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VERANLAGUNG: Ihre ausgeprägte Phantasiebereitschaft läßt Sie in Naturprozessen 

und Menschen immer mehr vermuten, als der äußere Anschein herzugeben bereit ist. 

Nicht nur deshalb fürchten Sie ständig, im Chaos Ihrer eigenen Unsicherheiten und 

Gefühlsgetriebenheiten zu versinken.  

Als Absiherungsmaßnahme suchen Sie in Ihren Beobachtungen nach solchen festen 

Bezugspunkten, an denen Sie sich orientieren können.  

Sie tun deshalb das für Sie Nächstliegende: Sie analysieren erst einmal sich selbst sehr 

gründlich und mit großer Selbstehrlichkeit.  

Dabei stellen Sie einen auffalligen Kontrast zwischen den eigenen Wunschvorstellungen 

und der vorgefundenen Realität fest.  

Auch das, was sich in Ihnen selbst abspielt und was dann nach außen dringt, sind Ihrer 

Erfahrung nach zwei völlig verschiedene Vorgänge.  

Da Sie also sehr subjektiv an die Erfassung des Lebens gehen, ist es nur folgerichtig, daß 

Sie von sich auf andere schließen.  

Sie entdecken im eigenen Inneren das Verborgene und suchen das sogleich auch in 

jedem anderen.  

Dabei hilft Ihnen Ihr Hang, zu provozieren und damit Masken von öffentlichen 

Gesichtern zu ziehen.  

Für Sie zeigt sich der Mensch viel klarer in Extremsituationen als im eher banalen 

Alltagsgeschehen.  

So sind Sie ständig damit beschäftigt, Ihre eigenen Grenzen zu erproben, Extreme 

auszuprobieren und das auch von anderen zu verlangen. 
 

HAUPTMERKMAL: Selbsterfahrungssüchtig 

 
LEBENSPRINZIP: Wer sich und andere begreifen will, muß in den anderen die eigenen 
Wahrheiten zu entdecken versuchen 
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