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VERANLAGUNG: Eigentlich sind Sie geprägt von der Sehnsucht nach der Integrität 
Ihres persönlichen Daseins.  
Doch in der Sie umgebenden Gesellschaft werden Werte wie die, die Sie intuitiv für 
wichtig erachten, meist nicht sehr hoch eingeschätzt.  
So sind Sie ständig auf der Suche nach einer Aufgabe, die anderen beweisen soll, daß 
Ihre Absichten und Ansichten im Grunde gut und wichtig sind.  
Doch eine Persönlichkeit, die sich ständig beweisen will, entwickelt ihre 
Eigenständigkeit nur sehr zögerlich.  
Aus dieser Krise heraus spüren Sie genau, daß Sie nur dann wirklich spontan fließen und 
erfolgreich handeln können, wenn Sie nicht zu sehr überlegen, was andere von Ihnen 
halten könnten.  
Ihrer inneren Überzeugung nach müssen Sie sich von Kräften leiten lassen, die Ihnen 
nicht leicht erklärlich sind.  
Vertrauen Sie aber dennoch auf sie, wundern Sie sich selbst über Ihren sicheren Instinkt 
und sind verwirrt über Ihren Erfolg, der von Ihnen eigentlich so überhaupt nicht 
absichtsvoll geplant werden konnte.  
Nur wenn Sie plötzlich Angst vor der eigenen Courage bekommen sollten, werden Sie 
wieder verunsichert, überlegen zu lange und verlieren dadurch Ihre schlafwandlerische 
Sicherheit des Handelns.  
Sie fließen dann nicht mehr und finden keinen bewußten Ausweg, sondern hoffen, daß 
sie wiederkommen wird, diese seltsame verwirrende Kraft des Spontanen. 
 

 

 

HAUPTMERKMAL: Eher trotzig als angepaßt 
 
 
LEBENSPRINZIP: Der verwirrenden Kraft der eigenen Intuition vertrauen und nicht auf 
Anerkennung beim Handeln hoffen 
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Nicole de Malebranche, franz. Philosoph, Vertreter d. Rationalismus (1638-1715)-  
Karl VII., ab 1726 Kurfürst v. Bayern, ab 1742 Kaiser d. Heilig.Röm. Reiches dt. Natio. 
(1697-1745)- Hans Moser, österr. Schauspieler meist komischer Rollen, Stumm u. 
Tonfilmstar (1880-1964) - Sir Alexander Fleming, schott. Bakteriologe, entdeckte u. a. 
Penicillin, 1944 geadelt (1881-1955) - Robert Mitchum, herausragender US-
Hollywoodstar, *1917 - Otto Wolff v. Amerongen, dän./dt. Unternehmer, u. a. 
Ostexperte d. dtsch. Volkswirtschaft, * 1918 - Andy Warhol, amerik. Maler und 
Grafiker, Filmemacher, wichtigster Vertreter d. Pop-Art (1928-1987) 
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