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VERANLAGUNG: Sie haben vom Schicksal außerordentlich viele TaIente mit auf den 
Lebensweg bekommen. 
Sie spüren das und gehen mit viel ursprünglicher Energie daran, diese Fähigkeiten zu 
vervollkommnen.  
Sind Sie dann von einem Ziel innerlich vollkommen überzeugt, können Sie sehr 
entschlossen und leistungsbereit auf dieses hinarbeiten.  
Leuchtete Ihnen der Sinn nicht mehr ein, können Sie sich ebenso energisch wieder 
abwenden.  
Denn da Ihr Verhältnis zu einer Arbeit oder Aufgabe nicht sachlich, sondern vielmehr 
seelisch geprägt ist, können Sie von einer anstrengenden Arbeit bei Mißerfolg beleidigt 
oder von einer schwer lösbaren Aufgabe enttäuscht sein.  
Manchmal aber versöhnen Sie sich auch regelrecht mit Ihrem Tun.  
Nicht nur aus diesem Grund ist Ihr Arbeitsrhythmus immer hin- und hergerissen 
zwischen Begeisterung und Lustlosigkeit.  
Ihr Selbstwertgefühl und Ihre Leistungsbereitschaft schwanken auch deswegen zwischen 
den Extremen hin und her, weil Sie unbedingt von Ihrem persönlichen Umfeld 
angenommen und ständig bestätigt werden wollen.  
Geschieht das nicht in für Sie befriedigender Form, stürzt Sie das in tiefe Krisen.  
Keine von diesen Lebenskrisen kann Sie jedoch wirklich dauerhaft aus der Bahn kippen.  
Haben Sie sich mit dem Schicksalsschlag erst einmal wirklich auseinandergesetzt und 
ihn seelisch verdaut, gehen Sie mit Ihrem vielfaltigen Können vollkommen unbelastet 
auf neue Aufgaben zu. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Hin- und hergerissen 
 
 
LEBENSPRINZIP: Talent läßt sich nur in befriedigende Leistungen umsetzen, wenn 
man von der Aufgabe überzeugt ist. 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz, Philosoph u.Mathematiker (1646-1716)- Ignaz 
Semmelweiß, ungar. Arzt, Geburtshelfer. fand d. Ursache d. Kindbettfiebers (1818-
1856) - Louis Bleriot, französischer Ingenieur u. Pionierflieger (1872-1936)-Sydney 
Pollack, amerik. Filmregisseur, Schauspieler u. Produzent, *1934 - Cat Stevens, i. d. 
80ern zum Islam konvertierter Pop-Superstar d. 60er u. 70er; *1948- Diana, 1981-96 
Prinzessin v. Wales, unvergessene "Prinzessin d. Herzen" (1961-1997) - Carl Lewis, US-
Leichtathlet, neun olymp. Goldmedaillen i.d. 80er u. 90er Jahren, * 1961- Stefan Aust, 
SPIEGEL-Chefredakteur, *1946 
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