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Astrologische Berufs-Analyse

   Gerade hinsichtlich Ihrer beruflichen Zukunft und Ihres beruflichen
Erfolges können Ihnen, Frau Hubschmid, die astrologischen Deutungen Ihres
individuellen Sternbildes wichtige Hinweise und Ratschläge geben: Wenn
Sie dazu bereit sind, sich unvoreingenommen und vorurteilsfrei mit den
Aussagen der astrologischen Berufsanalyse zu beschäftigen, werden Sie
wertvolle Erkenntnisse und Einsichten gewinnen können, die Ihr weiteres
berufliches Vorwärtskommen entscheidend beeinflussen.

   Denn bei der Wahl eines Ihrer Person angemessenen und
entsprechenden Berufes geht es weniger um allgemeine gesellschaftliche
Einschätzungen und Beurteilungen - im Vordergrund steht vielmehr zu
Recht Ihre persönliche Eignung und Befähigung, eine bestimmte Tätigkeit
gut und zufriedenstellend ausführen zu können. Lassen Sie, Frau
Hubschmid, sich deshalb nicht durch die Beeinträchtigung und
Einflußnahme Ihrer Umgebung von Ihren tatsächlichen Vorstellungen
abbringen: Zu oft hat sich nämlich herausgestellt, daß eine falsche und
unangemessene Berufswahl langfristige Konsequenzen haben kann, die weit
über Ihr eigentliches Tätigkeitsfeld hinausgehen. Innere Unzufriedenheit,
psychosomatische Erkrankungen und tiefgehende Störungen des
Seelenlebens können die Folge sein, wenn Sie sich gegen Ihre innere
Überzeugung und Ihre wahre Veranlagung für einen Beruf entschieden
haben, der Ihren Fähigkeiten und Ihrem Leistungsvermögen nicht
entspricht.

   Sofern Sie, Frau Hubschmid, sich aber dazu entschließen, eine Tätigkeit
auszuüben, die Ihrem Charakter, Ihren Stärken und Begabungen entspricht,
werden Sie nicht nur in beruflicher Hinsicht Erfolge und Ergebnisse erzielen
können, von denen Sie zuvor allenfalls geträumt haben. Die astrologische
Berufsanalyse versetzt Sie in die Lage, Ihrer wahren Bestimmung gerecht
zu werden - auf diese Weise werden Sie, Frau Hubschmid, nicht nur
einem bestimmten Beruf nachgehen, sondern Ihrer tatsächlichen Berufung
entsprechen.
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Allgemeine Charakterisierung
   Sie, Frau Hubschmid, sind mit Sicherheit kein stürmischer Draufgänger,
der seine beruflichen Ziele und Vorstellungen rücksichtslos und ungestüm
durchsetzen möchte. Auch wenn Sie im Laufe Ihrer Tätigkeit bereits
beträchtliche und bemerkenswerte Erfolge erzielt haben, vermeiden Sie es
gern, die eigenen Leistungen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu
rücken. Sie sind sich zwar sehr wohl Ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten
bewußt, doch widerspricht es Ihrer Veranlagung ganz entschieden, auf Ihre
Vorzüge prahlerisch hinzuweisen.

   Dementsprechend fühlen Sie, Frau Hubschmid, sich bedeutend wohler,
wenn Sie ungestört und eher unbemerkt darangehen können, Ihre Pläne
zu verwirklichen. Ihre Geschicklichkeit und Ihr Bestreben, möglichst ohne
großes Aufsehen ans Ziel zu kommen, charakterisieren Ihr bisweilen
ziemlich lautloses Vorgehen, das gleichwohl ansprechende Ergebnisse mit
sich bringt. Denn Sie verstehen es ausgezeichnet, auch aus kleinsten
Anfängen und eher beschränkten Möglichkeiten heraus Beachtliches zu
leisten. Sie, Frau Hubschmid, sind sehr gewissenhaft und geradlinig und
wissen deshalb die scheinbaren Nebensächlichkeiten voll auszunutzen.

   Grundsätzlich werden Sie in Ihrem beruflichen Tun darauf bedacht sein,
für eine sichere und dauerhafte Grundausstattung zu sorgen, die Sie vor
finanziellen Unliebsamkeiten oder Engpässen bewahrt. Sie, Frau Hubschmid,
zeigen deshalb kaum die Neigung, das bereits Erreichte durch riskante
oder fragwürdige Unternehmungen zu gefährden. Ihr Hauptaugenmerk ist
vielmehr darauf gerichtet, Ihren Besitz und Ihre finanziellen Mittel stetig zu
vergrößern und Stück für Stück anwachsen zu lassen. An der nötigen
Beharrlichkeit und Geduld, diesem Ziel auch durch scheinbar weniger
bedeutende Geschäfte näher zu kommen, fehlt es Ihnen aller Voraussicht
nach nicht. Sie, Frau Hubschmid, wissen sehr wohl, daß spektakuläre
Erfolge oftmals nur kurzfristig wirksam sind - wer dagegen auf längere
Sicht seine Position behaupten will, sollte sich nach Ihrer Ansicht
vorausschauender und planvoller verhalten.

