel Ausdauer verlangt, läuft Ihnen weniger gut von der Hand als sogenannte
Pionierstaten. Sie haben eine Anlage zum spontanen Kämpfer und brauchen - etwas überspitzt
formuliert - eine berufliche Kampfarena. Haben Sie keine Gelegenheit, in Wettkampfsituationen Mut
und Tatkraft unter Beweis zu stellen, so übertragen Sie die Kampfstimmung ungewollt auf den
Kollegenkreis oder die Beziehung zu Ihren Vorgesetzten, sind selbst aggressiv oder leiden unter deren
Aggressionen.
(Mars im 9. Haus) Was Sie tun, soll einen Sinn haben. Sie möchten Ihre Arbeit in einem größeren
Zusammenhang sehen. Eine Tätigkeit "über die Grenzen hinaus", sei dies im Ausland oder in Form
eines weiten Kompetenzbereiches, vermag Sie sehr zu motivieren. Wenn Sie mit Begeisterung oder
gar mit einem feurigen Eifer ans Werk gehen können, läuft die Arbeit optimal von der Hand.
(***** Mars in Trigon zu Neptun) Sie haben eine weiche Ader, mit der Sie sofort spüren, was Ihr
Tun bei anderen bewirkt. Oder anders formuliert identifizieren Sie sich mit Ihrer Umwelt, wenn Sie
handeln. Sie fühlen fast hautnah mit, wie andere auf Ihre Aktivitäten reagieren. Dies lässt Sie das
eigene Tun feinfühlig auf die Umwelt abstimmen.
(*** Mars in Konjunktion zu Jupiter) Wenn Sie einmal in Fahrt sind, lassen Sie sich kaum mehr
bremsen. Sie verfügen über ein großes Maß an Schwung, Tatkraft und dem festen Glauben an das
eigene Können. Mit dieser Überzeugung sind Sie zwar an der Grenze von Wagemut, erreichen jedoch
Dinge, die andere nicht einmal versuchen würden. Vergleichbar mit einem Rennwagen, der eine
gewisse Anlaufstrecke benötigt, um auf volle Touren zu kommen, brauchen Sie großzügige
Arbeitsbedingungen, beispielsweise ausreichend finanzielle Mittel oder Kompetenzen, um Ihren
Schwung und Ihre Kraft zum Handeln voll zu entfalten.
(** Mars in Opposition zu Pluto) Handeln provoziert außerordentlich viel Energie. Sie mögen diese
in sich spüren und zu einem enormen Arbeitseinsatz fähig sein. Die Kraft kann Sie zu Ehrgeiz
anstacheln und Sie eigenmächtig handeln lassen. Konflikte mit Vorgesetzten oder dem Gesetz sind
dann fast unumgänglich. Erscheint Ihnen diese Kraft zu bedrohlich und wagen Sie es nicht, ihr
Ausdruck zu verleihen - die Weichen dafür haben Sie in frühester Kindheit gestellt - so fühlen Sie
sich oft energielos und suchen sich unbewusst Situationen, in denen Sie der rohen Kraft begegnen
können, beispielsweise mit manipulierenden Vorgesetzten oder Gewaltthemen.
Sie haben eine - bewusst gelebte oder ins Unbewusste verdrängte - Ader, die Dinge kompromisslos
ins Rollen zu bringen und vor nichts Halt zu machen. Sie brauchen eine Arbeit, die Ihnen Gelegenheit
dazu bietet und die Sie bis an Ihre äußersten Grenzen fordert. Ihre Belastbarkeit wächst mit dem
Schwierigkeitsgrad der Situation. Sind Sie im Beruf nicht auf Rosen gebettet, so können Sie eine
außerordentliche Zähigkeit entwickeln.

