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VERANLAGUNG: Ein dauerhaftes Sicherheitsgefühl entsteht bei Ihnen nur durch eine 
andauernde Handlungsmöglichkeit und durch die Befriedigung Ihres ausgeprägten 
Bedürfnisses nach Selbst-darstellung.  
Sie sind ein Mensch, der sich eine derart ausgeprägte Unabhängigkeit bewahrt hat, daß 
er etwas intuitiv spüren kann, ehe er es gedanklich erfaßt hat.  
Und so liegen Sie meistens richtig mit dem, was Sie spontan tun.  
Diese Erfolgserlebnisse untermauern Ihr sowieso schon reichlich vorhandenes 
Selbstvertrauen. Doch da Sie sich sehr stark auf Ihre innere Stimme und sonst auf gar 
nichts verlassen, entsteht in Ihnen die Besorgnis, was geschehen könnte, wenn Sie 
plötzlich nicht mehr von innen nach außen fließen.  
Doch wenn das dann wirklich geschieht, spüren Sie genau, daß Sie sich zurückziehen 
müssen, um erneut Kraft zu tanken und vielleicht Ihren Weg zu korrigieren.  
Sie folgen dabei einem Rhythmus, den Sie zwar spüren, nicht aber erklären können.  
Immer wenn Sie wirklich zur Ruhe gefunden haben, sich freiwillig oder zwangsweise 
von überhitztem Ehrgeiz befreit haben, scheinen neue Energien in Ihnen freigesetzt zu 
werden, die Sie zu persönlichen Höchstleistungen führen, ohne daß Sie wirklich wissen, 
woher sie kommen.  
Sie spüren einfach intuitiv, wann sich was wo entwickelt hat und handeln danach.  
Sie verlassen sich gegen jede erkennbare Vernunft immer wieder auf diese innere Kraft 
und überraschen mit Kurswechseln, die kaum ein Außenstehender nachvollziehen kann. 
 

 

 

HAUPTMERKMAL: Energie 

 
 
LEBENSPRINZIP: Sich auch im Zweifel dem eigenen Rhythmus von inneren Kräften 
überlassen und der Intuition vertrauen 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Franz Joseph I., 1848-1916 Kaiser v. Österr., 1867-1916 König v. Ungarn (1830-1916) - 
Virginia Dare, das erste in den USA geborene Kind engl. Siedler (1587, Todesdatum 
unbek.) - Leo Slezak, österr. Heldentenor, Mitglied d. Wiener Staatsoper - u. 
Schauspieler (1873-1946) - Tilla Durieux, herausragende dtsch. Bühnenschauspielerin 
(1880-1971) - Roman Polanski, herausragender franz. Regisseur poln. Herkunft, * 1933 - 
Robert Redford, US- Schauspieler, Regisseur u. Produzent, Gründer des Independent 
Film Festivals „Sundance“, * 1937- Harald Schmidt, Kabarettist, Late-Night-Talker, 
*1957 
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