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VERANLAGUNG: Sie sind ein Mensch, der mit beiden Beinen fest auf dem Boden 
steht und mit großer Übersicht das Geschehen um sich herum zu verstehen versucht.  
So nehmen Sie erst einmal die Tatsache zur Kenntnis, daß es überall auf der Welt und 
auch im engsten Rahmen heftige Konflikte und große Widersprüche gibt.  
Im Unterschied zu anderen haben Sie sich jedoch so intensiv mit den scheinbaren 
Gegensätzen wie Licht und Schatten, Leben und Tod, Freude und Trauer oder 
Entwicklung und Stillstand beschäftigt, daß Sie ein Gefühl des Verstehens entwickelt 
haben.  
Obwohl Sie sich gedanklich noch nicht vollkommen darüber erheben können, begreifen 
Sie langsam, daß sich diese Gegensätze in Wahrheit ergänzen und deshalb für ein 
ausgewogenes Mensch-Sein notwendig sind.  
So fühlen Sie sich eigentlich nie als ein wehrloses Opfer von Außenweltbedingungen 
und sind selten wirklich überrascht.  
Sie bereiten sich rechtzeitig auf den Schatten vor, den Ihre eigene leuchtende 
Begeisterung irgendwann werfen wird.  
Und Sie warten geduldig auf das neue schöpferische Leben nach einem inneren Sterben.  
Gerade weil Sie wissen, daß allein Sie es sind, der Übergriffe stoppen kann, sind Sie ein 
Mensch, der sich heftig wehren kann.  
So sind Sie in allem, was Sie tun, echt, überzeugend und oft bis zur Erschöpfung 
engagiert.  
Denn Ihrem Verständnis nach beginnt erst am Ende der Kraft die mögliche 
befriedigende Ernte der Taten. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Realistisch 
 
 
LEBENSPRINZIP: Gegensätze als für die Entwicklung notwendig begreifen und so das 
eigene Da-Sein tiefer verstehen lernen 
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