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EINFÜHRUNG
FIRST & FOREMOST: Denke immer daran, dass Du ALLE Archetypen

in dir trägst - manche in stärkerer, manche in schwächerer Form.

Dieser Guide soll dazu dienen, dein Chart in Bezug auf das Thema

Business näher entschlüsseln zu können. Im Endeffekt ist jeder

Planet, jedes Tierkreiszeichen und jedes Haus (egal, wie wenig es

zunächst danach aussieht) relevant für den erfolgreichen Aufbau

eines Unternehmens. 

In diesem Guide bringe ich dir die Archetypen auf bildhafte Art

und Weise näher - lausche mal deinem Gefühl. Was lösen sie in dir

aus? 



Die Energie des ersten Tierkreiszeichens ist die einer Kämpferin. Sie sieht den

Wettbewerb - und sie weiß ganz genau: Ich will den 1. Platz. Sie geht für ihre Ziele

los, handelt erst und denkt später. Manch einer mag das als naiv bezeichnen - ich

finde es wagemutig und zielorientiert. Etwas NEUES etablieren, auf eine spontane,

unabhängige Art und Weise. Wenn etwas nicht funktioniert, wird ein neuer Weg

ausprobiert. Es gibt keine Fails - es gibt kein Richtig oder Falsch - der Fokus liegt auf

dem Ziel. Impulsiv und übermütig, dynamisch und hoch motiviert. Nicht viele

kommen mit diesem Tempo mit. Ein Widder handelt - auch im Job - nach seinen

sehr guten Instinkten. Die Impulsivität, die Wut und die Explosion ebendieser ist ein

Teil der Widder-Energie, die in jedem von uns weilt. Diese Wut darf und muss nicht

verdrängt werden, sondern einen Fokus bekommen und in geordnete Bahnen

gelenkt werden, damit sie effektiv bleibt und nicht in Zerstörungswille endet. 

WIDDER



Den Dingen einen Wert zu geben. Sie wertzuschätzen. Sie zu hegen und zu

pflegen. Langsam, aber sicher eine stabile Foundation und eine Basis

aufzubauen, die langfristig zum ersehnten Erfolg führt. Das ist die Aufgabe

des Stiers. Das Prinzip des In-den-Körper-Kommens (Embodiment) im Hier und

Jetzt. Beruflich etwas Greifbares, ja regelrecht Anfassbares zu erschaffen.

Der Stier agiert auf der körperlichen Ebene - er MUSS sich körperlich

ausagieren & auf irdische Art und Weise Genuss erlangen. Er organisiert die

physischen Ressourcen der Menschen und der Erde. Die großen Tugenden

des Stier-Unternehmers: Loyalität und Geduld. Er weiß, dass der Erfolg

unvermeidbar ist. Und geht stoisch, ohne sich und den Wert seiner Arbeit in

Frage zu stellen, seinen Weg.  Die Schlüsselwörter lauten hier: Ausprobieren

& Dranbleiben.

STIER



ZWILLINGE

Immer etwas Neues erfahren, etwas Neues lernen. Tausend Gedanken, Millionen

von Ideen, die im Kopf herumschwirren und darauf warten, vollendet zu werden.

Die Neugierde der Zwillinge ist unermesslich. Energetisch sind sie wie der Wind:

