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VERANLAGUNG: Ihre Gefühlswelt ist für Sie nur sehr schwer im inneren 
Gleichgewicht zu halten. Sie suchen sich daher Aufgaben im äußeren Leben, die Ihnen 
feste Ausrichtungen ermöglichen.  
Da Sie sich jedoch mit dem, was Sie tun, nie nur sachlich auseinandersetzen können, 
sondern sich immer auch inhaltlich identifizieren müssen, ist Ihr Tun trotz Ihrer 
ungeheuer starken Willenskraft wechselhaft und oft auch gefährdet.  
Am Anfang Ihres Lebensweges ist keine Herausforderung zu groß oder zu gewagt, wenn 
es Sie nur von Ihrer Gefühlsausgeliefertheit ablenkt.  
Deswegen sind in der Lage, neue Entwicklungen in Ihr Tun aufzunehmen, sich an 
revolutionären Vorhaben zu beteiligen oder auch zukunftsweisenden Denkentwürfen 
eine Chance zu geben. Haben Sie aber erst einmal Ihren Weg gefunden, wird das 
vormals Neue, das mittlerweile anerkannt ist, zu Ihrer persönlichen Tradition, deren 
unbedingte Verteidigung nun die Aufgabe hat, Sie vor Schwankungen des Gefühls zu 
schützen.  
Plötzlich wollen Sie das schwer Errungene nicht wieder hinterfragen und womöglich 
aufgeben müssen.  
Veränderung? Neuausrichtung aus besserer Einsicht?  
Das war in Ihren Augen nur in der Vergangenheit notwendig.  
Diese Einstellung kann die Gefahr in sich bergen, daß Sie beim Festhalten des früher 
einmal „Neuen“ überhaupt nicht spüren, daß Sie möglicherweise stehen bleiben. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Willensgeprägte Sturheit 
 
 
LEBENSPRINZIP: Um gefühlsmäßig nicht erneut in Gefahr zu kommen, das früher 
einmal als richtig Erkannte verteidigen 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
John Kaye, engl. Maschinist u. Ingenieur, Wegbereiter z. automatischen Weben (1704-
1764) - Mary Eddy, US-Gründerin d. straff geführten "Christian Science" Sekte (1821-
1910) - Adolf Lüderitz, dtsch. Großkaufmann, erwarb 1883 viel Land an d. afrik. 
Westküste (1834-1886) - Barbara Stanwyck, US-Schauspielerin, mit Glanzeit i. den 40er 
Jahren (1907-1990) - Ginger Rogers, unvergessene US-Schauspielerin u. Tanzpartnerin 
v. Fred Astaire (1911-1995) - Guy Laroche, franz. Couturier, bot elegante Mode zu 
moderaten Preisen (1921-1989) - Margaret Court, brillante austr. Tennisspielerin, 
gewann u. a. 66 Grand -Slam- Turniere, * 1942 
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