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VERANLAGUNG: Als ein Mensch mit großer Vitalität und großen schöpferischen 
Möglichkeiten müssen Sie schon früh erleben, daß der eigene Wunsch, seine vielfachen 
Talente ausleben zu wollen, und die vorhandenen gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen dafür, sich oft feindlich gegenüberstehen.  
Zu früh und zu stark wird von Ihnen erwartet, daß Sie Ihre ungestüme Energie 
kanalisieren und in allgemein anerkannten Bahnen ausleben.  
So steht Ihr ausgeprägtes Bedürfnis, die Dinge auf Ihre ureigene Art anzugehen, in 
ständigem Widerstreit mit fremden Erwartungen und Grundsätzen.  
Deshalb sind Sie zwar eine Zeit lang unmittelbar und virtuos kreative Herausforderungen 
angegangen, die Sie weit über den Durchschnitt emporgetragen haben, sind dann aber 
auch genauso schnell und heftig gegen die Begrenzungen des Lebensalltags geworfen 
worden.  
Materielle NotwendigkeIten lassen Ihnen zwar noch die Hoffnung auf schöpferische 
Verwirklichung, zwingen Sie aber trotzdem zu sehr irdischen Tätigkeiten.  
So gehen Sie tatkräftig durch die Widerstände in kargen Zeiten, verlieren aber nie den 
Blick auf den verheißenden Horizont und sammeln dabei Mitstreiter um sich, die auch 
nicht aufgeben wollen.  
Auf Ihrem langen Weg werfen Sie Ballast ab, durchblicken die gesellschaftlichen Kräfte, 
nutzen diese dann ganz bewußt und gelangen auf seltsam anmutenden Wegen doch an 
das von Ihnen früh ins Auge gefaßte Ziel, IhreTalente ungehindert ausleben zu wollen. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Kontrollierte Lebensenergie 
 
 
LEBENSPRINZIP: Das verlockende Ziel vor Augen, die eigenen Talente auszuleben, 
sich nicht vom Alltag besiegen zu lassen 
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