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Im Zentrum meines Universums
In Ihrem Wesenskern sind Sie mutig und stolz. Sie wollen
im Mittelpunkt stehen und organisieren und haben auch
das Talent dazu. Dabei handeln Sie aus einer inneren
Überzeugung. Fehlt diese, tun Sie vermutlich nichts. Sie
strahlen Herzlichkeit und Grosszügigkeit aus, sind
manchmal verspielt und bereit für Spass und Risiko.

Ein liebenswürdiges und flexibles Auftreten
Sie gehen mit viel Takt und Liebenswürdigkeit auf Ihre
Mitmenschen zu. Harmonie ist Ihnen wichtig. Man schätzt
Ihr friedliebendes und kompromissbereites Verhalten.
Indem Sie den anderen das Leben so angenehm wie
möglich machen, bleiben möglicherweise Ihre eigenen
Bedürfnisse unerfüllt. Oder Sie erreichen mit viel
Charme, was Sie wollen.

Verantwortung für das eigene Wohlbefinden
Gefühle bringen Sie erst zum Ausdruck, wenn Sie sicher sind, dass diese gesellschaftlich anerkannt werden.
Vermutlich haben Sie manchmal den Eindruck, viel leisten zu müssen, um geliebt und geschätzt zu werden
und die Geborgenheit zu erhalten, die Sie sich wünschen. Wirklichen Seelenfrieden finden Sie erst, wenn
Sie selbst für das eigene Wohlbefinden einstehen.

Fasziniert von Autorität
Sie lehnen autoritäre Formen ab und sind doch auf eine eigenartige Weise fasziniert davon. So wollen Sie
nicht von machtvollen Personen angetrieben oder kontrolliert werden. Sorgfältig beachten Sie Ihr Verhalten,
um keine Schwachstelle zu zeigen. Sofern Sie sich nicht durch zu viel Kontrolle den Weg verbauen, haben
Sie gute Fähigkeiten, selbst zur Autorität zu werden.

Nahe am Abgrund des Nichts
Auch wenn Sie eine eigenständige Persönlichkeit sind, so gibt es doch eine tiefere Ebene, auf der Sie mit
allem rund herum verbunden sind. Vielleicht erleben Sie dies als Verlust der eigenen Identität und reagieren
mit Kontrolle auf die Bedrohung aus dem eigenen Innern. Wenn Sie lernen, loszulassen ohne sich dabei zu
verlieren, finden Sie das Tragende in der Verbundenheit.

Mit der Energie eines Vulkans umgehen
Ihre Kraft und Energie ist mit einem Vulkan vergleichbar; sie ist unberechenbar und nur schwer zu
kanalisieren. Wenn es in Ihrer Umgebung so richtig brodelt und die dunkeln Seiten des Lebens offensichtlich
werden, finden Sie leichter einen Zugang zu Ihrer inneren Stärke. Fast könnte man sagen, Sie sind dann in
Ihrem Element. Ihre Gabe, in Krisen schnell und tatkräftig zu reagieren, kommt zum Vorschein.

Überschaubarkeit als Voraussetzung für Wohlbefinden
Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie ein geordnetes, überblickbares Umfeld. Sie lassen sich nicht so leicht
beeinflussen, und Sie reagieren zuerst einmal zurückhaltend und beobachtend. Von Emotionen werden Sie
kaum überschwemmt. Wenn Sie Gefühle nicht zeigen wollen, weichen Sie aus ins Sachliche oder lenken
durch eine Beschäftigung ab.
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