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VERANLAGUNG: Ihre Selbstfindung hängt sehr eng mit den Aufgaben zusammen, die
Sie für die Gesellschaft übernehmen und wie weit Sie sich mit diesen identifizieren.
So sind Sie ständig von der Außenwelt herausgefordert und haben meist nicht genügend
Zeit, Ihren eigenen inneren Standort zu finden, von dem aus Sie Ihr Tun beurteilen
können.
Sie sind also ununterbrochen aktiv und haben manchmal das unbestimmte Gefühl, daß
Ihnen Ihr Leben geschieht und nicht, daß Sie es wirklich selbstbestimmt leben.
Sie fühlen zwischenzeitlich instinktiv, daß Sie selbst und auch die Bedingungen in Ihrem
sozialen Umfeld nicht gesund bleiben können, wenn Sie sich nicht irgendwann Pausen
gönnen.
Aber die Sachzwänge scheinen Sie immer wieder neu vorwärts zu treiben.
So sind Sie häufig überempfindlich, nicht wirklich belastbar und reagieren aus erschöpfter Überlastung so, wie Sie es ursprünglich nie gewollt haben.
Das geht solange gut, bis Sie spüren, daß Sie nur noch funktionieren und nichts mehr
verarbeiten. Daß Sie zwar organisieren, aber nicht mehr dem eigenen verantwortlichen
Denken nachgehen können.
Hier stellt sich dann die für Sie schwierige Entscheidung: Entweder halten Sie den Druck
von außen aus und nehmen sich die Zeit zur Selbstwiederfindung oder machen weiter
und verlieren sich im Gestrüpp von Detailentscheidungen, hinter dem Ihr eigenes Ich
vollkommen verloren geht.
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