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25.DEZEMBER
STEINBOCK
VERANLAGUNG: Sie haben ein ausgeprägtes Mißtrauen gegen alle
Zuständigkeitsansprüche der Gesellschaft.
Das, was Sie dort an allgemein anerkannten Maßstäben wahrnehmen, entspricht
überhaupt nicht Ihren Vorstellungen.
Sie folgen dem Bedürfnis, menschlich zu wachsen, indem Sie rastlos unerforschte Wege
gehen, fremde Menschen kennenlernen und dabei viele neue Erfahrungen machen.
Dabei ist es Ihnen egal, ob diese destruktiv oder konstruktiv sind, Hauptsache, sie sind
neu.
Es entsteht die Gefahr, daß Sie jeweils Ihren ureigensten Augenblicks-Erfahrungsstand
zum Maßstab für alle machen wollen und dabei langfristige Perspektiven außer Acht
lassen.
Ihrer Meinung nach darf niemals Ruhe einkehren, alles muß in Bewegung bleiben.
So prägen Sie eine etwas kurzatmige Fortschrittsgläubigkeit und der Eifer,
Grundsätzliches schaffen zu wollen, nicht aber wirklich darüber nachzudenken, nach
welchen Maßstäben.
So bleibt eigentlich nur der eine Grundsatz übrig, daß es eigentlich keinen gibt.
Außer vielleicht dem, der eigenen Intuition zu vertrauen.
So finden Sie immer neue Herausforderungen und wollen sich in ihnen bewähren, mit
ihnen wachsen.
Was interessiert Sie Ihr Geschwätz von gestern, das Heute zählt und das auch nur kurz.
So bleiben Sie innerlich immer ein wenig distanziert und können sich nicht wirklich
identifizieren.
HAUPTMERKMAL: Eigensinnig (Egomanisch)

LEBENSPRINZIP: Sich immer wieder in den mitreißenden Fluß der Herausforderungen
werfen und dabei schwimmen lernen
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