Geeignete Berufe und Tätigkeitsfelder

   Ihre Sensibilität und Ihr Einfühlungsvermögen eröffnen Ihnen, Frau
Hubschmid, die Möglichkeit, den Beruf des Psychologen zu ergreifen. Als
behutsamer und bedächtiger Gesprächspartner verstehen Sie es
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ausgezeichnet, sich in die Lage des Ratsuchenden zu versetzen und seine
individuellen Schwierigkeiten zu erkennen. Auf diese Weise gelingt es
Ihnen, das Seelenleben des Patienten zu ergründen und die erforderlichen
Maßnahmen einzuleiten. Sie, Frau Hubschmid, werden sich im Rahmen
einer derartigen Tätigkeit weniger von abstrakten Theorien und
fragwürdigen Verallgemeinerungen leiten lassen, sondern Ihr
Hauptaugenmerk auf die einzigartige Persönlichkeit des betroffenen
Menschen richten.

   Als Krankenschwester oder Krankenpfleger werden Sie, Frau Hubschmid,
deshalb erfolgreich tätig sein können, weil Sie dazu in der Lage sind, den
Ihnen anvertrauten Patienten neuen Lebensmut und neue Lebenskraft zu
geben. Denn Sie machen nicht den Fehler, das Schicksal der betroffenen
Menschen zu bejammern - Ihnen liegt vielmehr daran, den Prozeß der
Heilung zu unterstützen und zu fördern. Deshalb konzentrieren Sie, Frau
Hubschmid, sich darauf, die Erkrankten seelisch zu stärken, sie zu
ermuntern und zu trösten.

   Da Sie, Frau Hubschmid, Ihrer Veranlagung nach großen Wert auf ein
behagliches und gemütliches Heim legen, werden Sie auch in den Fällen,
in denen Sie andere Menschen beim Bau eines Eigenheims beraten, eine
glückliche Hand haben. In Ihrer Funktion als Architekt übernehmen Sie von
der Planung bis zur Fertigstellung des betreffenden Projektes überaus
wichtige Aufgaben - es gelingt Ihnen, Frau Hubschmid, dabei, die
Vorstellungen und Wünsche Ihrer Kunden ansprechend in die Tat
umzusetzen.

   Sie, Frau Hubschmid, werden sich in einem derartigen Tätigkeitsfeld
sehr wohl fühlen, weil Sie keine Schwierigkeiten haben, die Wünsche und
Bedürfnisse der Kunden zu erkennen und angemessen darauf einzugehen.
Als psychologisch bewanderter Mensch fällt es Ihnen nicht schwer, die
Vorstellungen des Käufers zu erfassen und ihm die passenden Produkte
anzubieten. Sie werden sich dabei nicht als prahlerischer Selbstdarsteller
gebärden, sondern die nötige Zurückhaltung an den Tag legen, die es dem
betreffenden Verbraucher ermöglicht, seine eigenen Entscheidungen zu
treffen. Denn Sie, Frau Hubschmid, spüren sehr genau, wann er auf Ihren
Rat und Ihre Hilfe angewiesen ist - und wann es besser ist, den Dingen
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ihren Lauf zu lassen.

   Ihre Gewissenhaftigkeit, Ihre Sorgfalt und Ihre Umsicht machen Sie,
Frau Hubschmid, für Tätigkeiten im Bereich von Buchhaltung, Bilanzprüfung
oder Rechnungswesen geeignet. Sie sind sich der Verantwortung, die
derartige Aufgaben mit sich bringen, stets bewußt und behalten auch bei
komplizierten und nicht leicht zu durchschauenden Vorgängen den
Überblick. Für Sie sind Zahlenkolonnen und umfangreiche Bilanzen keine
trockene Materie, Sie, Frau Hubschmid, sehen vielmehr hinter den
nüchternen Zahlen und Posten die geschäftlichen Abläufe und die
miteinander zusammenhängenden Prozesse. Und es entspricht Ihrer
Veranlagung, nicht unbedingt im Rampenlicht des Interesses zu stehen,
gleichwohl aber im Hintergrund großen Einfluß auszuüben. Denn Ihre
Loyalität und Ihre Verläßlichkeit sorgen dafür, daß man gerade in heiklen
Angelegenheiten Ihren Rat sucht.

Berühmte Vorbilder
   Ihrem Sternbild, Frau Hubschmid, sind auffallend viele bedeutende
Schriftsteller und Dichter zuzurechnen - Persönlichkeiten wie Jean de la
Fontaine, Hermann Hesse, Gottfried Keller, Friedrich Gottlieb Klopstock,
Franz Kafka und Ernest Hemingway zeigen, daß Angehörige dieses
Tierkreiszeichens über außergewöhnliche geistige Fähigkeiten verfügen
können.

   Diese Einschätzung wird durch die weltberühmten Philosophen und
Denker Jean Jacques Rousseau, Gottfried Wilhelm Leibniz und Wilhelm von
Humboldt zusätzlich unterstrichen. Die in ihren Schriften und Büchern
dargelegten Erkenntnisse und Einsichten haben bis in die Gegenwart nichts
von ihrer Aussagekraft und Außergewöhnlichkeit verloren.

   Für das Talent, im wirtschaftlichen Bereich außerordentliche Leistungen
und Erfolge zu erzielen, sprechen Namen wie John D. Rockefeller, Johann
Jakob Astor, August Borsig, Herbert Quandt und nicht zuletzt Friedrich
Flick.

   In künstlerischer Hinsicht sind Käthe Kollwitz, Max Liebermann und vor
allen Dingen der geniale Maler Rembrandt besonders hervorzuheben, alle
drei weisen auf die starke Ausdruckskraft und das gefühlsbetonte Wesen
der Angehörigen dieses Tierkreiszeichens hin.
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