
VERANLAGUNG: In Ihren Augen sollten sich die Maßstäbe, nach denen das 
gemeinschaftliche Leben organisiert ist, grundlegend ändern.  
Um dabei eine maßgeblicbe Rolle spielen zu können, müssen Sie auch Ihr persönliches 
Leben neu ausrichten.  
Dabei können Ihnen beide Prozesse nicht schnell genug gehen.  
Aber Gesetze der Natur lassen sich nur selten das eigene Zeitgefühl aufzwingen, und so 
müssen auch Sie schmerzlich erfahren, daß die Mitmenschen noch nicht reif für das sind, 
was in Ihren Augen notwendig ist.  
So unternehmen .Sie aggressive oder auch nur provokante Schritte, um den scheinbar 
mühsamen Entwicklungsprozeß voranzutreiben.  
Sie wollen damit natürlichen Vorgängen etwas abzwingen, was nur sehr schwer möglich 
ist, und prallen mit volller Geschwindigkeit auf alle Arten von Widerständen.  
Anstatt eine Pause einzulegen, die Dinge reifen zu lassen, suchen Sie mit manchmal 
blindem Eifer nach der Möglichkeit oder auch der Macht, doch noch Ihre Vorstellungen 
vom rechten Weg durchzusetzen.  
Ihre ständige Abwehrbereitschaft gegen das, was war, und Ihr Kampf für das Neue läßt 
Sie oft in einer getriebenen Erschöpfung die ursprünglichen Ziele aus den Augen 
verlieren.  
Sie wollen geliebt und bewundert werden für Ihre Vorkämpferrolle und spüren dabei 
nicht immer, daß Sie sich selbst und auch Ihre Mitmenschen überfordern. 
  

 
HAUPTMERKMAL: Erzwingen wollen 
 
 
LEBENSPRINZIP: Man muß mit wirklich allen persönlichen Mitteln versuchen, neuen 
Maßstäben Wege zu bahnen 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Alexander J. Forsyth, schott. presbyterian. Priester; verbesserte Feuerwaffen (1769-
1843) - Thomas Henderson, königl. schott. Astronom, ließ ihm gebührenden Ruhm an-
deren (1798-1844) - Woodrow Wilson, 1913-21 d. 28. Präs. d. USA, führte sein Volk i.d. 
1. Weltkrieg (1856-1924) - Friedrich Murnau, expressionist. dtsch. Regisseur 
("Nosferatu") d. Stummfilmzeit (1888-1931) - John Johann Baron v. Neumann, 
herausragender US-Mathematiker (1903-1957) - Apollo Milton Obote, ugand. Politiker, 
rnachte sich selbst 1966 z. diktat. Staatspräs, * 1924 - Hildegard Knef, kraftvolle dtsch. 
Chansonsängerin, Schauspielerin u. Autorin: Internat. Erfolg „Der geschenkte Gaul“, 
*1925 
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