
VERANLAGUNG: Schon sehr früh haben Sie eindrucksoffen und neugierig zu 
verstehen versucht, welche Möglichkeiten der Selbstverwirklichung das Leben für Sie 
bereithält.  
So haben Sie gelernt, aus der Beobachtung kleiner Begebenheiten schnell auf das Ganze 
zu schließen.  
Alles in Ihnen strebt seitdem danach, durch schöpferische Arbeit Ihrer ureigensten 
Individualität Ausdruck zu verleihen.  
Gleichgültig auf welchem Gebiet, mit wem oder wofür, Hauptsache, Sie können sich in 
oft rastlosem Bewegungsdrang verwirklichen.  
Da Sie sich selbst und andere als eine Art Rohmaterial sehen, versuchen Sie. auch 
manchmal Menschen so zu manipulieren, daß man diese als Ihre Geschöpfe ansehen 
könnte.  
Da Sie sehr überzeugend sind in Ihrer weltoffenen, unkonventionellen und 
draufgängerisch verwegenen Art, lassen das die meisten auch zu.  
Sie gehen an Neues geistig großzügig heran, verharren aber nicht sehr lange an derselben 
Problemstellung.  
Stark ablenkbar, treibt es Sie weiter und läßt Sie oft unkontrollierbar wirken.  
Durch die mangelnde seelische Entlastung sind Sie oft gereizt und noch häufiger einfach 
nur müde.  
Da Sie aber keinen Stillstand ertragen können, machen Sie weiter, und das Leben um Sie 
herum wird zu einer Projektion eigenen Könnens. 
 
 
HAU PTMERKMAL: Elastisch 
 
 
LEBENSPRINZIP: Die eigene unkonventionelle Individualität durch das schöpferische 
Formen der Umwelt ausdrücken 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Gustav II. Adolf, 1611-32 König v. Schweden u. Modernisierer (1594-1632) - Paul 
Dessau, dtsch. Komponist u. Dirigent, vertonte u. a. Brecht (1894-1979) - Leonid 
Breschnew, u. a. 1964-1982 der letzte „starke“ sowjet. Generalsekretär d. KPdSU (1906-
1982) - Jean Genet, franz. Schriftsteller, beschreibt "Die Ästhetik d. Bösen." (1910-
1986)- Gisele Freund, franz. Photographin, arbeitete u. a. für "Paris Match." u. "Life.", * 
1912- Edith Piaf, der "Spatz v. Paris", franz. Chansonsängerin d. Weltklasse (1915-
1963)- Elisabeth NoeIle.Neumann, .mitbegründ. erstes dtsch. 
Meinungsforschungsinstitut, selbstbewußt *1916 - Tankred Dorst, dtsch. Autor 
zeitkritischer Litert., Georg- Büchner-Preisträger, *1925 - Til Schweiger, dtsch. 
Schauspielstar, Produzent, *1963 
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