
Lebensweg und IdentitLebensweg und Identitäätt

Astrologie im Management 
als Beratungsform



• Sich als Individuum erleben

• einzigartig

• psychisch stabil

• unabhängig von inneren und äußeren Veränderungen

• Syntheseleistung der Psyche erforderlich



Die Astrologie arbeitet mit einem Modell,

das am Himmel jederzeit sichtbar ist,

sichtbar war oder sichtbar sein wird. 



„Die Persönlichkeit kann man aus ihren Keimanlagen 
zur völligen Bewusstheit nur dann ganz entwickeln 
und sie kann sich nur dann entfalten, wenn man 
bewusst und mit moralischer Entscheidung den 
eigenen Weg geht. ...Echte Persönlichkeit hat immer 
Bestimmung und glaubt an sie....und eine 
Bestimmung zu haben, heißt von seiner inneren 
Stimme angesprochen zu sein“.

C.G. Jung – „Vom Werden der Persönlichkeit“



Das Horoskop ist ein 
verschlüsseltes Abbild unserer 
Persönlichkeit

Astrologie ist eine Kunst, die 
eine Hilfestellung zur Lösung 
der Probleme anbietet.

Ganzheitliche Perspektive

Objektives und strukturiertes 
Verständnis von wichtigen 
Lebenserfahrungen und Krisen

Astrologie schafft eine Vision!



„Krise ist eine genaue Übersetzung des griechischen 
Wortes krisis. Es bedeutet Trennung, Teilung, Streit, 
Auslese, dann aber auch Entscheidung und Urteil, 
das heißt, das Fällen eines Richterspruchs. Eine Krise 
ist eine Situation, in der kein Wert mehr eine 
unzweifelhafte Gültigkeit hat, kein Verhalten 
unantastbar richtig ist.“

Karl Kereny



„Wenn wir nicht länger in der Lage sind, eine 
Situation zu verändern, sind wir gefordert, uns 
selbst zu ändern. 

Viktor Frankl



„Wenn uns die Wahrnehmung für das fehlt, was 
größer ist, als wir selbst, erfahren wir die 
Verzweiflung. Dann spüren wir eine umfassende 
Bewunderung für den Reichtum und die Tiefe des 
Lebens und erkennen unseren eigenen Platz darin“. 

Leo Tolstoj



„Gefragt ist der Mensch nicht ohne Mitte und ohne 
Kohärenz, sondern der Mensch der an seiner Identität 
arbeitet und trotz vielfältiger Rollen, vielfältiger sich 
ändernder Ansprüche, trotz eines rasch sich 
verändernden Beziehungsnetzes immer wieder ein 
Gefühl der Identität herstellen und dieses auch 
kommunizieren kann“.

Verena  Kast 



„Wenn sie nicht das tun, was sie 
liebend gerne täten oder nicht lieben, 
was sie tun, fehlt ihnen die Kraft, 
ihren Lebensplan zu verwirklichen“

Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!


