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VERANLAGUNG: In der Lage, Ihre Emotionen dem Prinzip zu unterwerfen, wissen Sie 
schon früh, wie etwas auszusehen hat, um Ihrer Erwartungshaltung genau zu 
entsprechen.  
Doch Sie müssen die enttäuschende Erfahrung machen, daß im wirklichen Leben 
Perfektion eine Größe ist, die ein Mensch wohl nie erreicht.  
Vielleicht überhaupt nicht erreichen soll. 
Trotzdem fühlen Sie sich von dem eigenen Anspruch ständig angetrieben und betreten 
deshalb immer wieder vollkommenes Neuland und brechen mit Konventionen.  
Doch da vieles aus Zufälligkeiten entsteht, werden Sie oft von neuen Einsichten und 
Möglichkeiten überrascht und sind innerlich noch nicht wirklich bereit, das Vertraute der 
vorherigen Erfahrungen ganz loszulassen.  
So versuchen Sie zwar, immer besser zu werden und so Ihrem inneren Leitbild zu 
entsprechen und wollen doch nicht ganz die Verbindung zum eigenen Ursprung 
verlieren.  
Sie sind deshalb eine faszinierende Mischung aus Sentimentalität, uralten Werten, 
nostalgischen Überbleibseln und revolutionären Schritten.  
Alles in allem eine Art wertkonservativer Erneuerer, der die Anmut der Einfachheit zu 
sehr lieben gelernt hat, als sich vollkommen dem Neuen verschreiben zu können.  
Ihr Hang, etwas vollkommen zu beherrschen, war in Anbetracht einfacherer Strukturen 
leichter und damit für Sie auch befriedigender. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Formorientiert 
 
 
LEBENSPRINZIP: Beim Erkennen und Erlernen des erregend Neuen, die Qualität des 
Vertrauten nicht außer Acht lassen 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Karl Reichsfreiherr von u. zum Stein, preuß. Staatsmann, Reformierer (1757-1831)- -
Evariste Galois, franz. Mathematikgenie, 21 jährig Begründ. d. modernen Algebra 
(1811-1832) - Johann Strauss Sohn, österr. "Walzerkönig" u. Operettenkomponist 
(1825-1899) - Pablo Picasso, herausragendes span. Malergenie, schuf ca. 20000 Werke 
(1881-1973) - Floyd Bennett, US-Flugpionier, flog als erster (1926) über d. Nordpol 
(1890-1928) - Paul Draper, US-Step- u. Ballettanzstar d. 30er u. 40er Jahre, Schwarze 
Liste (1909-1996) - Michael I., 1940-47 König v. Rumänien, widerrief aus d. Exil 
erfolglos s. Abdankung, * 1921 - Kornelia Ender, brillante dtsch. Schwimmerin, u. a. 4 
Goldmed. b. einer Olympiade, * 1958- Stephan Remmler, Sänger der dt. Pop-Gruppe 
„Trio“, „Da,da,da“, *1946- Chris Norman, Sänger der brit. Popgruppe „Smokie“, *1950  
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