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VERANLAGUNG: Leistungsbereitschaft entsteht in Ihnen erst durch immer neue 
Herausforderungen in der Außenwelt.  
Entweder Sie wachsen an Ihren Aufgaben oder Sie verfallen in ziellose Lethargie.  
So wagen Sie sich aus Angst vor Stillstand auf immer neue Gebiete vor und sehen dabei 
auch Rückschläge als Entwicklungsmöglichkeit.  
Doch die geradezu explodierende Vielfalt der Aufgaben und Anforderungen führt oft 
dazu, daß Sie intuitiv erkennen müssen, daß jede weitere Ihre Kräfte und Fähigkeiten 
übersteigen würde.  
Sie stoßen an Grenzen der Ausdehnung und fühlen sich eher verwirrt und überfordert, 
denn als Meister Ihrer Möglichkeiten.  
Sie stellen fest, daß es zwei völlig verschiedene Dinge sind, Fähigkeiten zu haben und 
diese dann auch umzusetzen.  
Oft genug haben Sie mehr versprochen als Sie halten konnten und Sie spüren, daß es oft 
ein hoher Preis ist, den der Einzelne für außergewöhnliche Leistungen zahlen muß.  
Die Auswirkungen von subjektiv Gutgemeintem sind allzu oft objektiv negativ.  
Sie fühlen die Verantwortung in sich, zu fragen: Wohin führt die Durchsetzung meines 
individuellen Ehrgeizes? Was wäre, wenn sich alle so wie ich verhielten?  
So lernen Sie, vor dem impulsiven Tun gedanklich alles bis zum Ende durchzuspielen 
und ziehen ein neues Selbstgefühl aus dem, was Sie bewußt NICHT durchzusetzen 
versuchen. 
 

 

HAUPTMERKMAL: Herausforderungsorientiert 

 
 
LEBENSPRINZIP: Ohne vorher nachzudenken, die eigenen Fähigkeiten auszuleben, 
führt sehr oft zu Überforderungen 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Henry Vaughn, anglo-walis. Dichter u. Mystiker (1622-1695) - Camilli Sitte, österr., 
auch im Ausland erfolgr. Architekt u. Städteplaner (1843-1903) - Anton Wildgans, 
österr. Dramatiker mit Hang zu Mystizismus u. Symbolik (1881-1932)- Artur Schnabel, 
Vorbild gebender österr. Pianist u. Musiklehrer (1882-1951) - Marcel Boussac, franz. 
Industrialist u. Textilhersteller, brachte Farbe in die Mode (1889-1980) - Nikita 
Chruschtschow, sowj. Politiker, u. a. ab 1958- Ministerpräs. d. UdSSR (1894-1971) - 
Georges Köhler, dtsch. Immunologe. mit Kollegen Nobelpreis f. Medizin (1946-1995) 
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