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VERANLAGUNG: Sie sind ein Mensch, der daran glaubt, daß sich jeder frei 
entscheiden kann, nicht wild wechselnden Meinungen zu folgen, sondern Grundsätze zu 
wählen und dann konsequent einzuhalten.  
Sie selbst suchen sich immer ganz bewußt ein bestimmtes Ziel, behalten es fest im Auge 
und verhalten sich dann dementsprechend.  
Dabei ist zum Beispiel das Lächeln ein genauso absichtlich eingesetztes Mittel wie eine 
unbewegliche Miene.  
Sie wollen etwas oder Sie lassen es.  
Ihnen behagt nicht, daß die Gesellschaft versucht, Ihnen Verhaltensnormen 
abzuverlangen, die in Ihren Augen keinen wirklichen Wert darstellen und somit nicht die 
Ihrigen sein können.  
Sie nehmen sich das Recht, direkt und ohne Umwege das zu sagen und zu tun, was Sie 
für richtig erachtet haben.  
So ist es Ihre Art, vorgegebene Grenzen, Tabus oder Spielregeln immer wieder kritisch 
zu hinterfragen, und es ist Ihr leidenschaftliches Bedürfnis, immer neue Erlebnisse, 
Erfahrungen oder Wege zu erforschen.  
Und Sie wollen dabei Ihre Entscheidungen nach bewußt gewählten Leitbildern treffen 
und sich nicht durch Unbewußtes getrieben fühlen.  
Daß dieses scheinbar kühl überlegte Verhalten Sie trotzdem zu einem beachteten und oft 
sogar umschwärmten Menschen macht, ist Ihrer tief verwurzelten Begeisterung vom 
Leben und Ihrem bewußt charmanten Umgang zuzuschreiben. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Bewußt eingesetztes Verhalten 
 
 
LEBENSPRINZIP: Auf Neues kann man sich nur dann erfolgreich einlassen, wenn man 
sich dabei immer selbst treu bleibt. 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Margaret Mitchell, US.Autorin, schrieb auflagenstärksten Roman d. 20. Jahrh. (1900-
1949)-  
Peter Weiss,. dtsch.Verf. experimenteller Prosa u. politisch engagierter Dramen (1916-
1982) - Hermann Zapf, herausragender dtsch. Schrift.. u. Buchdesigner, *1918 - 
Christiaan Barnard, südafrik. Herzchirurg, transplantierte als erster menschl. Herz, 
*1922 - Alain De/on, franz. Filmstar, Produzent u. Regisseur v. Weltruhm, 
Parfumhersteller * 1935- Katharine Hepburn, amerik. Schauspielstar mit den meisten 
Oscars, *1909- Axel Schulz, dtsch. Schwergewichtsboxer, *1968 
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