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VERANLAGUNG: Sie haben Träume, ldeale und eine große Lebenssehnsucht.  
Doch aus Angst vor der Auslieferung an lhre Gefühlswelt, versuchen Sie sich durch 
rationales Denken vor möglichen Verletzungen zu schützen.  
So verlagern .sich lhre Lebendigkeit in Ihr Denken und Ihr Lustgewinn in die Welt des 
Formulierens. Sie sind eher ein strategisch denkender Mensch als ein wirklich spontan 
handelnder.  
Sie haben das, was Sie sagen, vorher genau durchdacht und umfassend verstanden und 
können deshalb auch präzise und mit kühlem Herzen treffend formulieren.  
So werden Sie immer dort zu finden sein, wo andere mit Worten unterrichtet, motiviert 
oder auf Trab gebracht werden sollen. 
Auseinandersetzungen sehen Sie dabei eher sportlich als emotional und wirken deshalb 
auf viele unbeteiligt und menschlich distanziert.  
Die Ebene des Wortführers verlassen Sie nur, wenn Sie sich nach langem Zögern ganz 
genau darüber klar geworden sind, wo der Platz ist, den Sie mit Ihren Begabungen für 
Bewegungs-abläufe, Organisation oder Vermittlung ausfüllen können.  
Haben Sie sich dann endlich für eine Position entschieden, entsteht die Gefahr, daß für 
Sie die einmal eingenommene Rolle (manchmal wider besseres Wissens) zum Strohhalm 
wird, an dem Sie sich festhalten. 
 

 

 

HAUPTMERKMAL: Überzeugend sein wollen 

 
 
LEBENSPRINZIP: Einen Gedanken gründlich zu Ende denken, ihn klar formulieren und 
andere von der Richtigkeit überzeugen 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Horatio Nelson, brit. Admiral, wurde d. seine Siege z. See. z. Nationalhelden (1758-
1805) - PeterJosef Lenne, dtsch. Gartenbaumeister, u. a. Sanssouci i. Potsdam (1789-
1866) - Walter Ratenau, dtsch. lndustrieller, Politiker, Autor, Sohn des AEG-Gründers 
(1867-1922) - Enrico Fermi, ital. Physiker, schaffte 1942 erste kontroll. atomare 
Kettenreaktion (1901-1954) .......... Jerry Lee Lewis, US-Rock'n Roller, Heirat m. 
13jähriger rüttelte a. s. (riesige) Karriere. *1935 - Silvio Berlusconi, ital. Unternehmer u. 
Politiker, Medienzar, *1936 - Lech Walesa, poln. Gewerkschaftsführer u. Politiker, 
Friedensnobelpreisträger, Solidarnosc, *1943 
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