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VERANLAGUNG: Sie sind jemand, der eine direkte Verbindung zu seiner natürlichen 
Herkunft als Mensch spürt.  
So steigt bei Ihnen von ganz tief innen das Bedürfnis auf, tiefere Werte und romantische 
Traditionen, die verdrängt scheinen, wiederaufleben zu lassen.  
Sie wehren sich einfach dagegen. daß nichts mehr aus der Intuition spontan fließen soll.  
Daß alles erklärbar, alles erfaßbar zu sein scheint.  
In Ihren Augen gibt es mehr als das äußerlich Erforschbare und viel mehr als das 
intellektuell Begreifbare.  
Das fühlt sich für Sie alles kalt und technisch an.  
So kämpfen Sie dafür, daß die Schönheit des Gefühls und die Kraft im Inneren der Natur 
in den Vordergrund gerückt wird und nicht die Funktionalität.  
Sie wollen zurück an die Quelle des Mensch-Seins, zurück zu den Erinnerungen der 
Kindheit und seinem naiven Vertrauen.  
Zurück zu den ursprünglichen Verhaltensweisen, die für Sie noch dicht unter der 
unbewußten Oberfläche schlummern und jederzeit entzündet werden können.  
Sie gehen zum Beispiel sinnlich erregbar auf die Farben der Natur zu, genießen die 
Pracht altüberbrachter Künste, und Sie wollen dieses Können auch in sich selbst nicht 
verschüttet lassen.  
So kommt in Ihrem schöpferischen Tun eine Qualität zutage, die viele schon für 
unmöglich gehalten hatten. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Beeindruckbar 
 
 
LEBENSPRINZIP: Wirkliches Erfühlen von Lebendigkeit führt nicht über den Intellekt, 
sondern kommt von tief innen 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Richard Wagner, dtsch. Komponist, 1876 Begr. d. Bayreuther Festspiele (1813-1883) - 
Sir Arthur Conan Doyle, brit. DetektivromanscnriftsteUer, 1902 geadelt (1859-1930) - 
Sir Ernest Oppenheimer, dtsch.-stämm. südafrik. Industrialist u. Finanzier (1880-}957) - 
Sir Lawrence Olivier, überaus verwandlungsfähiger engl. Schauspieler (1907-1989) -
Vance Packard, herausragender amerik. Publizist, Bestseller, * 1914-  
Sun Ra, schwarzer US-Jazzkomponist u. Pianist, leitete eine Free-Jazz-Big-Band (1914-
1993) - Thomas Gold, mathematisch hochbegabter brit. Astronom österr. Abst., *1920 - 
Betty Williams, nordir. Friedenskämpferin, erhielt m. M. Corrigan Friedensnobelpreis, * 
1943- George Best, engl. Fußballlegende, Alkoholismus, *1946 
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