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WAAGE
VERANLAGUNG: Da Sie sich selbst immer nur im Zusammenhang mit der Sie
umgebenden Gesellschaft sehen können, haben Sie die tiefe Sehnsucht, sich in einer
verwirrend wirkenden Welt genau zu orientieren und dabei immer tiefer in die
Wirklichkeit des Daseins vorzudringen.
Sie wollen Maßstäbe und Werte durchgesetzt wissen, die es möglichst vielen erlauben,
in mitmenschlicher Harmonie zu leben.
Sie wollen so an der Spitze derer sein, die, durch das Versuchen neuer Wege, den
eigenen Idealen näher kommen.
Dabei sind Sie nicht so sehr der Handelnde als derjenige, der Erfolg versprechende
Strategien durchdenkt und Leute durch eigene Denkimpulse aufrüttelt.
Deshalb sind Sie auch in Ihrem schöpferischen Tun kein Freund von spontanen
Eingebungen, sondern einer, der eher neue Techniken probiert und so langsam zu
Ergebnissen kommt oder der Altes mit Modernem zu neuen Konstruktionen
zusammenfügt.
Sie achten im persönlichen Umgang darauf, freundlich, verständnisvoll und ausgleichend
zu sein. Umso überraschender ist es für viele, daß sich dahinter ein aggressiv scharfes
Denken verbirgt, daß genau analysiert, auf dem aktuellen Stand des Geschehens ist und
sich durchzusetzen weiß. Sie sind aber durch Ihr ständiges Angestrengtsein oft am Rande
der Belastbarkeit und sollten darauf achten, auch einmal alle viere gerade sein zu lassen
und einfach absichtslos zu leben, um die notwendige Kreativität nicht zu verlieren.

HAUPTMERKMAL: Harmlosigkeit als Tarnkappe

LEBENSPRINZIP: Nicht an der Oberfläche bleiben, sondern durch schöpferisches
Denken neue Zusammenhänge aufdecken
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