Herbstritual – Wollsternchen-Schutzengel-CAL
Wem es schwer fällt irgendwelche Themen zu finden, hier ein paar Hilfestellungen:
Es können allgemeine Begriffe wie Gesundheit, Wohlstand, Freude, Loslassen von Ängsten etc.
verwendet werden, ich empfehle eine wirkliche Beschäftigung mit dem Thema „ICH“. Wer bin ich,
was mache ich gut, was gelingt mir gut, und natürlich auch, wo ecke ich an, was gelingt mir nicht,
usw. Ich nehme da auch gerne Bücher zur Hand, die mir „zufällig“ in die Hände fallen, schlage sie auf
und lese. Auch die Wochenkarte von Bettina ist hier hilfreich. Dabei beobachte ich mich und schau,
wie das Gelesene auf mich wirkt. Wiese kommen diese Gedanken. Dafür habe ich ein Buch
zurechtgelegt, wo ich alles hineinschreibe, egal wie komisch es mir vorkommt oder logisch. Später
nehme ich es zur Hand, z.B. bei diesem Ritual, und denke darüber nach, was das bei mir bewirkt hat,
und wieso, ob ich das gut, schlecht, beängstigend, glücklich machend, ….. empfunden haben. Daraus
überlege ich, wie ich bin, was ich benötige, wie ich das bewirken kann. Was kann ich an mir ändern,
um ein besserer Mensch zu werden. Es hilft auch sich für Dinge aus der Vergangenheit zu verzeihen,
die man später als falsch oder schlecht empfunden hat und sich – das ist besonders wichtig – an den
Dingen zu erfreuen, die man geleistet und gut gemacht hat. Dazu gehören auch, selbstverständlich
Dinge, wie „Wem hab ich das Licht der Welt“ geschenkt, habe ich geholfen, hat sich wer gefreut,
wem liebe ich, was liebe ich, … es gibt so vieles was hier überdacht werden kann. Und jeder sieht da
auch was anderes. Was macht mich glücklich – diese Frage ist so einfach und manchmal auch so
schwer. Wichtig ist, sich Zeit für sich Selbst zu nehmen. In diesem Sinne habe ich eine Karte aus „Im
Gespräch mit meinem Inneren Kind“ (von Christine und Carina Bengel) gezogen:
Mein geliebtes innere Kind (wie heißt es), ich weiß, dass du Dich selbst und das Leben immer wieder
zu ernst nimmst. Wir beide – Du und ich – ändern das! Jetzt: Liebe/r …………….. ich danke Dir, dass Du
erkennst, dass wir mit Humor leichter durchs Leben kommen; denn, wenn wir lachen, lacht die Welt
uns zu!
Als ehemalige Astrologin habe ich natürlich auch die Astrologischen Qualitäten des CAL-Starts
befragt. Vielleicht sind sie hilfreich oder auch nicht, auf jeden Fall regen sie zum Nachdenken an. Und
keine Angst. Lese Sie in Etappen und schau, wie sie auf dich wirken. Ein oder zwei Themen, werden
dich vielleicht auch ansprechen.
PS: Ich will keinen belehren, und keinen zu etwas zwingen, jeder kann das Handhaben, wie er
möchte. Ich bin selbst noch auf der Suche und häkeln gibt mir Zeit zum Denken und beim Denken
kommen, Gedanken, Einsichten, Aha-Erlebnisse, …. Da hat der Schutzengel Zeit mit mir „zu
kommunizieren“, da bin ich nicht mit anderem abgelenkt.
Die Symbole kommen von den Arabischen Punkten – eine alte überlieferte Weisheit, die man
natürlich auf die Jetztzeit „umwandeln“ sollte, um sie zu verstehen.
Also viel Spaß und gutes Gespräch mit dir Selbst!
Karoline

Gefühle, Empfindungsfähigkeit
Symbol: Ein hochgelegener Bergsee wird in vollem Mondlicht gebadet.
Schlüssel: Stille Berührung mit kosmischer Kraft; Erleuchtung der Seele.
