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VERANLAGUNG: Gerade weil Ihr gesamtes Ich ursprünglich sehr rational geprägt ist 
und weil Sie von Ihrer eigenen Urteilskraft so überzeugt sind, nehmen Sie keinerlei 
Dogmen (vorgeschriebene Überzeugungen) ungeprüft an.  
Sie können phantastische Phänomene, schöpferische Entstehungsprozesse oder 
emotionale Bedingtheiten unbestechlich beobachten und auf den Punkt genau 
analysieren.  
Sie fühlen sich aber gerade wegen dieser Sicht, die der eines Vogels auf Ameisen 
gleicht, anderen leicht überlegen und geraten dadurch in Gefahr, in ihren 
Reaktionsweisen genauso sinnentleert automatisch zu werden wie die Beobachteten. 
Davor bewahrt Sie nur die ausgeprägte Fähigkeit, daß Sie es erkennen, wenn Sie am 
Ende einer Sackgasse im Denken angekommen sind.  
Sie verlieren nie wirklich den Kontakt zu Ihrem äußerst sensiblen und schöpferischen 
Selbst und wehren sich instinktiv gegen das Starrwerden in liebgewordenen 
Gewohnheiten.  
Sie gehen lieber das Risiko eines Neuanfangs ein, als seelisch zu verfetten.  
Als eine Art Schutz dagegen suchen Sie immer wieder die Spontaneität und Ur-
sprünglicbkeit der eigenen Kindlichkeit.  
Dadurch erreichen Sie nach einem überwundenen toten Punkt innerlich größere Höhen 
als zuvor.  
So führt Ihre stetige Suche nach der eigenen Mitte zu immer neuen Wegen und läßt Sie 
ein ungeheuer kreatives Leben führen, wobei Ihnen offenbar nie das wichtig erscheint, 
wofür andere alles geben würden. 
 
 
 
 
HAUPTMERKMAL: Kindlicher Ausdruck 
 
 
LEBENSPRINZIP: Immer wieder die eigene Bequemlichkeit im Denken überwinden 
und zu neuer Spontaneität zurückfinden 

 

 

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Paul Ehrlich, genialer dtsch. Bakteriologe, Nobelpreis f. Physiologie (1854-1908) -Casey 
Jones, US-Eisenbahn-Ingenieur, sein Tod machte ihn zum Volkshelden (1864-1900)- 
Alfred Redl, österr. Generalstabsoffizier, zugleich Spion d. zaristisch. Rußlands (1864-
1913)- Albert Einstein, genialer dtsch.-amerik. Physiker, Begründer d, Relativitätstheorie 
(1879-1955) - Adolph Gottlieb, beachtlicher Maler aus d. Schule d. abstrakten 
Expressionismus (1903-1974) - Michael Caine, engl. international geschätzter 
Schauspieler, * 1933 - Quincy Jones, begnadeter US-Jazzmusiker u. Plattenproduzent 
von Michael Jackson, *1933 
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