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VERANLAGUNG: Sie sind von der inneren Unrast geprägt, immer und überall von der 
Sie umgebenden Gemeinschaft anerkannt zu werden.  
So hören Sie außerordentlich sensibel darauf, was um Sie herum geschieht, prüfen 
wirklich alle Möglichkeiten und geben sich dann einer bestimmten Aufgabe bis zur 
Erschöpfung hin.  
Obwohl Sie also ehrgeizig sind und Sie auf dem Gebiet Höchstleistungen vollbringen 
wollen, das Ihnen einen besonderen Platz in Ihrer Gemeinschaft einräumen könnte, sind 
Sie weit davon entfernt, dieses alles vorwiegend aus einem eitlen Konkurrenzbedürfnis 
tun zu wollen.  
Nein, Sie wollen der Welt zeigen, daß Sie überhaupt da sind, und damit verbinden Sie 
automatisch, daß Sie nie für sich alleine stehen, sondern immer für eine Gruppe und der 
Gemeinsamkeit eines Interesses, einer Überzeugung, einer Weltanschauung oder einer 
idealistischen Idee.  
Immer sind Sie von der tiefen Hoffnung angetrieben, durch Ihr mutiges Beispiel irgend-
etwas in der Umwelt verändern zu können.  
Sie wollen Türen öffnen für die Menschen, die auf Sie vertrauten.  
Und Sie sind von einem so starken Willen geprägt, daß niemand und nichts Sie von 
Ihrem einmal eingeschlagenen Weg abbringen können.  
Daneben machen Sie auf Ihrem Weg die befriedigende Erfahrung, daß im Gegensatz zu 
dem kräftezehrenden individuellen Konkurrenzkampf, die Anstrengungen für eine 
Gemeinschaft auch ein großes Abenteuer der Bewußtwerdung sein können. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Beachtet werden wollen 
 
 
LEBENSPRINZIP: Die eigenen willensstarken Energien und besonderen Talente für 
gemeinschaftliche Ziele einsetzen 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Franz I., 1515-47 franz. König (1494-1547) - Anselrn Feuerbach, führender dtsch. Maler 
d. Romantischen Klassizismus (1829-1880) - Florence Kelley, herausragende US-
Sozialreformerin (1859-1932) - Gertrud Bäumer, dtsch. Frauenrechtlerin, Politikerin u. 
Autorin (1873-1954) - Irene Joliot-Curie, franz. Naturwissenschaftlerin, Marie Curies 
Tochter (1897-1956) – “Jesse" Owens, US-Leichtathlet, u. a. (1935) binnen 45 Min. 
sechs Weltrekorde (1913-1980) - Lore Lorentz, dtsch. Kabarettistin i. 
Nachkriegsdeutschland, “Düsseldorfer Kom(m)ödchen”(1920-1994) 
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