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VERANLAGUNG: Sie haben eine sehr feste Vorstellung davon, wie der Mensch und 
das Miteinander auszusehen haben.  
Da Sie immer wieder feststellen müssen, daß dabei Wunsch und Wirklichkeit weit 
auseinanderklaffen, gehen Sie innerlich auf Distanz und finden vieles absurd.  
Sie können deshalb aber umso genauer beobachten, was eigentlich genau im Alltag um 
Sie herum schief läuft.  
Dabei äußern Sie Ihre Kritik sehr präzise, mit Sinn für das Detail, immer mit einer 
zurückhal~ tenden Entschiedenheit.  
Da Sie es schon früh aufgeben, sinnlose Kämpfe in der Außenwelt auszufechten, die den 
engen Prinzipien von „Für- oder- Wider“ und „Entweder-Oder“ folgen, versuchen Sie in 
die wirkliche Tiefe des Denkens und der Phantasie vorzudringen und lassen sich mutig 
auf das weibliche Prinzip der Intuition ein.  
Mut gehört deshalb dazu, weil Sie auf eine führende Kraft vertrauen, mit der Sie sich 
weiter in die Tiefe der menschlichen Seele vorwagen, als es in Ihrem Umfeld vertraut, 
überliefert oder überhaupt bekannt ist.  
Sie glauben an schicksalsnotwendige Fügungen, mystische Zusammenhänge und 
kosmische Prä~ gungen und wachsen so über die engen, sehr ich-bezogenen Kleinheiten 
des Alltags hinaus.  
Sie ahnen, daß nur mit Hilfe der ungebremsten Phantasie ein Hauch von der Wirklichkeit 
des Menschen erkennbar wird.  
Durch Ihre konsequente Haltung dem Unbekannten gegenüber, öffnen Sie 
Erkenntniswege für die, die sich einen Traum, ein Leitbild oder eine Eingebung nicht zu 
leben trauen. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Freundliche Entschiedenheit 
 
 
LEBENSPRINZIP: Entschieden der eigenen Intuition vertrauen und sich so der Idee und 
Wirklichkeit des Lebens nähern 
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