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VERANLAGUNG: Sie leben gewissermaßen mit dem Fluss des Lebens und ziehen Ihre 
Sicherheit sehr starkem Maße aus den Möglichkeiten, jederzeit und überall frei 
entscheiden und handeln zu können.  
So bestehen Sie unerbittlich auf Ihre seelische Ungebundenheit und Ihr Recht auf 
individuelle Selbstverwirklichung.  
Das kann dazu führen, daß die von Ihnen eingeforderte Freiheit manchmal zur Isolation 
verkommt. Sie leiden schon fast körperlich unter den gesellschaftlichen Einschrän-
kungen, die Ihrem Willen zur Gestaltung entgegengesetzt werden.  
Ihrer Ansicht nach birgt das Leben fast schon verwirrend viele aufregende 
Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen, daß Sie überhaupt nicht verstehen, wie sich 
jemand mit dem begnügen kann, was ihm im Leben von anderen zugeteilt wird.  
Sie jedenfalls fühlen sich von irgendwoher inspiriert und wollen mehr.  
Doch Sie machen die oft schmerzliche Erfahrung, daß Sie sich auf das eine Gebiet 
konzentrieren müssen, was Ihnen am meisten liegt, um wirklich zielgerichtet erfolgreich 
sein zu können.  
Sollten Sie diese Aufgabe durch Ihre rastlose Kontaktfreudigkeit schließlich finden, wird 
Ihnen intuitive Reaktionsschnelligkeit im Erfassen von Zusammenhängen schnellen Er-
folg bringen.  
Sie sind risikofreudig in Ihrer Untemehmungslust, erkennen leicht Fehler in dem, wie 
etwas funktioniert, und lernen durch Probieren immer mehr dazu. 
 

 

HAUPTMERKMAL: Überzeugendes Selbstvertrauen 

 
 
LEBENSPRINZIP: Intuitiv die befriedigendste Möglichkeit zur Selbstverwirklichung 
wählen und sich darauf konzentrieren 
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