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10.FEBRUAR
WASSERMANN
VERANLAGUNG: Ihre Kernsätze könnten lauten: „Alles hat einen tieferen Sinn“ und
„Alles, was geschieht, muß geschehen, ehe sich etwas ändern kann.“
Sie wollen mehr vom Leben als die meisten: Sie wollen mehr leisten, mehr erfahren und
mehr verstehen.
Und mit der in den beiden Kernsätzen zum Vorschein kommenden Verständnisfähigkeit sind Sie in der Lage, die Härte von Auseinandersetzungen, die Rückschläge
und Behinderungen in Ihrem streitbaren Leben so weit abzumildern, daß Sie
weiterschreiten können auf dem Weg zu einer reifen Persönlichkeit.
Doch selbst Ihnen kommt das Geschehen um Sie herum manchmal so sinnlos und
grotesk vor, daß Sie eigentlich nicht wissen, warum Sie den Glauben an das Gute und
Wahre nicht verlieren und warum Sie noch den schlimmsten Vorkommnissen eine gute
Seite abgewinnen können.
Doch das fast gelassene Annehmen von einer manchmal gnadenlosen Wirklichkeit, läßt
Ihr Ideal vom freibestimmten Mensch-Sein umso klarer vor Ihren Augen entstehen.
So suchen Sie sich die großen Gefühle in kleinen Nischen des schöpferischen Tuns und
berauschen sich an der Freiheit, immerhin gedanklich alle Möglichkeiten erträumen zu
können.
Da Sie sich unter Menschen, die keine Visionen haben, eher einsam fühlen, wirken Sie
trotz Ihres Engagiertseins auf viele herablassend und innerlich entfernt.

HAUPTMERKMAL: Versuchte Gelassenheit
LEBENSPRINZIP: Man muß jede Herausforderung im Leben zu verstehen versuchen
und an ihr wachsen
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GEBURTSTAG:
Boris Pasternak, einer d. bedeutendsten russ. Schriftsteller (1890-1960) - Harold
MacMillan, brit. Politiker, 1957-1963 eng!. Premierminister (1894-1986) - John Franklin
Enders, US-Mikrobiologe mit s. Mitarbeitern Medizinnobelpreisträger (1897-1985) Bertolt Brecht, einer d. wichtigsten dtsch. Lyriker u. Erzähler, Theaterreformer (18981956) - Alex Comfort, führender engl. Gerontologe, Sexualkundler u. Schriftsteller,
*1920 - Alex Haley, US-Schriftsteller, auf d. Geschichte d. Schwarzen spezialisiert
(1921-1992) - Leontyne Price, US-Sopranistin, sang an allen großen Opernhäusern der
Welt, *1927 - Mark Spitz, US-Schwimmer, 1972 in München sieben Goldmedaillen,
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