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Einleitung zur Berufshoroskopauswertung 

Astrologie arbeitet nach der Formel: Wie oben so unten. Dieser an sich nichts 
aussagende Satz bekommt schnelle Bedeutung, wenn man bedenkt, dass der Aufbau 
unseres Sonnensystems identisch ist mit dem des A oms, dem kleinsten Baustein der 
Materie und damit unserer Erde. Beide, das Atom und das Sonnensystem bestehen aus 
einem Kern, um den „Teilchen“ kreisen: Sonne/Planeten - Atomkern/Elektronen, wenn 
auch die Größenverhältnisse krass verschieden sind. Wenn ich also den Planetenhimmel 
und die Bewegungen der Himmelskörper kenne und studiert habe, muss es möglich sein, 
anhand der Planetenbewegungen Aussagen über irdische Geschehnisse machen zu 
können, denn Sonnensystem und A om/Erde/Materie sind letztendlich im Aufbau 
identisch. 
So hat man den verschiedenen Planeten aufgrund ihres besonderen 
Bewegungsverhaltens menschliche Grundbedürfnisse zugeordnet, zum Beispiel: Venus: 
Schönheit, Ästhetik und Kreativität. Mars: Aggression und Durchsetzung. 
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Mit Sicherheit werden Sie bei der Lektüre dieser Auswertung auf scheinbare 
Widersprüche stoßen in der Form, dass Themen und Eigenschaften Ihrer Persönlichkeit 
beschrieben werden, die sich eigentlich gegenseitig ausschließen und widersprechen. 
Dies ist kein Deutungsfehler des Astrologen, sondern ein Phänomen, das in sehr vielen 
Horoskopen auftaucht. Jeder Mensch hat verschiedene Gesichter, die er 
situa ionsabhängig nach außen hin zeigt, so dass verschiedene Menschen einen 
unterschiedlichen Eindruck von ihm haben, obwohl es sich um dieselbe Person handelt. 
Auch ein Haus kann man von verschiedenen Seiten aus betrachten, jedes Mal erhält man 
einen anderen Eindruck und ein anderes Bild, obwohl es sich doch um dasselbe Haus 
handelt. 

Diese oben beschriebenen Widersprüche machen die Komplexität einer Persönlichkeit 
aus. Mit ziemlicher Sicherheit erleben Sie sich selbst als recht eindeutig, besitzen aber 
dennoch Persönlichkeitsanteile, von denen Sie selbst nichts wissen - was, psychologisch 
gesehen, so genannte Schattenanteile Ihrer Persönlichkeit sind. Wenn Sie also auf 
solche Widersprüche stoßen, sollten Sie sich die Mühe machen, herauszufinden, welche 
Seite Ihrer Persönlichkeit in welchen Situa ionen zum Vorschein kommt. 

Sie lesen jetzt Ihre persönliche Auswertung zu dem Thema Berufseignung, Po ential 
und Begabungen. In unserer heutigen - von häufigen Veränderungen geprägten - Zeit 
wird es immer wichtiger, besonders im beruflichen Bereich flexibel und innovativ zu 



sein. Konnte die Generation unserer Eltern noch relativ sicher sein, mit dem einmal 
erlernten Beruf auszukommen, müssen wir uns in der heutigen Zeit damit abfinden, 
unter Umständen mehrere Berufswechsel in Kauf nehmen zu müssen. Erstens, weil der 
Arbeitsmarkt sich in einem tief greifenden Strukturwandel befindet und traditionelle 
Berufe immer mehr von der Industrie verdrängt werden, und zweitens, weil ständig 
technische Neuerungen uns zum Um- und Dazulernen zwingen. So wird es für jeden von 
uns wichtig, dass wir unsere besonderen beruflichen Begabungen und Fähigkeiten, aber 
auch Schwachpunkte und Defizite kennen lernen, um so den für uns geeigneten Beruf zu 
finden. Hier kann die Astrologie wertvolle Dienste leisten, denn das persönliche 
Horoskop liefert umfangreiche Informationen sowohl über unsere 
Persönlichkeitsstruk ur als auch über unsere Stärken und Schwächen. t

Bernd Speicher (Der Autor) 

 

Ihr Grundtemperament 

Die Verteilung der Elemente gibt Auskunft über Ihr Grundtemperament. Gemäß diesem 
Grundtemperament sollten Sie Ihre Berufswahl treffen. Wenn Sie gegen Ihr 
Grundnaturell bei Ihrer Berufswahl handeln, werden Sie in Ihrem ausgeübten Beruf nie 
wirklich glücklich und zufrieden. 

