
Schon seit Beginn der
Menschheitsgeschichte
richtet sich unser Blick

immer wieder in Richtung
Sterne. Bei der Beobachtung
des Himmels erkannte man
bald einige Gesetzmäßigkei-
ten. Und so entstand mit der
Zeit ein System für die Deu-
tung von astronomischen
Ereignissen in Bezug auf
zahlreiche irdische Vorgänge
– die Astrologie.

Die gewerbliche Astrolo-
gie von heute ist vielen
Menschen ein Wegweiser für
ihren Lebensweg. Sie macht
Potenziale und Zusammen-
hänge sichtbar, auf deren
Grundlage das Leben besser
zu verstehen ist und verbor-
gene Talente erkennbar wer-
den. Nicht nur, aber gerade
in gesellschaftlichen Um-
bruchs- und Transforma-
tionsphasen wird die Astro-
logie daher als sinnstiftende
Orientierungshilfe sehr ge-
schätzt.

Vielseitiges Angebot
Besonders wenn berufliche
oder private Entscheidun-
gen anstehen und es mehre-
re Optionen gibt. Auch wenn
man plötzlich mit einer völ-
lig neuen Situation konfron-
tiert wird oder ganz einfach
an einem Wendepunkt in
seinem Leben steht, kann die
Astrologie neue Blickwinkel
eröffnen: Plötzlich fällt es
leichter, Entscheidungen zu
treffen oder den Puls der
Zeit für sich zu nutzen.

Die Anwendungsgebiete
der Astrologie sind so viel-
fältig wie das Leben. So
kann etwa das Partnerho-
roskop Licht ins Dunkel
bringen, wenn es Konflikte
in einer Beziehung gibt.

Denn es zeigt, wo man zu-
sammen harmoniert und wo
es Spannungen gibt. Darü-
ber hinaus zeigt das Partner-
horoskop auch auf, welches
innere „Partnersuchbild“
man in sich trägt. Dieses
„Beuteschema“ beeinflusst
die Partnerwahl erheblich –
und so verwundert es nicht,
dass viele Menschen darü-
ber klagen, immer wieder an
denselben Typ Mann oder
Frau zu geraten.

Das Berufshoroskop wie-
derum kann die Wahl der
Ausbildung oder des
Arbeitsplatzes wesentlich
erleichtern. Gerade weil wir
im Job so viel Zeit verbrin-
gen, sind hier unsere Ent-
scheidungen besonders
wichtig. Schließlich geht es
nicht nur um unsere Exis-
tenzgrundlage. Im Idealfall
ist der Beruf eben auch Be-
rufung und bietet uns Mög-
lichkeiten zur Selbstverwirk-
lichung. Oft sind der Wahl
des Berufs aber durch das
Angebot am Arbeitsmarkt
Grenzen gesetzt. Und mit-
unter begrenzen wir uns
auch selbst durch Zweifel an
den eigenen Fähigkeiten,
oder wir sind unsicher, was
die eigenen beruflichen Zie-
le betrifft.

Mit Wirtschafts-
astrologie zum Erfolg
Aber nicht nur Privatperso-
nen, sondern auch immer
mehr Firmen nehmen mitt-
lerweile die Dienste profes-
sioneller Astrologinnen und
Astrologen in Anspruch. Sie
unterstützen die Unterneh-
men dabei, Chancen und Ri-
siken in ihrem Marktseg-
ment besser einzuschätzen.
Dabei werden wichtige Mei-

lensteine, wie etwa die Ein-
führung eines neuen Pro-
duktes oder Expansionsplä-
ne, mit den Planetenzyklen
abgestimmt.

Und auch im Personal-
bereich hat die Astrologie
bereits Einzug gehalten.
Schließlich kann nur ein
perfekt aufeinander abge-
stimmtes und hoch moti-
viertes Team zusammen
Höchstleistungen erbringen.
Manche Unternehmen be-
anspruchen die Dienste
einer Wirtschaftsastrologin
oder eines Wirtschaftsastro-
logen auch für die Entwick-
lung ihrer Marke. Denn die
astrologischen Archetypen –
Tierkreiszeichen und Plane-

ten – sind Urbilder, die tief
im kollektiven Unterbewuss-
ten verankert sind. Wie so
oft kommt es auch auf die
Wahl des richtigen Zeit-
punktes an. Denn was nützt
das beste Produkt, wenn es
im Widerspruch zum Zeit-
geist steht? Mit Hilfe der As-
trologie gelingt das perfekte
Timing.

Der Astrologie-Kongress
2021
Wir sehen also: Die Astrolo-
gie ist eine lebendige Diszi-
plin, die auf eine lange Ge-
schichte zurückblickt. Sie
entwickelt sich aber auch
weiter. Daher ist die ständi-
ge Erweiterung des eigenen

Wissens eine wichtige Vo-
raussetzung für eine verant-
wortungsvolle Ausübung
dieses Berufs. Eine fundierte
Ausbildung für Astrologin-
nen und Astrologen dauert
durchschnittlich drei Jahre.
Dazu kommen laufend Wei-
terbildungen.

Für November 2021
plant der Fachverband der
persönlichen Dienstleister
in der Wirtschaftskammer
heuer wieder einen Astrolo-
gie-Kongress, der diesmal
online stattfinden wird. Die
Berufsgruppensprecherin-
nen und -sprecher der Bun-
desländer haben ein span-
nendes Vortragsprogramm
zusammengestellt, das sich

zwar vorwiegend an profes-
sionelle Astrologinnen und
Astrologen richtet, aber
auch allen anderen Kam-
mermitgliedern faszinie-
rende Einblicke in die Welt
der Astrologie eröffnet.

In sieben Vorträgen ge-
ben erfahrene Astrologin-
nen und Astrologen Einbli-
cke in ihre Arbeitsweise so-
wie Ausblicke auf zukünfti-
ge Trends. Und sie erklären,
wie und warum Astrologie
funktioniert. Natürlich gibt
es im Anschluss auch die
Möglichkeit, sich auszutau-
schen – und das ganz be-
quem vom eigenen Schreib-
tisch oder Sofa aus.

NÄHERE
INFOS

Die Homepage gibt einen
Überblick, was die Astro-
logie leisten kann und wel-
chen persönlichen Nutzen
man aus der Beratung
durch die gewerblichen As-
trologinnen und Astrologen
zieht. Die Website infor-
miert auch über das Berufs-
bild, die Ethikrichtlinien und
das Curriculum des Berufs-
stands. Sie bietet eine prak-
tische Suche nach geeig-
neten, gewerblichen Astro-
loginnen bzw. Astrologen
in der Nähe sowie alle De-
tails zum Astrologie-Kon-
gress.
www.gewerbliche-astrologie.at
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Astrologie:SovielfältigwiedasLeben
Beratung. Die Arbeit von Astrologinnen und Astrologen hat eine lange Tradition. Sie bietet Menschen und Unternehmen Hilfe

bei der Partner- bzw. Personalsuche und unterstützt in jeder Lebenslage bei der Entscheidungsfindung.

AstrologInnen können günstige Zeitpunkte und neue Perspektiven aufzeigen.

Vor allem in
Umbruchs-
phasen ist
die Astrolo-
gie eine
sinnvolle
Orientie-
rungshilfe.


