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VERANLAGUNG: Wenn Sie ihre persönlichen Vorstellungen von Recht und Unrecht, 
von Freiheit und Unterdrückung, von Entwicklung und Stillstand mit dem vergleichen, 
was um Sie herum dafür angesehen wird, spüren Sie eine vehemente Abwehr in sich.  
Sie glauben nicht so recht an die Weisheit der von Menschen geschaffenen Ordnung und 
wollen sich lieber einem, von Ihnen intuitiv erfühlten höheren Prinzip anvertrauen.  
Für Sie lernt nur der fliegen, der einen Schritt über die konventionellen Grenzen 
hinauswagt und den freien Fall riskiert.  
Für Sie hat sich der Mensch zu weit von den Rhythmen der Natur entfernt und dabei 
verlernt, Idealen zu folgen, die nicht durch enge Gesetze definiert werden.  
So ist für Sie schon jede Art von selbstverständlich übernommener hierarchischer 
Ordnung fragwürdig, und Sie stehen im ständigen Konflikt mit Machtanmaßungen.  
Da Ihre tiefe Sehnsucht nach einem ethisch höher angesiedelten Zusammenleben kaum 
oder nur sehr mühselig in kleine Realitäten umgesetzt wird, ersatzbefriedigen Sie sich 
mit der rigorosen Anwendung des Prinzips „Wahrheit“: Wenn der Mensch schon nicht 
so sein kann, wie es Sie erhoffen, dann soll wenigstens die Verlogenheit aufgedeckt 
werden. 
 

 

 

HAUPTMERKMAL: Kampf gegen Verlogenheit 

 
 
LEBENSPRINZIP: Gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien stets mißtrauen und den Mut 
haben, einer höheren Ethik zu folgen 
 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Otto v. Bismarck, Gründ. u. 1871-90 1. Kanzler des Dtsch. Reiches (1815-1898)- Edgar 
Wallace, weltweit berühmter brit. Kriminalschriftsteller (1875-1932) - Carl Sternheim, 
dtsch. satirischer Dramatiker (1878-1942) - Alberta Hunter, in den 30ern weltweit 
berühmte US-Bluessängerin (1895-1984) - Milan Kundera, tschech. Romanschriftsteller, 
Bestsellerautor, * 1929 - Rolf Hochhuth, dtsch. Autor, i. d. 60ern wichtiger Vertreter d. 
Dokumentartheaters, politisch engagiert * 1931 - Toni Innauer, österr. Skispringer u. ab 
1989 Cheftrainer, u. a. Olympiasieger, * 1958 - Sandra Völker, dtsch. Schwimmerin, u. 
a. dreifache Olympiasieg., * 1974- Ingrid Steeger, dt. Schauspielerin,*1947 
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