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VERANLAGUNG: Da Sie Ihren Daseinssinn immer in der Außenwelt suchen, ist die 
Rolle, die Sie innerhalb einer sozialen Gemeinschaft erfüllen, für Ihre Bereitschaft, 
etwas zu leisten, sehr wichtig. Und da Sie sich sehr leicht in fremde Zusammenhänge 
und unterschiedlichste Menschen hineindenken können, finden Sie sich oft in 
herausgehobener Position wieder.  
Dabei vernachlässigen Sie zwangsläufig die Möglichkeiten zur Entlastung der eigenen 
Seele. Obwohl Sie sich durch Intellektualisierung und geistige Analyseschärfe zu 
schützen versuchen, können Sie sich nie ganz fallenlassen.  
So bleiben Sie in ständiger Bewegung und erlauben keinen Stillstand.  
Sie sind deshalb extrem offen für neue Denkräume, und schon die Beschäftigung mit 
dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft läßt in Ihnen den Funken der 
Begeisterung überspringen.  
Doch Ihrem Wunsch, sich sinnvollen Werten, deren Schutz und Zukunftsentwicklung, 
zur Verfügung zu stellen, steht Ihre Erkenntnis entgegen, daß eigentlich nichts wirklich 
dauerhaft und wertvoll ist. So neigen Sie eher dazu, den Verfall zu beobachten, zu 
dokumentieren und zu beklagen.  
Sie hoffen, diese Identitätskrise zu überwinden, indem Sie trotzdem die einmal 
eingenommene Rolle in der Gemeinschaft umso konsequenter auszufüllen versuchen. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Unsentimental 
 
 
LEBENSPRINZIP: Um gemeinsame Werte zu entwickeln und zu schützen, muß der 
Einzelne seine Rolle solidarisch erfüllen 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Alberto Moravia, ital. Autor, einer d. erfolgreichsten u. umstrittensten dazu (1907-1990) 
- Stefan Zweig, österr. Autor, einer d. "letzten großen Realisten“ in dtsch.-Sprach.
(1881-1942)- William Blake, absolut herausragender engl. Dichter, Maler u. 
Kupferstecher (1757-1827) - Friedrich Engels, dtsch. Philosoph u. Politiker, 
Mitbegründ. d. Marxismus (1820-1895) - Ernst Röhm, dtsch. Offizier u. Politiker, war 
führend b. Aufbau d. NSDAP u. SA, Machtkampf mit SS, Tod durch Hitlers Befehl, 
(1887-1934) - Claude Levi-Strauss, franz. Philosoph u. Ethnologe, erforscht 
Völkermythen,  
*1908 - Heinz Galinski, dtsch.-jüd. Verbandsfunktionär, Vors. d. Zentralrats dtsch. Juden 
(1912-1992) - "Toni" Ungerer, franz. Karikaturist u. lllustrator m. Hang z. makaberen 
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