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VERANLAGUNG: Da Sie ursprünglich sehr stark gefühlsgeprägt an das Leben 
herangehen, können Sie in der Gesellschaft, in der Sie Ihren Platz suchen, nur sehr 
schwer Wurzeln entwickeln.  
So entwickelt sich der Ehrgeiz, auf eine ganz besondere, sehr eigene Art sehen und leben 
zu wollen.  
Dabei hilft Ihnen die Fähigkeit, die emotionellen und biologischen Antriebe durch Ihr 
klares Denkvermögen in schöpferisch fruchtbare Bahnen lenken zu können.  
Als eine Art Selbstschutz vor zu leidenschaftlichen inneren Impulsen kann dabei dieses 
zielgerichtete Denken manchmal sehr unnachgiebig werden.  
Aber abgesehen von dieser Ausnahme, können bei Ihnen immer dann ungeheure 
Energien freigesetzt werden, wenn es Ihnen gelingt, alle drei Grundaspekte der 
menschlichen Persönlichkeit miteinander zu verbinden.  
Das bedeutet, daß Ihr im Übermaß vorhandenes Gefühl mit dem Geist und der Seele ein 
harmonisches Ganzes bilden muß.  
Sollte auch nur einer dieser drei Teilaspekte zu kurz kommen, erahnen Sie intuitiv, daß 
dann ein innerlich ausgefülltes Leben für Sie nicht möglich sein wird.  
So versuchen Sie immer alle drei Aspekte in Ihr schöpferisches Tun mit hineinfließen 
zulassen.  
Gelingt das, führt es Sie zu außergewöhnlichen Leistungen und Erfolgen.  
Sie sind dann in der Lage, alle Kräfte der Natur, der Kultur, der Gesellschaft und des 
eigenen leidenschaftlichen Ichs so miteinander zu verweben, daß auf jeden Fall etwas 
großes Neues entsteht.  
Sie werden dann zu einem prägenden Vorbild, was wiederum für Sie selbst eine späte 
Verwurzelung möglich macht. 
 

 

HAUPTMERKMAL: Ureigenster Zugang 

 
 
LEBENSPRINZIP: Erst wer aus innerer Notwendigkeit heraus, Gefühl, Geist und Seele 
als Einheit sieht, kann Großes vollbringen 
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