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30.OKTOBER
SKORPION
VERANLAGUNG: Sie entwickeln Ihr Sicherheitsgefühl dadurch, daß Sie versuchen,
sich an Leitbildern zu orientieren, die Sie meinen, tief in Ihrem eigenen Inneren zu
finden und hervorholen zu können.
Dabei zieht Sie alles Magische in den Lebenszusammenhängen an und auch die
Begegnung mit dem Mystischen in sich selbst.
Sie wollen in verborgenen Tiefen Ihres Unterbewußtseins nach der Ursächlichkeit des
Seins forschen und dabei dem Muster der Gattung Mensch so nahe wie möglich
kommen.
Alles, was Sie tun, was Sie schöpferisch hervorbringen oder wie Sie Zustände beurteilen,
folgt einem Grundmuster, das Sie intuitiv erfühlen und von dem Sie nur ungern je wieder
abweichen.
So sind Sie ein Mensch, der sich auf sein eigenes Urteilsvermögen verläßt und sich nicht
nach allgemein gültigen Regeln verhält.
Wenn Ihnen einer sagt, das kann so nicht gut gehen, ist das nur eine Herausforderung
mehr für Sie.
Sie wollen dann Ihre Stärke beweisen, um sich im richtigen Moment, losgelöst von allen
Gefühlen, auf das richtige Tun konzentrieren zu können.
Und der Erfolg gibt Ihnen oft Recht.
So entwickeln Sie sich selbst oder Ihre schöpferischen Leistungen und Produkte zu
eigenen Mustern.
Die Gefahr besteht darin, daß Sie es nur schwer ertragen, dem eigenen Ideal nicht
entsprechen zu können.
Hinzu kommt, daß die Erforschung und Auseinandersetzung mit dem eigenen Inneren
und den eigenen Abgründen einen ausgeformten starken Charakter voraussetzen.

HAUPTMERKMAL: Eigenmaßstäblich

LEBENSPRINZIP: Tief im eigenen Unbewußten das Muster des Seins erkennen und
sich im Tun mutig danach ausrichten
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