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VERANLAGUNG: Ihr Bedürfnis nach Ausgewogenheit läßt Sie der intuitiven 
Vorstellung folgen, daß es für Sie am besten ist, sich im Fluß des Lebens treiben zu 
lassen.  
Sie stellen keine bewußten Forderungen, sondern lassen alles auf sich zukommen.  
Das führt zu einer inneren Distanz und genauen Beobachtungsgabe.  
Sie können die eigenen Emotionen zurückstellen, Probleme deshalb prinzipiell und 
abstrakt erkennen und dabei leistungsfähig handeln.  
Für alle, die etwas erzwingen wollen, haben Sie nur Spott und innere 
Überlegenheitsgefühle übrig. Durch den angeborenen Blick für Strukturen und 
Zusammenhänge können Sie sich, je nach Erfordernis, auf alle neuen Situationen und je-
den Menschen einstellen.  
Nicht aber ohne eine kritisch-ironische Haltung zu bewahren, die in enttäuschten 
Lebenszyklen auch mal in Zynismus ausarten kann.  
Generell analysieren Sie zuerst, was hinter den oberflächlichen Erscheinungsformen 
versteckt ist, demaskieren es für sich oder auch für andere und nutzen die gewonnenen 
Erkenntnisse, um die erkannten Strukturteile mit lässiger Unabhängigkeit neu zusam-
menzusetzen.  
Der Kreislauf der Analyse, des Kampfes um Neues und das Eingehen auf jeden kann 
schnell zur erschöpfenden Selbstausbeutung führen, ist aber insgesamt ein prall gefülltes 
Menschenleben. 
 
 
 
HAUPTMERKMAL: An zwei Enden brennend 
 
 
 
LEBENSPRINZIP: Sich im Einklang mit dem Rhythmus des Lebens auf alle Situationen 
einstellen und handeln 
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