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VERANLAGUNG: Ihr Gefühl für Unabhängigkeit läßt Sie sich immer dann verweigern, 
wenn verlangt wird, vorgeformten Wegen zu folgen. 
Neugierig beobachtend und begierig hinter die Oberfläche schauend, wollen Sie die 
Zusammenhänge bis ins letzte Detail analysieren und kommen danach oft zu 
überraschenden Erkenntnissen.  
So durchschauen Sie mit Verachtung die von der Gesellschaft angebotenen Mög-
lichkeiten einer künstlichen Individualität.  
Diese angebotenen materiellen Unterterscheidungsmöglichkeiten, deren Erwerb so viele 
als lohnenswertes Ziel einer lebenslangen Anstrengung ansehen, ist für Sie nur be-
nutzbares Mittel und weit entfernt von der Idee eines wahren Mensch-Seins.  
Für Sie ist nur echt und damit anstrebenswert, was aus sich selbst heraus gedeiht, mit so 
wenig äußerem Einfluß wie möglich.  
So sehen Sie vieles als natürlich an, was andere verdrängen wollen.  
Sie sehen zum Beispiel die Notwendigkeit von Gegensätzen:  
Für Sie gibt es keinen Humor ohne Melancholie, keine Leistung ohne Konkurrenz und 
eben auch keine Individualität ohne Mut zur inneren Abgrenzung.  
Wenn Sie selbst ein Ziel als sinnvoll erachten, wenn Sie sich wirklich festgebissen 
haben, entwickeln Ihre Fähigkeiten eine kaum zu stoppende Eigendynamik.  
Und es entsteht meist Großes oder zumindest Ungewöhnliches. 
 
 
 
 
HAUPTMERKMAL: Sich selbst treu 
 
 
LEBENSPRINZIP: Herkömmliche Wege verlassen, alles genau analysieren, und dann 
unbeirrbar das eigene Ziel ansteuern 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM 
GEBURTSTAG: 
Franz Mehring, Politiker, Historiker, Poblizist, führender Sozialist u. Marxanhänger 
(1846-1919) –Rudolf Steiner; österr. Philosoph u. Pädagoge, Begr. d. Antroposophie 
(1861-1925) - Alice Hamilton, US -Pathologin, engagiert im Kampf für gesunde Ar-
beitsplätze (1869-1970)- John Ernst Steinbeck, herausragender amerik. Schriftsteller, 
(1902-I968)- Lawrence George Durrell, in Indien aufgewachsener engl. Schriftsteller 
(1912-1990) - Hermann Karl Lenz, herausragender zeitgenössischer dtsch. Schriftstellelr 
*1913 - Irvin Shaw, produktiver US-Bestsellerschriftsteller und Dreh- 
buchautor (1913-1984)-  Alfred Hrdlicka, polit. engag. österr. Bildhauer, Maler u. 
Graphiker, *1928 - ElisabethTaylor, im Kampf gegen Aids engagierter engl. Megastar,  
* 1932 
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