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VERANLAGUNG: Sie streben immer weiter hinaus in die Sie umgebende Welt.  
Dabei entdecken Sie Neues, verarbeiten Fremdes und bilden Eigenes.  
Da Sie jedem das Recht auf eine eigenständige Entwicklungsmöglichkeit zugestehen, 
treten Sie eher als andere für Werte ein, die ein gerechteres Miteinander versprechen. Da 
Sie von Ihrer grundsätzlichen Anlage her, ohne bewußte Vorurteile an Erfahrungen 
herangehen und sachlichen Argumenten gegenüber offen sind, kommen Sie immer 
weiter und immer tiefer hinein in fremde Gebiete.  
Örtlich wie sinnbildlich gemeint.  
Doch irgendwann spüren Sie, daß es nicht genügt, nur an der Oberfläche Neues zu 
erfahren und nichts wirklich zu hinterfragen.  
Ein jeder, so auch Sie, scheint überkommene Traditionen, herkömmliche Denkmuster 
und überkommene Werte als Besitzstand zu sehen, den man bis aufs Blut verteidigen 
muß.  
So muß sich also vor allem tief im Inneren eines Jeden das Denken und Fühlen radikal 
erneuern.  
Sie müssen auch bei sich selbst feststellen, daß es nicht genügt, nur zu neuen Ufern 
aufzubrechen, sondern daß Sie täglich herausgefordert sind, die eigenen kulturellen, 
ethischen und sozialen Grundsätze zu hinterfragen, um sich mit Ungewohntem wirklich 
auseinandersetzen zu können.  
Sie spüren intuitiv, daß Sie sonst Gefahr laufen könnten, in der Gleichförmigkeit des 
eigenen Denkens zu erstarren. 
 

 

HAUPTMERKMAL: Gerechtigkeitsgefühl 

 
 
LEBENSPRINZIP: Wer wirklich neues Denken für sich und die Gesellschaft will, muß 
sich tief drinnen von altem lösen 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Alice Stopford Green, Historikerin u. Befürworterin irischer Unabhängigkeit (1847-
1929)- Benny Goodman, begnadeter Jazzmusiker, begründete d. Swing (1909-1986) - 
Hannes Olof Alfven, schwed. Physiker u. Physiknobelpreisträger, * 1908 - Christine 
Jörgensen, US-Soldat, ließ s. (1952) als 1. Mann geschlechtsumwandeIn (1925-1989) - 
Agnes Varda, franz. Regisseurin, 1995 erste weibliche Gewinnerin d. Goldenen Löwen, 
*1938 - Gayle Sayers, außergewöhnlich erfolgreicher afrik.-amerik. Profifootballspieler; 
*1943 - Thomas Häßler, dtsch. Fußballer, 1990 Welt-, 1996 Europameister. * 1966 
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