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VERANLAGUNG: Ihr dringendes Bedürfnis, sich in der Umwelt orientieren und damit 
absichern zu können, wird nur unzulänglich oder gar nicht befriedigt.  
Je mehr Sie beobachten, desto weniger erscheint es Ihnen möglich, die Welt in Gut und 
Böse einzuteilen.  
Sie wollen genauer als andere sein und verborgene Zusammenhänge aufdecken, was 
nicht jedem in Ihrer Umgebung paßt.  
Manchmal gehen Sie so weit, die eigene Selbstsicherheit dadurch erreichen zu wollen, 
daß Sie andere verunsichern.  
Doch all das befriedigt Sie nicht wirklich.  
Sie entdecken, daß das wirkliche Problem in Ihnen selbst steckt.  
Daß es mit Ihrem Gewohnheitsdenken und den tief in Ihnen verankerten Wertmaßstäben 
zu tun hat.  
Deshalb wollen Sie die Tradition durchbrechen, daß Ihnen andere sagen, was erfolgreich 
ist und was nicht.  
Und Sie wollen Ihr Denken freimachen von der Abhängigkeit der materiellen Absi-
cherung.  
Sie wollen eine vorerst wertungsfreie Bestandsaufnahme vornehmen, von der aus Sie 
sich dann ins noch Unbekannte weiter vortasten können.  
Sie wollen das Wesen der Vorgänge wirklich erspüren und merken dabei schnell, daß 
Sie dafür die eigenen ich-bezogenen Denkraster zurücknehmen müssen.  
Erst wenn Sie selbst wirklich offen sind, ohne Vorurteile und übernommene 
Denkungsarten, werden Sie verstehen und sehen lernen. 
 

HAUPTMERKMAL: Aufdeckungsbegierig 

 
 
LEBENSPRINZIP: Wer Zusammenhänge verstehen will, muß sich zuerst von altem 
Denken befreien und wirklich offen werden 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Sigmund Freud, österr. Arzt, Neurologe, Begr.. d. Psychoanalyse (1856-1939)- Christian 
Morgenstern, Schriftsteller u. Verf. witzig-grotesker "Galgenlieder" (1871-1914) - 
Rudolph Valentino, unvergessener US-Stummfilmstar, erstes männ!. Sexsymbol (1895-
1926) - Stewart Granger, international erfolgreicher engl. Bühnen- u. Filmschauspieler 
(1913-1993) - Erich Fried, herausragender österr. Lyriker u. Übersetzer mit Wahlheimat 
England (1921-1988) - Hanns Dieter Hüsch, herausragender dtsch. Kabarettist u. 
Schriftsteller. * 1925 - Tony Blair, Vorsitzender d. brit. Labour Party, Premiermin. v. 
Großbritannien, * 1953- George Clooney, amerik. Filmstar, *1961 
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