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VERANLAGUNG: Eigentlich sind Sie von Ihrem Grundcharakter her ein Mensch, der 
gefühlsmäßig offen und gutmütig auf seine Mitmenschen zugehen will.  
Doch da das sehr oft als Schwäche verstanden wird und Sie zu spät explodieren, 
entstehen seelische Narben, die nie ganz verheilen.  
Ihr Sicherheits- und Selbstwertgefühl hängt ganz entscheidend davon ab, ob Sie von der 
Umwelt so wie Sie sind angenommen und verstanden werden oder nicht.  
Da das bei Ihnen in prägenden Jahren Ihrer Empfindung nach also nicht genügend 
geschieht, verschließen Sie sich irgendwann abrupt.  
Sie versuchen, Ihr Einfühlungsvermögen und Ihre Empfindsamkeit hinter einer harten 
äußeren Schale zu verstecken.  
Das kann sich in ironischer Distanz, körperlichem Drohverhalten oder durch kühles 
Denken äußern.  
Sie brüten lange Zeit vor sich hin und können die Zuneigung von anderen nur sehr 
zögerlich annehmen.  
Um nicht immer wieder persönlich verletzt zu werden und doch Anerkennung zu 
erfahren, flüchten Sie sehr oft in ein Showverhalten, verstecken sich hinter eine Rolle 
oder engagieren sich für solche Projekte, die nichts mit Ihnen selbst zu tun haben.  
So erhalten Sie oft nur die Liebe, die die Leute zu Ihrer Rolle empfinden, oder den Re-
spekt, den man vor Ihrer Leistung hat.  
Nicht aber eine Zuneigung für Sie selbst. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Rauhe Schale, weicher Kern 
 
 
LEBENSPRINZIP: Ist es nicht möglich, mit dem eigenen Sein Zuneigung zu finden, 
dann wenigstens Respekt für das Tun 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM. GEBURTSTAG: 
Lucile Grahn, gefeierte dän. Ballettänzerin (insb. Pirouetten) u. Choreographin (1819-
1907) – Ludwig Bölkow, dtsch. Konstrukteur, baute (1939) d. erste Düsenflugzeug mit, 
*1912 - Lena Horne, herausragende. US-Tänzerin u. Sängerin, u. a. in Harlems Cotton 
Club, *1917 - Paul Berg, US-Biochemiker, wichtige Erkenntnisse zu Insulin, 
Chemienobelpreis, *1926- Jose Emilio Pacheko, brillanter mexik. Kritiker, Romanautor, 
Übersetzer u.Dichter, *1939- Mike Tyson, US-Boxer, u. a. 1986-90 u. 1996 Weltmeister 
im Schwergew., *1966 
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