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VERANLAGUNG: Sie sind Sie selbst, und das genügt Ihnen erst einmal.  
Sie möchten Ihre Individualität dadurch betonen, daß Sie sich der Umwelt schöpferisch 
darstellen. Obwohl Sie durch Ihre genaue Beobachtungsgabe das Treiben um sich herum 
beurteilen könnten, liegt Ihnen eher die vermittelnde Haltung als die spaltende.  
Sie sind in jedem Fall ein hochbegabter, der Schöpfung noch sehr naher Mensch, der 
sich an einfachen Lebensgrundsätzen orientiert.  
Sie äußern sich mit einem Mut zur Spontaneität, den nur die Menschen haben, die mit 
sich selbst im Reinen sind und daher von tief drinnen nach außen fließen können.  
Gleichgültig, auf welchem Gebiet Sie tätig sind, Sie sind sich immer Ihrer Intelligenz, 
Ihrer Ausstrahlung und Ihres Könnens bewußt.  
Alles, was bei anderen nur sehr angestrengt daherkommt, wird von Ihnen scheinbar 
mühelos bewerkstelligt.  
Dabei versuchen Sie Ihre manchmal chaotisch ausgelebte Sensibilität mit formalen 
Stützkorsetts zu ordnen.  
Für Sie muß schöpferisches Tun immer gepaart sein mit formalem Können.  
Nur wer wirklich genau hingeschaut und die Funktionalität begriffen hat, kann 
spielerisch damit umgehen.  
Sie sind so, wie sich viele das Mensch-Sein vorstellen, und Sie leben damit auch immer 
eine Wunschvorstellung. 
 

 

HAUPTMERKMAL: Charmanter Mittelpunkt 

 
 
LEBENSPRINZIP: Wer mit sich im Reinen ist, kann schöpferisch spontan reagieren und 
auf zu starre Regeln verzichten 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Nikolaus II., letzter russ. Zar, mußte abdanken (1868-1918)- Bertrand Russell, brit. 
Mathem., Philosoph; Vorkämpfer d. int. Friedensbewegung (1872-1970) - Walter 
Gropius, einflußreicher dtsch. Architekt u. Designer, Gründ. d. Bauhausstils (1883-1969) 
- Rudolf Carnap, US-Philosoph dtsch. Abst., Konstrukteur einer formalen Sprache 
(1891-1970)- Pierre Balmain, weltweit erfolgreicher franz. Modeschöpfer u. 
Parfumhersteller (1914-1992)- Margot Fonteyn, eine d. begnadetsten Ballettänzerinnen 
aller Zeiten (l919-1991)- Johannes Paul ll., seit 1978 Papst von Rom, erster nicht-ital. 
Papst s. 465 Jahren, *1920 -Giovanni Falcone, ital. Richter, erfolgr. Mafia-Ermittler, 
starb d. Bombenattentat (1939-1989)- Thomas Gottschalk, populärer dt. Moderator, 
*1950  
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