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29.NOVEMBER
SCHUTZE
VERANLAGUNG: Sie suchen Ihr eigenes Zentrum, indem Sie sich visionellen
Wunschbildern hingeben, wie die Außenwelt auszusehen hat.
Durch diese Art gedanklicher Getriebenheit vernachlässigen Sie oft das Hier und Jetzt
und die zur Selbstregeneration notwendigen Alltäglichkeiten.
So achten Sie zu wenig auf die eigene Seele und lernen nie, in sich selbst zu ruhen.
Ihr Blick ist immer auf eine Erwartung oder eine Hoffnung ausgerichtet, die Sie
zusammen mit Helfern, aber nicht unbedingt für diese erreichen wollen.
Sie schützen dabei Ihre eigene sensible Verletzlichkeit durch scharfe Analysefähigkeit,
die es Ihnen ermöglicht, geistig immer schon dort zu sein, wo der nächste Angriff
herkommen könnte.
Da Sie sehr zielgerichtet handeln, gehen Sie ohne Bösartigkeit und trotzdem
unbedenklich rücksichtslos auf jede, in Ihren Augen, notwendige Konfrontation zu.
Hinzu kommt, daß Sie auf viele Menschen oft unnahbar wirken, weil Sie immer
irgendwo zu sein scheinen, nur nicht wirklich im Gespräch mit dem jeweiligen
Gegenüber.
Dabei kann Ihre geistige Dynamik, die allgemeingültige Maßstäbe ignoriert, manchmal
sogar zu antisozialen Verhaltensweisen führen, was Ihnen aber überhaupt nicht bewußt
wird.
Durch Ihr ständiges Weiterstreben, durch die Unvernunft und durch die ständige Suche
nach dem Ideal, erreichen Sie eine Gefühlsintensität, die Sie anders nicht zu finden
glauben.
Man könnte diesen Zustand eine befriedigte Erschöpfung nennen, die Sie immer wieder
wie neugeboren dastehen läßt.

HAUPTMERKMAL: Getrieben

LEBENSPRINZIP: Die Sehnsucht nach idealen Zuständen durch konsequentes Zugehen
auf das nächste Ziel befriedigen
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