Eine SolaNova-Auswertung

Seite 6

Horoskop Berufsthemen für Angelina Jolie mit Texten von Anita Cortesi

(* Mars in Quadrat zu Saturn) Sobald Sie etwas tun, meldet sich wie auf Knopfdruck der innere
Kritiker und überwacht mit Argusaugen Ihre Handlungen. Was nicht hundert oder lieber gleich
hundertzwanzig Prozent perfekt ist, wird kritisiert. Vielleicht lässt er Sie gar nicht zum Handeln
kommen und blockt den Impuls schon vorher ab mit dem Argument: Das kannst Du sowieso nicht.
Wenn ein Vorgesetzter Sie lobt, findet Ihr innerer Kritiker selbst da noch ein Haar in der Suppe und
interpretiert das Lob abfällig. Oder aber Sie haben - unbewusst - beschlossen, sich nicht kleinkriegen
zu lassen, und sind entsprechend ehrgeizig und hart mit sich und mit anderen.
Auch wenn dies etwas schwarz gemalt ist, so stellen Sie doch sehr hohe Anforderungen an Ihr Tun.
Sie brauchen einen Beruf mit Verantwortung und klar definierten Kompetenzen und Pflichten. Ein
äußerer Rahmen und Maßstab hilft Ihnen, Ihre Handlungsfähigkeit objektiver zu beurteilen. So kann
der innere Kritiker sich langsam vom hemmenden "Heruntermacher" zu einem realistischen
"Strukturgeber" entwickeln, der Ihre Aktivitäten außerordentlich effizient und zielgerichtet werden
lässt.

Interessen - Kommunikation - Information
In unserer westlichen Gesellschaft nimmt "Kopfarbeit" einen hohen Stellenwert ein. Es gibt kaum
einen Beruf, in dem nicht die einen oder anderen Formen von mentalen Fähigkeiten gefragt sind. Die
nächsten Zeilen geben Hinweise, über welche denkerischen und sprachlichen angeborenen Anlagen
Sie verfügen.
(Merkur in Zwillinge) Denken und Sprechen dürfte Ihnen Spaß bereiten. In Ihren Gedanken sind Sie
flexibel und offen für Neues und Unbekanntes. Und Sie sind auch kaum auf den Mund gefallen. So
sagen Sie eher zuviel als zuwenig, wenden sich vielen Dingen zu und verlieren sich leicht in der
Vielfalt des kulturellen und intellektuellen Angebotes. Sie können sich schnell in eine neue Materie
einarbeiten, sich die nötigen Informationen beschaffen und die richtigen Kontakte knüpfen.
(Merkur im 11. Haus) Sie möchten Ideen und Gedanken mit anderen austauschen. Zusammenarbeit
mit anderen Menschen ist für Sie wichtig. Durch den Austausch erhalten Sie neue Impulse und
können eigene Denk- und Kommunikationsfähigkeiten erst so richtig entfalten.
(** Merkur in Sextil zu Jupiter) Sie können mit großer Überzeugungskraft eine Sache vertreten.
Voraussetzung ist, dass Sie selbst daran glauben. Sind Sie von etwas überzeugt, so hören sich Ihre
Argumente so treffend an, dass Ihnen kaum jemand etwas abschlagen kann. Diese Fähigkeiten lassen
sich vor allem in Verkauf und Management optimal einbringen.