Tatkraft mit Herz: Fühlen und Handeln sind bei Ihnen eng verbunden. Alles was Sie
tun, tun Sie mit "Herz". Sie haben ein wunderschönes Talent, auf Gefühle zu
reagieren, und wirken spontan und lebendig. Ihr Bedürfnis nach Bewegung dürfte
ziemlich groß sein. Wie ein lebhaftes Kind reagieren Sie aus einem direkten Impuls,
ohne lange zu überlegen. Mit dieser natürlichen Spontaneität können Sie vieles im
Leben schnell und unkompliziert meistern, ohne andere zu brüskieren oder sich
selbst einzuschränken.
Gefühle spiegeln sich im Gesicht: Der emotionale, kindliche und fürsorgliche Teil
Ihres Wesens steht ganz vorne im Schaufenster Ihrer Persönlichkeit. Sie brauchen
Gelegenheit, sich zu zeigen. Auch strahlen Sie viel emotionale Wärme aus. Ob Sie
guter oder schlechter Laune sind, steht klar in Ihrem Gesicht geschrieben. Ärger,
Angst oder Traurigkeit können Sie nur schlecht verbergen. Sie möchten
Fürsorglichkeit und Empfindsamkeit zeigen und erleben vermutlich oft, dass die
Umwelt auch mit diesen Qualitäten auf Sie reagiert.
Ein intensives Gefühlsleben: Ihre Gefühle gehen tief. Sie lassen sich emotional ganz
in eine Situation ein, und Sie mögen es, dabei innerlich aufgewühlt zu werden.
Oberflächlichkeit und mittelmäßige Reaktionen schätzen Sie nicht. Sie reagieren
heftig oder gar nicht. Bei sich und bei anderen fragen und grübeln Sie bis auf den
Grund. Sie kennen Ihren wahren Kern und durchschauen auch andere gut. Doch
lassen Sie sich nicht ohne weiteres in die Karten blicken und können Ihre Regungen
gut hinter einer unverbindlichen Maske verbergen. Andere bezeichnen Sie vielleicht
als schwer zugänglich.
Nähe, Zärtlichkeit und Wohlbefinden: Am liebsten möchten Sie eine Welt ohne Leid
und ohne Probleme. Geborgenheit ist Ihnen wichtig. Sie schätzen eine harmonische
und vertraute Umgebung. Ihre Wohnung dürfte für Sie ein Ort der Wärme und
Behaglichkeit sein. Sie verstehen es, Ihre Umgebung mit viel Liebe und Geschmack
einzurichten. Musik, ein gutes Essen und andere Genüsse wissen Sie zu schätzen. In
Beziehungen suchen Sie Nähe und Gemeinschaft. Sie sind ein liebenswürdiger
Mensch, charmant und anpassungsfähig. Streit und harte Worte mögen Sie nicht
besonders.
Viel Einfühlungsvermögen: Sie sind sensibel, mitfühlend und verständnisvoll und
spüren es, wenn jemand leidet. Für andere haben Sie ein offenes Herz und Ohr, und
Sie können mit viel Feingefühl auf die Mitmenschen eingehen. Sie nehmen die
Stimmung in Ihrer Umwelt wahr und lassen sich davon beeinflussen. Sind Sie mit
jemandem zusammen, der zum Beispiel traurig ist, übernehmen Sie leicht seine
Traurigkeit. Wenn Sie die nötige innere Klarheit aufbringen, können Sie mit viel
Einfühlungsvermögen auf andere eingehen, ohne sich selbst dabei zu verlieren.
Handlungsfähigkeit, Lebenskraft und -freude
Symbol: Von einem Lichtpfeil durchbohrt, wird ein Schmetterling vollkommen.
Schlüssel: Symbolischer Tod = Loslassen von Alten Mustern; Sehnsucht nach
innerem Licht.
