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VERANLAGUNG: Da Sie äußerlich sehr oft typisch männlich oder außerordentlich 
weiblich sind, überrascht es Ihre Umwelt, daß Sie sich dieser Ausstrahlung nicht bewußt 
zu sein scheinen.  
Ihnen geht es viel mehr um Ihre manchmal abgründige gedankliche Welt.  
Lebendigkeit, Aggression und Energie kommen bei Ihnen immer aus Denkimpulsen.  
Sie wollen, daß allgemein gültige formale Regeln eingehalten werden und verletzen 
deshalb auch selbst nur selten äußerliche Umgangsformen.  
Sie haben sich irgendwann im Leben an einem Vorbild orientieren können und dadurch 
ein Gefühl der Sicherheit bekommen, daß Sie nach Niederschlägen immer wieder zu sich 
selbst finden werden.  
Sie haben durch das Beispiel, das Ihnen jemand vorgelebt oder sonst irgendwie 
vermittelt hat, erkannt, daß Sie immer wieder den Mut aufbringen werden, sich an Ideen 
zu entzünden, Gleichgesinnte zu suchen und Neues anzugehen.  
Dabei ist, im Gegensatz zu Ihrem äußeren Gebaren, Ihr Denken immer geprägt von 
Aggressivität und Ihr Sprechen von einem charmanten Überzeugungs- und Siegeswillen.  
Sie sind mit Schwung, Elan und dem Blick für das Machbare dabei, wenn es darum geht, 
Ideen organisatorisch umzusetzen, Leute auf Trab zu halten und Menschen für sich 
einzunehmen.  
Es scheint so, als ob Ihnen jemand genau vorgibt, was gerade noch richtig oder falsch ist.  
Und Sie sind immer mehr als Sie tun. 
 

 

 

HAUPTMERKMAL: Aggressives Denken 

 
 
LEBENSPRINZIP: Durch das Beispiel eines Vorbildes erfahren, was wirkliches Sein 
bedeutet und sich für Ideen begeistern 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Avery Brundage, US-Sportfunktionär. u. a. 1946-52 Vize-, 1952-72 Präs. d. IOC (1887-
1975)- 
Max Schmeling, dtsch.Boxer, als erster Europäer Weltmeister im Schwergew. *1905 - 
Peter Finch, austr. Bühnen- u. Filmschauspieler, bekam posthum einen Oscar (1916-
1977)- Siegfried Unseld, dtsch. Verleger ("edition suhrkamp“) u. Schriftsteller, 
*1924 - Marcello Mastrioanni, erfolgreicher ital. Filmstar, „Latin Lover“, (1925-1996)-  
Brigitte Bardot, franz. Schauspielerin u. Sexsymbol d. 50er u. 60er Jahre, * 1934 
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