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SKORPION
VERANLAGUNG: Da Sie genauer und schneller als andere durch die Oberfläche
hindurch die Struktur gesellschaftlicher Abläufe aufdecken und die langfristigen Folgen
eines nicht angepaßten Verhaltens erkennen können, haben Sie gelernt, Ihre Triebe und
Instinkte so zu kanalisieren, daß daraus Fähigkeiten entstehen, die Ihnen gesellschaftliche Anerkennung einbringen.
Intuitiv haben Sie aber trotzdem feste Vorstellungen davon, wie die Dinge eigentlich
aussehen sollten.
Zur Abstraktion fähig, können Sie in der Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen
Bedingungen mit ironischer Distanz genau analysieren, warum von Ihnen bestimmte
Verhaltensweisen eingefordert werden, die Sie eigentlich nicht abzuliefern bereit sind.
So bleiben Ihnen nur zwei Möglichkeiten, um in diesen Ihrer Ansicht nach untauglichen
und zerbrechlichen Strukturen zu überleben:
Entweder ordnen Sie sich ein mit dem heimlichen Gefühl der Überlegenheit und stützen
das System, oder aber Sie versuchen, in einer sehr persönlichen schöpferischen
Handlungsnische eine eigene kleine perfekte Welt mit festen Strukturen aufzubauen.
Wofür Sie sich auch entscheiden, in beiden Fällen ordnen Sie Ihre Emotionen unter das
zu erreichende Ziel, handeln konsequent und leisten sich kein Eingeständnis irgendeiner
Schwäche.

HAUPTMERKMAL: Konsequent

LEBENSPRINZIP: Das genaue Wissen um Strukturen und das Bedürfnis danach für
sich persönlich oder für das Ganze nutzen
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