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Die Tiefen des Lebens ergründen
In Ihrem Wesenskern sind Sie tiefgründig,
leidenschaftlich und belastbar. Sie möchten ergründen,
was unter der Oberfläche liegt. Intensität ist wichtig, und
Sie gehen deshalb ganz in eine Situation hinein und
identifizieren sich damit; man könnte sagen, Sie
durchwühlen diese bis in alle Tiefen. Dabei sind Sie
kritisch und konsequent.

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.

Sprache und Wissen geschickt einsetzen
Dass Wissen Macht bedeutet, dürfte für Sie eine grundlegende Tatsache sein. Kommunikation ist ein
wertvolles Werkzeug, das es zu beherrschen gilt. Da Sie mehr wissen, im Gespräch den wunden Punkt des
anderen genau treffen und dabei über bezwingende Strategien verfügen, wird der Umgang mit Wissen und
Kommunikation zu einer spannenden Herausforderung.

Materielle Sicherheit vermittelt Wohlbefinden
Ihr Gefühl der Sicherheit basiert vor allem auf Werten, auf Talenten, Fähigkeiten, Geld und Heim. Mit Ihrem
Besitz können Sie sich gut identifizieren. Um sich wohl zu fühlen, brauchen Sie ein Zuhause, einen Ort, der
Bestand hat und Sicherheit vermittelt. Sie möchten es sich in Frieden und Behaglichkeit wohl sein lassen
und ein gutes Essen genauso geniessen wie Körperkontakt und Erotik.

Mit natürlicher Herzlichkeit und einem Flair für dramatische Gesten
Sie verfügen über ein grosszügiges Naturell und viel Begeisterungsfähigkeit. Ihre Gefühle wollen Sie
spontan ausdrücken. Mit Charme und natürlicher Herzlichkeit machen Sie auf sich aufmerksam. Sie sind
gerne auf der Sonnenseite des Lebens und wollen möglichst nichts davon versäumen. Den Alltag lockern
Sie mit Spiel, Spass und Geselligkeit auf.

Die Forderung nach der absoluten Wahrheit
Sie brauchen einen Sinn im Leben und müssen Ihre eigene Wahrheit immer wieder neu suchen. Sobald sich
Ungereimtheiten herauskristallisieren, schliessen Sie entweder die Augen davor - dann werden Sie starr und
dogmatisch - oder Sie verändern das Konzept. Tun Sie letzteres, können Sie mit der Zeit ein Gefühl
entwickeln, was für Sie richtig, echt und wahr ist.

Keine Beziehung ohne Intensität
Oberflächliche Beziehungen sprechen Sie nicht an; Sie suchen Intensität und Leidenschaft. Ihre starke,
erotische und sexuelle Ausstrahlung wirkt vor allem auf Menschen anziehend, die nicht gewillt sind, sich
Ihnen zu ergeben, und Sie im emotionalen und sexuellen Bereich stark herausfordern. Sie möchten den
Partner an sich binden und geraten dabei leicht selbst in emotionale Abhängigkeit.
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