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17.APRIL
WIDDER
VERANLAGUNG: Leistungsbereitschaft entsteht in Ihnen erst durch immer neue
Herausforderungen in der Außenwelt.
Entweder Sie wachsen an Ihren Aufgaben oder Sie verfallen in ziellose Lethargie.
So wagen Sie sich aus Angst vor Stillstand auf immer neue Gebiete vor und sehen dabei
auch Rückschläge als Entwicklungsmöglichkeit.
Doch die geradezu explodierende Vielfalt der Aufgaben und Anforderungen führt oft
dazu, daß Sie intuitiv erkennen müssen, daß jede weitere Ihre Kräfte und Fähigkeiten
übersteigen würde.
Sie stoßen an Grenzen der Ausdehnung und fühlen sich eher verwirrt und überfordert,
denn als Meister Ihrer Möglichkeiten.
Sie stellen fest, daß es zwei völlig verschiedene Dinge sind, Fähigkeiten zu haben und
diese dann auch umzusetzen.
Oft genug haben Sie mehr versprochen als Sie halten konnten und Sie spüren, daß es oft
ein hoher Preis ist, den der Einzelne für außergewöhnliche Leistungen zahlen muß.
Die Auswirkungen von subjektiv Gutgemeintem sind allzu oft objektiv negativ.
Sie fühlen die Verantwortung in sich, zu fragen: Wohin führt die Durchsetzung meines
individuellen Ehrgeizes? Was wäre, wenn sich alle so wie ich verhielten?
So lernen Sie, vor dem impulsiven Tun gedanklich alles bis zum Ende durchzuspielen
und ziehen ein neues Selbstgefühl aus dem, was Sie bewußt NICHT durchzusetzen
versuchen.

HAUPTMERKMAL: Herausforderungsorientiert

LEBENSPRINZIP: Ohne vorher nachzudenken, die eigenen Fähigkeiten auszuleben,
führt sehr oft zu Überforderungen
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