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VERANLAGUNG: Ihr eigener Standort hängt stark davon ab, ob die Gemeinschaft, der
Sie sich zugehörig fühlen, die Werte und Regeln verinnerlicht hat, die auch Sie
akzeptieren können.
Sie müssen aber erkennen, daß sich der Mensch auf vielen Gebieten weit von dem
entfernt hat, was Sie selbst als Quelle des Daseins bezeichnen würden.
Nicht mehr sehr viel ist von echter menschlicher Vernunft geprägt und nur sehr wenig
hat mit dem Bewahren von wirklicher Lebensqualität zu tun.
Da Ihre eigene seelische Sicherheit von der Möglichkeit äußerer Harmonie abhängt,
reagieren Sie sehr sensibel auf Mißverhältnisse, Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten
jeglicher Art.
Und da Ihr Hauptenergieträger Ihr Denken ist und Sie sich nur im Widerstand selbst
erkennen, können Sie in Ihren Gedanken und Worten außerordentlich aggressiv sein,
nicht aber im direkten Handeln.
Sie sind eher Stratege und motivieren andere, als wirklich selbst einzugreifen.
Sie wollen Ideale in Menschen verankern und die Grundregeln des Zusammenlebens
verwirklicht sehen, auf denen zukünftige Generationen aufbauen können.
Für Sie bedeutet es, wahre Werte zu erhalten, indem man gemeinsam den Mut aufbringt,
neue Anfänge zu wagen.
Manchmal geht Ihr unterschwelliges Harmoniebedürfnis aber so weit, daß Sie denken,
daß es schon ein neuer Anfang ist, wenn Sie nur Auswüchse wortreich bekämpfen und
nicht die Ursachen. Oder es entsteht die Gefahr, daß Sie formale Traditionen nur
deswegen als Werte verkennen, weil diese anscheinend schon immer vorhanden waren
und gepflegt wurden.

HAUPTMERKMAL: Motivation durch Widerstand

LEBENSPRINZIP: Wahre Werte wiedergewinnen, indem man alles immer wieder an
Grundbedürfnissen des Menschseins mißt
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