
VERANLAGUNG: Sie haben schon sehr früh das Gefühl, von Eindrücken und 
Handlungsmustern überflutet zu werden, ohne darin wirklich ein System entdecken zu 
können.  
So wächst in Ihnen der Wunsch, wenigstens hier und da, die offenbar lange vor Ihnen 
entstandenen Regeln zu verletzen und immer wieder aus scheinbar willkürlichen 
Zusammenhängen auszubrechen.  
Ihnen kommt das Handeln der Menschen eher instinktiv als vorausschauend planend vor, 
und es fällt Ihnen auf, daß jeder eine Maske zu tragen scheint und die ihm zugewiesene 
Rolle auszufüllen versucht.  
So sehen Sie auch sich persönlich eher als Erfüllungsgehilfen einer mystischen Kraft aus 
dem Kosmos. dem Jenseits oder der Vergangenheit.  
Dieses Weltbild, das die Verantwortlichkeit des Einzelnen auf unbekannte übergeordnete 
Zusammenhänge schiebt, ermöglicht es Ihnen, vor zu persönlichen Eingeständnissen zu 
fliehen und sich so stets eine Hintertür offenzuhalten.  
Meist sehr sympathisch offen wirkend, ist Ihr liebster Platz der zwischen den Stühlen. 
Und über tiefe Gefühle anderer eher spottend, lassen Sie sich auch durch eigene tiefe 
Emotionen nicht zu sehr einengen und wirken deshalb trotz des nach außen getragenen 
Engagements seltsam unbeeindruckt. 
 

 

HAUPTMERKMAL: Sympathisch 
 
 
LEBENSPRINZIP: Keiner entscheidet wirklich frei, jeder kann nur versuchen, seine 
Rolle bestmöglich auszufüllen 

 

 

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Leo IV., byzantischer Herrscher (749-780) - Heinrich IV. 1454-1474 König v. Kastilien 
u. Leon, gen. "Heinrich der Schwache" (1425-1475) - Giovanni Morone, ital. Kardinal u. 
letzter Präsid. d. Konzils von Trient (1509-1580)- Rufus Matthew Jones, christl. 
Mystiker u. führender Quäker seiner Zeit (1863-1948) - Emile Vandervelde, belg. 
Staatsmann u. bedeutsamer Sozialist (1866-1938) - Somerset Maugham, engl. 
Schriftsteller, im brit. Geheimdienst im I. Weltkrieg (1874-1965) -Wilhelm Furtwängler, 
herausragender dtsch. Dirigent, Kapellmeister u. Komponist (1886-1954) - Theodosius 
Dobzhansky, russ.-amerik. Zoologe.u. bahnbrechender Genetiker (1900-1975) - Eduard 
Schewardnadse, Außenmin. d. UdSSR, ab 1992 Präs. d. unabh. Rep. Georgien, * 1928 - 
Dorothy Wandsworth, Verf. engl. Prosa., Schwester von William Wandsworth (1771- 
1855), Roy Black, dt. Schlagerstar, (1943-1991) 
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