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28.DEZEMBER
STEINBOCK
VERANLAGUNG: In Ihren Augen sollten sich die Maßstäbe, nach denen das
gemeinschaftliche Leben organisiert ist, grundlegend ändern.
Um dabei eine maßgeblicbe Rolle spielen zu können, müssen Sie auch Ihr persönliches
Leben neu ausrichten.
Dabei können Ihnen beide Prozesse nicht schnell genug gehen.
Aber Gesetze der Natur lassen sich nur selten das eigene Zeitgefühl aufzwingen, und so
müssen auch Sie schmerzlich erfahren, daß die Mitmenschen noch nicht reif für das sind,
was in Ihren Augen notwendig ist.
So unternehmen .Sie aggressive oder auch nur provokante Schritte, um den scheinbar
mühsamen Entwicklungsprozeß voranzutreiben.
Sie wollen damit natürlichen Vorgängen etwas abzwingen, was nur sehr schwer möglich
ist, und prallen mit volller Geschwindigkeit auf alle Arten von Widerständen.
Anstatt eine Pause einzulegen, die Dinge reifen zu lassen, suchen Sie mit manchmal
blindem Eifer nach der Möglichkeit oder auch der Macht, doch noch Ihre Vorstellungen
vom rechten Weg durchzusetzen.
Ihre ständige Abwehrbereitschaft gegen das, was war, und Ihr Kampf für das Neue läßt
Sie oft in einer getriebenen Erschöpfung die ursprünglichen Ziele aus den Augen
verlieren.
Sie wollen geliebt und bewundert werden für Ihre Vorkämpferrolle und spüren dabei
nicht immer, daß Sie sich selbst und auch Ihre Mitmenschen überfordern.

HAUPTMERKMAL: Erzwingen wollen

LEBENSPRINZIP: Man muß mit wirklich allen persönlichen Mitteln versuchen, neuen
Maßstäben Wege zu bahnen
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