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VERANLAGUNG: Für Sie ergibt sich jeder Schritt im Leben eher zufällig.  
Eigentlich lassen Sie Ihre Entwicklung treiben und sehen nicht wirklich ein, warum Sie 
sich für ein Ziel anstrengen sollen, wenn es Ihnen möglicherweise auch per Fügung 
zufallen kann.  
Für Sie hat das Abmühen und Kämpfen in Ihrer Umgebung eigentlich eher etwas 
Lächerliches an sich, und Sie bleiben lieber distanzierter Beobachter der Vorgänge. Und 
gerade diese Position ermöglicht es Ihnen häufig, die in Ihnen schlummernden Talente 
mit den vorbeiströmenden Möglichkeiten zu vergleichen und immer dann zuzugreifen, 
wenn die Gelegenheit günstig erscheint.  
Um Ihre Sehnsucht nach Anerkennung dann doch noch zu befriedigen, können Sie in 
solchen Augenblicken alles, was Sie durch Beobachtung erfahren und gelernt haben, 
erfolgbringend einsetzen.  
Sollte etwas dann doch nicht so vielversprechend laufen, fehlt Ihnen aber auch wieder 
die Bereitschaft, wirklich ordnend in Ihr Leben einzugreifen.  
Es kann dann ein ebenso faszinierender Absturz erfolgen wie der Aufstieg überraschend 
möglich war.  
Beiden Prozessen schauen Sie eher belustigt zu und warten ein wenig schmollend darauf, 
daß die Umwelt schon wieder nach dem verlangen wird, was in Ihnen steckt. 
 
 
 
HAUPTMERKMAL: Amüsiert distanziert 
 
 
LEBENSPRINZIP: Nichts wirklich erzwingen wollen, besser abwarten, bis alle Faktoren 
auf einen zulaufen 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM 
GEBURTSTAG: 
Nikolaus Kopernikus, Astronom, Arzt u. Autor (1473-1543) - Richard Cumberland, 
wesentlicher engl. Dramatiker (1732-1811) – Wilhelm III., (1849-1890) König d. 
Niederlande u. Großherzog v. Luxemburg (1817-1890) - August Schleicher, dtsch. 
zunächst v. Hegel dann Darwin beeinflußter Linguist (1821-1868) - Blondin, Hoch-
seilkünstler, überquerte in 480 m Höhe über 335 m die Niagarafälle (1824-1897) - 
Adelina Petty, Ital., eine d. größten Colloratursopranistinnen aller Zeiten (1843-1919) - 
Rudolf Stammler, maßgeblicher dtsch. Jurist u. Philosoph d. frühen 20. Jahrh. (1856-
1938) - Gabriele Munter, dtsch. Malerin, Mitglied d. Künstlergruppe der „Blaue Reiter“ 
(1877-1962) - Lee Marvin, US-Filmschauspieler, „Cat Ballou“, (1924-1987) 
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