
 

 

 

 

Sternenbericht für …. 
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Thema Arbeit 

Dein Zeichen ist der Widder und die Sonne ist im ersten Haus, d.h. dem Haus des Widders. Somit haben 

wir eine doppelte Betonung dieses Zeichens.  

Deshalb hier ein paar Themen des Widders. Es ist das erste Tierkreiszeichen und hat somit Pionier-

Charakter. Dazu gehören ein starker Wille, Mut und Innovation. Archetypisch ist er sehr rational, 

versucht mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und sieht die Tür nebenan nicht! Neue Ideen und 

Projekte sind seine Stärken. Nachdem die Projekte einigermassen durchdacht und bereit für die 

Umsetzung sind, verlieren sie ihren Reiz! 

Diese Eigenschaften sind in diesem Radix sehr betont, da neben der Sonne auch der Merkur und der 

Chiron im Widder und im ersten Haus stehen. Wobei der Chiron in Konjunktion zur Sonne hilft, doch 

etwas ausdauernd zu sein und auch mal Details anzuschauen. 

Einen Ausgleich zu diesen Widder-Eigenschaften ist der Aszendent Fisch. Er ist mitfühlend, empathisch 

und gibt auch im Denken eine gewissen Grösse. Weiter wird das Radix ergänzt durch den Mond im 

Steinbock im 10. Haus. Das ist emotionale Stabilität pur. Wobei er in Konjunktion mit dem Jupiter ist, 

was ähnlich wie der AC Fische eine Grosszügigkeit anzeigt. 

Eine weitere Ergänzung zum den Widderthemen ist die starke Betonung des Zwillings und des dritten 

Hauses, d.h. dem Haus der Zwillinge. Die Kommunikation und das Verhandeln werden diesem Zeichen 

zugeschrieben. Somit hat der Widder die Fähigkeit durch Kommunikation seine Ideen und 

Überzeugungen nach aussen zu tragen und nach guten Lösungen mit allen Beteiligten zu suchen. 

Das 6. Haus, d.h. das Haus der Arbeit ist im Löwen und der Planet des Löwen ist die Sonne und die ist 

im ersten Haus. Es ist somit wichtig, dass die Arbeit Spass macht, dass man durch die Arbeit persönlich 

wachsen kann. Diese Konstellationen deuten auf eine Führungsposition hin oder eine 

Selbstständigkeit. Der Löwe hat gerne eine Bühne und möchte so auch beachtet werden.  

Die Sonne ist in Opposition zu Uranus. Durch plötzliche und unerklärliche Veränderungen in der Arbeit 

wird die Person immer wieder herausgefordert. Im Angestellten-Verhältnis ist man diesen 

Veränderungen eher ausgeliefert. Da die Konstellation das erste und siebte Haus betrifft, werden es 

personelle Veränderungen sein – d.h. Veränderungen mit dem Gegenüber. Dieses Kommen und Gehen 

könnte auch aktiv gelebt werden. Dies könnte so aussehen, dass die Art des Job eine solches Kommen 

und Gehen beinhaltet. Dies können befristete Projekte sein oder auch Kundenkontakte, wie z. B. bei 
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Beratungen oder Schulungen, etc.. Die Veränderungen würden dann als Bestandteil des Jobs 

angesehen und wären nicht mehr unerwünschte Nebenprodukte. 

 

Das «auf die Bühne gehen» und etwas dem Gegenüber anbieten im Job hat verschiedene 

Entsprechungen im Radix, d.h. es wäre erfüllend, dies zu leben. 

Könnte es sein, dass durch ein bewusst gelebtes soziales, empathisches Verhalten, die vorhandene 

Leadership und Kreativität, die möglicherweise als nicht so gesellschaftlich salonfähig angesehen wird, 

etwas in den Schatten gestellt wird. Das ist nicht nötig, denn die Empathie ist auch da, wenn die 

persönliche Verwirklichung im Vordergrund steht und Empathie ist nicht die persönliche 

Verwirklichung. 

Eine seriöse, fachliche Kompetenz, ausgesprochenes Kommunikationstalent, Empathie und Intuition, 

um auf das Gegenüber einzugehen, die Fähigkeit, das grosse Ganze zu sehen und die Begabung – wohl 

auch der Wunsch – auf die Bühne zu treten, möchten gelebt und entfaltet werden! 

Es gibt nur eine Richtung: vorwärts - Go for it und erlaube dir, in der Arbeit Erfüllung zu finden! 
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