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5.SEPTEMBER
JUNGFRAU
VERANLAGUNG: Genau wie für viele andere stellt sich Ihnen die Welt als
unüberschaubare Vielfalt von Störungen dar.
Unterschwellig von der Angst geprägt, sich selbst im Großen zu verlieren. das
Wichtigste nicht wirklich zu verstehen oder einfach nur ausgeschlossen zu sein, läßt Sie
umso genauer hinschauen, um verstehen zu lernen.
Sie öffnen sich dabei so vollkommen für die Entwicklungen um sich herum, daß Sie
plötzlich spüren, daß nicht Positiv oder Negativ, Gut oder Schlecht, Richtig oder Falsch
für Ihr Tun ausschlaggebend sind, sondern das Ausprobieren, das intuitive Mitschwingen
auf der nur schwer kontrollierbaren Welle von Auf und Abs der Möglichkeiten.
Für Sie bedeutet dies zwar, daß Sie nicht immer sicher wissen, was bei einem Vorhaben
herauskommen wird, daß Sie sich aber lieber allein darauf vorbereiten und dann im
vermeintlichen Chaos Regie führen, als vielleicht blind jemandem folgen zu müssen, der
noch unwissender ist.
Sie spüren. daß Sie in Ihrem mutigen Vorangehen eine so glaubwürdige Ausstrahlung
haben, daß Sie sehr leicht zu einer charismatischen Leitfigur werden.
Was unstrukturiert oder unausgesprochen war, noch nie erprobt oder nie so gewagt
wurde, wird von Ihnen mit einem untrüglichen Gefühl für mögliche Grenzüberschreitungen angegangen.
Dabei erweitern Sie eher schon Vorhandenes, als Neues zu schaffen.
Aber Sie geben der Vielfalt einen sehr persönlichen Stempel und begeistern mit Ihrem
Mut zum improvisierten Tun.

HAUPTMERKMAL: Führungsanspruch

LEBENSPRINZIP: Sich trotz des Versuchs der Planung mit der Entwicklung treiben
lassen können, um Ziele zu erreichen
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