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VERANLAGUNG: Für Sie wird schon früh klar, daß es einen großen Unterschied 
macht, von den Dingen des Lebens lediglich viel zu wissen oder sie wirklich zu 
verstehen.  
So versuchen Sie, sich den Zusammenhängen anzunähern.  
Das geht bei Ihnen nicht durch gefühlsorientierte Intuition, sondern über ein rein 
verstandesmäßiges Erfassen.  
Wenn Sie eine Erfahrung machen, beziehen Sie immer sofort auch das Gegenteil des 
dabei Erkannten in Ihre Betrachtung mit ein.  
Sie wollen nichts im Dunklen lassen und beleuchten deshalb alles von so vielen Seiten 
wie möglich. Ihre Überzeugung, auf diese Weise wirklich zu verstehen, wird zum 
inneren Halt, zu Ihrem Sicherheitsangelpunkt.  
Sie wissen, daß es immer mehrere Wege zu einem Ziel gibt und daß sich der bessere 
oder kürzere möglicherweise später als der falsche herausstellen kann.  
Deshalb akzeptieren Sie ohne Verurteilung die unterschiedlichsten Lebensformen, 
respektieren verschiedene Denkansätze und lassen auch Extreme zu.  
Sie wollen immer die Wirklichkeit hinter sogenannten Grundsätzen erforschen.  
Sie sind meist umfassend informiert, hochqualifiziert und äußern sich nur sehr ungern 
direkt und eindeutig.  
Ihre Nachdenklichkeit verstecken Sie manchmal hinter einer schützenden Distanz der 
Ironie.  
Ihre wohlüberlegten Schritte im Leben geschehen immer mit dem perspektivischen Blick 
auf den Horizont.  
Auf das, was danach vielleicht noch kommt. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Unerschütterlich 
 
 
LEBENSPRINZIP: Man muß immer mehrere Seiten derselben Sache beleuchten, will 
man Zusammenhänge wirklich verstehen 
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