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VERANLAGUNG: Obwohl eher ein Spätstarter, haben Sie schon früh Ihr Recht auf 
freibestimmte Eigenentwicklung eingefordert.  
Jedes Zurechtstutzen empfinden Sie als einen unerträglichen Eingriff in Ihre natürlicbe 
Entwicklung. 
Für Sie gelten gemeinschaftlich akzeptierte Wertvorstellungen, Traditionen oder 
Denkungsgrenzen nicht.  
Sie wollen alles in sich wuchern lassen: Ihre Vorstellungen, Ideale und auch Ihre 
Albträume.  
Den Satz: "Das darfst. Du nicht, das wird nicht gutgehen!", mißachten Sie mit bis an 
Sturheit grenzendem Selbstbewußtsein.  
Sie wissen, was Sie alles in der Lage sind zu tun, und Sie sagen das auch.  
Zu allererst wollen Sie sich selbst und Ihrem Tun treu bleiben, und Sie sind bereit, dafür 
auf materiellen Wohlstand zu verzichten.  
Sie nehmen auch in Kauf, vielleicht nicht geliebt zu werden.  
Aber beachtet werden und möglicherweise sogar respektiert, das möchten Sie dann doch 
schon.  
Ein Leben, das sich überwiegend an Gruppenvorstellungen orientiert und das so gelebt 
wird, weil es doch immer schon so gelebt wurde, ist für Sie kein Leben.  
So durchschauen und begreifen Sie vieles schneller und direkter als andere und sind 
dennoch für viele lebensunklug, weil Sie aus Ihren .Erkenntnissen scheinbar keinen 
Vorteil zu ziehen vermögen.  
Andererseits reißen Sie mit.lhrer inneren Kraft sehr oft andere mit und überzeugen durch 
Ihr Beispiel. 
 
 
HAUPTMERKMAL: Alles ist möglich 
 
 
LEBENSPRINZIP: Sich selbst trotz aller Anfeindungen treu zu bleiben, wird mit einem 
lebenswerten Leben belohnt 
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GEBURTSTAG: 
Pierre-Auguste Renoir, herausragender franz. impressionistischer Maler (1841-1919) - 
Kar! May, dtsch. Schriftsteller u. populärster Verfasser v. Indianerromanen (1842-1912)  
- Meher Baba, ind. Guru, schwieg vom 10. Juli 1925 bis zu seinem Tod (1894-1969) - 
Marcel Paul Pagnol, franz. Autor u. Regisseur, Mitglied d. French Acadamy (1895-
1974) - Domingo Ortega, span. Matador, einer der waghalsigsten (1906-1988) - Anthony 
Burgess, engl. Kultschriftsteller u. Kritiker mit Hang zum Bizarren (1917-1993) - 
George Harrison, Gründungsmitglied der engl. Popgruppe "TheBeatles", *1943 

www.wielandvagts.de 

 
Copyright by Wieland Vagts




