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28.OKTOBER
SKORPION
VERANLAGUNG: Jedes gemeinschaftliche Zusammenleben bedarf einer in den
Köpfen fest verankerten Form, um gegen Stürme gewappnet zu sein.
Deshalb entwickelt eine Gesellschaft kulturelle Symbole und Rituale, in denen sie ihre
speziellen Denk-, Empfindungs- und Verhaltensweisen ausdrückt.
Diese zu entwickeln und durchzusetzen, dauert durch die verschiedensten Widerstände
normalerweise sehr lange.
Doch gibt es diese fest gefügten Formen erst einmal, sind sie nur noch sehr schwer
wieder zu verändern.
Dieser gesamte Vorgang entspricht Ihrem Naturell und Sie sind bereit, sollten Sie mit
den Normen und Prinzipien der Gesellschaft übereinstimmen, sich nach diesen zu
richten.
Sollten die Grundsätze und Werte aber nicht Ihren festgefügten persönlichen
Vorstellungen und Leitbildern entsprechen, ist es Ihnen gleichgültig, welche Opfer es
von Ihnen verlangt, Sie werden sich zielorientiert gegen alle Unausgewogenheiten zur
Wehr setzen.
Wie Sie das auch immer innerlich verkraften, äußerlich bleiben Sie, schon aus Prinzip,
beherrscht. Sie versuchen ein Fels in der Brandung zu sein und ohne Panik neue
Perspektiven zu entwickeln. Aber dieses Zurückdrängen der eigenen Gefühlswelt kann
Schwierigkeiten im menschlichen Kontakt nach sich ziehen und birgt die Gefahr, daß
hinter der Form der Mensch nicht mehr erkennbar ist.

HAUPTMERKMAL: Eigene Grundsätze

LEBENSPRINZIP: Das gemeinschaftliche Miteinander bedarf der stabilen Struktur und
sollte doch hinterfragt werden
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