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HOROSKOP - BERUFSDEUTUNG
Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name:
Geb.-Datum:
Geb.-Zeit:
Geb.-Tag:
Zeit-Zone:

Angelina Jolie
04.06.1975
09:09:00
Mittwoch
+07h 00m W (=PDT)

Erstellt:
Geb.-Ort:
Breite:
Länge:
Häuser:

04.09.2015
Los Angeles
34° 03' 00" N
118° 14' 00" W
Placidus

Arbeit und Beruf im Horoskop
Die Arbeitswelt ist in ständigem Wandel. Jährlich kommen viele Berufe hinzu, vor allem im
Dienstleistungssektor, in Forschung und Technik. Andererseits sterben manche Berufe aus und
weitere wandeln sich nach Zahl und Art der Arbeit. Der gleiche Beruf stellt heute andere
Anforderungen an die Arbeitenden als noch zu Zeiten, da unsere Eltern ihn erlernten. Die modernen
Arbeitsmittel haben dem Menschen schwere körperliche Arbeit abgenommen, aber auch langweilige
Routinearbeiten. Die klassischen Berufsbilder, wie sie heute noch in vielen Astrologiebüchern
genannt werden, treffen nur noch selten zu, auch die herkömmliche Arbeitsteilung zwischen Männern
und Frauen hat sich gewaltig verändert.
Die Suche nach dem richtigen Beruf ist immer schwieriger geworden, und kaum jemand kann
vorhersehen, was im Laufe seines Lebens beruflich auf ihn zukommt. Die Mehrzahl unter uns wird
sich darauf einstellen müssen, im Laufe des Arbeitslebens nicht nur die Tätigkeiten in dem erlernten
Beruf, sondern auch den Beruf selbst wechseln zu müssen.
Die vorliegende berufsbezogene Deutung gründet auf drei Faktoren:
1.) Die Stellung des Planeten MARS, sein "Kosmischer Zustand", gibt Auskunft darüber, wie der
Horoskopeigner über seine Energien verfügt, wieweit er sich gegenüber Widerständen durchsetzen
kann und sich zu behaupten vermag.
2.) Das 10. Haus zeigt durch seine Zeichen- und Planetenbesetzung sowie durch die dazugehörigen
Aspekte die Möglichkeiten an, seine Anlagen in der materiellen und sozialen Umwelt zur Auswirkung
zu bringen, d.h. äußeren Erfolg zu erringen.
3.) Das 6. Haus bringt nähere Einsichten in die Fähigkeit, sich handelnd in die Gesellschaft oder eine
Gemeinschaft einzufügen und seinen eigenen Teil zu umfassenderen Zielen beizutragen. Es gibt
Auskunft über die innere Motivation und den Umgang mit Belastungen.
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Mars - Energie und Durchsetzung
Die Stellung des Mars im Ring der Tierkreiszeichen und die Beziehungen, die er über Aspekte mit
anderen Planeten unterhält, sagen uns etwas aus über den Umgang mit den Energien, über unsere
Aggression. Und Aggression ist nichts durchweg Schlechtes! Wer etwas erreichen will, muss seine
Energien einsetzen, um seine Umwelt zu verändern. Jede Arbeit ist ein solches Verändern. Aus Saat
muss Korn, aus Korn Mehl, aus Mehl Brot werden. Positive Aggression ist mithin Voraussetzung,
wenn etwas entstehen soll. Zerstörung ist negative Aggression, wenn durch das Handeln nicht Neues,
Besseres, Wertvolleres entsteht.
Betrachten Sie die folgenden Zeilen bitte immer unter diesem Gesichtspunkt des Krafteinsatzes und
suchen Sie sich für die Ihnen zugemessene Energie ein angemessenes Betätigungsfeld.
(Mars in Widder) Ihr Durchsetzungsvermögen ist stark ausgeprägt, und Sie neigen dazu, alles ohne
Verzug in die Tat umzusetzen. Es könnte sein, dass Sie dabei manchmal vorschnell handeln und
hinterher viel Zeit aufwenden müssen, um die Patzer wieder auszubügeln. Gewöhnen Sie sich an
gründliche Planung und halten Sie Ihren Plan auch möglichst ein!
