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VERANLAGUNG: Ihr eigenes inneres Ordnungsgefühl hängt stark davon ab, ob Sie 
alle Vorgänge in der Sie umgebenden Außenwelt genau untersuchen und verstehen 
können.  
Sie sind also sehr stark abhängig von der Gemeinschaft und suchen einen angemessenen 
Platz darin, indem Sie sich dem allgemein verbreiteten Konkurrenzkampf nicht 
verschließen.  
Durch Ihren Ehrgeiz, so viele Talente wie möglich mit größter Präzision zu entwickeln, 
lernen Sie, sich auf immer breiter gefächerten Gebieten erfolgreich zu behaupten.  
Sie wehren sehr oft Ihre eigene Unsicherheit durch eine sehr kritische Betrachtung 
anderer ab.  
Und schon allein weil es Ihrem Bedürfnis entgegenkommt, die Regeln, nach denen alles 
abläuft, verstehen zu wollen, versucherr Sie überall Ihre Vorstellungen und Gedanken 
durchzusetzen.  
Doch da Sie trotz allem innerlich unzufrieden und irritierbar bleiben, begreifen Sie lang-
sam, daß der sehr ich-bezogene Ehrgeiz, Erfolg haben zu wollen, Sie vielleicht daran 
hindert, dem wirklichen Mensch-Sein näherzukommen.  
Und daß Sie bei der Durchsetzung von immer besseren Detailvorstellungen vielleicht das 
Gesamte aus dem Blick verloren haben.  
So entwickeln Sie eine gelassenere Einstellung und verändern Ihr ursprüngliches 
Konkurrenzgebaren, das immer gegen jemanden gerichtet war und wechseln über in ein 
sportliches Wetteifern um die bessere Lösung für alle.  
So werden Sie zu einem innerlich zufriedenen Initialzünder für viele, die auf einen 
besseren Umgang miteinander hoffen. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Kritiklust 
 
 
LEBENSPRINZIP: Aus dem zu eitlen Konkurrenzkampf um Erfolg ausscheren und 
Herausforderungen an alle, für sich selbst annehmen 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Carl Zeiss, dtsch. Mechaniker u. Produzent optischer u. feinmechanischer Geräte (1816-
1888) - O'Henry, US-Schriftsteller, bekannt f. Kurzgeschichten m. überraschenden 
Pointen (1862-1910) - D. H. Lawrence, einer der wagemutigsten u. umstrittensten engl. 
Schriftsteller s. Zeit (1885-1930) - Ferdinando Marcos, philipp. diktatorischer Politiker, 
u. a. 1973-81 Premiermin. (1917-1989) - Franz Beckenbauer, dtsch. Fußballer d. 
absoluten Weltspitzenklasse, Bundestrainer * 1945- Oliver Kalkofe, dt. Komiker, 
Journalist, TV-Kritiker, *1965 
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