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13.OKTOBER
WAAGE
VERANLAGUNG: Ihr grundsätzliches Bedürfnis nach Harmonie wird dadurch gestört,
daß die Gesellschaft im Ganzen nicht dem entspricht, was Sie in Ihrer genauen
Vorstellungswelt von einem geordneten Miteinander entwickelt haben.
So geht Ihr gesamtes Bestreben dahin, Gemeinschaften mitzugründen oder sich solchen
anzuschließen, die sich an Mustern ausrichten, die den Ihrigen nahe kommen.
Dabei ist es Ihnen gleichgültig, wie groß die Gruppe ist, es können also Parteien,
Kulturrichtungen, Konfessionen oder einfach Familienverbände sein.
Haben Sie sich dann erst einmal für das Mitmachen in einer bestimmten Ausrichtung
entschieden, weichen Sie so schnell auch nicht mehr davon ab.
Auf diese Art verringern die manchmal sehr starren gemeinschaftlichen Grundsätze die
Lebensängste und Orientierungsunsicherheiten aller.
Innerhalb der Gemeinschaft übernehmen Sie gerne die Rolle des planenden Strategen,
des Wortführers oder desjenigen, der auf Einhaltung der Regeln drängt.
Dabei verbirgt sich hinter Ihrem verbindlichen äußeren Auftreten ein beinharter Wille.
Sie vertrauen auf Ihre Intuition und darauf, daß Sie davon überzeugt sind, daß der
Einzelne eine stabile Bindung zu einer gleichorientierten Gruppe und einen bestimmten
Stil haben sollte, um effektiv sein zu können.

HAUPTMERKMAL: Einmal so, immer so

LEBENSPRINZIP: Sich einer Gemeinschaft mit festen Werten und Mustern
anschließen, um in Harmonie tätig sein zu können
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