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VERANLAGUNG: Zuerst folgt Ihr Leben scheinbar geordneten Bahnen.  
Einem Vogel gleich, beobachten Sie, spöttisch und eher amüsiert, die Kämpfe um sich 
herum.  
Sie selbst halten sich aus zu großem emotionalem Engagement heraus und sichern dabei 
kontinuierlich Ihre Position ab.  
Doch plötzlich befinden Sie sich in einem Lebensabschnitt, in dem Sie scheinbar Ihren 
Weg gemacht haben und doch irgendwie nichts stimmt.  
Alles scheint sich zu wiederholen, und es ist kein erkennbarer Außenreiz vorhanden. Sie 
spüren instinktsicher die Gefahr der inneren Verkarstung und ändern durch einen freien 
Entschluß Ihr alltägliches Leben radikal.  
Obwohl Sie zuerst nicht genau einschätzen können, auf was Sie sich mit diesem Wechsel 
einlassen, sind Sie trotzdem vollkommen sicher, daß Ihr Bedürfnis, gefordert zu werden 
und zu wachsen, nur durch eine totale Umwälzung Ihres Lebensweges befriedigt werden 
kann.  
So stellen Sie sich instinktiv dorthin, wo der Sturm am heftigsten weht, um durch den 
Widerstand den eigenen Standort und das eigene Mensch-Sein zu erspüren.  
Und Sie beweisen damit anderen, daß jeder in ein höheres Bewußtsein wachsen kann, 
wenn er denn nur den Mut für einen Wechsel aufbringt. 
 
 
HAUPTMERKMAL: Unerwartete Haltungen 
 
 
LEBENSPRINZIP: Jeder hat die Möglichkeit, durch einen radikalen Lebenswechsel ein 
höheres Bewußtsein zu erlangen 
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