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VERANLAGUNG: Sie sind in Ihrem Leben eigentlich nie wirklich unbekümmert, und 
Ihr Selbstvertrauen hängt sehr stark davon ab, wie weit Sie mit Ihrem Tun innerlich 
übereinstimmen. Um seelische Verwundungen möglichst zu vermeiden, sichern Sie sich 
nach allen Seiten intellektuell ab.  
An jede schöpferische Aufgabe gehen Sie daher mit klarer Überlegung, geistiger 
Disziplin und kühlem Urteilsvermögen heran.  
Ihre Sehnsucht, sich in einer gleichgesinnten Gruppe verankern zu können, wird oft 
enttäuscht.  
Da bei Ihnen in solchen Phasen immer die Gefahr der Antriebslosigkeit oder 
Erschlaffung besteht, sind Sie jederzeit, auch noch im vorgerückten Alter, bereit, sich 
völlig neu zu orientieren und ohne Absicherung und persönliche Vorteile neu zu 
motivieren.  
Ihre unbedingte innere Unabhängigkeit führt dazu, daß Sie sich eher von der Welt 
innerlich und äußerlich abkapseln, als daß Sie Ihre Persönlichkeit an das anpassen, was 
andere in ihrer Umgebung von Ihnen erwarten.  
Doch sollte man Sie einigermaßen gewähren lassen, fühlen Sie sich, meist schon aus 
einem sozialgeprägten schlechten Gewissen heraus, verpflichtet, sich immer wieder 
direkt und unabhängig von Ideologien für die Rechte des einzelnen Menschen und seine 
Selbstverwirklichung einzusetzen.  
Dabei beharren Sie sogar im Chor Gleichgesinnter immer noch auf Eigenständigkeit. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Unabhängig 
 
 
LEBENSPRINZIP: Wer ein selbstbestimmtes Leben leben will, muß jederzeit neu 
beginnen können und sich nicht anpassen 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Innozenz IX., 29.10.1590 -30.12.1591 Papst von Rom (1519-1591) - Marguerite-EIie 
Guadet, maßgebliche Girondistin z. Zt. d. franz. Revolution (1758-1794) - Max 
Uebermann, dtsch. Maler u. Graphiker, Repräsentant d.lmpressionismus (1847-1935) - 
Hermann Graf Keyserling, dtsch. Philosoph, entwickelte d. "Philosophie d. Sinns" 
(1880-1946) - Theda Bara, US-Stummfilmstar, erster „männermordender“ Vamp auf d. 
Leinwand (1890-1955)- Dilys Powell, hochgeschätzte engl. Filmkritikerin d. "Sunday 
Times" u. "Punch" (1901-1995) - Edmund Percival Hillary, neuseel. Bergsteiger u. 
Antarktisforscher, 1953 geadelt, * 1919 - Jacques Delors, franz. Politiker, 1985-1995 
Präs. d. EG- bzw. EU-Kommission, *1925 
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