Im Beruf legen Sie großen Wert auf Wettbewerb.
(Mars im 9. Haus) Philosophische und religiöse Freiheit steht bei Ihnen zu oberst auf der
Bedürfnisliste des Lebens, und Sie könnten mit Leichtigkeit ein Sozialreformer oder Kreuzritter für
höhere Ideale sein. Dies hängt zusammen mit Ihren starken Interessen für die obengenannten Gebiete,
mit denen Sie sich ausgiebig befassen - und sowohl im Freundeskreis als auch vor Publikum ausgiebig
darüber diskutieren. Äußerlich lieben Sie vermutlich Sport, vor allem als Wettkampf, bei welchem es
auch auf Überlegtheit und Strategie ankommt (vielleicht lieben Sie Schach?). Problematisch sind Ihr
gelegentlicher Fanatismus und Ihr "missionarischer Eifer", wenn Sie von einer neuen Wahrheit einmal
überzeugt sind. In einem solchen Falle möchten Sie alle anderen gerne von der eigenen Meinung
überzeugen, was manchen Menschen ganz schön auf die Nerven gehen kann. Wenn Sie sich bewusst
bleiben, dass hinter jeder Wahrheit eine neue, noch umfassendere Wahrheit sichtbar werden kann,
und dass auch Sie einem steten Wandel und Wachstum unterworfen sind, erwerben Sie die Geduld
und Nachsicht, wenn andere Menschen Ihnen bei Ihren philosophischen Exkursen nicht immer
nachfolgen können. Erwerben Sie die Fähigkeit, den "Zeitgeist" für sich arbeiten zu lassen und auch
einmal abwarten zu können, bis der richtige Moment für eine Aktion gekommen ist.
(***** Mars in Trigon zu Neptun) Wenn Sie Ihre Energie konstruktiv einsetzen, können Sie viele
Projekte mit der Ihnen eigenen Inspiration umsetzen. Es könnte Ihnen durchaus gelingen, auch die
Träume anderer Menschen in die Realität zu übersetzen. Dabei folgen Sie hohen Idealen. Trauen Sie
sich etwas zu! Zapfen Sie ruhig auch innere Kraftquellen an, die Ihnen vielleicht anfangs etwas
unheimlich erscheinen, denn hier liegt die Quelle Ihrer schöpferischen Genialität.
(*** Mars in Konjunktion zu Jupiter) Sie verspüren sicher ein starkes Bedürfnis nach
Unternehmungen, die Ihren Horizont erweitern. Dabei können Sie leicht einmal über das Ziel
hinausschießen und eine gewisse Unmäßigkeit zeigen. Im Grunde Ihres Herzens wollen Sie eine
Vision verwirklichen, die mit den herrschenden Verhältnissen in Konflikt steht. Um diese Vorstellung
zu realisieren, sind Sie bereit, ein hohes Risiko einzugehen.
(** Mars in Opposition zu Pluto) Sie verfügen über ein Durchsetzungsvermögen von gewaltiger
Dynamik. Ihre Ziele verfolgen Sie mit Ungeduld. Dabei fordern Sie viel von Ihren Mitmenschen, aber
auch von sich selbst. Ihre Neigung, mit anderen zu konkurrieren, kann entschärft werden, wenn es
Ihnen gelingt, Ihre Energie auf ein wertvolles Ziel zu konzentrieren und andere dabei so zu
motivieren, dass sie von Ihrer Begeisterung angesteckt werden. Hören Sie zu, lassen Sie sich beraten.
Und überschlafen Sie wichtige Entscheidungen!
