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Über die eigenen Grenzen hinauswachsen
In Ihrem innersten Wesenskern sind Sie ein
Idealist. Das Leben sehen Sie als einen Weg, der
auf ein höheres Ziel zuführt. Sie haben eine grosse
Vorstellungskraft und eine Art innerer Mythos, der
Ihnen viel Optimismus und Selbstvertrauen
vermittelt. Sie sind ein aktiver Mensch und
handeln geschickt und mit viel Überzeugungskraft.

Sachliches und zuverlässiges Auftreten
Sie geben sich sachlich, vernünftig und objektiv
und wenden sich auch kleinen Dingen zu. Da Sie
nicht wahllos auf jeden Impuls reagieren, sondern
zuerst prüfen, wirken Sie zurückhaltend.

Umwelteindrücke werden analysiert und sortiert.
Sie wollen Dinge und Situationen einordnen
können. Erst wenn Sie die Spielregeln kennen, werden Sie aktiv.

Mein Verstand, ein sinnvolles Werkzeug
Gedanken kommen von selbst und sind so selbstverständlich, dass Sie sich vermutlich recht stark
mit Ihrem Verstand und Ihrer Meinung identifizieren. Ein breit gestreutes Interesse lässt Sie vieles
lernen. Doch fühlen Sie sich erst dann erfüllt, wenn Sie Ihr Wissen sinnvoll einbringen und in einen
grösseren Zusammenhang stellen können.

Der familiäre und der innere Urgrund
Wo sind Sie verwurzelt? Vielleicht ist Ihnen Ihre Herkunftsfamilie sehr wichtig. Oder Sie suchen
und schaffen Geborgenheit in Ihrem privaten Leben und in einem trauten Heim, oder indem Sie
Häuser bauen oder einrichten, in der Heimleitung, Personalbetreuung oder Psychologie tätig sind
und auf diese Weise vielen helfen, Geborgenheit zu finden.

Ein unabhängiges Naturell
Sie sind offen für Neues und lieben Abwechslung. Wenn etwas läuft, fühlen Sie sich wohl. Aus dem
sicheren Gefühl, ein Individualist und einmalig zu sein, reagieren Sie nicht unbedingt im Rahmen
der gesellschaftlichen Normen. Es könnte Ihnen Spass machen, originell und aussergewöhnlich zu
sein.

Verantwortungsbewusst in Beziehungen
Eine Partnerschaft ist für Sie keine leichtfertige Angelegenheit, sondern etwas Ernstes,
Langfristiges, aus dem man nicht bei den ersten Schwierigkeiten davonläuft. Eine Beziehung soll
Sicherheit und Halt vermitteln. Wenn Sie diese Stabilität nicht selbst haben, geraten Sie leicht an
einen Partner, der die Verantwortung für Sie übernimmt, Ihnen aber auch enge Grenzen setzt.
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