Gefühle sind wichtig
(Mond ist stark gestellt) Gefühle sind Ihnen wichtig. Ein Beruf, der von Ihnen verlangt, dass Sie
jederzeit tadellos funktionieren, befriedigt Sie nicht. Sie wollen in erster Linie Mensch sein und nicht
Maschine. Eine Arbeit mit Kindern oder mit der kindlichen, anlehnungsbedürftigen Seite der
Mitmenschen dürfte Ihnen zusagen. Sie reagieren spontan aus dem Gefühl heraus und strahlen
dadurch eine warme Herzlichkeit aus. Die Menschen um Sie tauen auf wie Schnee im Frühling. Sie
haben eine ausgesprochene Fähigkeit - oder zumindest das Bedürfnis und die Anlage dafür - anderen
Menschen ein Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln.
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Verantwortung und Leistung
Der Wunsch, mit großer Perfektion etwas zu leisten und so zu einem anerkannten Mitglied der
Gesellschaft zu werden, steckt wohl in jedem Menschen. Etwas zu können vermittelt, abgesehen von
der finanziellen Abgeltung, Sicherheit und das Gefühl, einen festen Platz im Leben erreicht zu haben.
Die Bereiche, in denen der einzelne sich aufgefordert sieht, sein Bestes zu geben, etwas zu leisten und
schließlich zu einer Autorität in seinem Fach zu werden, sind sehr unterschiedlich. Im Folgenden
werden diejenigen Bereiche beschrieben, in denen Ihnen Sicherheit und Können wichtig sein dürften.
(Saturn im 12. Haus) Sie mögen sich immer wieder aufgefordert fühlen, sich selbstlos einem
größeren Ganzen hinzugeben. In einem Kloster ein Gott geweihtes Leben zu führen, wäre die wohl
ausgeprägteste Form dieses Bedürfnisses, das sich so schwer in Worte fassen lässt.
Die Vorstellung, den eigenen Willen und das Ego zu opfern und ein Leben des Dienens und der
Hingabe zu führen, mag Sie abwechselnd abstoßen, ängstigen und faszinieren. Wenn Sie die
vergangenen Jahre vor dem inneren Auge passieren lassen, dürften Sie viele Situationen finden, in
denen Sie helfend eingriffen und ein Opfer auf sich nahmen aus dem unbestimmten Gefühl heraus, es
dem anderen, der Menschheit oder einer höheren Macht schuldig zu sein.
Dieses Gefühl, für das Leid der Menschheit mitverantwortlich zu sein, oder mit anderen Worten das
Bedürfnis, das Ego zur Seite zu stellen und sich selbstlos für die Gesamtheit einzusetzen, zieht sich
wie ein roter Faden durch Ihr Leben und beeinflusst auch Ihre Berufswahl. Ihren Seelenfrieden finden
Sie in selbstloser Hingabe. Berufe im sozialen Bereich bieten Ihnen die Möglichkeit, sich für andere
einzusetzen und durch die Arbeit das Ich gleichsam etwas Größerem zur Verfügung zu stellen. Doch
auch eine berufliche Tätigkeit, bei der Sie einen großen Teil der Zeit allein sind, hat eine ähnliche
Wirkung. Das Ich kann sich dann nicht im Austausch mit anderen laufend neu definieren, sondern tritt
eher in den Hintergrund. Der Rückzug in ein einsames Büro ist vergleichbar mit der Meditation in
einer Mönchszelle. Auch wenn Sie Kopfarbeit leisten, vermittelt Ihnen die Isoliertheit inneren Frieden
und Sicherheit.
(***** Jupiter in Quadrat zu Saturn) Um eine befriedigende berufliche Laufbahn verwirklichen zu
können, dürfen Ideale und Realität nicht zu weit auseinander klaffen. Dies mag Ihnen eher schwer
fallen. Entweder sind die Ideale zu hoch und Ihre Vorstellungen vom Traumberuf so unrealistisch,
dass diese kaum je Tatsache werden können. Oder Sie lehnen es grundsätzlich ab, sich auf
Luftschlösser einzulassen. Damit berauben Sie sich Ihrer Vorstellungskraft, was möglich wäre, und
begnügen sich mit einem Berufsleben, das weit unter den Grenzen des Machbaren liegt. Sie müssen
lernen, Ihre Vorstellungskraft als Potential für eine berufliche Laufbahn zu nutzen und gleichzeitig
Realitätssinn und Vernunft einzusetzen, um die Illusionen von den realisierbaren Projekten zu
unterscheiden.
(** Mond in Quadrat zu Saturn) Wenn Sie beruflich oder privat im Kontakt mit anderen Menschen
stehen, neigen Sie dazu, viel Verantwortung zu übernehmen oder diese gänzlich abzuschieben. Man
könnte Ihre Haltung gegenüber den Mitmenschen mit einer Eltern-Kind-Situation vergleichen, in der
Sie entweder die strukturierende Elternrolle oder die anlehnungsbedürftige Kindrolle übernehmen.
Das Spannungsfeld zwischen verantwortungsbewusster Führung und Geführt-Werden macht auch vor
Ihrer beruflichen Laufbahn nicht halt. Um sich damit auseinanderzusetzen, benötigen Sie eine
Tätigkeit, die im weitesten Sinne eine Elternfunktion beinhaltet. Lehrberufe, Personalbetreuung sowie
jede Vorgesetztenstellung eignen sich besonders dafür.
Vermutlich kommen Sie Ihren Verpflichtungen mit großer Selbstverständlichkeit nach, denn Sie
gehen davon aus, etwas leisten zu müssen, um geschätzt und akzeptiert zu werden. Einerseits ist
dieser Leistungsdruck Motivation für eine berufliche Karriere, andererseits hemmt er Ihre Spontanität
und Lebensfreude. Im Extrem arbeiten Sie so viel, dass Ihnen kaum mehr Zeit zum Leben bleibt, und
werden allem zum Trotz das Gefühl nicht los, zuwenig zu leisten. Sie brauchen im Beruf oder im
Privatleben Verantwortung für das Wohl anderer. Indem Sie für andere sorgen, erkennen Sie mehr
und mehr Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse und können den goldenen Mittelweg zwischen
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Leistung und Genuss finden.

