
 

 
Es gibt so viele Gründe, weshalb wir als Erwachsene 
 

- plötzlich oder schon länger das Gefühl haben, den Beruf wechseln zu wollen 
- am Arbeitsplatz immer unglücklicher werden, auch wenn noch vieles stimmt 
- keine Freude mehr an unserer Arbeit empfinden 
- wir mit den Arbeitskollegen oder diese mit uns nicht mehr zurechtkommen 
- aufgefordert werden, uns einen anderen Job zu suchen 
- fristlos entlassen werden 
- zu denen gehören, die schon öfters entlassen wurden 
- aufgrund von Corona-Massnahmen den Arbeitsplatz verloren haben 
- … 

 

Was zu den Fragen führt, die uns die Planeten, unter dem Aspekt der Archetypen nach 
C.G. Jung betrachtet, in der Regel beantworten können; und die als erstes die grosse 
Grundfrage stellen: 
 

- bin ich überhaupt am richtigen Arbeitsplatz – im richtigen Beruf? 
- Was fehlt mir, dass ich an meinem Arbeitsplatz wieder zufrieden bin? 
- Was fehlt mir, dass ich wieder glücklich zur Arbeit gehen kann? 
- Was ist zwischen mir und meinen Arbeitskollegen geschehen? 
- Weshalb werde ich aufgefordert, einen anderen Job zu suchen? 
- Weshalb werde ich fristlos entlassen oder habe den Arbeitsplatz verloren? 

 

Tatsache ist, dass es immer und ausnahmslos einen neuen, anderen Weg und somit 
eine neue Arbeit gibt, die jetzt auf mich wartet! Wir suchen nur meistens am falschen Ort 
oder verbrauchen viel zu viel Energie, indem wir darauf beharren, exakt das, was wir 
"verloren" haben, in einer anderen Firma wieder zu bekommen! 
So verlieren wir schnell die unzähligen Möglichkeiten aus den Augen, die uns jetzt zur 
Verfügung stehen würden! 



Berufsberatung für Jugendliche bis 18 Jahre 
 

Auch auf unsere jungen Menschen warten viele Berufs-Möglichkeiten; und ist die 
richtige Lehre, der richtige Beruf gefunden, zeigen sie sich ausnahmslos engagiert und 
arbeiten und lernen gern und mit Begeisterung! 
 

 
Können Sie mir Geburtsdatum, Geburtszeit und Geburtsort angeben, ermöglicht die 
archetypische Astrologie somit Jugendlichen und Erwachsenen eine rundum 
zufriedenstellende und erfolgversprechende Arbeit ob mit oder ohne Karriere-Denken, 
denn sie zeigt alle  
 

unsere Fähigkeiten und Talente, 
wo und wie wir diese am besten zur Geltung bringen; 

und das Beste daran –  
egal wie alt wir sind! 

 
 

Wünschen und brauchen Sie Hilfe, sind aber durch die Corona-Massnahmen derart 
geschädigt worden, dass diese Investition für Sie nicht mehr möglich ist, melden Sie 
sich – wir finden immer eine Lösung und beraten auch Sie sehr gern! 
 

 
Tarife in den meisten Fällen reicht eine Sitzung! 
 

Berufsberatung Erwachsene 60 Minuten    Fr. 120.00  
 
Berufsberatung Jugendliche  30 Minuten    Fr.   40.00 
Berufsberatung Jugendliche  60 Minuten    Fr.   80.00 
 
inkl. Radix-Auswertung 
 
Für eine telefonische Berufsberatung wählen Sie bitte  
 

Nummer 0800 220 440 zu Fr. 2.30 pro Minute 
 

Gern stellen wir Ihnen bei einer telefonischen Beratung die Radix-Auswertung 
schriftlich und ohne weitere Kosten zu. 
 
Da wir aufgrund unserer Tätigkeit nicht immer gleich erreichbar sind, und um Ihnen 
unnötige Kosten zu ersparen, sind die ersten zwei Minuten gratis; 
melden wir uns in dieser Zeit nicht, hängen Sie bitte auf und versuchen es später 
nochmals. 
Bei dringenden Fragen senden Sie mir eine mail oder sprechen Sie kurz auf den 
Telefonbeantworter; ich melde mich schnellstmöglich! 

 

 


