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VERANLAGUNG: Dicht unter Ihrer äußerlich ruhig wirkenden Oberfläche brodeln 
urtierartige Vitalenergien, die von Ihnen nur mit Mühe zurückgehalten werden können.  
Sie wollen diese Kräfte zwar schöpferisch nutzen, wissen aber in Ihrer Ungeduld und 
Sprunghaftigkeit häufig nicht wie und wofür.  
Das hat zur Folge, daß Sie Ihren wild wuchernden Gefühlen nicht vertrauen und die 
Außenweltvorgänge lieber mit Ihrer bestechlich genauen Beobachtungsgabe rational 
erfassen wollen. So ist Ihre ungebändigte innerliche Persönlichkeit hinter Ihrem gesell-
schaftlichen Funktionieren oft nicht wirklich erkennbar.  
Man hat bei Ihnen immer das Gefühl, daß Sie sich, nach außen hin, durch das 
Zurschautragen einer inneren Neutralität verstecken wollen.  
Sie empfinden sehr leicht jede gesellschaftliche Ordnung als Übergriff und als 
Einengung Ihrer Persönlichkeitsentfaltung.  
Sie wollen keiner Erwartungshaltung genügen und sind deshalb immer für eine solche 
Überraschung gut, die sich oft in einem äußeren Anderssein ausdrückt.  
Das versteht aber nicht jeder, und so kann es geschehen, daß Sie mit verletzter Eitelkeit 
die Vorgänge um sich herum immer stärker aus einem eingeengten persönlichen 
Sichtwinkel betrachten.  
So gehen Sie durch eine Zeit innerer Hin- und Hergerissenheit und schaffen es erst 
mühselig, die Geduld aufzubringen, Ihre Kraft entschlossen auf ein festes Ziel 
auszurichten.  
Sie machen aber dann die beglückende Erfahrung, daß Ihre Vitalenergie und Ihr Tun 
eine Einheit bilden können. 
 

 

HAUPTMERKMAL: Sehr subjektive Sichtweise 

 
 
LEBENSPRINZIP: Die Geduld aufbringen, seine Vitalenergien auf ein Ziel auszurichten 
und dadurch konstruktiv handeln 
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