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VERANLAGUNG: Ihr ungebändigter Lebenstrieb zeigt sich vor allem in Ihrem 
unablässigen Tätigkeitsdrang.  
Um diesem so unbehindert wie nur möglich nachgehen zu können, achten Sie auf 
vollkommene Unabhängigkeit, indem sie lieber in Ihrem Verhalten als unnahbar oder 
sogar verschroben gelten, als etwas einfach deshalb zu übernehmen, weil es angeblich 
alle so machen.  
So sind Sie nie wirklich irgendwo oder in irgendjemand verankert und können auch 
schlecht Hilfe annehmen.  
Zum Ausgleich stürzen Sie sich deshalb umso stärker und eigenwilliger in Ihr Tun.  
Höher, weiter, schneller oder besser - auf jeden Fall anders und ohne Stillstand.  
Als ein äußerst dynamisch veranlagter Mensch wollen Sie alles möglichst sofort 
umsetzen, was Ihnen lhre reichhaltige Phantasie vorgibt.  
Sie sehen sich gerne in der Rolle desjenigen, der mutig vorangeht und für andere Türen 
öffnet. Außerordentlich wichtig ist es dabei, daß nichts im Verborgenen geschieht.  
Für Sie sind Ideen kein Privateigentum, und Sie wollen deshalb, daß Ihre Taten, Ihre 
Ideen oder Ihr Informationsvorsprung für alle offensichtlich werden.  
Und Sie genießen das Extreme, Provokante oder Eitle schon allein deshalb, weil Sie die 
äußere Show immer als Transportmittel für Inhalte sehen.  
Für Inhalte, die Sie bestimmen oder zumindest mitbestimmen wollen.  
Schlimm wird es für Sie immer nur dann, wenn Sie nicht mehr die Möglichkeit haben, 
am Pulsschlag des Geschehens zu sein, um einzugreifen. 
 

 

 

HAUPTMERKMAL: Mitteilungsbedürfnis 
 
 
LEBENSPRINZIP: Durch mutiges Voranschreiten und Sinn für Effekte die eigenen 
Ideen anderen überzeugend vermitteln 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Elisabeth Stuart, ab 1614 engl. Kurfürstin v. d. .Pfalz, ab 1619 Königin. v. Böhmen 
(1596-1662) - Madame Dubarry, Französin, u. a. offizielle Mätresse Ludwig d. XV. von 
Frankreich (1743-1793) - Adele Sandrock, holl. Bühnen- u. Filmschauspielerin, oft 
boshaftige "komische Alte" (l863~1937) - Orville Wright, USA, baute u. flog m. Bruder 
Wilbur d. erste funktion. Flugzeug (1871-1948) - Coco Chanel, geniale franz. 
Modeschöpferin. erfand "das Kleine Schwarze" (1883-1971) - Bill CIinton,  1993 d. 41. 
Präs. d. USA, 1996 wiedergewählt. * 1946 
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