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WAAGE
VERANLAGUNG: Sie sind sich eigentlich nie Ihrer selbst wirklich sicher und finden
Ihren eigenen Standort nur sehr schwer.
So träumen Sie sehr gerne und stellen sich schon sehr früh ganz genau vor, wie Ihre
Umwelt, Ihre Gemeinschaft und Ihr beruflicher Werdegang auszusehen haben, damit
Sie sich darin wohlfühlen könnten.
Das kann so weit gehen, daß Sie die persönliche Wirklichkeit an dem genau
vorgestellten Bild Ihrer Phantasie messen und bei mangelnden Übereinstimmungen
extrem enttäuscht sind.
Ihr Bedürfnis nach formaler Harmonie und Ihre tief verwurzelte Beißhemmung führen
dazu, daß Sie, anstatt etwas aktiv eingreifend zu verändern, den Situationen dann einfach
den Rücken zukehren.
Sie weichen der direkt handelnden Auseinandersetzung auch deswegen aus, weil sich
Ihre Energie und Aggressivität fast ausschließlich im Denken abspielt.
Das macht Sie geeignet, auf Gebieten Erfolg zu haben, wo Sie Leute und Ideen
zusammenbringen, Menschen auf Trab halten, verschiedenste Vorgänge koordinieren
oder auch Abläufe organisieren müssen.
Dabei verbleiben Sie aber nie gerne lange an einer Aufgabe festgebunden.
Sie brauchen stets neue Anreize und Herausforderungen, um sich immer wieder neu zu
finden.
Die innere Unruhe, gepaart mit der äußeren Anpassung an eine Rolle, kann zu
Schwierigkeiten führen, da sich Ihre Seele nie wirklich entlädt und damit erholt.
Sollten Sie aber die Gelassenheit entwickeln, sich Ihre inneren Kämpfe wirklich
anzuschauen und Ihre emotionellen Krisen in den Griff zu bekommen, werden Sie mit
leichter Hand die vor Ihnen liegenden Aufgaben lösen.

HAUPTMERKMAL: Eingefordertes Harmoniebedürfnis

LEBENSPRINZIP: Mangelnde Übereinstimmung von Wunsch und Wirklichkeit
gelassen ertragen und so Leichtigkeit lernen
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