www.wielandvagts.de

4.OKTOBER
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VERANLAGUNG: Um Ihr eigentlich auf Ausgleich und Harmonie gerichtetes Naturell
äußerlich zu schützen, wirken Sie körperlich sehr oft wild und männlich oder
männermordend weiblich. Unterstützt wird die Betonung Ihrer äußeren Kennzeichen
dadurch, daß Sie sich große Herausforderungen geradezu suchen, um diese mit logischen
Überlegungen, durchdachter Organisation und Motivierung von Menschen bewußt zu
bewältigen.
Das ist geprägt von Ihren alles bestimmenden Denkimpulsen, in denen sich immer
wieder die Sehnsucht breit macht, mit Gefühl für Pathos und mit einem zur Rolle
passenden Auftreten, das Leben dadurch zu bejahen, daß man es heldenhaft riskiert.
Wobei es in Ihren Augen kein Fehler ist, das Risiko durch Planung zu verringern.
All das dient Ihrem Wunsch, große Erlebnisse zu haben und wichtige Erfahrungen zu
machen, um diese dann einer interessierten Gemeinschaft in schöpferisch faszinierender
Form mitzuteilen.
Sie sehen in allem zuerst die Vielfalt des Menschen und die Schönheit der scheinbar
ewigen Natur, und Sie wollen die Augen anderer dafür öffnen.
Auf welche Art auch immer.
Dabei stören Sie Disharmonien nur, wenn Sie diese nicht überspielen können.
Sie verlieren nie den Blick dafür; daß vorgelebte Lebendigkeit das wirklich Wichtige ist,
um mit Autorität die Lust am Leben und an der überblickbaren Herausforderung
vermitteln zu können. Augenzwinkernd durch das Leben gehen und sich selbst
manchmal sogar als inszenierte Karikatur erkennen können, das ist einer ihrer
charmanten Talente.

HAUPTMERKMAL: Beispielgebend

LEBENSPRINZIP: Wissen durch Erfahrung ansammeln und durch vorgelebte Lust am
Leben, anderen menschlich zu vermitteln
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