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VERANLAGUNG: Eigentlich wissen Sie schon früh, welchem Ideal Sie nacheifern
wollen.
Weil es Ihnen jedoch eher unnatürlich und würdelos erscheint, sich für die Erreichung
eines Zieles einer Gruppe aufzudrängen oder dafür über Leichen zu .gehen, kommen Sie
oft vom Wege ab und verzetteln sich in Seitenarmen des Lebensflusses.
Wegen Ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten erreichen Sie trotz dieser karrierefeindlichen Haltung schließlich doch die angestrebte Position im Leben einer
Gemeinschaft.
Und auch ein schöpferisches Handeln, von dem Sie wissen, daß es das Ihre ist und sie
ausfüllen wird.
Sie müssen nicht mehr weiter suchen, Sie sind angekommen.
Von diesem Augenblick an bestehen Ihre selbstverordnete Aufgabe und die Erwartong
der Umgebung darin, Ihre Qualifikation für die eingenommene Position immer wieder
neu zu beweisen.
So werden Sie immer sicherer in dem, was Sie tun.
Sie können Ihre Ideen schöpferisch frei um den Kern herum wuchern lassen, ohne die
Angst, die Linie Ihrer Grundüberzeugung verlassen zu müssen.
Das macht Sie so überzeugend und mitreißend, daß Ihnen oft große Bewunderung
entgegenschlägt.
Doch auch dann, wenn Ihre Rolle nur untergeordnet sein sollte, geben Sie sich damit
zufrieden, daß da immer ein paar wissen, was Sie für das Gesamte zu leisten vermögen.

HAUPTM ERKMAL: Bescheidene Könnerschaft
LEBENSPRINZIP: Wissen, wann man seinen Platz gefunden hat, und dann versuchen,
diesen qualifiziert auszufüllen

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Frederic Chopin, poln. Komponist u. Pianist - einer der wichtigsten (1819-1849)Sir Isaak Shoenberg, russ. stämm. genialer Weiterentwickler des TVs (1880-1963)Oskar Kokoschka, österr. expressionist. Maler u. Multitalent (1886-1980) - Glenn Miller,
genialer u. vielseitiger US-Jazzer, Swing-Mitbegründer, Tanzorchesterchef (1904-1944)
- David Niven, engl. Gentleman u. weltweit beliebter Hollywoodstar (1909-1983) Itzhak Rabin, Widerstanskämpfer geg. Engl. Besatzer, 1974-77 u. 92-95 israel.
Premiermini., Friedensnobelpreis, (1922-1995)- Harry Belafonte, US-Sänger,
Schauspieler, Produ., Bürgerrechts-Aktivist, *1927- Roger Daltrey, engl. Rocksänger,
der “Who”, *1944- Thomas Anders, Sänger bei “Modern Talking”, *1963
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