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VERANLAGUNG: Eigentlich wollen Sie auf die vielfältigen Vorgänge um sich herum 
direkt und spontan reagieren.  
Doch das können Sie seelisch nicht so einfach.  
Ohne möglichst viele Aspekte vorher bedacht und alle Erscheinungen beobachtet zu 
haben, sind Sie zu verunsichert, eine klare Position zu beziehen und einfach nur zu 
handeln.  
Da es immer wieder Unberechenbares gibt, das Sie nicht sofort erfassen können, 
entwickeln Sie nur schwer Vertrauen und sind deshalb leicht irritierbar, ständig unruhig 
und reagieren oft überempfindlich.  
Aus dieser inneren Not heraus konzentrieren Sie sich auf genaueste Beobachtungen und 
versuchen so die Methodik und das System von Vorgängen zu erfassen.  
Dabei hilft es Ihnen, daß Sie auch Ihr eigenes Unterbewußtsein genau erfassen wollen 
und dieses so eine ständige Quelle von Einfällen und intuitiven Ideen wird.  
Sie sind ein Mensch, der alles liebt, was mit Präzision und Überblick bewältigbar ist.  
So wird bei Ihnen sogar die Spontaneität sorgfältig berechnet.  
Sie lieben es deshalb überhaupt nicht, überrascht zu werden und geben Ihre eigene 
Unsicherheit in solchen Momenten oft als ironische Verunsicherung an andere weiter.  
Selbstquälerische Schwierigkeiten haben Sie meistens dann, wenn Sie gezwungen sind, 
gewohnte Pfade zu verlassen und sich für etwas Neues entscheiden zu müssen.  
So wird man Sie trotz aller Widrigkeiten meist auf Jahre dort finden, wo Sie sich einmal 
irgendwie festgesetzt haben. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Distanziert 
 
 
LEBENSPRINZIP: Durch genaueste Beobachtung und Analyse die Vorgänge 
methodisch erfassen und so vorbereitet handeln 
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