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Sich dem Lebensfluss hingeben
Das Leben ist für Sie wie ein Fluss; Sie lassen sich
forttragen, nehmen viele Formen an und lassen diese
wieder los. Konkret könnte dies bedeuten, dass Sie kein
Konzept aufstellen, wie Ihr Leben aussehen soll, sondern
eher alles auf sich zukommen lassen im Vertrauen, dass
Sie von alleine an die richtigen Stellen geschwemmt
werden.

Begeisterung, Intuition und der Wille zur Tat
Sie sind ein dynamischer und spontaner Mensch und
brauchen viel Bewegung und persönlichen Freiraum. Auf
der breiten Skala zwischen Idealismus und Realismus
stehen Sie auf der idealistischen Seite. Sie verfügen über
eine lebendige Vorstellungskraft und sehen Ihr Leben als
ein grossartiges Schauspiel. So sind Sie stets bereit, auf
die Bühne zu springen und aktiv zu werden.

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.

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.

Feinfühlig in der Arbeit
In Ihrer Arbeit reagieren Sie feinfühlig, haben aber auch Mühe, sich an einen geordneten Tagesablauf zu
halten. Lieber richten Sie sich nach Stimmungen und nehmen Chaos, vergessene Termine oder verlegte
Hausschlüssel in Kauf. Sie haben eine Fähigkeit zur Hingabe an die kleinen Dinge, helfen gerne und können
sich völlig an den Alltag verlieren.

Wie setzen Sie sich durch?
Durchsetzung ist ein zentrales Thema in Ihrem Leben. Es geht dabei um das richtige Mass. Und gerade das
finden Sie vermutlich nicht immer, sei es, dass Sie sich für Dinge einsetzen, die Ihnen gar nicht wichtig sind,
oder dass Sie allzu stur nur Ihr Ziel sehen, sei es dass Sie vorschnell aggressiv reagieren oder dass Sie
ganz einfach zu viel unternehmen oder zu viel arbeiten.

Das Dilemma von Nähe und Freiheit
Auch wenn Sie gerne mit einem Partner in Harmonie und Frieden leben möchten, so gibt es doch ein kleines
Teufelchen in Ihnen, einen Unruheherd, dem es in erster Linie um das Erleben und Erfahren geht. Eine
ruhige Beziehung ist kein geeigneter Nährboden dafür. Und so stiftet das Teufelchen Unruhe, bringt die
Dinge in Fluss oder gar in Aufruhr und schafft immer wieder neue Beziehungsturbulenzen.
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