Der Weg in die Gemeinschaft: Bringen Sie sich in ein Team ein, in eine Gruppe von
Gleichgesinnten oder unter Freunde. Sie können in Teamarbeit viel erreichen. In
Gruppen mit Menschen, die ähnliche Interessen vertreten, spüren Sie sich selbst am
lebendigsten. Freunde können einen großen Einfluss auf Sie haben und Sie zu neuen

Ideen und Taten anregen. Vielleicht liegt Ihnen auch ein gesellschaftliches oder
soziales Engagement. Gerade weil Sie sich vermutlich als Teil einer Gemeinschaft
verstehen, sollten Sie Ihre Eigenständigkeit sorgfältig pflegen und fördern. Der
Lebensweg als stilvolles Kunstwerk: Im innersten Wesenskern streben Sie nach
Gerechtigkeit, Harmonie und Frieden. In Ihnen wirkt eine Kraft, die das Leben zu
einem harmonischen Kunstwerk gestalten will. Ihre taktvolle und umgängliche Art
lässt Sie bei vielen beliebt sein. Es ist Ihnen ein Anliegen, jeden Konflikt aus der Welt
zu schaffen. Dabei können Sie beachtliche diplomatische Fähigkeiten entwickeln,
vorausgesetzt, Sie stellen sich dem Konflikt und passen sich nicht einfach dem
Frieden zuliebe an. In Ihrem Bestreben nach Harmonie neigen Sie dazu,
Ungereimtheiten zu übersehen. Entscheidungen fallen Ihnen nicht leicht. Wenn Sie
eine Möglichkeit bejahen, müssen Sie die andere ablehnen. Und Nein sagen fällt
Ihnen ganz allgemein schwer.
Kommunikationsfähigkeit:
Ein kühler, logischer und sachlicher Verstand: Ihre Stärke liegt im methodischen und
analytischen Denken. Wenn Sie über etwas nachsinnen, gehen Sie mit System vor.
Sie fragen nach dem praktischen Nutzen der Dinge und nach den Einzelheiten. Dabei
bleiben Sie eher an Kleinigkeiten hängen und verlieren den Überblick, als dass Sie ein
Detail übersehen würden. Sie haben die Fähigkeit, eine Arbeit oder ein
Lernprogramm mit einer Gewissenhaftigkeit zu bewältigen, die andere Leute
vielleicht als pedantisch bezeichnen würden.
Zu einer fachlichen Autorität berufen: Sie wollen einen Beruf oder eine Stellung in
der Gesellschaft, wo Sie Ihr Wissen und Denken und Ihre sprachlichen Fähigkeiten
anbringen können. Kommunikation, Austausch, Handel oder Wissens- und
Informationsvermittlung sind für Sie zentrale Berufsthemen. Sie verfügen über
genügend Selbstdisziplin, sich das dafür notwendige Wissen anzueignen. Sie lernen
zielgerichtet und gründlich und haben gute Anlagen zu einer fachlichen Autorität.
Der Verstand als Herausforderung: Sie stellen einen hohen Anspruch an Ihr Denken
und Wissen und werden es sich kaum gestatten, etwas Falsches zu sagen.
Möglicherweise halten Sie sich lieber zurück und schweigen. Vielleicht hörten Sie als
Kind oft Äußerungen wie: "Das verstehst du nicht!" oder "Du sagst das falsch!" oder
"Du musst das besser lernen!". Die Forderungen, die Eltern und Lehrer in Ihrer
Kindheit an Sie stellten, haben Sie als Leitmotive übernommen und stellen Sie nun
sich selbst. Der Anspruch, nichts Falsches zu sagen, kann Ihnen im Laufe der Jahre
die Fähigkeit vermitteln, Ihre Gedanken sachlich und strukturiert zu formulieren.
Die Macht des Verstandes: Sie interessieren sich für die verborgenen Dinge des
Lebens und spüren gerne Geheimnisse auf. Wissen ist Macht, und Sie kommen
immer wieder in Situationen, in denen Sie diese Macht klug gebrauchen müssen. So
kann Ihr tiefschürfender Geist für Sie und für andere gleichermaßen heilend oder
verletzend wirken. Da Sie die Macht des Wortes zumindest erahnen, wägen Sie
sorgfältig ab, wie weit Sie anderen Einblick in Ihre Karten gewähren. Gerät eine
Information an falsche Ohren, reagieren Sie empfindlich.
Liebe und Beziehungen
Symbol: Schwarze und weiße Kinder spielen glücklich miteinander.
Schlüssel: Überwindung soziokultureller Vorurteile; Bruderschaft.
