
VERANLAGUNG: Ihr Sicherheitsbedürfnis im Leben hängt sehr stark mit Ihrer 
Fähigkeit zusammen, wie gut Sie Aufgaben und Herausforderungen in Ihrer Umwelt 
bewältigen können.  
Sie müssen sich auf ein Ziel einstellen und auf dem Wege dorthin so viel wie möglich 
vorklären können.  
Sie hoffen dadurch, nicht nur einen Überblick über die Vorgänge in der Außenwelt zu 
bekommen, sondern gleichzeitig Ordnung in Ihrem Inneren schaffen zu können.  
Bis Sie sich selbst direkt um einen Vorgang gekümmert haben, sind Sie in Ihrem Urteil 
unsicher und vorsorglich skeptisch.  
Deshalb fühlen Sie sich umso sicherer, je häufiger Sie eine ähnliche Aufgabe 
wiederholen können, gleichgültig wie schwierig diese sein mag.  
So gehen Sie immer routinierter und mit spielerisch wirkender Leichtigkeit auf die im 
Prinzip gleich bleibenden Herausforderungen zu.  
Nur Sie selbst wissen, wie viel Energie zu bändigen und welche Entschlossenheit nötig 
ist, um immer wieder echte Höchstleistungen erreichen zu kennen.  
Durch Ihre großen individuellen Erfolge sind Sie ständig der Gefahr ausgesetzt, sich an 
sich selbst zu berauschen und die eigene Eitelkeit mit dem täglichen Drama um Kampf 
und Sieg zu befriedigen.  
Sollten Sie sich Ihre ursprüngliche kindliche Neugier und Ihre innere Harmlosigkeit 
nicht erhalten können, besteht die Gefahr, daß Sie trotz all Ihrer Leistungen mit einer 
geistigen Leere zurückbleiben.  
Zielgerichtetes Handeln würde dann durch reinen Aktionismus ersetzt werden. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Wiederholungstäter 
 
 
LEBENSPRINZIP: Sich nicht an der individuellen Tüchtigkeit berauschen, sondern die 
kindlich harmlose Neugier bewahren 
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