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VERANLAGUNG: Sie können sehr gut in Ihr Innerstes hineinhorchen und gerade 
wegen dieser Intuition das Ineinandergreifen äußerer Vorgänge genauer als andere 
erfassen.  
Das wirkliche Leben erscheint Ihnen zu banal, als daß Sie nur durch die Bewältigung des 
Alltags eine Ahnung vom tieferen Sinn des Seins bekommen könnten.  
Deshalb fühlen Sie sich inspiriert von der Möglichkeit, die Grenzen der geistigen 
Einengung zu sprengen, indem Sie sich selbst einmal oder immer wieder grundsätzlich 
neu ausdenken.  
Sie lieben es, sich in eine bestimmte oder auch mehrere Rollen hineinzudenken und 
diese dann mit größter Präzision auszufüllen.  
Dadurch daß Sie dabei nicht wirklich gefühlsmäßig engagiert sind und innerlich 
distanziert bleiben können, kommt Ihr Talent, sich geistig in fremde Bewußtseinsstufen 
zu versetzen, nur noch mehr zum Tragen.  
Es kann dabei sogar geschehen, daß Sie sich von Ihrer eigenen Mitte so weit entfernen, 
daß Sie mit der Rückkehr zu Ihrer ursprünglichen Identität Schwierigkeiten haben.  
Und obwohl Sie also nur eine Rolle perfekt ausfüllen und im Innersten nicht wirklich das 
sind, was Sie vorgeben zu sein, macht Ihnen die Wirklichkeit dieser freigewählten 
Existenz auch Angst.  
Trotz dieser persönlich verzweifelten Situation, die sich überwiegend als Schockerlebnis 
im Kopf abspielt, gibt Ihnen das, was Sie spielerisch verinnerlicht und gelernt haben, die 
Hoffnung auf einen neuen Anfang, der Ihnen mit der Hilfe wohlmeinender Menschen 
auch immer gut gelingt. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Rollenidentität 
 
 
 
LEBENSPRINZIP: Der geistigen Einengung entfliehen, indem man sich in Situationen 
hineindenkt und Rollen ausfüllt 
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