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VERANLAGUNG: Sie haben festgestellt, daß Sie seelisch wenig belastbar sind.  
Aus Furcht, unvorbereitet zu sein und sich gegen Verletzungen nicht wehren zu können, 
versuchen Sie, großen Gefühlen aus dem Weg zu gehen.  
So kommt es. daß Sie in äußeren Krisensituationen nicht in eine persönlich geprägte 
Panik verfallen.  
Sie sind immer und überall in der Lage, den Überblick zu behalten und die verwirrend 
wirkenden Informationen zu ordnen.  
Da Sie fast jede Situation in Gedanken durchgespielt haben, wissen Sie um die 
Sinnlosigkeit von hektischen Reaktionen und befreien sich stattdessen mit großem Fleiß 
Schritt für Schritt aus dem Sie begrabenden Haufen von Widrigkeiten.  
Dabei kommt es Ihnen zugute, daß Sie sich an Stelle von zu persönlichen Bindungen 
lieber um Gruppen gekümmert haben, die Ihnen nahestehen.  
Denn bei notwendigen Entscheidungen hilft Ihnen Ihr Geflecht von sozialen Bindungen, 
das auch deshalb entstanden ist, weil Ihre Umgebung Sie als zuverlässig und glaubhaft 
kennengelernt hat. So stehen Sie wie ein Fels in der Brandung und wissen genau, daß 
jede Sturmflut irgendwann auch wieder abebbt und daß Sie durch Ihr Vorbereitetsein 
sicherlich zu den Überlebenden zählen werden.  
Schwierigkeiten, Krisen und körperliche Belastungen legen in Ihnen unbewußte. Kräfte. 
frei, und Sie sind beseelt von einem Urvertrauen, das sagt: „Es wird schon gut gehen“, 
und dem Sie sich völlig anvertrauen. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Zuverlässig 
 
 
LEBENSPRINZIP: Wer gut vorbereitet ist und innerlich nicht in Panik gerät, wird jede 
Krise siegreich überstehen 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:  
Johan Peter Hebel. dtsch. Dichter; entwarf die alemanische Mundartliteratur (1760-
1826) - James Gordon Bennett, US-Verleger (New YorkHerald), finanzierte 
Afrikaexped. (1841-1918) - Karl Barth, herausragender schweiz. ev.Theologe, im 
Widerstand gegen Hitler (1886-1968)- Gustav Stresemann, Aug.-Nov. 1923 dtsch. 
Reichskanzler, 1923-29 Außenmin. (1878-1929) - Fred Astaire, überragender US-
Tänzer u. Schauspieler, Tanzpartner v. Ginger Rogers (1899-1987) - Gabriela Sabatini, 
argent.Tennisspielerin (eine d. besten) u. Parfümherstellerin.*1970 
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