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(** Mars in Konjunktion zu MC) Mit dieser Konstellation wollen Sie für Ihre Kraft, Ihre
Durchsetzungsfähigkeit und Ihren Pioniergeist in der Öffentlichkeit bewundert werden. Sie ziehen die
Bewunderung sogar förmlich an und können großen Ehrgeiz entwickeln, wenn es darum geht,
beruflich voranzukommen, um Ihre gesellschaftliche Position zu verbessern. Mars zeigt immer etwas
Kämpferisches an und Sie suchen den Wettstreit. Um an die Spitze zu gelangen, sind Sie immer
wieder bereit, Ihre Konkurrenten auszustechen. Dabei scheuen Sie vor Konflikten nicht zurück,
sondern verfolgen Ihre Ziele direkt und konsequent. Sie besitzen ein starkes Selbstvertrauen und sind
deswegen in der Lage, mit großem Erfolg selbständig zu arbeiten. In schwierigen Situationen
beweisen Sie Mut, können Schwächere unterstützen und für sie kämpfen. Sie brauchen jedoch immer
wieder den Erfolg, denn dieser stimuliert Sie zu weiteren, noch größeren Aufgaben. Eine
Führungsposition wäre gerade richtig für Sie. Hier können Sie sich voll einbringen. Genauso sind Sie
stets bereit, sich voll für Ihre eigene Sache einzusetzen, für Ihre eigenen Anliegen zu kämpfen. Dabei
macht es Ihnen nichts aus, auch unbequeme oder unpopuläre Entscheidungen zu treffen, ja
wahrscheinlich haben Sie sogar Spaß daran, gegen den Strom zu schwimmen.
Die Gefahr dabei ist, dass Sie sich rücksichtslos durchsetzen, und der Drang, Macht zu besitzen,
Selbstzweck wird. Dann werden Sie für andere unberechenbar und gefährlich. Desweiteren setzen Sie
sich wohl auch gerne über Abmachungen hinweg, überschreiten disziplinlos Ihre Kompetenzen oder
mischen sich autoritär und kämpferisch in Angelegenheiten anderer ein, die Sie nichts angehen. In
Beruf oder öffentlichem Leben stehen Sie meist unter dem Zwang, ständig Unruhe zu stiften oder
einen Streit vom Zaun zu brechen.
Und dann ist da noch Ihr Drang nach Freiheit und Unabhängigkeit, der unter anderem dafür sorgt,
dass Sie sich nicht gerne unterordnen wollen. Folgende berufliche Tätigkeitsbereiche passen gut zu
diesem Aspekt: Politik, Regierung, Maschinenbau, Technik, Ingenieurwesen, Militär.
Die gleichzeitige Opposition des Mars zum IC sagt aus, dass Sie oftmals gewaltige Probleme haben,
Familie und Beruf zusammenzubringen. All Ihre Energie und Zeit geben Sie in Ihren Beruf, so dass
für die Familie wenig übrig bleibt. Wahrscheinlich verachten Sie auch "Träumer und Phantast". Für
Sie gilt nur die harte Wirklichkeit; für Schwächlinge ist darin kein Platz. Der häusliche Bereich ist
Nebensache, ja Ihnen oft sogar ein Greuel. Dieser Aspekt besagt, dass Sie einen Kompromiss finden
müssen zwischen Beruf und Heim. Vielleicht haben Sie es schon so gelöst, dass Sie entweder zu
Hause arbeiten oder zumindest daheim Ihren Stützpunkt haben. Auf jeden Fall sollten Sie versuchen,
Beruf und Familie gleichermaßen gerecht zu werden, dann kann Ihnen Ihr Zuhause eine Quelle der
Inspiration und Erholung sein, hier schöpfen Sie dann neue Kraft, die Sie im Berufsleben so dringend
brauchen.
(* Mars in Quadrat zu Saturn) Wahrscheinlich haben Sie oft den Eindruck, auf der Stelle zu treten
und zum Erreichen Ihrer Ziele mehr an Energie aufbringen zu müssen als andere. Manchmal fühlen
Sie sich regelrecht gelähmt. Doch wenn Sie sich Verhältnisse schaffen, die Ihrer Eigenart angemessen
sind, werden Sie vieles erreichen. Folgen Sie einer klaren Zielsetzung, ohne sich an Einzelheiten
festzubeißen. Sorgen Sie auch für Entspannung durch Sport, Kultur und Geselligkeit.
