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8.JUNI
ZWILLINGE
VERANLAGUNG: Wahre Lebendigkeit und den Antrieb zum Handeln spüren Sie
eigentlich immer nur dann, wenn Sie sich von Dingen in der Außenwelt herausgefordert
fühlen.
Man könnte Sie also einen leidenschaftlichen Reagierer nennen, und es ist für Ihr
Verhalten deshalb typisch, daß Sie in die Außenwelt aufbrechen, um so viele Vorgänge
wie möglich aufnehmen zu können.
Das führt dazu, daß Sie sehr genau erkennen, daß zwischen den Erwartungen der
Menschen und der Erfüllung dieser Erwartungen eine große Lücke klafft.
Sie selbst können sich vielleicht schöpferisch verwirklichen, indem Sie Strömungen zu
einem Werk umformen.
Aber sehr oft ist das Ihnen, genau wie den meisten. Anderen, verwehrt.
Sie wissen, daß nur sehr wenige materiell und geistig so unabhängig sind, daß sie sich
ein individuell geprägtes Leben erlauben können.
Sie empfinden es als ungerecht, daß die meisten Mitmenschen in Ihrer Umgebung nur
überleben und nicht ihre Gefühle und Wünsche ausleben können, und Sie fühlen sich
deshalb persönlich aufgerufen, Mut zu machen.
Sie wollen, daß andere Ihre analytisch genauen Erkenntnisse übernehmen und dann mit
entsprechenden Forderungen an die Herrschenden herangehen.
Sie sind sehr oft wenig belastbar und hin- und hergerissen zwischen dem Bedürfnis,
gelassen zu vermitteln oder aus tiefer Wut aufzubegehren.

HAUPTMERKMAL: Reagierer

LEBENSPRINZIP: Jeder Mensch hat das Recht auf individuelle Selbstverwirklichung
und sollte das auch einfordern
.
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Academie Francaise (1903-1987) - John W. Campbell, US-Schriftsteiler, Vater d.
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