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VERANLAGUNG: Da Sie nur schwer Ihren eigenen Standort in der Welt finden, 
entsteht der Drang, Ihre individuellen Freiheiten auszudehnen, alles kennen zu lernen, 
und vielleicht im noch Unbekannten, die eigene Heimat zu finden.  
Doch Ihr Bedürfnis, sich möglichst ungehindert von Natur und Gesellschaft zu 
entwickeln, läßt Sie schon sehr früh in Ihrem Leben an natürliche oder gesellschaftliche 
Grenzen stoßen.  
Die Verletzungen aus diesen schmerzhaften Begegnungen mit stärkeren Kräften machen 
Sie einerseits analytisch hellhörig und unbestechlich beobachtend, andererseits wollen 
Sie wiederum sich selbst nie mehr einschränken lassen.  
In Ihren Augen besteht die jedoch Gefahr, daß, wenn Sie andere einfach gewähren 
lassen, so vielleicht falsche Ziele zum Durchbruch kommen.  
So sind Sie immer hin und her gerissen zwischen der Forderung für sich selbst und dem 
gleichwertigen Nachgeben bei anderen.  
Sie wollen alles verstehen lernen und deshalb Ihr eigenes kleines Leben so selbstbe-
stimmt wie möglich leben.  
Gleichzeitig ist Ihnen aber nur zu deutlich klar, daß Sie nicht allein auf der Welt sind und 
die Suche und Durchsetzung neuer Lebensweisen auch schwere Opfer für Sie selbst 
bedeuten.  
Es macht Sie manchmal verbittert und traurig, daß Ihr Engagement in Anbetracht der 
scheinbaren Unaufhaltsamkeit der negativen Entwicklungen eher einem 
Windmühlenkampf gleicht als einem Anstoß zum Umdenken. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Hin und her gerissen 
 
 
LEBENSPRINZIP: Entgegen dem eigenen Bedürfnis verlangt die Durchsetzung 
arterhaltender Lebensweisen persönliche Opfer 
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