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Das zehnte Haus
In der klassischen Astrologie war die Bedeutung des 10. Hauses mit der gesellschaftlichen Stellung,
dem Ansehen des Horoskopeigners verbunden. Damit war auch die öffentliche Anerkennung über den
Beruf, den Erfolg, gemeint. Die moderne Astrologie geht hier einen Schritt weiter, sie spricht von
Zielsetzungen und von der Berufung. Das soll zum Ausdruck bringen, dass es beim 10. Haus vor
allem um innere Sinngebung, um existentielle Zufriedenheit geht, nicht nur um vordergründige
Karrierepläne.
Die Art, wie Sie die Mittel für Ihre Lebensführung verdienen, wird eher durch die Konstellationen des
6. Hauses beschrieben.
Wenn Sie durch die Betrachtung Ihres 10. Hauses vielleicht zu dem Schluss kommen, dass Sie in
Ihrem jetzigen Beruf nicht zu einer inneren Erfüllung gelangen können, dann ist dies als Auftrag zu
sehen, nach anderen Tätigkeiten zu suchen, die den Konstellationen Ihres Horoskops besser
entsprechen. Sie müssen deshalb nicht gleich alles hinwerfen; es ist durchaus möglich, im Rahmen
Ihres augenblicklichen Wirkungskreises für Änderungen zu sorgen, damit Sie sich wohler fühlen und
besser entfalten.
Natürlich ist auch ein völliger Neubeginn denkbar, eine Geschäftseröffnung, eine zusätzliche
Ausbildung. Doch bedenken Sie, dass die Botschaft des 10. Hauses nicht zu blindem Aktivismus
führen darf, der die alten Probleme, wie Unlust oder Streit, unter veränderten Bedingungen erneuert.
Die Spitze Ihres 10. Hauses befindet sich in einem Feuerzeichen:
Ihnen liegt ein Beruf, der Einsatzfreude verlangt und Abwechslung mit sich bringt. Wenn Sie darin
Ihre Führungsqualitäten erproben können - umso besser. Einem straffen Reglement folgen Sie nur
widerwillig und können darauf recht ungehalten reagieren.
(MC in Widder) Ihr beruflicher Ehrgeiz ist stark ausgeprägt. Auch wenn allgemein sehr
einsatzfreudig, sind Sie aber nicht sonderlich für arbeitsteilige Teamarbeit qualifiziert, weil Sie zu
starkem Konkurrenzverhalten neigen oder die Führung beanspruchen. Sie haben wenig Geduld mit
sich und anderen und können nur schwer in untergeordneter Stellung arbeiten. Sie streben daher eine
Führungsposition an, in die Ihnen niemand hineinredet. Eine Tätigkeit als Selbständiger ist darum
empfehlenswert. Sie können zwar auch im Angestelltenverhältnis arbeiten, sollten dann aber darauf
achten, dass Sie genügend Kompetenz zu eigener Entscheidung haben. Arbeiten Sie hingegen in
untergeordneter Position, wird Sie Ihr Beruf wenig zufriedenstellen, da Sie nicht gerne Anweisungen
von anderen entgegennehmen.
Bei positivem Einsatz dieser kämpferischen Antriebe und fleißig erworbener Kompetenz können Sie
großzügig handeln und durch beispielhafte Einsatzfreude andere Menschen sehr gut motivieren.
Günstige Berufe für Sie sind: Manager in Politik oder Wirtschaft, Leistungssportler, Chirurg,
Militärlaufbahn.
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Das sechste Haus
In der klassischen Astrologie war die Bedeutung des 6. Hauses mit den Themen Arbeit und
Gesundheit verbunden. Nach neuerer, psychologisch begründeter Betrachtung kommen noch andere
Eigenschaften hinzu.
