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27.AUGUST
JUNGFRAU
VERANLAGUNG: Um sich selbst und Ihr Tun richtig einordnen zukönnen, haben Sie
schon früh Ihre Umwelt untersucht und festgestellt, daß offensichtlich kein Mensch
wirklich unabhängig davon ist, in welche Situation, Kultur und Gemeinschaft er
hineingeboren worden ist.
Dabei empfinden Sie es als Zeichen innerer Unreife, daß die Menschen wirklich
vorhandene Unterschiede eher als Gegensätze und nicht als Ergänzung sehen.
Sie hingegen versuchen stets, Ihr Denken von Vorurteilen, Eigenheiten und
Moralgrundsätzen zu befreien, die ihre Ursache klar ersichtlich in Ihrer persönlichen
Herkunft haben.
Sie sind in erster Linie vernunftgeprägt und das Mensch-Sein beginnt für Sie mit der
Erkenntnis, daß jeder Einzelne ein Recht darauf hat, als Vertreter der Gesamtheit
angesehen zu werden, und daß jeder noch so befremdlich wirkende Unterschied einen
gleichen Wert im Gesamtzusammen- hang der Menschheit zu erfüllen hat.
Diesem Engagement für soziale und kulturelle Belange in der Außenwelt steht ein
inneres Bedürfnis entgegen, sich trotz allem nicht zu weit von der eigenen inneren
„Heimat“ zu entfernen. So sind Sie meist von dem Konflikt geprägt, sehr bodenständig
in Traditionen verhaftet und gleichzeitig ein sehr weltoffener, toleranter Mensch zu sein.
Das lösen Sie, indem Sie sich einer selbst verschriebenen Aufgabe bis zur
Selbstverleugnung widmen.

HAUPTMERKMAL: Vernunftgeprägt:

LEBENSPRINZIP: Sich von Vorurteilen befreien und jeden Menschen und sein
Anderssein als Teil der Gesamtheit sehen

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Friedrich Hegel, dtsch. Philosoph, bedeutender Vertreter d. dtsch. Idealismus (17701831) - Gideon Blackburn Presbyterian, Geistlicher, Gelehrter, Missionar b. d.
Cherokees (1772-1838) - Barthold Georg Niebuhr, dtsch. Historiker, führte d.
quellenkritische Methode ein (1776-1831)-Carl Bosch, herausragender dtsch. Chemiker,
Nobelpreisträger (1874-1940)- MutterTeresa, ind. Ordensschwester, Innbild d.
Nächstenliebe, Friedensnobelpreis (1910-1997) - Martha Raye, US- Multitalent,
Ehrungenf. d. Unterhaltg. d. US-Truppen im 2. Weltkrieg (1916-1994)- Jasir Arafat,
paläst. Politiker, u. a. seit 1969 Führer d. PLO, * 1929
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