
VERANLAGUNG: Gerade weil Ihnen die Maßstäbe, nach denen sich das 
gemeinschaftliche Leben vollzieht, sehr wichtig sind, stehen Sie nie abseits und lassen 
die Dinge einfach geschehen.  
Ihrer Vorstellung nach sollte sich der Einzelne einem Idealbild so unterordnen, daß sein 
Verhalten und Tun gut für das Gesamte ist.  
Das Problem beginnt, wenn geklärt werden muß, wer die Strukturen dieses 
gemeinschaftlichen Verhaltens festlegt und wer auf die Einhaltung achtet.  
Sie halten sich selbst für denjenigen, der am ehesten den Überblick hat und deshalb am 
besten dafür geeignet ist, Regeln aufzustellen, umzustoßen oder zu kritisieren.  
Der auf seine Individualität und Selbstverwirklichung pochende Mensch ist für Sie in 
einem unverantwortlichen Zustand und muß aufgeweckt, geführt oder beeindruckt 
werden, um die richtige Form zu erhalten.  
Sie formen sich selbst dabei so genau passend für die Richtung, in die es geht, daß jeder 
denkt, Sie wären die Personifizierung des Zeitgeistes.  
Und das um so mehr, als Sie Ihre einmal eingeschlagene Ausrichtung für alle sehr 
überzeugend, streitbar und standhaft durchhalten.  
Gefährlich wird Ihr Bedürfnis nach Führerschaft aber erst, wenn Ihre Ziele beliebig 
werden und Sie nur noch auf Bewunderung hoffen, egal für welchen Inhalt. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Maßregelnd 
 
 
LEBENSPRINZIP: Sich auf gesellschaftliche Entwicklungen so genau einstellen, daß 
man als deren Verkörperung gilt 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:   
Benjamin Disraeli, brit. Politiker u. Autor, u. a. 1886 u. 1874-80 Premierminister (1804-
1881) - Hermann J. Muller, herausragender US-Biologe u. Genetiker, Medizinnobelpreis 
(1890-1976) - Heinrich Böll, wichtiger polit. engag. dtsch. Autor d. Literatur d. 
Nachkriegszeit (1917-1985) - Kurt Waldheim, österr. Politiker, u. a. (1972-81) 4. 
Generalsek. d. UNO, als österr. Präsident isoliert wg. Nazimitgliedschaft, *1918 - Jane 
Fonda, herausragende US-Filmschauspielerin u. Menschenrechtlerin, *1937 - Frank 
Zappa, US-Rockmusik Außenseiter u. Geheimtip zugleich (1940-1993) - Florence 
Griffith Joyner, US-Leichtathletin, diy. Weltrekorde u. Olympiamed., * 1959 
- Anke Engelke, vielseit. dt. Schauspielerin, „Ladykracher“ „Blind Date“, viele Preise, 
*1965 

21.DEZEMBER
SCHUTZE/STEINBOCK
21.DEZEMBER
SCHUTZE/STEINBOCK

www.wielandvagts.de 

 
Copyright by Wieland Vagts