Eine Lebensaufgabe
Leben ist Entwicklung. Die Vorlieben, die mit zwanzig wichtig sind, werden spätestens in der
Lebensmitte schal und leer. Im Laufe der Jahre treten neue Herausforderungen an einen Menschen
heran, die ihm mehr oder weniger fremd sind. Da solche Veränderungen der eigenen Werte und
Zielvorstellungen sich zu einem großen Teil im Beruf auswirken, werden sie im Folgenden
beschrieben.
(Mondknoten in Schütze) Vermutlich sind Sie kontaktfreudig und neugierig. Sie sammeln sich eine
Menge Informationen, indem Sie hier etwas lernen und dort etwas erfahren. Das Wissen setzen Sie
objektiv ein, ohne selbst Stellung zu beziehen. So zitieren Sie viel aus Büchern oder vertreten die
Ansichten Ihres Vorgesetzten. Dies mag eine Zeit lang richtig sein. Doch fordert Sie jedes Lebensjahr
mehr auf, nicht wahllos Wissen zu konsumieren und weiterzugeben, sondern sich aus der Vielfalt von
Informationen das auszusuchen, was Ihnen entspricht, eigene Anschauungen herauszuschälen und
diese weiterzugeben. Auch im Beruf wird es immer wichtiger, persönliche Ideale zu entwickeln und
zu vertreten.
(Mondknoten im 5. Haus) In Gruppen fühlen Sie sich vermutlich zu Hause. Allein etwas zu
riskieren, fällt Ihnen wahrscheinlich schwerer. Teamarbeit ist Ihnen vertraut, ebenso gemeinsam im
Kreis von Gleichgesinnten zu diskutieren, Ideen zu kreieren oder etwas zu unternehmen. Solange Sie
die Gruppe wie eine Welle trägt, fühlen Sie sich sicher. Sollen Sie jedoch allein auf die Bühne treten ohne Fanclub hinter oder vor den Kulissen - so bringen Sie nur schwer das nötige Selbstvertrauen auf.
Trotzdem oder gerade deshalb lockt es Sie mit den Jahren mehr und mehr, sich zu exponieren. Eine
berufliche Stellung, die Ihnen "Bühnenauftritte" irgendwelcher Art ermöglicht, wird je länger desto
wichtiger.
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DAS BERUFLICHE UMFELD
Zielvorstellungen - welche Art von Beruf?
Beruf und berufliche Stellung sind in unserer westlichen Gesellschaft von zentraler Wichtigkeit.
Bestimmte Berufe haben ein bestimmtes Image, bringen Ansehen oder guten Verdienst. Andere
versprechen viele zwischenmenschliche Kontakte, kreativen Spielraum oder Befriedigung durch einen
sozialen Einsatz. Unter dem Einfluss von Elternhaus, Schule und Gesellschaft haben Sie im Laufe
Ihrer Kindheit eine Vorstellung entwickelt, welche Qualitäten im Beruf erstrebenswert sind. Dieses
"Berufsbild" wird im Folgenden beschrieben.
(MC in Widder) Unter einem idealen Beruf dürften Sie sich eine Tätigkeit vorstellen, in der Sie Elan
und Entschlusskraft zeigen und Pionierarbeit leisten können. Vermutlich wählen Sie einen Bereich, in
dem Sie tatkräftig handeln müssen, beispielsweise als Manager oder Unternehmer. Sie gehen davon
aus, nur bestehen zu können, wenn Sie von Zeit zu Zeit Neues in Angriff nehmen. Sie mögen weder
Routine noch extreme Dauerbelastung. Immer wieder fühlen Sie sich veranlasst, die Initiative zu
ergreifen und etwas "auf Touren zu bringen". Haben Sie dazu freie Bahn, so können Sie Ihre
Fähigkeiten entfalten und im Beruf aufgehen. Vielleicht ist es Ihnen wichtig, einen eigenen Betrieb zu
haben und diesen stets auf dem neuesten Stand zu halten, Marktanteil zu erobern oder Pionierarbeit zu
leisten. Sie wollen Abwechslung und die Möglichkeit, spontan und selbständig zu handeln. Von sich
selber fordern Sie Mut und Initiative.
(Herrscher vom 10. Haus im 9. Haus) Sie streben grundsätzlich nach etwas Höherem. Der Beruf
soll Ihnen Sinn vermitteln und Sie "über den banalen Alltag hinausheben". Anschauungen,
Lebensphilosophien, eventuell die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen und Reisen sind Ihnen
wichtig.
(** Saturn in Quadrat zu MC) Bietet Ihre berufliche Stellung die Sicherheit, die Sie gerne hätten?
Finden Sie an Ihrem Arbeitsplatz genügend Struktur und Regelmäßigkeit? Oder haben Sie das Gefühl,
Sie bauen auf Sand? Steht Ihr Bedürfnis nach Ordnung und Grundsatztreue in mehr oder weniger
großem Gegensatz zu dem, was Sie beruflich anstreben? Diese und ähnliche Fragen dürften Ihnen die
Berufswahl nicht einfach machen. Im ständigen Abwägen, wie Sie dem einen oder anderen Bedürfnis
gerecht werden können, finden Sie den richtigen Weg nur langsam. Eine gute Berufswahl fällt Ihnen
nicht einfach in den Schoß, sondern verlangt Ihren Einsatz, zum Beispiel in Form eines sorgfältigen
Ermittelns aller Für und Wider. Spontanentscheide bewähren sich kaum.

