Ahorn (Die Eigenwilligkeit)
Der typische Ahorn ist ein ehrgeiziger und willensstarker Charakter.
Gesellschaftliche Zwänge und soziale Normen kümmern ihn wenig. Häufig
versucht er, gegen den Strom zu schwimmen, womit er auch immer wieder bei
seinen Mitmenschen aneckt. Sein unermüdlicher Lerneifer und seine
Faszination für Ungewöhnliches und Unerforschtes lassen den AhornMenschen oft rastlos und nervös wirken. Wer den Ahorn für sich gewinnen will,
sollte seine Offenheit für Neues unbedingt teilen.
Apfelbaum (Die Liebe)
Der Apfelbaum-Mensch glaubt an das Gute in jedem und hat eine starke
positive Ausstrahlung. Durch sein großzügiges, ausgeglichenes Wesen findet
er leicht Freunde und wird von vielen geschätzt. Der Apfelbaum liebt die
Harmonie und spürt schnell, wenn es anderen schlecht geht. Dann hilft er, wo
er kann. Allerdings muss der Apfelbaum aufpassen, dass er nicht ausgenutzt
wird. Der Apfelbaum ist sehr emotional und kann aggressiv reagieren, wenn er
sich eingeschränkt oder vernachlässigt fühlt.
Birke (Die Schöpferische)
Birke-Menschen sind elegant, lebhaft und sehr optimistisch, Sie stehen nicht
gerne im Mittelpunkt und hören lieber zu, als von sich zu erzählen. Birken sind
gute Ratgeber, die aber auch Wert darauf legen, dass ihre Vorschläge
angenommen und in die Tag umgesetzt werden. Ihr zartes Äußeres täuscht,
denn sie sind sehr belastbar und können härter Arbeiten, als man ihnen
zutraut. Birken sind kreativ und schöpferisch. Allerdings hält sich ihr Ergeiz in
Grenzen. Sie sind zufrieden mit dem, was sie haben.
Buche (Die Gestalterische)
Die Buche ist nicht sehr anpassungsfähig und eher konservativ. Sie handelt
nicht nach Gefühl, sondern vernünftig, zielstrebig und selbstbewusst.
Das bringt ihr ein erstaunliche großes Durchsetzungsvermögen, sowohl im
privaten als auch im beruflichen Bereich.
Ist eine Situation auch noch so verfahren, die Buche ist immer in der Lage,
alles wieder gerade zu biegen. Ihren Mitmenschen gegenüber ist sie tolerant
und hilfsbereit. Benötigt jemand ihre Unterstützung, ist sie schnell bereit, alles
zu geben.
Eberesche (Das Feingefühl)
Eberesche-Geborene verfügen über sehr viel Einfühlungsvermögen. Sie
kommen deshalb mit den unterschiedlichsten Charakteren und auch
Krisensituationen gut zurecht. Über Gefühle und die eigenen Fehler sprechen
sie aber nur ungern. Ebereschen sind aufmerksam und sehen sofort, wo sie
anpacken können. Begeisterungsfähig und wissbegierig lassen sie sich gerne
dazu überreden, etwas Neues auszuprobieren.
Eiche (Die robuste Natur)
Eiche-Geborene leben im Hier und Jetzt, sind voller Tatendrang und
Temperament und kaum unterzukriegen. Sie meistern jede verzwickte
Situation in ihrem Leben und haben eine große Portion Mut. Stark wie eine
Eiche, das kommt nicht von ungefähr. Ihre Mitmenschen lieben sie aufgrund
ihrer Toleranz, denn sie respektieren die Meinung anderer, auch wenn sie
diese nicht immer vertreten. Allerdings sind Eichen schlechte Verlierer und
könnten mit Kritik nicht besonders gut umgehen.
Esche (Der Ehrgeiz)
Eschen sind Eroberer, Forscher oder Vorreiter und damit geborene
Führungspersonen. Durch ihr imposantes Auftreten übern sie eine
ungewöhnliche Anziehungskraft aus. Deshalb sind sie bei Freunden und
Bekannten sehr beliebt. Ihr übermütiger und heiterer Charakter hält sie selbst
und diejenigen in Schwung, die mit ihnen zu tun haben. Bei wichtigen
Entscheidungen lassen sie sich von ihrem Bauch leiten. Mit ihrer Umwelt
gehen Eschen manchmal zu kritisch um und sehen selbst kleine Fehler, die
man auch großzügig übersehen könnte.
