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VERANLAGUNG: Da Ihr Wohlgefühl davon abhängt, ob in Ihrem Umfeld Regeln, 
Strukturen und Werte berücksichtigt werden, die mit Ihren Vorstellungen 
übereinstimmen, achten Sie sehr genau auf alle vorhandenen Strömungen.  
Sie nehmen früher als andere von dem Witterung auf, was kommen wird, und erkennen 
deutlicher als andere, was wirklich ist.  
So sind Sie oft ein Pionier und versuchen mutig das noch Verdeckte für alle klar 
erkennbar zu machen.  
Da Sie ein ausgeprägtes Ego haben, laufen Sie dabei manchmal Gefahr, zu denken, daß 
Sie, als der Verkünder von vorher verdeckten Wahrheiten, diese auch erfunden hätten.  
Da Ihre innere Sicherheit von dem gewonnenen Überblick abhängt, schaffen Sie sich 
bewußt eine innere Distanz, die leicht zu einer gefühlsmäßigen Verhärtung führen kann.  
So liegt es nahe, daß Sie eine deutliche Sprache sprechen und Ihre Meinung nicht hinter 
diplomatischen Floskeln verstecken.  
Neben diesem oft rigorosen Auftreten gehen Sie mit Lust und schöpferischer Freude an 
die sich zyklisch erneuernden Lebensvorgänge heran.  
In jeder Auseinandersetzung, in der sich neues Denken gegen überkommene Traditionen 
durchsetzen will, sind Sie durch nichts zu schockieren, legen dabei aber immer großen 
Wert auf Form, Stil und Intelligenz.  
Sollte das einmal so nicht der Fall sein, sind Sie leicht irritierbar und ziehen sich verletzt 
zurück.  
Für Sie hat Form auch immer mit Inhalt zutun. 
 
 
 
HAUPTMERKMAL: Kein Inhalt ohne Form 
 
 
LEBENSPRINZIP: Die eigenen Fähigkeiten dazu nutzen, früher zu erkennen, was 
kommt und deutlicher zu sagen, was ist 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Adolph Freiherr v. Knigge, dtsch. Autor, schrieb "Über Umgang m. Menschen" (1752-
1796) - Arnold Böcklin, schweiz. Maler mythischer und allegorischer Themen, (1827-
1901) - Oscar Wilde, genialer irisch. Schriftsteller, führender Vertreter der ästhet. 
Bewegung (1854-1900) - Eugene O'Neil, herausragender US-Dramatiker, Literatur-
nobelpreis (1888-1953) - David Ben Gurion, israel. Politiker und 1. Ministerpräsident, 
rief 1948 d. unabhäng. Israel aus (1886-1973) – Günther Grass, dtsch. Schriftsteller, 
Literaturnobelpreis, *1927-  Stefan Reuter, dtsch, Fußballer, 1990 Welt- u. 1996 
Europameister, * 1966 
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