Anforderungen an Arbeitsplatz und Arbeitsmethoden
(Hausspitze 6 in Schütze) Sie brauchen einen großzügigen Arbeitsplatz. Vermutlich schätzen Sie
weder enge Platzverhältnisse noch einen allzu rigiden Rahmen von Vorschriften und
Verhaltensregeln. Wenn Sie uneingeschränkten Handlungsspielraum haben und Ihrer Begeisterung
freien Lauf lassen können, läuft Ihnen die Arbeit gut von der Hand. Um Ihr Bestes zu geben, müssen
Sie eigene Meinungen und Ansichten einbringen können.
(Herrscher vom 6. Haus im 9. Haus) Ihre tägliche Beschäftigung soll sinnvoll sein und den
Horizont erweitern. So möchten Sie nicht nur ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe sein,
sondern auch die größeren Zusammenhänge Ihrer Arbeit kennen und wissen, weshalb Sie etwas tun.

Der Umgang mit Werten und Talenten
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(Hausspitze 2 in Löwe) Ihr Umgang mit Werten ist großzügig. So schätzen Sie eigene Talente und
Fertigkeiten tendenziell eher hoch ein. Dies verhilft Ihnen einerseits dazu, sich voll in einen Beruf
einzubringen und die eigenen Anlagen zur Entfaltung zu bringen. Andererseits neigen Sie dazu, sich
selbst zu überschätzen. Sie identifizieren sich mit den eigenen Werten, seien dies Talente oder
materielle Güter. Indem Sie diese "mit Herz" einsetzen, wirken Sie selbstbewusst und überzeugend.
Im Zusammenhang mit Wertfragen setzen Sie grundsätzlich einen hohen Maßstab an. Auch betreffend
Lohnforderungen orientieren Sie sich an großzügigen Ansätzen.
(Herrscher vom 2. Haus im 11. Haus) Schlummernde Talente zu entwickeln, erscheint Ihnen dann
angebracht, wenn diese Ihnen helfen, zukünftige Entwicklungen zu erkennen und in beruflichen
Angelegenheiten der Mehrheit stets einen Schritt voran zu sein. Persönliche Freiheit ist ein wichtiges
Kriterium, das Sie motiviert, Begabungen zu erkennen und zu nutzen. Auch Teamarbeit wirkt
motivierend auf Ihren Selbstwert und veranlasst Sie, eigene Werte einzubringen.

