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VERANLAGUNG: Für einen, der sich selbst zum Mittelpunkt macht, von dem aus die 
Außenwelt erkundet werden soll, bieten sich unendlich viele Möglichkeiten.  
Dabei wollen Sie nicht wissen, wo etwas endet, wer darunter .Ieidet, was die Ursache für 
einen Vorgang ist: Sie wollen erst einmal nur das äußere Erscheinungsbild genau 
untersuchen, die Funktionen analysieren und dann weiterschreiten im Erkundungs-
prozeß.  
Sie haben das Gefühl, Sie kämen nicht richtig voran auf Ihrem Weg in neue Regionen, 
sollten Sie alle Seiten betrachten, zu genau nachfragen oder sich etwa emotional 
engagieren.  
Das macht Ihr Denken frei und sehr logisch.  
Ihr Verstand ist in der Lage, alle neuen Erkenntnisse schnell zu erfassen, systematisch zu 
ordnen und wertneutral zu vermitteln.  
Sie können die Vielfalt der natürlichen oder gesellschaftlichen Vorgänge graphisch 
einfangen, auf Formeln bringen oder Gesetzmäßigkeiten daraus ableiten.  
Dabei fasziniert Sie eher die Technik der intellektuellen Vorgehensweise als das 
gefühlsmäßige Erfassen der verborgenen Inhalte.  
So kann die Gefahr entstehen, daß für Sie das Formale einen Wert an sich darstellt.  
Emotional kämpferisch und persönlich betroffen reagieren Sie nur dann, wenn man Ihre 
lebensnotwendigen Ausdehnungswünsche, Ihren Bewegungsdrang zu beschneiden 
versucht. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Sachbezogen 
 
 
LEBENSPRINZIP: Möglichst emotionsfrei die Vorgänge um einen herum erfassen und 
in ein System einzuordnen versuchen 
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