Beziehung und Ästhetik: Wenn die Venus als Morgen- oder Abendstern hell am
Himmel funkelt, so ist sie in der Realität genauso wie als astrologisches Symbol

Ausdruck von Harmonie und Schönheit. Sie steht für das Bedürfnis nach Ausgleich
und Gemeinsamkeit, für das Bestreben, Brücken zu schlagen. Sie ist ein
ausgesprochen weibliches und erotisches Prinzip und entspricht dem Teil in uns, der
sich nach einem Du sehnt, Beziehungen sucht und schafft und sich für alles Schöne
im Leben öffnen und es genießen kann.
Partnerschaft soll sich auch in der Öffentlichkeit bewähren: Sie wollen die harmonieund beziehungsorientierte Seite Ihres Wesens in Beruf und Öffentlichkeit leben. Dies
kann bedeuten, dass in Ihrem Berufsleben persönliche Beziehungen eine wichtige
Stellung einnehmen oder dass Sie einen Beruf ausüben, der viel mit Ästhetik und
Harmonie zu tun hat.
Überlegt und sachlich in der Liebe/Beziehung: Sie pflegen in Beziehungen der
sachlichen und praktischen Seite Beachtung zu schenken. So sind Sie kein Freund
überstürzter Abenteuer, sondern fragen sich stets nach Sinn und Nutzen, bevor Sie
eine nähere Bekanntschaft eingehen. Grundsätzlich vertreten Sie in
Partnerschaftsangelegenheiten einen vernünftigen Standpunkt, der sich vor allem in
einem gemeinsamen Alltag positiv auswirkt.
Selbstwert und Besitz
Symbol: Pensionierte „Kriegsveteranen“ versammeln sich zum Erinnerungsaustausch.
Schlüssel: Zusammenhaltende Kraft gemeinsamer Erfahrung; Bestätigungswünsche.
Die Forderung, innere und äußere Werte aufzubauen: Sie haben eine
verantwortungsbewusste Einstellung zu materiellen Werten. "Mit sehr wenig
auskommen" ist ein Thema, das Sie kaum unberührt lässt. Die Vorstellung, einmal
nicht mehr genug zu haben, kann Sie zu größter Sparsamkeit veranlassen. Sie
untersagen sich vielleicht einen Genuss, um den Rückhalt des Bankkontos nicht zu
schmälern. Wichtig ist die Auseinandersetzung mit Wertfragen. Die Klarheit, mit der
Sie Ihre finanzielle Lage, Ihr Eigentum und Ihre Talente einschätzen können, vermag
Ihnen mehr innere Sicherheit zu vermitteln, als der nominelle Stand Ihres
Bankkontos.
Aktivität und Durchsetzungskraft
Symbol: In ihrem Baby sieht die Mutter ihre Sehnsüchte nach einem Sohn.
Schlüssel: Wirkungskraft von Idealen, die Äußerlichkeiten Tiefe geben.
Im Spannungsfeld von Durchsetzung und Einfühlungsvermögen: Sie können sich
vermutlich besser für andere durchsetzen als für sich selbst. Sie tun dies vielleicht,
indem Sie für Schwächere einstehen und tatkräftig Hilfe leisten. Ihre Sensibilität
macht Sie beeinflussbar. Sie agieren aus, was in anderen latent vorhanden ist. Wenn
Sie sich beispielsweise unter Leuten befinden, die ärgerlich sind, es aber nicht
zeigen, spüren Sie dies, werden selbst gereizt und drücken den Ärger eventuell
lautstark aus, obwohl es nicht "Ihr" Ärger ist. Sie versetzen sich unwillkürlich in die
Menschen ringsum und spüren die Reaktionen der anderen auf Ihre Aktivitäten. Das
macht es Ihnen sehr schwer, eigene Anliegen durchzusetzen.
Beruf und Öffentlichkeit als Herausforderung zum Handeln: Mit Einsatz, Mut und
Tatkraft versuchen Sie, Ihre beruflichen Ziele in die Realität umzusetzen, die Dinge
an die Hand zu nehmen und sichtbare Taten zu vollbringen. Zu Ihrer vollen
Handlungs- und Leistungsfähigkeit finden Sie dann, wenn Ihnen Verantwortung
übertragen wird und man viel von Ihnen fordert. Ihre Stärke wächst mit den
Anforderungen, die an Sie gestellt werden.

