
VERANLAGUNG: Da Ihr Sicherheitsgefühl in starkem Maße davon abhängt, ob Sie 
sich mit Werten und Zielen Ihrer Umgebung identifizieren können, beobachten und 
analysieren Sie alles sehr genau.  
Eine Zeitlang gliedern Sie sich ein und machen Sie vom Kopf her mehr oder weniger 
lustlos mit. Doch irgendwann hindert Sie Ihre Lern- und Einsichtsfähigkeit daran.  
Da spüren Sie es irgendwie fast körperlich, daß da etwas vollkommen schief läuft mit 
dem Mensch-Sein.  
Es sind in Ihren Augen Menschen am Werk und an der Macht, die zwar feste 
Denkmodelle haben und alles schön logisch und scheinbar intellektuell beantworten 
können, die aber nichtsdestotrotz insgesamt falsch liegen müssen.  
Sie wissen nicht genau, woher Ihr Unwohlsein dem allzu glatten Denken gegenüber 
herrührt, aber eines fühlen Sie sicher, daß Sie Ihrem Körper und seiner „natürlichen“ 
Intelligenz vertrauen dürfen. Alles in Ihnen schreit nach einer Abkehr von den 
vorgeprägten Denkmustern, denen sich alle widerstandslos unterwerfen sollen, nur weil 
es angeblich immer schon so war.  
Sie hingegen sind mit sich selbst nur im Gleichgewicht, wenn Sie Visionen über wahre 
Gerechtigkeit entwickeln können und Ziele verfolgen dürfen, die andere nicht einmal zu 
denken wagen.  
Sie wollen sich weiterentwickeln, alles Menschliche vom manipulierenden Kopf auf 
wirkliche tragende Füße stellen. Sie verlassen dabei auf Ihre seismographisch 
reagierende Intuition und Sie wollen Ihre erkämpften Freiheiten auch für andere 
einklagen.  
Den erwarteten Ehrverletzungen und persönlichen Anfeindungen derjenigen, die den al-
ten Denkmustern unterliegen, begegnen Sie mit einer sich scheinbar 
selbstregenerierenden entwaffnenden Frische. 
 
 
HAUPTMERKMAL: Streitbar 
 
 
LEBENSPRINZIP: Auf die natürliche Intelligenz des Körpers hören, nicht ständig mit 
dem Kopf veralteten Mustern folgen 
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