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VERANLAGUNG: Sie haben durch Ihre vielen Antennen meist einen großen Überblick, 
versuchen sich äußerlich im Griff zu behalten und handeln überwiegend verunftgeprägt.  
Da Sie aber nichts so sehr verabscheuen wie Unechtheit und Verlogenheit und diese 
Eigen~ schaften Ihrer Meinung nach weit verbreitet sind, gehört auch beißende Kritik zu 
Ihrem Lebenseinmaleins.  
Sie nehmen trotzdem lange Zeit vieles hin, werden deshalb ständig von einer 
unterschwelligen Unruhe getrieben, die sich als geballte Explosionskraft ihren Weg 
bahnt, sobald Sie spüren, daß Sie den Druck nicht mehr aushalten können.  
Sie stellen dann nicht nur, wie so oft, richtig, rücken zurecht oder demaskieren im 
wahrsten Sinne des Wortes Ihre Mitmenschen.  
Nein, Sie müssen dann einfach alles Verborgene und Unterdrückte in vulkanartigen 
Aktionsschüben aus sich herauslassen.  
Obwohl das für Sie selbst und andere zerstörerisch sein kann, fühlen Sie die 
Notwendigkeit, diese Kräfte in kreativen Handlungen ihren Ausclruck finden zu lassen.  
So sind lhre schöpferischen Ausdrucksformen immer von innerer Wut und geballter 
Kraft geprägt. Sie spüren intuitiv, daß Sie einfach klare Luft schaffen müssen, um 
innerlich nicht zugrunde. zu gehen.  
So lassen Sie diese Ausbrüche meist laufen und versuchen erst gar nicht, alles genau zu 
analysieren. 
Auch deshalb, weil Sie sich nachher meist irgendwie wohltuend leer fühlen, zur Ruhe 
kommen und sich selbst wiederfinden. 
 

 

HAUPTMERKMAl.: Nicht lange hinnahmefähig 

 
 
LEBENSPRINZIP: Um sich selbst als Einheit wiederzufinden, die angestauten inneren 
Kräfte kreativ explodieren lassen 
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