
14.DEZEMBER
SCHUTZE
14.DEZEMBER
SCHUTZE

VERANLAGUNG: Durch natürliche Umstände oder familiäre Herkunft haben Sie schon 
früh lernen müssen, daß andere sehr oft an Ihrem wahren Ich, Ihren tiefsten Gefühlen 
und Überzeugungen nicht wirklich interessiert sind.  
Sie fühlen sich daher nirgends verankert und machen aus der Not die Tugend, sich auf 
alles einstellen zu können.  
So haben Sie also gelernt, sich selbst vordergründig zurückzunehmen, bis zu einem 
gewissen Grad diszipliniert, das zu tun, was man von Ihnen erwartet und dabei trotzdem 
nicht die eigene Integrität aufzugeben.  
Begeisterungsfähig wie Sie sind, lassen Sie sich zu vielen Dingen überreden, auch wenn 
Sie ahnen, daß diese falsch sein könnten.  
Da Sie letztlich Ihre Orientierung durch äußeren Widerstand und Widerspruch erhalten, 
verlassen Sie nie freiwillig die Grenzen, die das schützen, was Sie tief im Innersten 
eigentlich sind.  
Selbstüberzeugt und stolz lassen Sie lieber Falscheinschätzungen oder Anfeindungen 
über sich ergehen, als daß Sie von Ihrem eigenen Weg abkommen.  
Sollten Sie nicht zum abwartenden Stillstand verurteilt sein, behalten Sie auch in 
extremsten Situationen einen inneren Halt.  
Obwohl bei diesen Kämpfen die Sehnsucht nach seelischer Entspannung immer stärker 
wird, können Sie sich immer auf Ihre Handlungsfähigkeit verlassen.  
Mit Ihrem Sinn fürs Dekorative und Theatralische finden Sie sich auf jedem Parkett und 
in jeder Rolle zurecht. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Verläßlich 
 
 
LEBENSPRINZIP: Durch Selbstzurücknahme in schwierigen Situation das schützen, 
was man eigentlich ist 
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