 

Jupiter im Quadrat zum MC 

Sie planen Ihre berufliche Zukunft und Ihren Lebensweg allzu optimistisch und 
weiträumig und auch zu sehr im Vertrauen darauf, dass schon alles seinen geregelten 
Weg geht. So definieren Sie die ungefähre Richtung, in die Sie beruflich und auch 
privat gehen wollen, beschäftigen sich aber nur ungern mit Details und Kleinigkeiten in 
diesem Zusammenhang. So ist es wahrscheinlich, dass Sie des Öfteren Luftschlösser 
bauen und sich die Zukunft als gesichert vorstellen - jedoch dann ein unsanftes 
Erwachen erleben, wenn Sie erkennen müssen, dass Sie Ihre berufliche Situation zu 
positiv beurteilt und eingeschätzt haben. Mehr Vorsicht, Realitätssinn und 
Detailstudium wäre Ihnen bei Ihrer Lebensplanung anzuraten. 

 

Ihr Wesenskern 

Die Sonne symbolisiert den inneren Wesenskern eines Menschen. Die Sonne in unserem 
Inneren sorgt dafür, dass wir uns als eigenständige Individuen wahrnehmen und dass wir 



ICH sagen können. Die Zeichenstellung der Sonne zeigt an, welche Eigenschaften ein 
Mensch im Innersten aufweist und wie ein Mensch sich selbst wahrnimmt. Somit ist 
dieses Kapitel das wichtigste im Berufshoroskop, denn es beschreibt, mit welchen 
Eigenschaften Sie sich selbst vorrangig identifizieren. Der Beruf, den Sie wählen, sollte 
viele Eigenschaften aufweisen, die Ihrem Sonnenzeichen entsprechen, sonst werden 
Sie, selbst mit einem ausgezeichneten Einkommen, vielleicht nie wirklich zufrieden sein. 

 

Sonne in Skorpion 

In Ihrem Innersten sind Sie ein recht robuster und kraftvoller Mensch, der aber auch 
recht gefühlsbetont und emotional ist. Diese Emotionalität verstecken Sie aber gern 
hinter einer Maske der Gleichgültigkeit. Sie sind recht konsequent und hart zu sich 
selbst und auch zu anderen. Sie wissen meist genau, was Sie wollen und wie Sie dies 
erreichen. Sie wissen auch, dass Sie irgendwann Ihre Ziele erreichen, auch ohne Hilfe 
von anderen. Dies alles macht Sie zu einer ungemein rationalen, kraftvollen und 
durchsetzungsstarken Person, die kaum im Hintergrund bleibt. Im Grunde eignen Sie 
sich für Arbeiten, bei denen es auf Durchhaltevermögen auf lange Sicht ankommt. Sie 
eignen sich auch für Arbeiten, bei denen es darum geht, Hintergründe aufzudecken und 
Geheimnisse zu erforschen, für Arbeiten, bei denen es um persönliche und 
gesellschaftliche Schattenthemen geht und für Arbeiten, bei denen es um Genauigkeit, 
Präzision und Rationalität geht. 

 

Sonne im Halbsextil zum Jupiter 

Sie verfügen über recht viel Selbstvertrauen und über die Gabe des Optimismus’, gehen 
viele Projekte mit sehr positiver Einstellung an und ignorieren vorhandene Probleme 
einfach. So verbuchen Sie recht viele Erfolge in Ihrem Leben, einfach weil Sie an sich 
glauben. Sie haben auch einen guten Riecher für gute Gelegenheiten, für sich bietende 
Marktlücken und für neue berufliche Möglichkeiten. Wenn Sie sich hier nicht zu sehr 
auf Ihr Glück verlassen und sich überschätzen, dürften Sie sich meist auf der 
Erfolgsstraße bewegen. Sie haben auch eine recht ehrliche, aufrichtige und ethisch 
saubere Grundeinstellung, Sie streben stets das Optimum für alle Beteiligten an. 
Andere erkennen dies und unterstützen Sie daher auch meist gern. 

Mars in Konjunktion zum Pluto 

In Krisensituationen und in Machtkonflikten können Sie schnell eine „Alles-oder-
Nichts“-Einstellung entwickeln und jede Objektivität und Distanz verlieren. Sie 



bekommen dann evtl. schnell einmal Angst, dass Sie Ihren Konfliktpartnern hilflos 
ausgeliefert sind und diese absolute Macht über Sie bekommen. Das ist natürlich oft ein 
Trugbild, aufsteigend aus Ihrem unbewussten Bereich der Psyche. In Wahrheit sind Sie 
nun erwachsen und können daher mit anderen, auch mit Vorgesetzten, auf der gleichen 
Ebene streiten, verhandeln und diskutieren. Niemand kann und wird Sie - gegen Ihren 
Willen - unterdrücken und willkürlich behandeln. Wenn Sie jedoch einmal wirklich Opfer 
von Mobbing-Aktionen werden, sollten Sie einen kühlen Kopf behalten und dies sofort 
ansprechen und austragen. Dies, bevor Sie sich destruktiv und rachsüchtig, radikal und 
vehement wehren. Meist hat der Mobbing-Verursacher nämlich mehr Angst als das 
Opfer. 
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