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VERANLAGUNG: Sie leiten Ihr Sicherheitsgefühl aus der Position ab, die Sie innerhalb 
Ihrer Gemeinschaft einnehmen.  
Deshalb versuchen Sie sich schon früh gezielt gegen andere durchzusetzen und das 
jeweils Erreichte abzusichern.  
Sie wollen Ihren ureigensten Weg gehen und müssen erkennen, daß derjenige, der sich 
auf die Kirchturmspitze stellt, Stürmen aus allen Richtungen ausgesetzt ist.  
Das kann bei gewöhnlichen Krisen eine Zeit gut gehen, doch bei ungewohnten Heraus-
forderungen. kann es leicht geschehen, daß Sie sich immer verwirrter um die eigene 
Achse zu drehen beginnen. Nichts hat plötzlich seine Gültigkeit mehr, kein 
Reaktionsschema hilft, alles Althergebrachte versagt, und Sie sind auf sich allein und 
Ihre eigenen Eingebungen angewiesen.  
Dabei können Sie es nicht allen rechtmachen und stellen plötzlich fest, daß Sie das ja 
eigentlich auch nie wollten.  
Zuerst läßt es Sie verzweifeln, daß auf Neues nichts Bekanntes anzuwenden ist. Doch 
wie es Ihre Art ist, gehen Sie dann wirklich kreativ und systematisch vor:  
Sie sondern die bisher für richtig gehaltenen Maßstäbe aus, verabschieden sich von 
„guten Ratschlägen“ Ihrer Umgebung und entscheiden, was und wer falsch für Sie war 
und vielleicht noch ist.  
Das macht Sie zu einem immer wieder mutig entscheidenden Menschen, der eines 
immer ist: originell und standfest. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Sich selbst Maßstab 
 
 
LEBENSPRINZIP: Wer Neues versucht, muß auch in Krisen immer neu reagieren und 
kann nicht auf Althergebrachtes zurückgreifen 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:  
Friedrich Arnold Brockhaus, gründete 1805 d. F.A. Brockhaus Verlag (1772-1823)-  
Johann Friedrich Herbart, dtsch. Philosoph, schuf d. erste wissenschaftl. Didaktik 
(1776-1841) - Louis Jacques Thenard, franz. Chemiker, entwickelte u. a. das Kobaltblau 
(1777-1857) - Thomas Huxley, brit. Zoologe, sagte als erster, daß Menschen v. Affen 
abstammen (1825-1895) - Fritz von Opel, innovativer dtsch. Industrieller, Autohersteller 
(1899-1971) - Audrey Hepburn, eine d. erfolgreichsten Hollywoodstars, UNESCO-
Botschafterin (1929-1993) - UIrike Nasse-Meyfahrt, dtsch. Leichtathletin, u. a. 
zweifache Olympiasiegerin, * 1956 
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