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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.

Eine weiche Schale
Auch wenn Sie schon lange erwachsen sind,
haben Sie doch ein paar kindliche, weiche Züge
behalten. Ihre Gefühle stehen in Ihrem Gesicht
geschrieben. Wenn Sie sich geborgen fühlen,

können Sie sehr herzlich und fröhlich sein. Sie sind ein sanfter Mensch, der selten angreift und sich
nur schlecht zur Wehr setzen kann, aber die Stimmung der anderen gut erfasst.

Verwurzelt im Konkreten des täglichen Lebens
Sie mögen zwar hohe Ideale und weitreichende Projekte haben, aber Sie sind mindestens so sehr im
Hier und Jetzt verwurzelt. Ein grosser Teil Ihrer Lebensenergie ist auf die Gestaltung des Alltags
und die tägliche Arbeit gerichtet. Es ist Ihnen ein tiefes Bedürfnis, Ihre Kraft nutzbringend
einzusetzen. Der Sache wegen arbeiten Sie möglicherweise mehr, als Ihnen gut tut.

Experimentierfreude und Tatendrang
Abwechslung, Aufregung und unvorhergesehene Ereignisse lassen Sie erst so richtig lebendig
werden. Sie sind zum Handeln aufgefordert und überraschen immer wieder mit Tatkraft,
Experimentierfreude und Improvisationstalent. Geschwindigkeit fasziniert Sie, und Sie rasen
vielleicht schneller die Skipiste hinunter oder drücken beim Autofahren mehr aufs Gaspedal als
beabsichtigt.

Verantwortungsbewusster Umgang mit Wissen
Sie brauchen Stabilität im Leben, um zu verwirklichen, was Ihnen zutiefst wichtig ist. Der Verstand
ist das Werkzeug dazu. So lässt Sie ein hoher Perfektionsanspruch an Ihr Wissen viel lernen und
hart arbeiten, kann Sie aber hemmen. Wenn Sie nicht zu streng mit sich selbst sind, so lässt Sie der
verantwortungsvolle Umgang mit Information zu einer fachlichen Autorität werden.

Einfühlungsvermögen erschwert die Durchsetzung
Wenn Sie etwas tun, identifizieren Sie sich gleichzeitig mit der Umwelt. Sie versetzen sich
unwillkürlich in die Menschen ringsum und fühlen ihre Reaktionen auf Ihr Handeln. Das vermittelt
Ihnen eine enorme Feinfühligkeit, macht es Ihnen aber auch schwer, sich durchzusetzen. Für andere
einzustehen ist einfacher als eigene Wünsche und Bedürfnisse zu vertreten.
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