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VERANLAGUNG: lhr Mut, das, was Sie denken, sofort in entsprechende Handlungen 
umzusetzen, hat Sie oft in schwierige Situationen gebracht.  
Ihre Phantasie eröffnet Ihnen immer neue erregende Horizonte und die daraus 
abgeleiteten Handlungsschritte vollziehen sich in oft wechselnden Bahnen und sehr oft 
ohne ausreichendes Ordnungsprinzip.  
Sie müssen also lernen, Erfahrungen vorwegzunehmen, indem Sie diese im Kopf bis 
zum Ende durchspielen.  
Wenn Sie dann die Gedankenspiele in die Realiität umsetzen, stellen Sie fest, dass Erfolg 
nicht automatisch gut und Versagen automatisch schlecht sein muß.  
Sie erkennen, daß der wirkliche Sinn einer Handlung erst dann entsteht, wenn einen 
diese vorangebracht hat oder wenn man an Ihr wächst, indem man vielleicht das Falsche 
darin erkennt. Trotz aller Überlegungen bewahren Sie sich also den Mut zu 
Fehlentscheidungen, da Sie erfahren haben, daß sich diese manchmal für das weitere 
Leben als richtig erweisen.  
So sind Sie immer in der Lage, sich selbst zurückzunehmen und Neues in sich 
aufzunehmen.  
Auch das, was vielleicht am Anfang nicht überzeugend war.  
Und Sie kämpfen mit allen Mitteln darum, andere von dieser als richtig empfundenen 
Lebensweisheit zu überzeugen.  
In welcher Form und in welcher Funktion auch immer. 
 

 

HAUPTMERKMAL: Einsichtsfahig 

 
 
LEBENSPRINZIP: Sich den Mut bewahren, falsche Entscheidungen zu treffen und so 
die notwendigen Erfahrungen zu machen 
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