
VERANLAGUNG: Sie haben sehr bewußt eine neue höhere Ebene des Daseins 
angestrebt und durch außergewöhnliche Anstrengungen auch erreicht.  
Das hat nicht nur Ihr äußeres Leben verändert, sondern vor allem Sie selbst.  
Durch Ihre natürliche Neugier haben Sie schon sehr früh erkannt, daß es unmöglich ist, 
sich in einer Gemeinschaft abzusichern und gleichzeitig ein individuell ausgerichtetes 
Leben zu führen.  
Wenn Sie also die Fesseln kappen wollen, die Sie am Emporsteigen aus der meist 
undifferenzierten Menge hindert, müssen Sie persönlich und ganz allein aufbrechen. Sie 
müssen sich in eine Welt wagen, in der Sie sich direkt mit dem Fremden und mit der 
Leistung Besserer auseinandersetzen müssen.  
Dabei müssen Sie immer wieder das Bedürfnis nach Rückzug ins schützende Kollektiv 
niederkämpfen.  
Und um erfolgreich zu sein, müssen Sie Ihre Talente, Triebe und schöpferischen 
Fähigkeiten bündeln und in den Griff bekommen.  
Dabei bedeutet das Wort „Erfolg“ für Sie, daß Sie sich mit ebenbürtigen Menschen an 
herausgebobener Stelle messen können.  
Sie wollen als gleichwertiger Partner Gegenpol und Ergänzung sein können und durch 
den Kontrast zur Masse sich selbst erfahren.  
Im Gegensatz zu dieser ehrgeizigen Haltung eines kämpferischen Individuums steht Ihre 
oft nach außen getragene ruhige Art.  
Diese ist aber eher ein äußeres Schutzverhalten und läßt vergessen, daß Ihr Temperament 
in Wirklichkeit einer vor der Öffnung stehenden Sektflasche gleicht. 
 
 
 
HAUPTMERKMAL: Ausbruchsbereitschaft 
 
 
LEBENSPRINZIP: Wer sich als Individuum auf herausgehobener Ebene mit 
Ebenbürtigen messen will, muß allein aufbrechen 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Harriet Beecher Stowe, US-Sthriftstellerin u. Anhängerin der Sklavenbefreiung, „Onkel 
Toms Hütte“, (1811-1896) - Emmeline Pankhurst, erfolgreiche militante Feministin 
(1859-1928) - Alois Alzheimer, dtsch. Nervenarzt, erforschte d. nach ihm benannte 
Krankheit (1864-1915) - Kathleen Raine, Verf. mystischer u. visionärer Lyrik, *1908 - 
Donald J. Trump, US-Unternehrner (Immobilien). * 1946 – Steffi Graf, erfolgreichste. 
Tennisspielerin aller Zeiten, *1969 
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