Optimaler Kräfteeinsatz: Sie handeln überlegt, gründlich und zuverlässig und haben
gute Fähigkeiten, mit Materie umzugehen. Dies kann handwerkliches Geschick, Liebe
zum Detail oder ein guter Umgang mit konkreter Erde bedeuten. In jedem Fall wollen
Sie Konkretes, Materielles "in die Hände nehmen" und etwas daraus machen. Dabei
gehen Sie analytisch und gründlich vor. Verschwendung liegt Ihnen nicht. Ihre Ziele,
die selten zu hoch gesteckt sind, erreichen Sie, indem Sie die Umstände kritisch
prüfen, mit Umsicht vorgehen und Ihre Kräfte optimal einsetzen.
Vertrauen, Glück, der Sinn des Lebens, Wachstums- und Bildungsfähigkeit
Die Suche nach Sinn und Wachstum: Jupiter symbolisiert den Optimisten in uns, den
Teil, der Sinn und Expansion will und manchmal in Maßlosigkeit überbordet. Er lässt
uns Ausblick halten nach etwas Höherem und hebt uns über die Banalitäten des
Alltags hinaus.
Mit allem Sein verbunden: Seit früher Kindheit wurden Sie ermuntert, für die ganze
Welt offen zu sein. Neben einem Sinn für Romantik, Phantasie und Traum haben Sie
auch offene Augen und Ohren für die Ungerechtigkeit und das Leid in der Welt. Sie
fühlen mit und betrachten sich als Teil der Menschheit. Wenn Kinder in der Dritten
Welt hungern, lässt Sie dies nicht gleichgültig. Für Sehnsucht und Schmerz der
anderen sind Sie empfänglich. Wahrscheinlich finden Sie Sinn im Leben, wenn Sie
etwas dagegen tun, beispielsweise in einer sozialen Tätigkeit.
Harmonie hebt empor: Alles Schöne bringt Sie dem Göttlichen näher. Ein schönes
Kunstwerk, ein Naturerlebnis oder die Gemeinsamkeit mit einem geliebten Menschen
vermitteln Ihnen ein Gefühl der Weite. Harmonie bedeutet für Sie eine Art
Lebenselixier, das Sie innerlich wachsen lässt. Sie suchen auf eine geistig aktive,
objektive und offene Art nach dem Sinn des Lebens.
Da Jupiter durchschnittlich ein Jahr im selben Tierkreiszeichen ist, teilen Sie diese
Konstellation mit Gleichaltrigen.
Die Aufforderung, alles Schwere abzustreifen: Manchmal mag eine Stimme Ihnen
zuflüstern, warum Sie nicht einfach die Fesseln des gewohnten Alltagslebens
abstreifen, davonfliegen und alle Grenzen sprengen. Sie können voller Begeisterung
eine Idee anpacken, neigen jedoch dazu, Vernunft und Sachlichkeit in gewissen
Momenten leichtfertig über Bord zu werfen. Vor allem wenn Sie dem nach Freiheit
hungernden Individualisten in sich zuwenig Raum geben, können schon einmal die
Sicherungen durchbrennen. Verfügen Sie über positive Ausdruckskanäle, so
gewinnen Sie viel Lebensfreude aus solchen Höhenflügen.
Verantwortungsbewusstsein, Gerechtigkeit, Leistungsfähgkeit und Lebensziel
Loslösung als großes Lebensziel. Welche Muster, Vorurteile und Vorstellungen muss
ich loslassen um mit Leichtigkeit meine jetzige Situation annehmen zu können.
Symbol: Erfrischt vom Gewittersturm baden Felder und Gärten in der Sonne.
Schlüssel: Aufwallen von Leben und Liebe nach einer überwundenen Krise.
Symbol: Ein voll konzentrierter Yogi still sitzend, äußerlich verwahrlost.
Schlüssel: Nach innen gerichtetes Bewusstsein auf Kosten äußerer Feinheiten.
Die Pflicht, sich rechtzeitig mit Sinnfragen zu befassen: Der Saturn benötigt für einen
Umlauf ungefähr achtundzwanzig Jahre und entsprechend pro Zeichen zwei bis drei
Jahre. Alle in dieser Zeitspanne Geborenen haben dieselbe Saturn-Zeichenstellung im
Geburtsbild.
