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"Ich bin das Zentrum meines Universums!"
Das Leben ist ein grosses Spiel, und Sie möchten mit
strahlender Herzlichkeit auf die Bühne treten. Zutiefst
sind Sie überzeugt, dass Ihnen die Hauptrolle zusteht.
Wenn Sie sich zeigen können, blühen Sie auf und
entwickeln Herz, Mut und Tatkraft. Grosszügig lassen Sie
Fünf gerade sein und wissen doch genau, was Sie
wollen.

Ein ganz anderer Charakterzug: Das Detail ist wichtig
Neben dem Flair fürs Grossartige ist Ihnen auch ein
Interesse für die kleinen Dinge gegeben. Sachliche
Zusammenhänge faszinieren Sie. So beobachten Sie
ausserordentlich genau, sammeln Fakten und machen
auch dann noch etwas daraus, wenn andere schon alles
verworfen haben. Ihr Verhalten hat in der Regel klare
Beweggründe, und Sie erwarten dasselbe auch von Ihrer
Umwelt.

Von Gefühlen erfüllt
Gefühle können Sie aufwühlen, beunruhigen und belasten, aber immer bereichern sie Ihr Leben. Gefühle
sind ein Barometer für Wohlbefinden und eine feine Stimme, die Sie umso klarer vernehmen, je mehr Sie
darauf hören. Und Sie können sich darauf verlassen wie kaum auf etwas anderes. Auch wenn diese nicht
logisch sind, so sind sie doch in einer tieferen Wahrheit verwurzelt.

Freiheit über alles
Auch wenn Sie es vielleicht nicht offen zeigen, so sind Sie unkonventionell, und mögen es, wenn "etwas
läuft". Ein innerer Unruhestifter treibt Sie dauernd an, Neues auszuprobieren. Wenn es darum geht, sich
langfristig zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen, lohnt sich ein sorgfältiges Abwägen, wie weit
Sie sich verpflichten wollen und wie weit Sie Freiheit brauchen.

Auftreten mit Charme und Liebenswürdigkeit
Am liebsten hätten Sie nie endende Harmonie, Schönheit und Frieden. Sie stahlen diesen Wunsch
gleichsam aus und bieten den anderen die Hand für eine friedliche Lösung. Ihre diplomatischen Fähigkeiten
können beachtlich sein, doch kann Ihre friedliche Einstellung Sie auch zur Konfliktvermeidung verleiten und
Sie in passiver Bequemlichkeit verharren lassen, wo ein aktives Vorwärtsschreiten nötig wäre.

Mein Verstand, ein wichtiges Werkzeug
Gedanken kommen von selbst und sind so selbstverständlich, dass Sie sich vermutlich recht stark mit Ihrem
Verstand identifizieren. Um neue Ideen sind Sie kaum verlegen. Ein breit gestreutes Interesse lässt Sie
vieles lernen. Doch fühlen Sie sich erst dann erfüllt, wenn Sie nicht nur Informationen aufnehmen und
weitergeben, sondern auch selbst mit Ihrem Denken aktiv werden.

Ein intensives Gefühlsleben
Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz in eine Situation ein, und Sie mögen es, dabei
innerlich aufgewühlt zu werden. Anderen zeigen Sie Ihre leidenschaftliche Tiefe nur bedingt, haben aber
umgekehrt ein feines Gespür für die Schwächen und Stärken anderer. Sie fragen bis auf den Grund und
können auch in grüblerischen Stimmungen hängen bleiben.
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