Eine SolaNova-Auswertung

Seite 11

Horoskop Berufsthemen für Angelina Jolie mit Texten von Anita Cortesi

IHRE PERSÖNLICHKEIT IM BERUFSFELD
Ihre Persönlichkeit im Beruf
(FEUERbetonung in den Berufshäusern) Ihrem Wesen entspricht ein berufliches Umfeld, das von
einem aktiven, vorwärts drängenden Geist beseelt ist. Vorstellungskraft, Begeisterung und Handlung
sind wichtig gemäß dem Motto: wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das innere Feuer wollen Sie direkt
in die Tat umsetzen. Dies kann gleichermaßen eine kreative Betätigung, Pionierarbeit oder eine
Konkurrenzsituation sein. Entscheidend ist das vorstoßende, nach außen drängende Prinzip, das in
Ihrem Beruf nicht fehlen darf.
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SCHLUSSBEMERKUNGEN
Zusammenfassend zu sagen, dass Sie diesen oder jenen Beruf erlernen sollen, wäre Vermessenheit.
Sie haben - wie jeder Mensch - innerhalb der angeborenen Anlagen und Fähigkeiten Spielraum für
Ihren eigenen freien Willen. Wenn Sie sich von einem Beruf angesprochen fühlen, kann diese Analyse
Sie bei der Abklärung unterstützen, ob der Beruf auch wirklich Ihnen entspricht. Dazu wird die ganze
Analyse Abschnitt für Abschnitt mit dem betreffenden Beruf und mit Ihren effektiven Bedürfnissen
verglichen. So können diese Seiten Ihnen bei der Berufswahl zu mehr Klarheit und einer besseren
Entscheidungsgrundlage verhelfen.

