www.wielandvagts.de

27.SEPTEMBER
WAAGE
VERANLAGUNG: Sie sind randvoll mit Energie und wollen die ausgefahrenen Wege
verlassen, die Ihnen Ihre Herkunft anbietet.
Dabei sind Sie aber dadurch beeinträchtigt, daß Sie Ihr Selbstwertgefühl überwiegend
aus der Anerkennung einer möglichst großen Gruppe schöpfen wollen.
Aus Angst, vielleicht nicht liebenswert zu sein, offenbaren Sie nie wirklich Ihr Innerstes,
sondern verstecken sich hinter der Fassade förmlicher Verbindlichkeit.
So haben Sie zwar eine Sehnsucht nach Verbundenheit, können aber Nähe nicht wirklich
herstellen oder zulassen.
Sie fühlen sich deshalb sehr oft allein und suchen umso eifriger den Anschluß an eine
Gemeinschaft, mit der Sie Ihre Vorstellungen vom Leben durchsetzen können.
Dabei wollen Sie alle Abläufe vorher durchdenken, planen und vielleicht sogar proben.
Und verlernen so sehr leicht, spontan zu handeln.
Ihr Bedürfnis, sich mit anderen zusammenzutun, hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn
sich alle gemeinsam an einer zündenden Idee begeistern können.
Nur dann kann aus gemeinsamem Handeln auch eine seelische Übereinstimmung
entstehen. Sollten Sie sich Menschen anschließen können, die wirklich ähnlich leben und
neue Wege probieren wollen wie Sie, fühlen Sie sich wirklich zu Hause, und Ihre
schöpferische Lebenskraft entfaltet sich explosionsartig.

HAUPTMERKMAL: Sehnsucht nach Anerkennung

LEBENSPRINZIP: Echte seelische Übereinstimmung mit anderen finden, indem man
eine zündende Idee gemeinsam umsetzt
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