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21.AUGUST
LOWE
VERANLAGUNG: Sie haben aus dem unbestimmten Gefühl, etwas Besonderes zu sein,
keine zu enge Bindung zu anderen zugelassen.
Sie haben nur solche Kontakte gepflegt, die nützlich waren, gerne Ratschläge erteilt,
aber eigentlich nie selbst Hilfe angenommen.
So entwickeln Sie zwar einerseits Initiative und Eigenständigkeit, andererseits aber sind
Sie ein Mensch, der aus mangelnder Hingabefahigkeit von Mißtrauen geprägt ist.
Ihrer Meinung nach gibt es so viele Möglichkeiten für Sie, doch irgendwie können Sie
schlecht die Spreu vom Weizen trennen.
Hinzu kommt, daß an Ihnen ständig das Gefühl nagt, daß andere Sie bewußt hindern und
einengen wollen und Sie deshalb nie die Aufgaben lösen können, die Ihnen gemäß sind.
Sie müssen schmerzlich feststellen, daß es nicht genügt, nur nach vorne zu stürmen und
zu versuchen, die Dinge handelnd in den Griff zu bekommen.
So öffnet diese persönliche Krise, die aus der inneren Isolation kommt, Ihr Bewußtsein,
und Sie wollen mit den Problemen neu umgehen lernen.
Das Schwierige dabei ist, daß Sie Ihre seismographisch genauen Kontrollmechanismen
ruhigstellen müssen, um auf Menschen wirklich zugehen zu können.
Aber intuitiv spüren Sie, daß Sie diese Zerreißprobe zwischen Wollen und Können
immer wieder neu überstehen müssen, um die Anerkennung zu bekommen, die Ihr
Selbstwertgefühl dringend benötigt.

HAUPTMERKMAL: Zerrissen zwischen Wollen und Können

LEBENSPRINZIP: Wer innerlich und äußerlich am richtigen Platz Erfolg will, muß auf
die Menschen wirklich zugehen
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