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VERANLAGUNG: Schon sehr früh haben Sie instinktiv gespürt, daß da mehr ist um uns 
herum als nur die Materie, die wir zu erkennen glauben, und dieses Ahnen macht Sie 
empfindsam und aufnahmebereit für die verschiedensten Strömungen.  
Immer feiner wird dabei Ihre Wahrnehmung und immer größer Ihr Interesse an den 
wahren Zusammenhängen, die sich uns als Wirklichkeit präsentieren.  
So untersuchen Sie nicht nur das Außengeschehen, sondern gerade auch die eigene 
Innenwelt. mikroskopisch genau und lassen alle am Ergebnis Ihrer Forschungen 
teilhaben.  
Denn immer dann, wenn Sie etwas als wahr erkannt haben, teilen Sie es der Welt mit.  
So sammeln Sie quasi alle Beobachtungen, lassen dann Ihre persönlichen Gefühle 
prägend eingreifen und formen daraus ein schöpferisches Werk.  
Sie sehen sich daher eher als Mittler von Eingebungen denn als ein Selbstgestaltender, 
eher als Spiegel, denn als Lichtquelle.  
Da Sie furchtlos auf jeden Widerstand im Denken der Menschen zusteuern, immer 
wieder geradlinig und direkt Ihre Meinung äußern, lassen Sie keinen Menschen, der Sie 
kennen lernt, gleichgültig.  
Und da Sie immer wieder neu nachdenken und spontan reagieren können, macht lhnen 
diese ständige Auseinandersetzung eher intellektuellen Spaß, als daß sie Ihnen die Kraft 
nimmt. 
 

 

 

HAUPTMERKMAL: Lebensnotwendiger Mitteilungsdrang 

 
 
LEBENSPRINZIP: Sich dem öffnen, was sich einem jenseits des Augenscheinlichen 
darbietet und das der Welt mitteilen 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
William Cookworthy, engl. Porzellanhersteller d. ersten engl. Qualitätsporzellans (1705-
1780)- Pietro Nardini, ital. Komponist u.einer d. brillantesten Geiger d. 18. Jahrh. 
(1722-1793) - Richard Goldschmidt, herausragender dtsch.-stämm. US-Zoologe u. 
Genetiker (I878-1958) - Lionel Hampton, US-Swingmusiker, setzte als erster Jazzer d. 
Vibraphon ein, *1913.- Gustav (Bubi) Scholz, dtsch. Boxer, Europameister im 
Mittelgew.u. Halbschwergew., wg. Totschlag seiner Frau im Gefängnis,*1930 - Joseph 
„Joschka" Fischer, Grünen-Mitbegründer, Minister * 1948 - Herbert. Grönemeyer, 
dtsch. Rockmusikstar u. Schauspieler, *1956 - David Letterman, New Yorker 
Talkmaster, *1947 
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