Das 6. Haus gibt Aufschluss darüber, wie Sie Ihre Arbeitskraft einsetzen, wie Sie Ihre Zeit einteilen
und Ihre Energie nutzen. Es zeigt weiter an, wieweit Sie bereit sind, mit Ihrem Tun höheren Zielen zu
dienen und sich den wechselnden Notwendigkeiten in Natur und Gesellschaft anzupassen.
Hier können Sie auch etwas darüber erfahren, wie Sie mit Verantwortung, Pflichtgefühl und
Bescheidenheit umgehen. Das klingt vielleicht etwas altmodisch, doch ohne diese Tugenden lässt sich
weder ein Beruf noch allgemein ein Zusammenleben der Menschen erfolgreich ermöglichen.
Im 6. Haus werden somit die Grundlagen für den Erfolg geschaffen, den das 10. Haus anzeigt. Das
heißt: Nur wenn Sie lernen, Ihre Energie zielgerecht einzusetzen und dabei erleben, wie Sie sich
selbst und anderen gegenüber Ihr Tun zu verantworten haben, werden Sie auf Dauer erfolgreich sein
und zufrieden Ihren Beruf ausüben. Dazu gehört auch Bescheidenheit, die Sie vor
Selbstüberschätzung bewahrt, und Ihnen die Grenzen Ihrer Leistungsfähigkeit und Ihrer Ansprüche
zeigt.
Die Spitze Ihres 6. Hauses befindet sich in einem Feuerzeichen:
Sie wollen den schnellen Erfolg.
Ihr Energieeinsatz ist kraftvoll und Sie zeigen sich oft ziemlich ungeduldig. Langes und sorgfältiges
Planen erscheint Ihnen meist überflüssig. Rechnen Sie damit, das manche Mitmenschen Sie für
oberflächlich und Ihre Arbeitsweise für chaotisch halten. Verblüffen Sie diese Zeitgenossen mit Ihrer
Kreativität!
(Hausspitze 6 in Schütze) Sie lieben Tätigkeiten, für die Sie sich konzentriert, dynamisch und
kurzfristig einsetzen können. Andererseits fehlt es Ihnen oft an Ausdauer. Sie lieben den
Rundumschlag, sind jedoch alles andere als oberflächlich. Sie brauchen einfach eine
abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit. Wenn Sie nicht in der Lage sind, etwas zu erklären, so
machen Sie es einfach vor oder zeigen es.
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Schlussbemerkungen
Wahrscheinlich werden Sie im Laufe dieser Beschreibung Ihrer beruflichen Neigungen auf einige
Widersprüche gestoßen sein. Dies ist kein Fehler in der Auswertung Ihres Horoskops, sondern ist
wahrscheinlich auf widersprüchliche Erwartungen, Neigungen und Fähigkeiten Ihrer eigenen Person
zurückzuführen.
Selbstverständlich kann diese kurze Abhandlung nicht den Anspruch erfüllen, umfassend über Ihren
beruflichen Lebensweg zu informieren oder eine ausführliche Berufsberatung zu ersetzen. Viele
Feinheiten des Horoskops wurden bei der Auswertung der Übersichtlichkeit halber bewusst von der
Betrachtung ausgeschlossen (z.B. die Aspekte auf Planeten in den Häusern 6 und 10, die Herrscher
dieser Häuser sowie bestimmte, weniger einflussreiche Aspektarten).
Die Feindeutung mit allen zur Verfügung stehenden Einzelheiten und Aspekten sollte im Allgemeinen
in einer mündlichen Besprechung und Deutung durch einen Berufs-Astrologen erfolgen. In dieser
Analyse ging es zuerst einmal darum, Ihnen einen Überblick zu verschaffen und Anregungen zu
geben.
Weitere Einzelheiten über Ihre Person und über Ihre Beziehungen zu anderen Menschen erfahren Sie
durch andere astrologische Auswertungen, die wir Ihnen auch anbieten können - fragen Sie uns
danach!

Eine SolaNova-Auswertung

Seite 8

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

