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VERANLAGUNG: Sie sind geprägt von intuitiven Eingebungen, die in Ihnen ständig 
das Gefühl erzeugen, daß nichts in der realen Umwelt Ihren Vorstellungen wirklich 
entspricht.  
So fühlen Sie sich eigentlich immer ein wenig verunsichert und seelisch nirgends richtig 
verankert. Sie können sich mit Ihrer Umgebung nicht identifizieren und bleiben 
irgendwie immer ein distanzierter Beobachter, der sich durch äußerliche Arroganz 
schützt und innerlich nicht sehr belastbar ist.  
Sie wollen sich bis zuletzt und darüber hinaus alle Wege offen halten und müssen 
schmerzlich feststellen, dass das in einer komplex gewordenen Welt so nicht geht.  
Sie wollen großen Ideen folgen, ideale Modelle verwirklicht sehen oder von einem 
rauschhaften Höhepunkt zum nächsten springen.  
Aber zu selten gleicht der Alltag Ihren inneren Höhenflügen und Sie sehen sich deshalb 
gezwungen, innerlich unbefriedigt nach anderen Möglichkeiten zu suchen.  
Unwillkürlich achten Sie dabei umso mehr mit einer ungewöhnlichen Tiefe und 
Konzentration auf das, was in Ihnen selbst geschieht.  
Diese Loslösung von den äußeren Attributen des Egos und der Weg nach innen, geben 
Ihnen ein befriedigendes Verbundenheitsgefühl zu einer Art überpersönlichen, 
kosmischen Einsichtsmöglichkeit.  
Sie vertrauen immer stärker auf die Kraft des lebendigen Geistes tief in sich.  
Ihr Urvertrauen auf diese Kraft steigert sich so, daß Sie selbst schon nach kurzer Zeit 
sehr oft vollkommen verändert auf Ihre Umwelt wirken und, ohne einen wehmütigen 
Blick auf das Gestern, fortan völlig neu fließen. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Nirgendwo wirklich dabei 
 
 
LEBENSPRINZIP: Sich von Außenweltabhängigkeiten loslösen und die Kraft in sich 
selbst erkunden und fließen lassen 
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