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Astrologie –

Entscheidungshilfe bei Bewerbungen
Hunderte Bewerber – wer ist der Richtige? Es ist keine leichte Entscheidung, einen
neuen Mitarbeiter zu wählen. Dass dafür immer mehr Firmen nun auch die Astrologie
zu Rate ziehen, ist ein viel diskutiertes Thema in den Medien. Wie kann astrologische
Beratung tatsächlich eingesetzt werden bei dieser schwierigen Entscheidung? Und
was bedeutet das für die Bewerber? Dazu die Astrologin Hannelore Traugott im
Gespräch mit dem Magazin „Die Oberösterreicherin“.
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Sternzeichen Löwe, Aszendent Fisch – das passt gut
in unser Team. Sind solche
Rückschlüsse denn tatsächlich hilfreich bei der Wahl von
neuen Mitarbeitern?
Ich greife gleich den astrologischen Inhalt auf, den Sie mir hier anbieten. Eine
Löwe/Fisch-Mischung ergibt so etwas wie
eine expressive Camouflage, einen Dialog zwischen Ausdruck und Tarnung. Die
Showbranche liegt hier nahe, auch die
Medien oder Werbung. Nur, das sind lediglich zwei Faktoren des Horoskops, was
tun, wenn die anderen für einen Buchhalter sprechen. Was nun?

Ja, was nun?
Na ja, dann hat der wenigstens Phantasie.
Da Frage ist, in welchem Ausmaß wollen
Sie das bei Ihrem Buchhalter. Was ich
damit sagen möchte, viele Faktoren eines
Horoskops werden für eine Berufsberatung
herangezogen, es wäre völlig unseriös und
arg daneben, das nur auf Sonne und Aszendent aufzubauen.

Warum ziehen Firmen bei der
Suche nach neuen Mitarbeitern die Astrologie zu Rate?
Die Astrologie ist ein hervorragendes Instrument, um Grundstruktur, Begabungen
und Widersprüchlichkeiten eines Menschen zu erfassen. Oftmals ziehen das
Chefs für ihre Entscheidungen mit heran,
d.h., sie suchen nach den üblichen Kriterien aus, haben schließlich zwei, drei
Personen in der engeren Wahl und lassen
dann, mit Einverständnis der Bewerber,
die ja auch die exakte Geburtszeit abgeben müssen, für die ein Horoskop erstellen. Es ist also eine zusätzliche Entscheidungshilfe. Früher wurde so etwas mit graphologischen Gutachten gemacht.

Was passiert genau bei so
einer Beratung?
Ich bespreche natürlich nur die Dinge,
die für die Entscheidungsfindung relevant
sind, also zum Beispiel für welche Tätigkeiten ist der Mensch geeignet, liegen ihm
eher Routinearbeiten, braucht er viel Abwechslung und dergleichen. Ich habe noch
nie erlebt, dass Fragen kamen, die zu sehr
ins Persönliche zielen, ich würde darauf
auch nicht eingehen.

Ein Horoskop kann aber nicht
aussagen, welche Erfahrungen ein Bewerber schon
in seinem Leben gemacht
hat. Vielleicht will er ja nach
jahrelanger Routinearbeit
endlich Abwechslung.
Ich verstehe hier unter Routine täglich
ausgeführte, gleichförmige Arbeiten, die
manchen Menschen Sicherheit geben, für
andere jedoch so ein Gräuel sind, dass
sie das keine zwei Monate aushalten würden. Gut, dass Sie jedoch die Erfahrung
ins Spiel bringen. Mit der Astrologie können Sie natürlich nicht sagen, welche Erfahrungen ein Mensch gemacht hat, doch
dafür haben Sie ja wieder den Lebenslauf
und das persönliche Gespräch. Das Horoskop zeigt die Richtung. Ob und wie der
Mensch den Weg geht, ist offen.

Man kann also durch eine
Beratung erkennen, welche
Berufsrichtung einem liegt
und welche nicht?
Definitiv ja. Für die Berufsfindung ist die
Astrologie wirklich eine gute Unterstützung. Es kommen ja auch Jugendliche,
die sich aus diesem Grund Horoskope erstellen lassen und hier sind die astrologischen Aussagen sehr schnell verifizierbar. Die Menschen wissen doch im Tiefs-
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ten ganz gut, was sie gerne machen wollten oder würden, doch oft liegen zu viele
Meinungen von Eltern oder ängstlichen
Partnern drüber, was natürlich verunsichert, oder ein überzogenes Bankkonto irrlichtert herum und färbt die Wahl, andere
wieder sind voll von Selbstzweifeln.

Aus dem jahrelangen Beruf
aussteigen und Neues wagen? Inwiefern kann bei dieser Entscheidung Astrologie
helfen?
Was soll ich hier sagen, ich bin selbst aufgrund einer astrologischen Beratung umgesattelt und Astrologin geworden.

Und wie es scheint, haben
Sie Ihre Berufung gefunden.
Dazu nur mehr ein schlichtes Halleluja!
Susanna Bodingbauer

Hannelore Traugott
Leiterin der gleichnamigen Astrologieschule in Salzburg, Beratungspraxis in
Traunkirchen, arbeitet zusammen mit
der Gruppe TRYAS, einem renommierten Team von Psychologen und
Psychotherapeuten, mit denen sie
den speziell ausgearbeiteten Lehrgang „Psychologie für Astrologen“
anbietet.
Weitere Schwerpunkte sind die Vermittlung von Astrologie mit Einsatz von
Mythen und Masken (Maskentheater)
sowie  Lilith, Eros des Schwarzen
Mondes – Verlag: Astrodata.
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