Immer auf Achse, spielerisch erklimmen sie Dieses und Jenes, erheitern ihre

Mitarbeiter und Klienten mit ihrem klugen Sinn für Humor. Auch  jede noch so

kleine Detail wird bemerkt und abgespeichert. Nichts entgeht ihnen - und es gibt

immer NOCH MEHR zu wissen und zu erfahren. Fünf unterschiedliche

Karrierewege werden gleichzeitig eingeschlagen, kein Problem. Eine fast

kindlich-aufgeregte Bewunderung , ein gewitzter, schlagfertiger Geist. Und eine

Art zu Reden, die Andere sofort in ihren Bann zieht. Die Anpassungsfähigkeit an

unterschiedliche Charaktere und Situationen - All das kommt den Zwillingen sehr

zugute. Aber: Die Faszination für ein Thema darf in den Zwillingen immer wieder

neu erweckt werden. Es darf ein tieferer Sinn Und Zweck, ein höheres Ziel

dahinterstehen - sonst besteht die Gefahr, sich in den Dingen zu verlieren und

immer etwas Neues zu beginnen, nur um es kurze Zeit später wieder zu

verwerfen. Außerdem dürfen die Zwillinge lernen, dass bestimmte berufliche

Entscheidungen oder auch das große Ganze auf den ersten Blick nicht immer

einen Sinn ergeben muss. 



KREBS

Für die Krebs-betonten Menschen unter uns ist es ein Leichtes, sich in andere Menschen,

deren Bedürfnisse und Leid hineinzuversetzen. Sie wollen Geborgenheit und Fürsorge

schenken - und müssen dabei aufpassen, selber nicht unter die Räder zu geraten.

Emotionale Stabilität und Sicherheit ist die Nummer 1 Priorität und jegliche Aufgabe kann

deshalb auch auf beruflicher Basis niemals nur oberflächlich ausgeführt werden (wenn es

sich um menschliche Beziehungen dreht). Die Dimensionen des Innenlebens zu erforschen

und jede noch so kleine Nuance zu erspüren - das ist das Ziel. Gleichzeitig geht damit eine

erhöhte Verletzlichkeit einher, mit der der Krebs umzugehen lernen muss. Den Panzer

abzulegen bedeutet, das volle Potenzial zu entfalten. Die Intensität der Gefühle nicht zu

verdrängen, aus Angst, man sei "zu viel". Und dabei nicht unkontrolloert sofort jeglichen

Schutz fallen zu lassen (Das wäre Selbstmord) und sich trotzdem nicht hinter einer Maske zu

verstecken - also: Die Balance zu finden. Das ist die beste Strategie. Ressourcen des Krebses:

lebendige Fantasie, nährendes Mitgefühl und Verständnis, ambitioniertes Feingespür . Der

Krebs darf und muss auch sein Business nach den eigenen Zyklen und Wellen ausrichten.



LÖWE

Der Löwe PRÄSENTIERT - am besten sich selbst. Er gibt einer Sache die Form, bringt

sie mit seinem Ausdruck in die Welt. Er "gebärt" sozusagen, ohne die Dinge geheim

zu halten. Alles kommt auf den Tisch. In seiner höchsten Form sagt der Löwe "JA!"

zum Leben. Er drückt sich und seine Arbeit aus, auf kreative, authentische Art und

Weise. Mitreißend. Der Löwe Archetyp ist der Clown, der Performer, das Kind. Und

doch muss genau ebendieses fröhliche, spielende Kind (wieder) lernen, dass es

sicher ist, sich zu zeigen. Dass das Leben nicht nur aus Anerkennung besteht. Das

Menschen gemein sein können, neidisch. Und dass er trotzdem hier auf dieser Erde

ist, um sich und sein Können zu zeigen. Nicht, um die Welt zu beeindrucken,

sondern einfach nur, um seiner Liebe Ausdruck zu verleihen. Sein Licht strahlen zu

lassen. Den inneren König / die innere Königin sprechen zu lassen und zu führen. Er

muss lernen, zu vertrauen. Wie ein frisch geborenes Kind, dass unschuldig und

spontan schreit, lacht und in Erscheinung tritt. 



JUNGFRAU

Der Hunger nach Weiterentwicklung. Stillstand ist keine Option - die Junfrau muss

wachsen und gedeihen. In Perfektion. Das ständige Gefühl dafür, wie es sein könnte.

Und gleichzeitig das Gespür dafür, wie es ist. Die knallharte Realität. Und genau diese

Lücke möchte die Jungfrau füllen. Oft tut sie es, mit Erfolg, doch der Sturz ist gewiss.

