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VERANLAGUNG: Die sich scheinbar ewig wiederholenden Abläufe, die die 
Organisation des Alltags mit sich bringen, interessieren Sie eher wenig, wenn sie Sie 
nicht sogar verunsichern.  
Ihre Selbstfindung hat viel mehr mit den Strömungen zu tun, die Sie um sich herum 
wahrnehmen.  
Man könnte Sie einen Seismographen (Erdbebenmessgerät) von menschlichen 
Strömungen nennen.  
Viele denken, dass schöpferische Ausdrucksformen eines Menschen aus seinem tiefsten 
Inneren kommen.  
Sie spüren, daß das zumindest bei Ihnen etwas anders ist.  
Bei Ihnen ensteht fast alles aus genauer Analyse Ihrer Umgebung. Das, was dort 
unterschwellig vorhanden ist, bekommt durch Ihr Denken die richtigen Worte und in 
durch hre Handlungsanweisungen die überzeugenden Taten.  
Die in Ihnen gewachsene Überzeugung, daß Sie Ihrer Intuition und Ihren äußeren 
Antennen vertrauen können, führt dazu, daß Sie Ihre schöpferischen Fähigkeiten, die mit 
einem unbestechlich klaren Denkvermögen gepaart sind, dafür einsetzen wollen, daß 
endlich der Mensch und seine wirklichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt aller 
gemeinschaftlichen Anstrengungen gerückt werden.  
Dabei kann sich Ihr Anspruch, zu wissen, was die Menschen wollen und brauchen, 
manchmal zür Anmaßung auswachsen.  
Sie sind dann nicht mehr wirklich offen für die Erfahrungen anderer und versuchen alles 
in Ihr geschlossenes Weltbild zu pressen.  
Aber auch in Ihren zeitweiligen Verirrungen bleiben Sie sich treu und für die übrigen 
eigentlich auch einschätzbar. 
 
 
 
HAUPTMERKMAL: Anmaßend 
 
 
LEBENSPRINZIP: Der eigenen Inspiration vertrauen und daraus ideenreich und 
gekonnt Grundsätzlicbes ableiten 
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