
 

 

Berufswege bewusst gestalten 

 

Während viele in Herisau froh sind, auch in Coronazeiten einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, sind einige 

nun aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Doch finanzielle 

Sicherheit ist nicht mehr das einzige Interesse, heute wünscht man sich einen stimmigen Einsatzbereich 

für seine beruflichen Stärken. In einer astrologischen Beratung kann ein Bewusstsein für geldwerte 

Talente und passende Arbeitsumfelder gestärkt werden. Im persönlichen Geburtshoroskop finden sich 

nicht nur die sogenannten Berufshäuser, die mit oder ohne Planeten bestückt sind. Wertvolle Inputs 

geben auch die Zeichenbesetzung der Häuser. Hier eine Annäherung an diese Thematik:  

 

Feuerzeichen in den Berufshäusern 

Hier sind die Macherpersönlichkeiten zu finden. Mit wortwörtlichem Feuereifer stellen sie sich bevorzugt 

neuen Aufgaben und scheuen sich nicht, dafür notwendige Schritte durchzusetzen. Herausforderungen 

begegnen sie im positiven Fall mit Debattierlust, Selbstvertrauen und Begeisterungsfähigkeit. Ihr  

Arbeitsumfeld muss dynamisch sein und Möglichkeiten für Neues bieten, sonst erlahmt diese 

Schöpfungskraft und kann dann auch destruktiv sein. Geduld ist nicht die Stärke dieses Zeichens, daher 

eignen sich Routineabläufe, Schreibkram oder sinnfreie Aufgaben nicht. Auch müssen diese Mitarbeiter 

Wahrnehmung und Aufmerksamkeit von der Chefetage erhalten, sonst werden sie leicht unzufrieden 

oder laut. Auch reagieren sie mit Erschöpfungszuständen, wenn sie die Zusammenarbeit mit anderen 

vernachlässigen, weil sie den Karren immer alleine reissen wollen. 

 

Erdzeichen in den Berufshäusern 

Das sind die Realisten und Pragmatiker am Arbeitsplatz. Ihre Geduld und Ausdauer sind sehr wertvoll und 

sie lieben den sicheren Rahmen, klare Regeln und Strukturen. Zeit hat für sie einen hohen Stellenwert; ein 

wertschätzendes Gespräch, klare Abmachungen oder die Analyse von bestehenden Abläufen. In einem 

Team sind das jene Säulen, die Stabilität vermitteln und Kontinuität pflegen. Das ausgeprägte 

Rhythmusverhalten führt manchmal aber auch zu Problemen mit Zeitdruck und Unregelmässigkeiten. 

Dann reagiert bei diesen Menschen schnell die körperliche Ebene. Die Sinne sind durch das Erdzeichen 

symbolisiert und fordern unsere Wahrnehmung. Diese Menschen erkennt man daran, dass für sie 

Gerüche, Geräusche, Gesundheit und Ernährung auch am Arbeitsplatz einen Stellenwert haben. 

 

Luftzeichen in den Berufshäusern 

Ideen, Flexibilität und Kommunikationsstärke: Luftzeichen steuern alles aus dem Kopf. In der Arbeitswelt 

bringen diese Zeichen Leichtigkeit und frischen Wind ein. Sie sind sehr interessiert an Informationen, 

Kommunikation und Austausch. Gerade im Kontakt mit Menschen verfügen sie über viele Fähigkeiten, sei 

es im Verkauf, in der Beratung/Coaching oder in Netzwerken. Aber sie sind nicht gerade sesshaft und 

wenn ihr Interesse erlahmt, dann wird auch gerne der Job gewechselt. Hier sind die geborenen 

Teamplayer zu finden, aber Vorsicht, wenn sie klagen, dass sie selbst oder ihre Leistung zu wenig 

gewürdigt werden, ist das auch ein Vorzeichen, dass sie ihre Flügel schon wieder ausbreiten. Sie werden 

immer wieder „Futter“ suchen, um ihren nie versiegenden Wissensdurst zu stillen.  

 



Wasserzeichen in den Berufshäusern 

Die Arbeitsleistung dieser Menschen ist stark abhängig von ihrer emotionalen Verfassung. Stimmungen in 

ihrem Umfeld können sie sich kaum entziehen, aber positiv formuliert sind sie dadurch auch ungemein 

empathisch. Sie spüren alles, auch das Ungesagte. Ihre Ehrlichkeit erweckt in ihnen den Drang, jene 

Doppeldeutigkeit auszumerzen, die aufgrund von gesellschaftlichen Umgangsformen besteht. Ihre Stärke 

liegt in ihrer Anteilnahme und der Drang sich zu kümmern; in unserer Leistungsgesellschaft fehlt es an 

Wertschätzung dafür. Ihre Domänen liegen in Berufen mit ausgeprägter Bedürfnisorientierung, denn für 

sie ist Unterstützung in jeder Form ein Geben und Nehmen. Problematisch wird es, wenn diese Balance 

nicht im Lot ist, denn mit dieser Sensibilität ist auch Abgrenzung zwingend. Manche beherrschen das 

aufgrund von Enttäuschungen so gut, dass sie verhärten und vereinsamen. Dann braucht es dringend 

wieder fliessende Inspirationen und die Auseinandersetzung mit den verborgenen Ängsten.  
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