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VERANLAGUNG: Ihre innere Ausgeglichenheit ist davon abhängig, ob Sie in 
Bewegung bleiben können.  
Sie müssen Hoffnung auf Weiterentwicklung haben, sich der Begeisterung hingeben 
können oder Träume von der Zukunft hegen dürfen.  
Wenn dies alles nicht möglich sein sollte, besteht die Gefahr, daß Sie, unbedenklich wie 
Sie sind, einfach aus den einengenden Zusammenhängen ausbrechen.  
Gleichgültig wie die Konsequenzen aussehen mögen.  
Das können Sie auch deshalb, weil Sie ein Urvertrauen in spirituelle Zusammenhänge 
von Lebensrhythmen haben.  
Sie sehen in tiefster seelischer Einsamkeit, in schicksalshaften Lebenseinschnitten oder 
auch nur in tristen Zeiten, eine Art winterliche Not, die zwangsläufig im Frühling des 
Neubeginns wieder vorbeigehen wird.  
Nur aus der Angst, vielleicht alleine durch die kargen Zeiten gehen zu müssen, 
überwinden Sie Ihre eigentlich mißtrauische Distanz und gehen auf fremde Charaktere 
zu.  
Dabei kennen Sie nur selten den Weg der Konfrontation, sondern sind bereit, Moral und 
Vorurteil über Bord zu werfen, und mit begeisterter Neugierde fremde Menschenschick-
sale kennen zu lernen.  
Immer offen für neue Perspektiven, probieren Sie fremde Rollen, leben mit anderen 
zusammen, ohne sich dabei jedoch wirklich persönlich mit diesen zu identifizieren.  
So bleiben Sie in einer Art neutraler Zwischenstation von hier nach dort und damit 
eigentlich ein Ewig-Jugendlicher.  
Immer auf dem Weg zu seiner endgültigen Form. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Toleranz 
 
 
LEBENSPRINZIP: Mit einem Urvertrauen in dem spirituell geprägten Rhythmus des 
Lebens, schicksalhaftes überwinden 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
John Milton, d. wichtigste engl. Schriftsteller nach Shakespeare (1608-1674)- Johann 
Winckelmann, herausragender dtsch. Archäologe u. Kunstgelehrter (1717-1768) - Emil 
Waldteufel, franz. Pianist u. einer d. populärsten Walzerkomponisten s. Zeit (1837-1915) 
- Fritz Haber, dtsch. Chemiker, entwickelte Chlor- u. Senfgas, Nobelpreisträger (1868-
1934) - Ödön v. Horváth, österr. Schriftsteller i. d. Tradition Nestroys (1901-1938) - 
Kirk Douglas, einer d. besten u. produktivsten US-Filmschausp., „Wikinger“ * 1916- 
Hape Kerkeling, frecher dtsch. Komiker, Moderator, Buchautor, *1964 
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