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VERANLAGUNG: Sie haben aus dem unbestimmten Gefühl, etwas Besonderes zu sein, 
keine zu enge Bindung zu anderen zugelassen.  
Sie haben nur solche Kontakte gepflegt, die nützlich waren, gerne Ratschläge erteilt, 
aber eigentlich nie selbst Hilfe angenommen.  
So entwickeln Sie zwar einerseits Initiative und Eigenständigkeit, andererseits aber sind 
Sie ein Mensch, der aus mangelnder Hingabefahigkeit von Mißtrauen geprägt ist.  
Ihrer Meinung nach gibt es so viele Möglichkeiten für Sie, doch irgendwie können Sie 
schlecht die Spreu vom Weizen trennen.  
Hinzu kommt, daß an Ihnen ständig das Gefühl nagt, daß andere Sie bewußt hindern und 
einengen wollen und Sie deshalb nie die Aufgaben lösen können, die Ihnen gemäß sind.  
Sie müssen schmerzlich feststellen, daß es nicht genügt, nur nach vorne zu stürmen und 
zu versuchen, die Dinge handelnd in den Griff zu bekommen.  
So öffnet diese persönliche Krise, die aus der inneren Isolation kommt, Ihr Bewußtsein, 
und Sie wollen mit den Problemen neu umgehen lernen.  
Das Schwierige dabei ist, daß Sie Ihre seismographisch genauen Kontrollmechanismen 
ruhigstellen müssen, um auf Menschen wirklich zugehen zu können. 
Aber intuitiv spüren Sie, daß Sie diese Zerreißprobe zwischen Wollen und Können 
immer wieder neu überstehen müssen, um die Anerkennung zu bekommen, die Ihr 
Selbstwertgefühl dringend benötigt. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Zerrissen zwischen Wollen und Können 
 
 
LEBENSPRINZIP: Wer innerlich und äußerlich am richtigen Platz Erfolg will, muß auf 
die Menschen wirklich zugehen 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Philipp II. August, 1180-1223 König v. Frankreich (1165-1223)- Hubert Gautie, 
franz. Ingenieur, schrieb d. erste Buch über Brückenbauen (1660-1737) - Guiseppe 
Antoni Guarneri, bedeutender ital. Geigenbauer (1698-1744) -Jules Michelet, franz. 
Historiker, verf. u. a. patriotisch gefärbte Geschichte Frankr. (1798-1874) – Aubrey 
Vincent Beardsley, brit.Zeichner u, Buchillustrator d. brit. Jugendstils (1872-1898) -
"Count" Basie“, begnadeter US-Jazzpianist u. Bandleader, Symbolfigur d. Swing (1904-
1984) - Christopher Robin Milne, brit. Autor, inspirierte seinen Vater zu "Winnie- the-
Pooh" (1920-1996) 
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