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Frisch drauflos
Sie wissen, was Sie wollen, und gehen Ihren eigenen Weg. Wenn Sie sich etwas
vorgenommen haben, sind Sie überzeugt, es auch zu erreichen, gemäß dem Motto: Was ich
will, das kann ich auch! Leben heißt für Sie, Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was
dabei herauskommt. Widerstände spornen mehr an als dass sie entmutigen.
Sachliches und zuverlässiges Auftreten
Sie geben sich sachlich, vernünftig und objektiv und wenden sich auch kleinen Dingen zu. Da
Sie nicht wahllos auf jeden Impuls reagieren, sondern zuerst prüfen, wirken Sie
zurückhaltend. Umwelteindrücke werden analysiert und sortiert. Sie wollen Dinge und
Situationen einordnen können. Erst wenn Sie die Spielregeln kennen, werden Sie aktiv.
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.
Lassen Sie sich von Gedanken und Plänen beflügeln
Ein Teil Ihrer Persönlichkeit ist viel planungsfreudiger, neugieriger und kommunikativer, als
Sie vielleicht vermuten. Wenn Sie diese Offenheit für neue Dinge, das Denken, Planen und
Kommunizieren etwas mehr in Ihren Alltag einlassen, so wird das Leben nicht - wie Sie
vielleicht befürchten - oberflächlicher, sondern ganzer. Gehen Sie den Projekten nach, die Sie
interessieren!
Der Anspruch auf eine perfekte Lebensgestaltung
Sie stellen hohe Anforderungen an sich selbst und tragen gerne Verantwortung. Wenn der
Perfektionsanspruch nicht zu hoch gesteckt ist, so wirkt er als Ansporn. Sie verfügen über
Disziplin, Fleiß und Ausdauer und können Schritt für Schritt ein einmal gestecktes Ziel in die
Realität umsetzen. Voraussetzung ist allerdings, dass Sie sich erlauben, Fehler zu machen.
Sinn und Weite im Beruf
Was Sie in Beruf und Öffentlichkeit anpacken, ist getragen vom Glauben an ein gutes
Gelingen. Der Beruf dürfte für Sie der Ort sein, an dem Sie neue Erfahrungen machen und
den eigenen Horizont erweitern. Ihre grundsätzlich optimistische Haltung öffnet Ihnen
manche Türe. Erfolg und Anerkennung stärken Ihre Überzeugungskraft und lassen Ihre
berufliche Tätigkeit sinnvoll werden.
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