Saturn im Tierkreiszeichen Schütze symbolisiert eine Forderung, sich mit dem Sinn
des Lebens auseinander zu setzen. Die "absolute Wahrheit" oder der "richtige

Glaube" ist nicht so klar, wie Sie dies gerne hätten. So müssen festgefahrene
Vorstellungen immer wieder in Frage gestellt werden. Dadurch wird Ihr Weltbild
geschliffen. Sie können kein bestehendes Glaubenssystem übernehmen, sondern
müssen den Lebenssinn aus den eigenen Tiefen schöpfen.
Veränderungsfähigkeit, Freiheit
Das Bedürfnis nach Veränderung: Uranus symbolisiert den "Windgeist" in uns, der
durch beständige Veränderung psychisches Wachstum will. Er schürt eine innere
Unruhe, die uns immer wieder zum Aufbruch antreibt, die uns Abwechslung und
neue Erfahrungen suchen lässt und uns vor dem psychischen und physischen
Stillstand bewahrt. Er steht für den Wandergesellen in uns, der nirgends lange
sesshaft ist. Kaum wird etwas zur Gewohnheit, so bricht er seine Zelte ab und
überrascht uns mit neuen Ideen. Seine Originalität kennt keine Grenzen, und ebenso
wenig seine Unverbindlichkeit.
Ein unkonventioneller Alltag: Wie man traditionsgemäß den alltäglichen Kleinkram
erledigt, ist Ihnen ziemlich egal. Sie haben Ihre eigenen Vorstellungen von
Alltagsbewältigung, und diese sind eher unkonventionell. In irgendeiner Weise
entspricht Ihr Alltag nicht der Norm. Vielleicht ist Ihr Arbeitsplatz außergewöhnlich.
Auch eine ungewöhnliche Arbeit mit viel persönlichem Freiraum wissen Sie zu
schätzen. Sie suchen Abwechslung und Anregung in kleinen alltäglichen Situationen.
Die Experimentierfreude im Alltag ermöglicht Ihnen ständig neue Erfahrungen und
Erkenntnisse über sich und die eigene Existenzbewältigung.
In einem pionierhaften Zeitgeist geboren: Der Planet Uranus durchwandert in
vierundachtzig Jahren die zwölf Zeichen des Tierkreises. In den ungefähr sieben
Jahren, in denen er das Widderzeichen jetzt durchläuft, manifestiert sich sein
Windgeistcharakter in so vielen Menschen auf "Widderart", dass man von einer
kollektiven Prägung sprechen kann. Der Zeitgeist zeigt sich auf eine pionierhafte
Weise. Neuerungen stürzen geradezu ins Leben, ohne langes Fragen und
Rücksichtnahme. Wenn Ihnen und Ihren Zeitgenossen nach Veränderung zumute ist,
kennen Sie kein langes Zögern, sondern folgen dem ersten Impuls.
Sehnsucht, kosmische Liebe und Verbundenheit – Weisheit und geistiges Wachstum
Symbol: Ein altes, oft gebrauchtes Schwert liegt im Glaskasten eines Museums.
Schlüssel: Willenskraft ist die höchste geistige Waffe.
Reicher Landeigentümer hält Siesta in seinen tropischen Gärten.
Schlüssel: Anpassung an Rhythmen der Natur; Vertrauen in geordnete Struktur.
Ein starkes Familienideal: Im familiären und privaten Bereich sind die Grenzen
zwischen Illusion und Realität unklar. Sie neigen dazu, Familie, Herkunft und Gefühle
der Geborgenheit und Zusammengehörigkeit zu idealisieren. Sie fühlen sich vielleicht
stark mit Ihrer Familie verbunden. Gegenseitige Hilfsbereitschaft ist ein wichtiger
Grundsatz in Ihrem Privatleben. Ihre große Hingabefähigkeit an Heim und Familie
kann Ihnen viel Erfüllung bringen, im Übermaß jedoch Sie und Ihre Angehörigen
daran hindern, sich selbst zu sein, weil allzu viel Fürsorglichkeit abhängig macht.
