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VERANLAGUNG: Die Maßstäbe und Werte, nach denen in Ihrer Umgebung gelebt 
wird, gefallen Ihnen überhaupt nicht.  
Die emotionalen Abhängigkeiten, die Einengungen der eigenen Bewegungsfreiheit und 
das Voraussagbare jeder Entwicklung sind dabei nur Teile Ihres Unbehagens.  
Sie wissen nicht, was genau sich in Ihnen sträubt, weiter einfach so mitzumachen.  
Aber in Ihrem intuitiven Bewußtsein sind Sie sicher, daß Sie Ihre Individualität nur 
erhalten können, indem Sie immer wieder zu neuen Ufern aufbrechen.  
Dabei empfinden Sie Menschen in Ihrem direkten Umfeld oft als Hinderung an und 
halten diese deswegen im Gefühlsbereich auf Distanz. 
Sie sehen das Leben als eine schwere, aber aufregende Reise in unbekannte 
Erfahrungsbereiche an und kommen deshalb schon früh zu der Überzeugung, daß dieser 
Weg nur im völligen Vertrauen auf die eigenen Kräfte und Fähigkeiten begehbar sein 
wird.  
Mit großem Selbstbewußtsein lehnen Sie es ab, darüber nachzudenken, ob an dem hinter 
Ihnen liegenden Althergebrachten noch irgendetwas Gutes entdecken ist.  
Sie wollen nicht gefühlsmäßig in überkommenen Traditionen verhaftet bleiben, sondern 
mit hoffnungsfrohem Selbstvertrauen auf das Neue zugehen.  
Sie haben das sichere Gefühl, daß der Mensch das, was zum eigenen Überleben und 
geistigem Weiterkommen nötig ist, in sich trägt.  
Am Aufbruch in ein verheißungsvolles Neuland hindern den Menschen Ihrer Meinung 
nach nur die anerzogene Unselbständigkeit und ungerechtfertigte Sentimentalitäten. 
 

 
 
HAUPTMERKMAl: Persönlich unverbindlich 
 
 
LEBENSPRINZIP: Unabhängige Individualität erhalten, indem man sich mit großem 
Selbstvertrauen in Unbekanntes vorwagt 
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