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31.OKTOBER
SKORPION
VERANLAGUNG: Sie sind schon früh in der Lage, sich selbst und die eigene
Emotionalität so weit zurückzunehmen, daß Sie offen werden für Inspirationen, die ihre
Kraft von einer höheren Ebene beziehen, als aus dem einfachen Hier und Jetzt.
So entsteht in Ihnen ein fest gefügtes Bild, das Sie von außen leitet.
Ein Leitbild, das Ihnen die Kraft gibt, Draufgänger, Provokateur, Charmeur und
Revolutionär in ei- ner Person zu sein.
Wobei aber eigentlich niemand wirklich Ihr Innerstes erreicht und für andere immer eine
befremdliche Isoliertheit jenseits der ausdrucksreichen Äußerlichkeit bleibt.
Sie sind eigentlich im Alltag geprägt von der Bereitschaft zur Stille und davon, inneren
Stimmen zuzuhören und eine Art überirdisches Licht auf sich wirken zu lassen.
Und so scheint im Moment Ihres schöpferischen Tuns viel mehr aus Ihnen
hervorzubrechen als nur Ihr eigenes Ich.
Sie explodieren förmlich, wenn es Ihrer Meinung nach wieder einmal Zeit dazu ist, nach
außen zu treten.
Sie sind in Ihren Taten oft vollkommen anders als im Privatleben und flüchten sich in
Ironisierungen, sollte jemals jemand zu genau hinter Ihre Fassade sehen wollen.
Ihr Bestreben, immer besser zu werden, immer stärker dem Leitbild zu entsprechen und
eigentlich nie wirklich zufrieden zu sein, läßt Sie selbst zu einer Art Vorbild werden,
dem die Aufmerksamkeit zu jeder Zeit sicher ist.
Sogar dann noch, wenn Sie gar nichts mehr sagen wollen.

HAUPTMERKMAL: Plötzlich aus sich herausbrechen

LEBENSPRINZIP: Durch das Annehmen der erhellenden Stille ist man in der Lage,
mehr auszudrücken als nur sich selbst
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