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VERANLAGUNG: Da Sie von einem ungewöhnlich stark entwickelten Selbstvertrauen 
geprägt sind, wollen Sie Ihr ureigenstes Wertempfinden durchsetzen.  
Doch in den traditionellen Formen und vororganisierten Wegen der Sie umgebenden 
Gesellschaft sehen Sie keine in Ihren Augen angemessene Möglichkeit dafür.  
Sie leiden deshalb außergewöhnlich stark darunter, derart darin behindert zu werden, 
eine eigenständige Persönlichkeit entwickeln zu können.  
So gehen Sie bewußt auf einen trotzigen Antikurs und fordern durch provokatives 
Verhalten Aufmerksamkeit heraus.  
Sie wollen durch ein äußeres Anderssein und einem unerwarteten Reagieren herausfin-
den, wo Ihr wirkliches Selbst-Sein beginnt und wie es sich anfühlt.  
Doch da Sie nicht gerne von anderen überrascht werden, sind Sie auf eine gewisse Weise 
immer auf dem Sprung.  
Sie können deshalb keinen eigenen sicheren Standort entwickeln, und es bleibt oft 
lediglich bei dem Versuch, ein Original zu sein.  
Sie ahnen zwar den Weg zur individuellen Selbstfindung, sind aber zu sehr darauf 
konzentriert, bei anderen etwas bloßzustellen, Regeln in Frage zu stellen und sich 
insgesamt zu sehr auf Außenreize zu konzentrieren.  
Die Chance zur wahren Eigenpersönlichkeit ergibt sich für Sie nur, indem Sie sich auf 
eigene Werte besinnen und nicht ausschließlich gegen andere ein aggressives Profil 
zeigen. 
 

 

HAUPTMERKMAL: Selbstdarstellung 

 
 
LEBENSPRINZIP: Eigene Individualität nicht im provokativen Gegensatz zu anderen, 
sondern aus sich selbst entwickeln 
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