Kollektive Idealisierung von Altruismus und Hingabefähigkeit: Mit einer Umlaufzeit
von ungefähr 165 Jahren verweilt der Neptun weit über ein Jahrzehnt in jedem
Zeichen des Tierkreises. Die Stellung "Neptun im Tierkreiszeichen Fische" teilen Sie
mit entsprechend vielen Zeitgenossen. Sie deutet auf eine kollektive Tendenz zu
einer besonderen Hingabefähigkeit an ein größeres Ganzes. Traum und Phantasie,
aber auch alles Mystische und Irrationale fordern die Aufmerksamkeit Ihrer

Zeitgenossen. In unserer rational denkenden, westlichen Gesellschaft mag sich dies
unter anderem in verstärkten Suchttendenzen manifestieren.
Wandlungsfähigkeit mit Verantwortung, Erkennen der Aufgaben
Symbol: Schulhöfe, voll mit Mädchen und Jungen in Schuluniformen.
Schlüssel: Normale Abhängigkeit von physischen Stimulierungen; Übungsfreude.
Symbol: Sankt Nikolaus füllt heimlich Strümpfe, die vor einem Kamin hängen.
Schlüssel: Rasches Eingehen auf Wünsche anderer; versteckter Wohltäterstolz.
Symbol: Eine menschliche Seele, eifrig um Erfahrung bemüht, sucht Verkörperung.
Schlüssel: Verlangen nach allem, was Tiefe des Kontakts zu anderen vergrößert.
Die Aufforderung, die Dinge beim Namen zu nennen: Dass Wissen Macht bedeutet,
dürfte für Sie eine so grundlegende Tatsache sein, dass Sie gar nicht erst darüber
nachdenken müssen. Worte sind ausgezeichnete Waffen und Machtmittel. Vermutlich
gehen Sie leicht und geschickt damit um. 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 beachtlichen
Herausforderung. Es gilt, Ihren Vorsprung nicht für Egozwecke einzusetzen, sondern
damit dem Allgemeinwohl zu dienen.
Die Macht von Struktur und Ordnung (Häkeln): tiefgreifendes Streben nach Ordnung
und den richtigen Gesetzen und Regeln. Macht wird zu einem zentralen Faktor. Die
Herausforderung besteht darin, diese zum Wohle der Allgemeinheit und nicht für
egoistische Zwecke einzusetzen.
Erwachsen werden: Gefühle sind Ihnen vertraut, und Sie fühlen sich der eigenen
Familie, Kindheit und Vergangenheit vermutlich sehr verbunden. So sorgen Sie fast
im Übermaß für andere und lassen auch sich selbst gern umsorgen. Oft mögen Sie
dabei enttäuscht werden, weil Ihre fürsorglichen Qualitäten nicht die Wertschätzung
einbringen, die Sie eigentlich erwarten. Das Leben fordert Sie heraus, Verantwortung
zu übernehmen. Sie finden Unterstützung, wenn Sie selbständig, ernsthaft und
pflichtbewusst ein Vorhaben in Arbeit nehmen. Umsorgen Sie andere oder lassen sich
selbst umsorgen, nimmt man Sie nicht besonders ernst. Letztlich geht es darum,
selbst zu einer Autorität zu werden.
Vom eigenbrötlerischen Elfenbeinturm auf die Lebensbühne: Sie leben mit dem
Gefühl, ein einmaliges Individuum zu sein, ohne Ihre Besonderheit jedoch klar zum
Ausdruck bringen zu können. Wie ein geistiger Nomade sind Sie ohne Rast und Ruh
ständig auf der Suche nach neuen Anregungen. Aber Sie haben Mühe, sich wirklich
für etwas zu engagieren. Das Leben fordert Sie auf, Wille, energisches Handeln,
Herzlichkeit und Führerqualitäten zu entwickeln. Sie sollen kreativ werden und eigene
Ausdrucksformen entwickeln. Nicht in der unverbindlichen Gemeinsamkeit einer
Gruppe liegt Ihr Weg, sondern als tatkräftiger und risikofreudiger Einzeldarsteller.
Schöpferische Tätigkeit und kreative Ausdrucksformen sind gefragt.

