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Viele Menschen fragen nach dem passenden Beruf für sich. Wer eine
Berufsausbildung anstrebt, weiß oft nicht, wofür er geeignet ist und
was der Berufswunsch ist.

Gleich am Anfang möchte ich als Ausgangspunkt feststellen, dass es
DEN Beruf heutzutage gar nicht mehr gibt!
Wenn jemand aus einer Neigung heraus diesen oder jenen Beruf
ergreifen möchte, ist das schon mal von vornherein gut so. Denn
eine Neigung ist ja meistens noch mit
dem verbunden, was seit der Kindheit her
in einem gewachsen ist und in
irgendeiner Weise begleitet hat. Oft liegt
in der Nachfrage nach dem
Berufswunsch, den man als 5-10
Jährige/r hatte, genau das drin, was
einen als Erwachsenen oder
Heranwachsenden zu einer bestimmten Berufsgruppe -oder Art
hinzieht oder gar drängt.
Dennoch bleibt die Frage bestehen, gibt es den Beruf, den man
gemäß seiner Bestimmung, sprich Ergebnis aus Anlage und
Verhalten, erfüllen kann? Bleiben nicht letztendlich die wahren
Fähigkeiten auf halber Strecke liegen?
In einer Zeit, in der alle Berufsstände durch Standesherren- und
Damen belegt und besetzt sind, in der Regeln und
Formationszwänge von Anfang an vorgegeben sind, wo
Sozialnormen Voraussetzung sind, um überhaupt loslegen zu
können, gibt es keine wirkliche Berufswahl mehr. Die sind weg, aus,
vorbei. Das, was übrig geblieben ist, sind nur Überbleibsel von
Funktionsformen aus vergangenen Jahrhunderten. Es ist ein
Überleben in einer äußeren Formhülse, in der die Inhalte fehlen, mit

denen man sich identifizieren könnte, und stattdessen nur noch
reine Funktionsabläufe ersatzweise vorgegeben sind.
Die Hürde des Berufslebens - Wo bleibt die wirkliche
Eigenständigkeit?
Nehmen wir als einfaches Beispiel mal den Beruf des Zimmermanns.
Ein Zimmermann muss, bevor er nur einen einzigen Balken in die
Hand genommen hat, schon im Vorfeld eine riesige Tretmühle von
Verträgen, Anträgen, Formularen, sämtliche Ver- und Absicherungen
gegenüber allen möglichen Ämtern und Behörden durchlaufen
haben.
Bis das Haus mit seinem Dach steht, sind unendlich viele Pläne mit
Maßgaben von DIN -und Sicherheitsvorgaben einzuhalten. Wo ist da
bitte die freie Handwerkskunst? Wer bitte nimmt sich das Recht
heraus, Vorgaben zu machen, in welcher Größe, Form und
Anordnung die Fenster, die Haustüre oder das Dach anzufertigen
sind? Vielleicht steckt ja in einem oder mehreren jungen
Zimmermannsgesellen- oder Meistern ein "Genius", der ein Haus
baut, wie es das noch nie gegeben hat, was möglicherweise vielen
anderen auch zum Vorteil werden könnte?

Man könnte noch viele andere Berufe wie Bauer, Friseur,
Instrumentenbauer, Automechaniker usw. hernehmen; denn bei
allen läuft das beschriebene Muster ähnlich ab. Es gibt zwar die

Möglichkeit, in diesen oder anderen Bereichen selbständig zu sein,
aber niemals mehr eigenständig.
Berufsberatung einmal anders - Aus dem Hintergrund der
Astrologie
Manchmal kann hier eine
astrologische Beratung
Hilfestellung beim Berufswunsch
geben. Ein Blick in das individuell
erstellte Horoskop zeigt an, was
an Möglichkeiten und Fähigkeiten
in einem stecken und erlebt sein
will. Denn letztendlich will jedes Horoskop (sprich: der Eigner) in
seiner Eigenständigkeit gelebt werden, will gemäß seiner
Bestimmung einen Platz auf dieser Welt erhalten. Denn wozu
kommen alle Lebewesen mit einer ganz bestimmten Lebensstruktur
und Veranlagung zur Welt. Bestimmt nicht um von anderen aus
einer Machtposition heraus bevormundet, geregelt, vernutzt,
geprellt, verändert, gepeinigt und besetzt zu werden.
Aus dieser Situation heraus ist es für jeden Astrologen irgendwann
nur noch ein heiteres Berufe-Raten, weil
man dem Fragenden im Grunde keine
wirkliche Antwort auf die Berufsfrage
geben kann. Man kann es vielleicht nur
über den Weg der Neigungen in
irgendeine Richtung hinleiten.

Man könnte noch viel dazu schreiben, ergänzen und hinzufügen möge der Beitrag zur weiteren Diskussion anregen!
Auch hier lohnt es sich, mal einen Blick zu werfen - Astrologische
Geschenkgutscheine vergeben.
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