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JYOTISHA – VEDISCHE ASTROLOGIE

Habe ich den
richtigen Job?
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Die vedische Astrologie bietet einen sehr pragmatischen Ansatz für all diejenigen, die bezweifeln, den
richtigen Beruf zu haben: Das indische Horoskop zeigt deutlich, ob jemand eher künstlerisch, sozial,
handwerklich, naturwissenschaftlich oder wirtschaftsorientiert veranlagt ist. In der heutigen, sehr spezialisierten Berufswelt ist es zwar kaum möglich, eine exakte Beschäftigung zu definieren, denn auch
für eine Juristin, einen Ingenieur oder eine Krankenschwester gibt es unzählige Einsatzmöglichkeiten.
Dennoch wird im Geburtshoroskop die Krankenschwester klar von der Juristin zu unterschieden sein.
Wie das?
Die Planeten und die Beziehungen, die sie miteinander eingehen, verknüpfen bestimmte Themenbereiche des Horoskops und versehen diese mit den Eigenschaften der Planeten. Wenn ein starker Mars
mit einem kraftvollen Jupiter in Verbindung steht, Jupiter das 6. Haus der Streitigkeiten beherrscht und
Mars im 10. Haus der Karriere steht, dann wird die Frau, deren Geburtshoroskop das ist, nicht als Pädagogin ausgebildet sein, sondern eher in der Rechtsprechung arbeiten. Ob dieses Berufsfeld sie allerdings
zufriedenstellt und glücklich macht, ist von anderen Faktoren im Horoskop abhängig.
Jeder kann durch kluge Entscheidungen seine berufliche Situation optimieren. Gemäß der vedischen Astrologie klappt das am besten, wenn dabei die Indikationen des Horoskops berücksichtigt werden. Für
den einen mögen sich mehrere Karrieren in einem Berufsleben ergeben, für eine andere womöglich eine
einzige Anstellung, die bis zur Rente andauert. Die Planeten und ihr Zusammenspiel spiegeln uns, in
welcher Dynamik und welchem Umfeld wir uns zu welcher Zeit befinden. Ist eine Veränderung sinnvoll
oder nötig? Ein neuer Job? Eine neue Karriere? Selbständigkeit? Weiterbildung? Was sind die Chancen,
was die Risiken? Präzise und hilfreiche Antworten auf diese guten Fragen zu geben, ist die Aufgabe der
vedischen Astrologie!
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Beruf und Alltag sind untrennbar miteinander verwoben: Manche sind erfüllt
von ihrem Berufsleben und entsprechend zufrieden mit ihrem Tag.
Andere fühlen sich in ihrer Tätigkeit überfordert oder fehl am Platz.
Aber was dann?

