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VERANLAGUNG: Sie halten die vorgeformten Wege der Sie umgebenden Gesellschaft
für individualitätsfeindlich.
Und Ihrer Meinung nach lassen sich die meisten Menschen mit kleinen Tricks davon
ablenken, daß sie im Grunde nur funktionieren.
Für Sie selbst wäre das ein zu armseliges Leben.
Es ist Ihnen gleichgültig wie, aber Sie wollen innerlich und äußerlich neue Welten
erobern.
So sind Sie zum Normalbürger eher unverbindlich.
Aber Sie orientieren sich mit oft distanzloser Faszination an Originalen, die Ihnen Mut
machen sollen, trotz aller Rückschläge weiterzugehen.
In Ihnen selbst treffen sich eine starke gedankliche Empfindungsfähigkeit mit der hoch
entwickelten Möglichkeit intuitiven Erfassens.
Das Unterbewußte steigt bei Ihnen so oft an die Oberfläche, dass es vom bewußten
Denken gestaltbar oder zumindest erfaßbar wird.
Das gibt Ihnen ein Gefühl von Besonderheit, und Sie können sich dank Ihres
ausgeprägten Selbstbewußtseins in guten Phasen an Ihrer Fähigkeit zur Inspiration und
Intuition begeistern.
Doch in Zeiten des Stillstands, in denen Ihnen nichts zu gelingen scheint, sind Sie von
der besorgniserregenden Erkenntnis geprägt, daß gerade Spontaneität durch einfache
Willensanstreng- ung nicht erzwingbar ist.
Das hieße ja, etwas unwillkürlich Fließendes festhalten zu wollen, und Sie spüren
intuitiv, daß das nicht gehen kann.
So müssen Sie sich einfach darauf verlassen, daß es immer wieder geschieht.
Oder eben nicht.

HAUPTMERKMAL: Selbstzweifelgeprägte Schaffenspausen

LEBENSPRINZIP: Spontane Inspiration nicht erzwingen wollen, sondern sich mutig
darauf verlassen, daß sie wiederkommt
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