Feigenbaum (Die Empfindsamkeit)
Feigenbaum-Geborene haben immer ein offenes Ohr für andere Menschen,
sind sehr beliebt und scharen einen großen Bekanntenkreis um sich. In
Sachen Liebe ist der Feigenbaum flatterhaft und legt sich nur ungern fest. Um
sich wohl zu fühlen, braucht er Geborgenheit, Sicherheit und einen
harmonischen Umgang. Das alles findet er im Kreis seiner Familie. Auf
Widerspruch und andere Meinungen reagieren Feigenbäume empfindsam und
abweisen.
Hainbuche (Der gute Geschmack)
Hainbuche-Menschen achten sehr auf ihr Äußeres und ihre Befinden.
Ordnung, Fleiß und Verlässlichkeit ist ihnen ein hohes Gebot. Letztere
Eigenschaft wissen ihre Freunde besonders zu schätzen. Sie sind Menschen
der spontanen Taten und handeln lieber, als Reden zu halten. Pläne oder
Vorhaben sind bei ihnen bereits realisiert, wenn andere noch mit der Planung
beschäftigt sind. Läuft allerdings mal etwas außerplanmäßig, reagiert die
Hainbuche mürrisch und intolerant.
Haselstrauch (Das Außergewöhnliche)
Diese Menschen sind ehrliche Charaktere und gehen freundlich und offen auf
ihre Mitmenschen zu. Sie gelten als äußerst hilfsbereit, aufmerksam und
warmherzig. Sie gehören zu den großzügigsten Menschen, die man sich
vorstellen kann. Um für andere da sein zu können, stellt sich der Haselstrauch
allerdings selbst hin und wieder zu weit zurück und vergisst darüber hinaus,
die Freiräume seiner „Begünstigten“ zu respektieren. Da er sich für andere
Kulturen und Lebensweisen interessiert, reist er gerne in ferne Länder.
Kastanie (Die Redlichkeit)
Kastanien-Menschen haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn in
Verbindung mit einer absoluten Ehrlichkeit. Sie wollen niemanden
beeindrucken und bemühen sich auch nicht um die Gunst anderer.

Kastanien setzen sich gerne für andere ein und würden niemals jemanden
hintergehen oder Intrigen schmieden. Für sie zählt Gemeinschaft. Sie
erwecken jedoch manchmal den Eindruck, starrsinnig und stur zu sein, da
sie sehr zielstrebig sind und von der einmalig eingeschlagenen Richtung
nicht abweichen.
Kiefer (Das wählerische Wesen)
Kiefer-Menschen sind Organisationstalente, stressige Situationen meistern
sie ohne Probleme. Sie lassen sich spielend für alles gewinnen, was Sinn
macht oder Zweck hat, geben aber beim kleinsten Haken schnell wieder
auf. Diese scheinbare Sprunghaftigkeit ist reiner Schutz, aus Angst vor
Enttäuschung. Ein stabiles, sicheres Umfeld kann ihnen diese Furcht
nehmen. Kiefern öffnen sich erst, wenn sie das Gefühl von Sicherheit und
Geborgenheit haben. Dann sind sie auch richtig gute Kumpel.
Linde (Der Zweifel)
Linde-Menschen sind sensibel, mitfühlend und sehr hilfsbereit. Sie träumen
gerne von Reichtum und von Zielen, die sie selber nicht erreichen können.
Deshalb sind sie manchmal etwas melancholisch. Diese Stimmungsschübe
geben sich aber wieder, denn die Linde-Geborenen akzeptieren ihre
aktuelle Situation sehr schnell Linden sind sehr sanftmütig und bequer, oft
fehlt ihnen das nötige Durchsetzungsvermögen. Sie lieben Harmonie und
Ruhe. Stress und Hetze sind ihnen dagegen ein echtes Gräuel. Es kann sie
sogar krank machen.
