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Begeisterungsfähig und überzeugend im Auftreten
Sie wirken lebhaft, begeisterungsfähig und überzeugend.
In jeder Situation suchen Sie Sinn und Zusammenhänge
und betrachten die Welt mit einer Art Filter von
Idealismus und Gerechtigkeitssinn. Ihre Vorstellungen
der Realität anzupassen, fällt Ihnen möglicherweise
schwer. Meistens zeigen Sie sich optimistisch, vermutlich
sogar dann, wenn Sie selbst nicht mehr daran glauben.
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Sich ein Zuhause schaffen
In Ihrem innersten Wesenskern haben Sie einen grossen
Reichtum an Gefühlen und Phantasie, die aufblühen,
wenn Sie sich wohl fühlen. Sie sorgen dann gerne und
mit viel Wärme und Herzlichkeit für das Wohl aller und
schaffen ein familiäres Klima. In einer rauen Umgebung
ziehen sich zurück und können ziemlich verschlossen
wirken.

abnehmend

Schätze im Untergrund
Vermutlich halten Sie wenig von netter Kompromissbereitschaft und wollen lieber Menschen beeinflussen als
sich beliebt machen. So lockt es Sie immer wieder neu, in die Tiefen des Lebens vorzudringen. Ob Sie den
dunklen und ausgeklammerten Seiten der Gesellschaft nachgehen, Tabus brechen oder sich selbst eine
machtvolle Position erarbeiten, immer wollen oder brauchen Intensität.
Beruf als Beitrag für eine bessere Welt
Mit grosser Wahrscheinlichkeit haben Sie eine Idealvorstellung und auch ein feines Gespür, was Sie für ein
grösseres Kollektiv tun könnten. Wenn Sie eine entsprechende Stellung in Beruf oder Öffentlichkeit finden,
so können Sie in selbstloser Hingabe Grosses leisten, sei dies nun ein soziales Engagement, eine
künstlerische Tätigkeit oder ein anderer Beitrag zu einer besseren Welt.
Mit allem verbunden
Ein grösseres Ganzes zieht Sie in seinen Bann. Sie wissen oder ahnen, dass Sie auf einer tieferen Ebene
mit allem Sein verbunden sind. Die Realität scheint Ihnen entsprechend hart und enttäuschend. Trotzdem ist
diese Verbundenheit nicht in der Weltflucht zu finden, sondern in der Zuwendung zu allem Sein, auch und
vor allem in der realen Welt.
Ein unabhängiges Naturell
Sie sind offen für Neues und lieben Abwechslung. Wenn etwas läuft, fühlen Sie sich wohl. Aus dem sicheren
Gefühl, eine Individualistin und einmalig zu sein, reagieren Sie nicht unbedingt im Rahmen der
gesellschaftlichen Normen. Es könnte Ihnen Spass machen, originell und aussergewöhnlich zu sein.
Persönliche Freiheit über alles
Freiheit ist für Sie lebensnotwendig. Schon wenige Regeln und Rahmenbedingungen können Sie einengen.
Sie brauchen einen eigenwilligen und aufregenden Lebensstil. Vielleicht erleben Sie Stress, Ihre Geduld wird
herausgefordert oder Sie haben Mühe, sich unterzuordnen. Sie beginnen Neues, brechen es wieder ab und
suchen so Ihren persönlichen Weg.

