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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.

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.

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.

Mit natürlicher Herzlichkeit und einem Flair für dr amatische 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.

Der Verstand könnte ein wundervolles Werkzeug sein
Die Welt der Gedanken und Ideen wurde Ihnen mehr als Herausforderung denn als Talent ins Leben
mitgegeben. Indem Sie im Beruf viele Kontakte pflegen oder sich mit Gespräch, Handel, Werbung,
Informationsaustausch oder einem wissenschaftlichen Bereich beschäftigen, bringen Sie Ihr Denken
und Sprechen in Fluss und erarbeiten sich die Leichtigkeit, die Ihnen früher einmal fehlte.


