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WIDDER
VERANLAGUNG: Sie haben eigentlich den Hang, die eigene Individualität zu
entwickeln, indem Sie sich rigoros gegen das für andere Selbstverständliche wehren.
Für Sie fängt Selbstverwirklichung schon mit dem puren, manchmal ziellosen
Durchsetzungsbedürfnis an.
Ihr Hauptaugenmerk ist also auf die Absicherung durch permanente Skepsis gerichtet
und nicht so sehr auf die Verankerung in irgendwelchen Gemeinschaften.
Doch Sie müssen immer stärker feststellen, daß diese Haltung soviel Kraft beansprucht,
daß Sie nur noch stoßweise wirklich schöpferisch aktiv werden können und kaum Kraft
bleibt für emotionale Bindungen.
Sie fühlen sich im Alltag gefangen und haben doch Visionen eines sinnvollen Daseins.
Das läßt in Ihnen den Wunsch entstehen, die Ebenen vollkommen voneinander zu
trennen.
Sie fangen an, zwei. getrennte Leben zu Ieben: Eines ist ausgerichtet auf die eher rational-analytische Beobachtung und Beschreibung der Außenwelt.
Und das davon völlig losgelöste andere Leben soll die heftigen emotionalen Wünsche
befriedigen.
Doch der Ausgleich zwischen beiden Extremen findet nur unzureichend statt, und Sie
sind in der Gefahr, zum Pendler zu werden, der die eigene Mitte immer wieder verliert.
Menschen, die Sie emotional an sich binden, müssen sehr oft einen Ausgleich Ihrer Persönlichkeit herbeiführen, den Sie alleine nicht bewältigen.

HAUPTMERKMAL: Trennung von Kopf und Gefühl
LEBENSPRINZIP: Schöpferische LeIstungen sind nur möglich, wenn emotionale
Verstrickungen ausschaltbar sind
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