Und schmerzhaft. Die hohen Erwartungen an sich und Andere, sie treiben zu

Höchstleistungen an. Eine Menge erfolgreicher Geschäftsleute haben eine Jungfrau-

Betonung. Aber: Wann ist es genug? Wann reicht es? Vielleicht nie. Die Ressourcen der

Jungfrau: Klarheit schaffend, Vision-erhaltend, wachsend, verlässlich. Präzise. Etwas

wird in die kleinsten Teile zerlegt und - in verdaubare Stückchen eingeteilt - dem

Gegenüber präsentiert. Eine Jungfrau weiß, was sie tut. Ihr höchstes Ziel? Zu Dienen.

Von Nutzen zu sein. Kompetent zu sein. Die Jungfrau darf lernen, ihre

Aufopferungsbereitschaft für sich selbst einzusetzen und die Stimme des inneren Kritikers

leiser werden zu lassen. 



WAAGE

Die Waage. In jedem astrologischen Buch würdest Du lesen, dass es sich bei dem

Tierkreiszeichen Waage um die Themen Partnerschaft & Harmonie dreht. Das

stimmt. Aber für mich wird dabei das Entscheidende asugelassen: Die Waage hat

ein sensibles Gespür für die Besonderheiten und die Ästhetik dieser Welt. Für Kunst.

Für Musik. Sie erfühlt die Schwingungen. Sie gleicht aus. Sie begibt sich in Relation -

nicht nur zu Menschen, sondern auch zu Dingen (Die Waage ist das einzige

Tierkreiszeichen, dass durch ein OBJEKT dargestellt wird). Sie verbindet. Und

gleichzeitig ist sie etwas unentschlossen. Sie kann sich - wie alle Luftzeichen -

verlieren, in der unaufhörlichen Suche nach jemandem, in dessen Auge sie sich

letztlich gern selbst erkennen würde. Deswegen ist die Waage aufgefordert, sich

als Individuum, als Persönlichkeit selbst zu erkennen. Dort, wo Waage in unserem

Chart steht, müssen wir die bereits in Erfüllung gegangenen Träume sehen.

Beruflich gesehen ist das die größte Ressource der Waage: Zu erkennen, wenn

etwas nicht mehr "Aligned" ist und genau dorthin die Leichtigkeit zu bringen.

Charmant, unterstützend, künstlerisch.  



SKORPION

Die Skorpion-Energie weiß um ihre Wirkung und ihren Einfluss. Und sie entscheidet, wie

diese ausfallen soll. Sie durchleuchtet ihr Gegenüber innerhalb von Millisekunden -

und startet umgehend mit der Bearbeitung des Ziels. Im positivsten Falle lenkt sie ihre

Umgebung hin zum Höchsten und Besten - im negativsten manipuliert sie sie für ihr

Ego-Bestreben - meist unbemerkt. Die tief im Skorpion weilenden Gefühle können ihn

zum Besten und zum Schlechtesten (Geschäfts-)Partner machen - je nachdem, wie

bewusst er handelt. Die Skorpion Energie ist zu begreifen wie ein Eisberg. Jeder sieht,

wie oben der Gipfel aus dem Wasser ragt, manche realisieren auch, dass unter der

Oberfläche noch einiges verborgen liegt, aber nur der Skorpion will um jeden Preis

erfahren, was es ist. Er will die Wahrheit, um der Transformation wegen. Die absolute

Nacktheit, die Enthüllung. Und das kann abschreckend und unheimlich wirken - weiß

man doch nicht, was er damit anzufangen mag.  



SCHÜTZE

Der Schütze: Er sieht die Fülle. Er sieht die weite Welt. Er sieht, was möglich ist.

