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VERANLAGUNG: Da Sie von einer großen Versäumnisangst geprägt sind und 
eigentlich alle Möglichkeiten Ihres Tätigkeitsgebietes gleichzeitig nutzen wollen, sind 
Sie fast schon allergisch gegen alle Einengungsversuche von außen.  
Sie beobachten und analysieren die in Ihren Augen oft feindliche Umwelt mit einem 
sicheren Instinkt, können sich sehr präzise äußern und sind in der Lage, alles 
Verwertbare im schon Vorhandenen für sich so zu nutzen, daß Sie oft eine neue Qualität 
daraus entwickeln.  
Sie setzen Unterschiedliches miteinander in Beziehung, vermengen vorher nicht 
Zueinander-gehörendes und schaffen so in den Augen vieler vollkommen Neues.  
Ihre Sicherheit, Ihrer inneren Stimme vertrauen zu können, wächst mit dem Grad Ihres 
Erfolges und läßt Sie sich immer mehr öffnen für alles nicht gleich Erklärbare.  
Dazu gehören eben auch Ihre Eingebungsschübe und Entwicklungsahnungen, die so 
spontan und heftig über Sie kommen, daß Sie sie nur unter großen Schwierigkeiten unter 
Kontrolle halten können.  
Sie wissen nicht einmal, ob Sie das überhaupt sollten, da aus diesen Kraftschüben auch 
ein großer Teil Ihrer konkreten Handlung entsteht.  
Sollten Ihre Gefühle mit Ihnen zu sehr durchgehen, retten Sie sich meist in eine 
Detailversessenheit, die Ihre intellektuellen und schöpferischen Kräfte kanalisiert und 
damit nicht ausufern läßt. 
 

 

 

HAUPTMERKMAL: Versäumnisangst 

 
 
LEBENSPRINZIP: Aus Vorhandenem durch das kontrollierte Zulassen von 
Eingebungsschüben neue Zusammenhänge schaffen 
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Robert Koldewey, dtsch. Archäologe, Leiter d. Ausgrabungen v. Babylon (1855-1925) - 
EIsa Schiapirelli, franz. Modeschöpferin, schockte i.d. 30ern m. Unkonventionalität 
(1890-1973) - Franz Werfel, österr. Autor, entkam den Nazis u. schrieb "Das Lied v. 
Bernadette" (1890- 1945) - Carl Jacob Burckhardt, schweiz. Diplomat u. Historiker, 
Friedenspr. d. dtsch. Buchh. (1891-1974) - Manfred Hausmann, dtsch. Schriftsteller 
geprägt v. d. Wandervogelbewegung (1898-1986) - Karl Lagerfeld, dtsch. Couturier u. 
Leiter d. Pariser Modehauses Chanel, * 1938 - José Feliciano, vielseitiger (blinder) US-
Musiker, weltweit höchste Auszeichnungen, * 1945 
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