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VERANLAGUNG: Da Sie ungeheuer viele Eindrücke in sich aufnehmen und sich nicht 
genügend Zeit nehmen, alles nacheinander zu verarbeiten, sind Sie Ihren spontanen 
Reaktionen sehr stark ausgeliefert.  
So verzetteln Sie sich oft und bleiben nie lange bei nur einer Aktivität.  
Für Sie gibt es nur einen Ordnungsfaktor in der unübersehbaren Fülle der Möglichkeiten, 
und das ist die Suche nach dem Wesentlichen.  
Sie wollen die unveränderliche geistige Wahrheit im innersten Kern allen Erlebens 
erfahren.  
Wenn Sie also in Ihrem Tun plötzlich glauben, etwas Großes zu erleben und dem 
Ursprung des Lebens ganz nahe zu sein, sind Sie himmelhoch begeistert.  
Stellen Sie fest, daß Sie sich wieder einmal getäuscht haben, sind Sie zu Tode betrübt. 
Trotzdem behandeln Sie alle Ihre Projekte und Aktivitäten wie eigene Kinder.  
Sie geben ihnen stets Ihre gesamte Aufmerksamkeit und umhegen sie mit großer Liebe 
und Verantwortungsgefühl.  
Das Problem ist dabei, daß Sie sich von keinem dieser „Kinder“ je wirklich abnabeln 
können.  
Da Sie alles miteinander verwoben sehen, können Sie das vorherige Tun nie ganz lassen 
und suchen sich ständig zusätzliche schöpferische Betätigungen.  
Jedes gänzliche Aufgeben eines Vorhabens bedeutet für Sie ein Stück Tod.  
Es wirkt dann auf Sie so, als gehe ein Teil von Ihnen selbst fort.  
So sind Sie ein Multitalent, das nur dann im innerlichen Gleichgewicht ist, wenn es 
ständig alles gleichzeitig oder zumindest abwechselnd tun kann. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Auf der Suche 
 
 
LEBENSPRINZIP: In unterschiedlichsten Vorhaben das Wesen des Lebens entdecken, 
indem man alles miteinander verknüpft 
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