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VERANLAGUNG: Sie haben die Möglichkeiten, die Ihnen die Gesellschaft zur 
Eigenentwicklung angeboten hat, freudig angenommen.  
Doch Sie fühlen unterschwellig, daß sich Ihr „Ich“ nicht nur aus dem Annehmen von 
Regeln, Strukturen und Werten zusammensetzen kann, sondern daß da mehr sein muß.  
So versuchen Sie extremste Ebenen gedanklich zu erfassen, genau zu erforschen und 
vielleicht beides miteinander zu verbinden: - Die riesigen Energien des Außen und die 
Tiefe des unbewußten Inneren.  
Sie wollen das Abenteuer wagen, in sich selbst wirklich alles kennen zu lernen.  
Dabei müssen Sie Ihrer Meinung nach das Risiko eingehen, den Halt, den 
gemeinschaftliche Richtlinien bilden, zu verlassen und dabei vielleicht jegliche 
Orientierung zu verlieren.  
Unterstützt werden Sie in Ihrem Vorhaben dadurch, daß Ihr Denken immer schon viel 
radikaler, unbestechlicher und aggressiver war als Ihr äußeres Verhalten.  
Sie fühlen, daß Ihr Bedürfnis nach Harmonie in der Gemeinschaft in immer krasserem 
Gegensatz zu Ihren inneren Überzeugungen steht.  
Und da Sie erfahren haben, daß für Sie wirkliche Entwicklung nur gegen Widerstände 
stattfindet, wenden Sie sich von hergebrachten Regeln und Überzeugungen ab und lassen 
Ihr tiefstes Inneres an die Oberfläche.  
Sollten Sie sich dabei zu weit von vertrauten Verbindungspunkten entfernen, wird die 
Rückkehr sehr schwer, und Sie brauchen Menschen, die Sie aus den psychischen 
Stürmen wieder herauszubringen helfen. 
 

 
 
 
HAUPTMERKMAL: Risikobereites Denken 
 
 
LEBENSPRINZIP: Mit dem Risiko, sich zwischenzeitlich ganz zu verlieren, das 
Unbewußte ins  
Ich-Bewußtsein befördern 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Karl Schwarzschild, herausragender dtsch. Astronom (1873-1916) - Max v. Laue, her-
ausragender dtsch. Physiker, Nobelpreisträger (1879-1960) - Heinrich George, dtsch. 
Bühnen- u. Filmschauspieler, spielte i. Propagandafilmen (1893-1946) - Leopold Sedar 
Senghor, sozialistischer senegales. Politiker u.Autor, *1906 - Jacques Tati, franz. Film-
schauspieler u. Regisseur, Oscar f. besten ausländ. Film (1908-1982) - John Lennon, 
polit. engagierter Originalbeatle u. Sologitarrist/Sänger, Attentatsopfer, (1940-1980) 
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