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VERANLAGUNG: Jede Gesellschaft setzt sich aus dem Zusammenspiel vieler 
verschiedener Interessensgruppen zusammen.  
Dabei hat jede einzelne Gruppe Ihre ureigensten Ziele und wirkt damit prägend auf jedes 
seiner Mitglieder.  
Da Sie sich nur schwer persönlich mit anderen identifizieren können, wollen Sie das 
fehlende Verbundenheitsgefühl dadurch ausgleichen, daß Sie sich in der Gemeinschaft, 
der Sie sich zuordnen, engagieren.  
Sie haben ein ausgeprägtes Gefühl für grundsätzliche Werte und kämpfen deshalb für die 
gerechte und menschliche Fortentwicklung des gesellschaftlichen Zusammenlebens.  
Sie wollen unbedingt in Ihrer spezifischen Gruppe anerkannt werden und hoffen, mit ihr 
auf das große Ganze Einfluß zu erlangen.  
Oft müssen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse für den Erfolg Ihrer Gruppe zurückdrängen, 
nehmen das aber als Preis für Ihre soziale Anerkennung in Kauf.  
Dabei geraten Sie in Gefahr, sich zu eng an die kollektiven Werte Ihrer Gemeinschaft zu 
binden und Ihre ureigenste Meinung zu sehr außer Acht zu lassen.  
Ihre Selbstzurücknahme kann zur völligen Identifizierung mit Gruppennormen führen, 
die kritische Hinterfragung nicht erlaubt.  
Sie spüren, daß Sie sich immer wieder neu entscheiden müssen, was für die Gesellschaft 
richtig und was für Sie persönlich vorrangig ist.  
Und daß beides nicht immer übereinstimmen muß. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Persönlich zurückhaltend 
 
 
LEBENSPRINZIP: Jeder sollte sich mit Gleichgesinnten für ein Ziel engagieren, sich 
aber dabei selbst nicht verlieren 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Howard Carter, brit. Archäologe, entdeckte 1922 das Grab Tut-Ench-Amuns (1873-
1939) - José Ortega y Gasset, einer d. einflußreichsten span. Philosophen d. 20. Jahrh. 
(1883-1955) - Sophie Scholl, dtsch.Widerstandskämpferin, Widerstandsgruppe "Weiße 
Rose" (1921-1943) - Glenda Jackson, herausragende brit. Bühnen- u. 
Filmschauspielerin, Oskarpreistägerin * 1936 - Albert Finney, engl. Charakterdarsteller, 
absolvierte d. Royal Academy of Dramatic Art, * 1936 - Billy Joel, US-Rockmusiker, 
Sänger, Komponist, Texter - einer d. erfolgreichsten, * 1949 - Curtis Knight, einer d. 
ganz großen amerik. Rockgitarristen, *1945 
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