Astrologie - Wegweiser für ein bewussteres Leben
Astrologie ist ein uraltes Wissen um die Zusammenhänge zwischen dem Sonnensystem und dem
Verhalten der Menschen. Man untersucht die Positionen von Sonne, Mond und Planeten zum
Zeitpunkt und aus der Sicht des Geburtsortes eines Menschen. Daraus lässt sich die Grundstruktur
der Persönlichkeit dieses Menschen ablesen. Erkenntnisse aus der humanistischen Psychologie, z.B.
die Archetypenlehre von C.G. Jung, sowie neuste Computertechnik ergänzen die Astrologie, so dass
immer detailliertere Beschreibungen der Persönlichkeitsstruktur eines Menschen möglich werden.
Dabei geht die Astrologie nicht davon aus, dass ein Mensch bei seiner Geburt von den Sternen
"geprägt" wird. Es scheint vielmehr ein Phänomen zu geben - C.G. Jung nannte es Synchronizität wonach gleichzeitig an verschiedenen Orten Situationen mit demselben Symbolgehalt ablaufen. Das
würde heißen: ein Mensch mit einem bestimmten Charakter wird zu einem ihm gemäßen Zeitpunkt mit
einer zu ihm passenden Planetenkonstellation geboren.
Ein astrologisches Geburtsbild besteht aus Symbolen. Um diese Symbole in Sprache und konkrete
Beispiele zu übersetzen, bedarf es der Psychologie. Diese bietet ein allgemeines Grundwissen über
Entwicklung und Verhalten des Menschen, über die Prägung durch die Umwelt und über das
Unbewusste, über Ängste und Träume. Die Astrologie ermöglicht es, die individuellen Schwerpunkte
zu erkennen. Möchte jemand mehr über sich, seine Prägungen aus der Kindheit und seine
unbewussten Motivationen wissen, so kann eine astrologische Beratung Zusammenhänge aufdecken
und bewusst machen. Sie zeigt Lösungswege auf. Fixfertige Rezepte bietet sie jedoch nicht.
Die Aussagemöglichkeiten der Astrologie können an einem Beispiel erklärt werden. Jeder entwickelt
im Laufe der ersten Lebensjahre verschiedene Persönlichkeitsteile wie Wille, Gefühle, Verstand etc.
Diese Teilpersönlichkeiten kann man sich als einzelne Schauspieler vorstellen, die miteinander das
Bühnenstück "Leben" dieses Menschen spielen. Die Astrologie beschreibt die Schauspieler, ihre
Qualitäten und Schwächen und ihre Beziehungen zueinander. Über das Stück, das der Regisseur
daraus macht, kann die Astrologie nicht viel aussagen. Es entspricht dem freien Willen des Menschen.
Leben ist Entwicklung. Etwas in unserer Seele drängt zum Ausdruck. Die Psychologische Astrologie
kann uns helfen, dieses Etwas klarer zu erkennen. Sie zeigt Möglichkeiten, mit den eigenen Stärken
und Schwächen besser umzugehen. Sie verändert jedoch nichts im Leben; sie zeigt nur den Weg.
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SolaNova - Analysen
In unserem Angebot haben wir weitere astrologische Auswertungen für Sie. Die Texte wurden von
Autoren entworfen, die seit langer Zeit als Astrologen tätig und durch diverse Veröffentlichungen
oder Bücher bekannt geworden sind.
Zu den Autoren der SolaNova-Deutungsthemen gehören unter anderem:
Bodo Zinser, der die erste deutschsprachige Persönlichkeits- und Charakteranalyse geschrieben und
programmiert hat, die auf Heim-Computern erstellt werden konnte. Das war zu Beginn der 80er Jahre.
Anita Cortesi. Die Schweizer Autorin ist besonders bekannt und beliebt wegen ihrer einfühlsamen
Art, mit welcher sie ihre Texte formuliert. Die Deutungen fallen durch eine warme, psychologische
Wortwahl auf und vermeiden drastische Ausdrucksformen.
Charles Frey, ebenfalls ein Schweizer Autor, hat unter seinem Pseudonym „Akron“ mehrere Bücher
veröffentlicht. Seine intensive, mythische, die Tiefen der Seele ansprechende Ausdrucksweise, stellt
eine Besonderheit dar und hat gleichzeitig das Potenzial zu polarisieren.
Astro-Text-Analysen
Diese Deutungen verwenden eine klare Sprache, die dem alltäglichen Sprachgebrauch recht nahe
kommt und daher meist einfach und verständlich ist. Viele der in der Reihe „Astro-Text“ erschienenen weiteren Deutungsthemen wurden später von anderen Autoren aufgegriffen und nachgeahmt;
nicht selten mit identischen Titeln.
Die Themen der Astro-Text-Reihe beinhalten die aktuelle „Persönlichkeits- und Charakteranalyse“, die „Große Lebensanalyse“, die „Transit-Prognose“ für ein ganzes Jahr, oder die „Solardeutung“ (mit Jahresthemen ab dem Geburtstag). Weiterhin die „Partnerschaftsanalyse“ (Vergleich
der Horoskope zweier Menschen), das „Liebe/Flirt/Sex-Horoskop“ oder das „Partnerbild“ (psychologische Betrachtung der Partneraffinitäten), das „Kinderhoroskop“ für Eltern und Erzieher,
sowie einer Horoskopdeutung mit Hinweisen für Ihre „Gesundheit“ und der „Karma-Analyse“.
Cortesi-Texte: „Psychologische Analyse“ (Radix inkl. Mondknoten, Chiron, Lilith), „Transite“
(Prognose für 1 Jahr), „Psychologische Partnerschaftsanalyse“, „Freundschaft und
Arbeitsbeziehungen“, „Psychologisches Partnerbild“, „Kindesentwicklung“ und „Beruf und
Ausbildung“.
Akron-Texte: „10 Fenster der Seele plus Karma, Psyche, Mythos“, „Spezielle Transite“,
„Tiefenpsychologische Partnerschaftsanalyse“ und „Astro-Medizin“
Ebenfalls in unserem Angebot: „Biorhythmen und Monddeutung“
Bitte wenden Sie sich für weitere Auskünfte oder eine persönliche Beratung an:
Siegfried Kaltenecker
ACS Siegfried Kaltenecker
Lechstr. 20
D - 86937 Scheuring
Tel: 08195 / 7788790

