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VERANLAGUNG: Ihre Selbstfindung hängt sehr eng mit den Aufgaben zusammen, die 
Sie für die Gesellschaft übernehmen und wie weit Sie sich mit diesen identifizieren.  
So sind Sie ständig von der Außenwelt herausgefordert und haben meist nicht genügend 
Zeit, Ihren eigenen inneren Standort zu finden, von dem aus Sie Ihr Tun beurteilen 
können.  
Sie sind also ununterbrochen aktiv und haben manchmal das unbestimmte Gefühl, daß 
Ihnen Ihr Leben geschieht und nicht, daß Sie es wirklich selbstbestimmt leben.  
Sie fühlen zwischenzeitlich instinktiv, daß Sie selbst und auch die Bedingungen in Ihrem 
sozialen Umfeld nicht gesund bleiben können, wenn Sie sich nicht irgendwann Pausen 
gönnen.  
Aber die Sachzwänge scheinen Sie immer wieder neu vorwärts zu treiben.  
So sind Sie häufig überempfindlich, nicht wirklich belastbar und reagieren aus er-
schöpfter Überlastung so, wie Sie es ursprünglich nie gewollt haben.  
Das geht solange gut, bis Sie spüren, daß Sie nur noch funktionieren und nichts mehr 
verarbeiten. Daß Sie zwar organisieren, aber nicht mehr dem eigenen verantwortlichen 
Denken nachgehen können.  
Hier stellt sich dann die für Sie schwierige Entscheidung: Entweder halten Sie den Druck 
von außen aus und nehmen sich die Zeit zur Selbstwiederfindung oder machen weiter 
und verlieren sich im Gestrüpp von Detailentscheidungen, hinter dem Ihr eigenes Ich 
vollkommen verloren geht. 
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LEBENSPRINZIP: Ständiges Tun und seelische Herausforderung bedürfen der Pausen 
zur Verarbeitung und Selbstfindung 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Roslba Carriera, an zahlreichen Fürstenhöfen tätige itaL (Rokoko-) Malerin (1675-
1757) - Nils Bohr, brill. dän. Physiker, wandte als erster Quantentheorie an, Nobelpreis 
(1885-1962) - Henry Wallace, 1941-45 einflußreicher 33. Vizepräsident d. USA (1888-
1965) - Annemarie Renger, dtsch. SPD-Politikerin, u. a. 1972-76 erste weibl. 
Bundespräsidentin,*1919 - Georg Leber, dtsch. SPD-Politiker, Gewerkschaftler, 
Minister *1920 – Desmond Toto, südafr. anglik. Geistlicher, Apartheitsgegner, 
Friedensnobelpreis, *1931 - Ulrike Meinhof, dtsch. Journalistin u..Mitbegründerin d. 
RAF-Terrororganisation (1934-1976)- Wladimir Putin, russisch. Präsident, *1952 
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