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JUNGFRAU
VERANLAGUNG: Eigentlich sehen Sie sich nicht gerne zu großen Lebensentschlüssen
gedrängt. Doch da Sie sehr genau umrissene Vorstellungen und Träume davon haben,
wie ein lebenswertes schöpferisches Dasein auszusehen hat, kommt unweigerlich für Sie
der Moment, in dem Sie sich durch keinen äußeren Einfluß und keine Erinnerung davon
ablenken lassen, sich ganz einem Entscheidungszwang hinzugeben, der in Ihren Augen
die Erfüllung Ihres Lebenstraumes möglich macht.
In solchen Augenblicken können Sie mit großem Überblick zupackend und
instinktsicher handeln. Da für Sie das Wunder der gesamten Schöpfung in jedem Detail
zu erkennen ist, können Sie vielschichtige Zusammenhänge sehr genau auf den Punkt
bringen und treffsicher in eine neue kreative Form gießen.
Doch da sich das alles sehr tief in Ihrem Inneren abspielt, kann es sein, daß Sie nach
außen überraschend spröde und auch skeptisch wirken.
Ihr eigener Standort ergibt sich automatisch aus der übernommenen AufgabensteIlung.
Sie sind dann genau das, was Sie tun.
Und haben Sie erst einmal Ihre Übereinstimmung mit dem Außen gefunden, sind Sie
fortan der Aufgabe und den dazugehörenden Personen bis zur Erschöpfung treu ergeben.
Ihre eigene Individualität verwirklichen Sie also gerne innerhalb eines festen
Gruppengefüges und übernehmen dort auch auf ganz natürliche Weise Verantwortung.

HAUPTMERKMAL: Phantasievoller Realismus

LEBENSPRINZIP: In einer schöpferischen Aufgabe aufzugehen bedeutet, im richtigen
Moment völlig konzentriert zu sein
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