Er denkt GROß. Der misstrauische Skorpion und die realistische Jungfrau

mögen vielleicht mit dem Kopf schütteln vor so viel Optimismus und

Leichtgläubigkeit. Der Schütze jedoch lässt sich nicht aufhalten, er weiß:

Eine große Vision muss zuerst OHNE alle Widerstände gedacht werden. Sonst

wird das mit der Manifestation nix. Realismus? Fehl am Platz. Er sieht das

große Ganze - im Gegensatz zu seinem Oppositionszeichen, den Zwillingen,

die um das Detail besorgt sind. Und in diesem stetigen (Expansions-)Prozess

bewertet der Schütze - gnadenlos. Ehrlich. Direkt. Schlussendlich darf er die

Umsetzbarkeit seiner Pläne sicherstellen - und eine gewisse Feinfühligkeit

seinen Mitmenschen gegenüber an den Tag legen.  



STEINBOCK

Ein Mann (oder eine Frau), ein Wort! Steinböcke erklimmen - gegen alle

Widerstände - den Berg. Der Schütze hat groß gedacht - der Steinbock

MACHT. Er kennt die Hindernisse. Er hat sie selbst besiegt. Und nun schaut

er von oben in das Tal hinab und schaut aus dieser Position heraus, was

noch effizienter & besser laufen darf. Seine Disziplin und sein Ehrgeiz weist

ihm den Weg. Aufgeben? "Keine Option!" Spaß haben? "Äh...naja,

vielleicht?! Wenn es in den Plan passt?" Die Steinbock-Energie muss lernen,

die Früchte ihrer harten Arbeit auch vollends zu genießen. Sie plant und

organisiert, bringt Ordnung in Systeme.  Sie kommt in die Umsetzung. Sie

weiß um ihre Föhigkeiten und perfektioniert diese bis zur Vollendung. Was

wäre eine Welt ohne den Steinbock? Wahrscheinlich verloren. 



WASSERMANN

"REVOLUTION!" hört man es von den Dächern brüllen. Wer da sitzt?

Höchstwahrscheinlich der Wassermann. Er rebelliert, er kämpft, er will den

Aufschwung. Systeme einreißen, bis der Rest kapituliert. Und dabei fehlt es nicht

an Einfallsreichtum und extravaganten Ideen, WIE das Ganze nun umzusetzen

sei. Ein großer Schmerz der Wassermänner ist, dass sie sich grundsätzlich erst

einmal ANDERS fühlen als der Rest. Nicht zugehörig zu dem, was sonst so der

"common sense" ist. Und das widerspricht wiederum der tief verwurzelten

Menschenliebe des Wassermanns. Er möchte CHANGE - nicht für sich selbst,

sondern für das Kollektiv. Seine Gefühlswelt entspricht der großer Helden: Eher

distanziert. Wie sollte man auch aus dem eigenen Drama und der

Gefühlsduseligkeit heraus eine wirklich sinnvolle Entscheidung für die Menschheit

treffen? Doch aufgepasst! Individualismus und Freiheit sind Dinge, die im

Angesicht fehlender Emotion und tiefgründiger Liebe an Wert verlieren.



FISCHE

Das offene Meer ist grenzenlos. Undurchschaubar. Du kannst es nicht

einfangen und an dich binden. Es fließt einfach wieder durch deine Hände

und diese trocknen wieder, als wäre es nie da gewesen. Und doch weißt Du:

Es existiert. Die Fische wissen: Es existiert noch viel, viel mehr, von dem wir alle

noch nicht mehr als 1% ahnen. Aber es ist da. So wie die Liebe. Geprägt von

Mitgefühl, von überschwappenden Emotionen, von Wildheit. Doch

manchmal ist es den Fischen einfach alles zu viel. Zu viel Energie. Zu viel Wut.

Zu viel Liebe. Zu viel. Dann ziehen sie sich im besten Falle in sich zurück und

warten, bis jegliche Fremd-Energie sich wieder aus ihrem System gelöst hat.

Im Schlechtesten Falle dämpfen sie das Chaos um sich herum mit eigens

entwickelten Süchten, den schlechtesten Coping-Mechanismen. Die Fische

müssen in all der Grenzenlosigkeit einen Halt in sich und um sich herum

kreieren - erst dann sind sie unaufhaltbar. 