Nussbaum (Die Leidenschaft)
Nussbaum-Geborene sind ununterbrochen geistig aktiv und handeln stets
mit Gefühl. Sie schmieden Pläne, hinterfragen, wägen ab und sind stets für
einen guten Rat zu haben. Da Nussbäume auf Sicherheit bedacht sind,
erwecken sie bei Mitmenschen häufig den Eindruck, starrsinnig und
konservativ zu sein. Dabei bekommt man mit ihnen Leidenschaft,
Verständnis und echten Familienzusammenhalt. Der Umgang mit dem
willensstarken Nussbaum ist aber nicht immer leicht und erfordert
Nachgiebigkeit.
Pappel (Die Ungewissheit)
Die Pappel legt nicht viel Wert auf Äußerlichkeiten. Sie ist eher nüchtern
und praktisch veranlagt und lässt sich ehrgeizig vom Kopf statt ihrer inneren
Stimme leiten. Bei ihr kann man mit geistreichen Ideen punkten. Da die
Pappel sehr wählerisch ist, hat sie nur wenige enge Freunde. Zumal ihre
Stimmung oft schwankt: himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das
macht ihr das Leben mit anderen manchmal schwer.
Tanne (Die Geheimnisvolle)
Tanne-Menschen sind sensible, gefühlsbetonte, aber auch robuste und
starke Menschen. Sie kennen ihren Wert und werden deshalb nicht selten
für kühl und unnahbar gehalten. Wie die Tanne in der Natur schirmen sich
Tanne-Geborene oft nach außen ab und bauen eine Schutzmauer auf. Bis
man ihren wahren Charakter voller Güte und Wärme erkennt, kann es daher
etwas länger dauern. Familie ist Tannen sehr wichtig, für ihre
Lebensgemeinschaft sind sie bereit, große Opfer zu bringen.
Ulme (Die gute Gesinnung)
Die Ulme ist außergewöhnlich hilfsbereit und mag den Umgang mit
anderen. Deshalb ist sie oft in sozialen, pädagogischen oder medizinischen
Berufen zu finden. Mit ihrer großen Hilfsbereitschaft schließt sie manchmal
aber auch übers Ziel hinaus und mischt sich ins Leben anderer ein. Dann
wirkt sie bestimmend, altklug und besserwisserisch. Zu ihren Stärken zählen
dagegen Lebensfreude, Zufriedenheit und Optimismus.
Weide (Die Melancholie)
Weide-Geborene sind flexible Menschen, die sich optimal anpassen und in
den unterschiedlichsten Situationen und Umgebungen glücklich werden
können. Sie lieben die Herausforderung und nehmen jede Veränderung des
Lebens gern an. Ein Foto oder die Lieblingsdecke, mehr brauchen Weiden
nicht, um sich heimisch zu fühlen. Hin und wieder überkommt die Weide
Schwarzmalerei. Dann reagiert sie dünnhäutig und sarkastisch. Besonders
großen Wert legen Weiden auf Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit.
Zürgelbaum (Die Zuversicht)
Der Zürgelbaum ist ein Lebenskünstler. Er kann sich jeglicher
Lebenssituation anpassen und handelt dabei immer zugleich realistisch und
sicher. Er ist nicht gerade schüchtern und neigt dazu, leicht arrogant zu
wirken. Obwohl er Freunde hat, steht der Zürgelbaum die wichtigsten
Phasen des Lebens alleine durch. Viel Menschen sind von ihm fasziniert,
weil er mutig ist und sich vieles traut. Der Zürgelbaum ist sehr zielstrebig,
treu und loyal. Ein einmal eingeschlagener Weg wird genauso beharrlich
befolgt wie ein gegebenes Versprechen.
Zypresse (Die Treue)
Zypressen achten auf Individualität und haben einen Hang zur Exzentrik.
Sie sind unabhängigkeits- und freiheitsliebend und diskutieren gerne über
ihre Ansichten und Erfahrungen. Auf Mitmenschen, die ihre individuelle Art
nicht zum Ausdruck bringen können, reagieren Zypressen gelegentlich mit
Spott und Ironie. Zypresse-Geborene halten sich am liebsten im Familienoder Freundeskreis auf und wirken auf andere meist ein wenig
geheimnisvoll.
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