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VERANLAGUNG: Sie haben schon früh versucht, sich selbst zu verwirklichen und 
gegen Übergriffe von außen energisch bis aggressiv vorzugehen.  
Deshalb müssen Sie schwere Krisen durchleiden, Enttäuschungen hinnehmen und ahnen 
doch gleichzeitig, daß all das wohl notwendig ist, wenn Sie auf einer höheren Ebene des 
Mensch-Seins weiterleben wollen.  
So sind Sie ständig abwehr- und verteidigungsbereit und entwickeln eine tiefe Sehnsucht 
nach einer Harmonie, die Sie in der rauhen Außenwelt nicht entdecken können.  
Doch Sie finden eine Ersatzorientierung in einer Aufgabe für eine Gruppe oder eine 
Person, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat und der Sie sich hingeben können.  
Innerhalb dieser neuen Absicherung entwickeln Sie  das Vertrauen, im Augenblick Ihres 
Empfindens oder Handelns, jede Nebensächlichkeit aus Ihrem Beobachtungsspektrum 
ausschließen und sich völlig konzentrieren zu können.  
Das Jetzt und auch die Geister der Vergangenheit können nicht verhindern, daß Sie sich 
innerlich leer machen und sich einer Phantasie, einem Gedanken oder einem Spiel völlig 
ausliefern.  
Sie sind dann in der Lage, schöpferische Welten entstehen zu lassen und dem Spiel der 
Kreativität unendlichen Raum zu geben.  
Im Vertrauen auf die Kraft Ihrer eigenen Vorstellungswelt fließen Sie mit dem Leben 
und finden den Mut, einfach nur zu „sein“.  
Sollte das irgendwann einmal nicht mehr gelingen, entsteht die Gefahr, daß Sie sich in 
zerstörenden Zweifeln verlieren können und von kleinen Wirklichkeiten ablenken lassen. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Harmoniebedürfnis 
 
 
LEBENSPRINZIP: Sich von Augenblickseinflüssen abkapseln, um völlig konzentriert 
kreative Welten entstehen zu lassen 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Robert Bosch, gründete Vorläufer d. Bosch -AG, führte (1906) 8-Std.-Arbeitstag ein 
(1861-1942) - Suzanne Valadon, franz. Malerin m. extravagantem Umgang m. Formen / 
Farben (1865-1938) - John Coltrane, trendsetzender US-Jazzsaxophonist, Bandleader u. 
Komponist (1926-1967) Ray Charles, auch v. allen Kollegen verehrter blinder US-Jazz- 
u. Bluespianist u. Sänger; * 1932 - Romy Schneider, eine d. begnadetsten dtsch. 
Filmschauspielerinnen aller Zeiten (1938-1982)- Bruce Springsteen, amerik. Rock -
Superstar, 4 Std. Konzerte, *1949 
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