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VERANLAGUNG: Da Ihr Sicherheitsgefühl grundsätzlich davon abhängig ist, ob um 
Sie herum die Möglichkeit besteht, solidarisch miteinander umzugehen, haben Sie 
versucht, alle Unausgewogenheiten und Ungerechtigkeiten in ständigem Bemühen 
auszugleichen oder zu übersehen.  
Dabei spüren Sie, daß Sie mit der Zeit Ihre eigene Mitte verlieren und Ihre Gefühlswelt 
immer stärker negativ von den Außeneindrücken beeinflußt wird.  
So kommen Sie in eine Situation, in der Sie zwar äußerlich umgänglich bleiben, Ihr 
desillusioniertes Denken aber aggressiver wird und nach einem radikalen Neuanfang 
sucht.  
Sie spüren intuitiv, daß Sie Ihr bisheriges Leben verändern müssen, um eine geistige 
Wiedergeburt erfahren zu können und so seelisch nicht zu verkümmern.  
Nachdem Ihnen das klar geworden ist, fühlen Sie eine Kraft in sich aufsteigen, die Ihr 
gesamtes Leben verändert.  
Sie analysieren zwar noch genauso scharf wie vorher, aber jetzt ist der Antrieb aus Herz 
und Bauch hinzugekommen, der Sie instinktsicher, fast automatisch, einen Schritt nach 
dem anderen tun läßt. Sie schöpfen neue Lebenskraft aus dem Gefühl, jetzt ein Ihnen 
gemäßes Dasein gefunden zu haben und genießen die Freude einer 
Gesinnungsgemeinschaft solidarischer Menschen. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Zum Wechsel bereit 
 
 
 
LEBENSPRINZIP: Einer ausweglosen Lebenssituation entkommen, indem man die 
Kraft findet, sich völlig neu zu orientieren 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Rita Hayworth, weltberühmte rothaarige US-Hollywooddiva (1918-1987) - Arthur 
Miller, US-Dramatiker, Bühnenautor; schrieb Klassiker d. modernen US-Theaters, Ehe 
mit M.Monroe * 19I5 - Georg Büchner, dtsch. Schriftsteller u. Dramatiker, Vorreiter d. 
Expressionismus (1813-1837) - Emanuel Geibel, dtsch. Verf. national-konservativer 
Gedichte (1815-1871) - Alfred Polgar, spitzzüngiger u. pointierter österr. Schriftsteller u. 
Kritiker (1873-1955) - Alexander S. Neill, brit. Psychologe, begr. d. antiautoritären 
Erziehung, Summerhill-School, (1883-1973) - Johannes Paul I., 26.8.-28.9. 1978 
traditionalistischer Papst v. Rom (1912-1978) - Montgomery Clift, herausragender US-
Bühnen- u. Filmschauspieler (1920-1966)- Eminem, erfolgreichster weißer Rapper der 
USA, *1972 
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