
8.OKTOBER
WAAGE
8.OKTOBER
WAAGE

VERANLAGUNG: Sie können nur sehr schwer ein Gefühl für Ihr inneres Selbst 
entwickeln und sind seelisch eigentlich nirgends verankert.  
Dadurch fühlen Sie den Zwang, sich mit Ihrem theoretischen Denken Gefühle 
auszumalen, um auf diese Weise in Vorstellungswelten und Rollen schlüpfen zu können, 
die sie emotional verkraften. 
Ihr inneres Sicherheitsgefühl hängt also stark davon ab, ob um Sie herum ein 
harmonisches Miteinander möglich ist.  
Aus diesem Grunde reagieren Sie außergewöhnlich sensibel auf alle von Ihnen 
analysierten Unausgewogenheiten. 
Obwohl äußerlich umgänglich, ist Ihr Denken ungewöhnlich aggressiv, wenn es Ihnen 
darum geht, Ungerechtigkeiten zu verhindern.  
Das tun Sie nicht so sehr durch wirkliches Handeln als durch das Nutzen Ihrer 
schöpferisch reichen Phantasie.  
Gerade weil Sie von Denkimpulsen geprägt sind, sind Sie genauer als andere, und 
können schon im Detail die Schwäche des Gesamten aufdecken und für Ihr Wirken 
nutzen.  
Dabei. stellen Sie fest, daß trotz Ihrer ständigen Veränderungsbemühungen, sich alles im 
Leben in veränderter Form wiederholt.  
Einer endlosen Spirale ähnelnd.  
Diese Erkenntnis kann Sie schöpferisch lähmen, oder Sie treten einen Schritt zurück, 
betrachten die Vorgänge von einer distanzierten Position aus und erkennen in den 
kreisförmigen Bewegungen auch etwas Beruhigendes, eine höhere Gesetzmäßigkeit, die 
friedlich stimmen kann. 
 
 

HAUPTMERKMAL: ln Formen gepreßte Wut 
 
LEBENSPRINZIP: Überzeugt weitermachen und sich nicht von der spiralförmig 
wiederholenden Entwicklung lähmen lassen 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Philipp v. Zesen, dtsch. Dichter, gilt als erster Berufsschriftsteller, 1653 geadelt (1619-
1689) - Otto Warburg, dtsch. Biochem., fand wichtiges Atmungsenzym, 
Medizinnobelpreis (1853-1970) -. Emil von Sauer, außerordentlich erfolgreicher dtsch. 
Pianist i. Stile Liszts (1862-1942) - Ejnar Hertzsprung, herausragender dän. Astronom 
(1873-1967) - Heinrich Focke, dtsch. Flugzeugkonstrukt., baute Hubschrauber u. 
Militärflugzeuge(1890-l979) - Juan Peron, argent. Politiker, 1946-55 u. ab 1973 
Staatspräsident, dazw. i. Exil (1895-1974) - Helmut Qualtinger, herausragender 
österr..Schauspieler, Kabarettist, Schriftsteller (1928-1986)- Matt Damon, amerik. 
Schauspielstar, *1970 
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