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VERANLAGUNG: Sie sind randvoll mit Energie und wollen die ausgefahrenen Wege 
verlassen, die Ihnen Ihre Herkunft anbietet.  
Dabei sind Sie aber dadurch beeinträchtigt, daß Sie Ihr Selbstwertgefühl überwiegend 
aus der Anerkennung einer möglichst großen Gruppe schöpfen wollen.  
Aus Angst, vielleicht nicht liebenswert zu sein, offenbaren Sie nie wirklich Ihr Innerstes, 
sondern verstecken sich hinter der Fassade förmlicher Verbindlichkeit.  
So haben Sie zwar eine Sehnsucht nach Verbundenheit, können aber Nähe nicht wirklich 
herstellen oder zulassen.  
Sie fühlen sich deshalb sehr oft allein und suchen umso eifriger den Anschluß an eine 
Gemeinschaft, mit der Sie Ihre Vorstellungen vom Leben durchsetzen können.  
Dabei wollen Sie alle Abläufe vorher durchdenken, planen und vielleicht sogar proben.  
Und verlernen so sehr leicht, spontan zu handeln.  
Ihr Bedürfnis, sich mit anderen zusammenzutun, hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn 
sich alle gemeinsam an einer zündenden Idee begeistern können.  
Nur dann kann aus gemeinsamem Handeln auch eine seelische Übereinstimmung 
entstehen. Sollten Sie sich Menschen anschließen können, die wirklich ähnlich leben und 
neue Wege probieren wollen wie Sie, fühlen Sie sich wirklich zu Hause, und Ihre 
schöpferische Lebenskraft entfaltet sich explosionsartig. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Sehnsucht nach Anerkennung 
 
 
LEBENSPRINZIP: Echte seelische Übereinstimmung mit anderen finden, indem man 
eine zündende Idee gemeinsam umsetzt 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Louis XIII, 1610-43 König v. Frankreich, berief Richelieu z. leitenden Minister (1601-
1643) - Samuel Adams, US-Patriot, Gegner d. brit. Politik i. Massachusetts (1722-1803) - 
Louis Botha, südafrik. Militär u. Politiker; führte durch Lands-Act (1913) d. Apartheid 
ein (1862-1919)  - Sly Ney, dtsch. Pianistin, u. a. Lehrerin am Salzburger Mozarteum 
(1882-1968) - Sir Martin Ryle, brit. Astrophysiker, an d. Radarentwicklung beteiligt, 
1966 geadelt (1918-1984) - Arthur Penn, herausragender US-geschichtskritischer 
amerik. Theater u. Filmregisseur, *1922 "Earl" Powell, US-Pianist u. Komponist, 
Mitbegr. d. Bepob (1924-1966)- Uschi Obermaier, Ikone der 68iger, *1946- 
Gwyneth Paltrow, auch privat umschwärmte brit. Schauspielstar,  *1972  
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