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VERANLAGUNG: Sie haben schon sehr früh in Ihrem Leben das Gefühl, von 
irgendwoher ein Wissen und Verstehen intuitiv zu empfangen, das Ihnen die Sicherheit 
gibt, die eigenen Vorstellungen zum Maßstab erheben zu können.  
Alles, was Sie mit unbestechlicher Genauigkeit um sich herum wahrnehmen, ist Ihrer 
Meinung nach geprägt von Unausgewogenheiten, falschen Werten und 
Fehlerhaftigkeiten.  
Sie fühlen sich deswegen aufgerufen, die Welt vom Kopf auf die Füße zu stellen und mit 
Ihrem. Sinn für Analyse, Organisation und Perspektive die Menschen von Ihrem Denken 
zu überzeugen, Sie zu motivieren und auf Trab zu bringen.  
So sind Sie eher ein Mensch, der denkt, schreibt und spricht und damit die Zustände 
verändert, als einer, der selbst aktiv handelnd eingreift.  
Dieser Impuls zur Weitergabe Ihres Wissens an Menschen entspringt ursprünglich einer 
spontanen, fast naiven Fürsorglichkeit, kann aber, bei bedingungsloser Bewunderung 
durch andere, zu mangelnder Kritikfähigkeit sich selbst gegenüber führen.  
Ob sie sich als richtig oder falsch erweisen, sehr viele Ihrer .Aussagen werden von Ihren 
Mitmenschen wie von einem nassen Schwamm aufgesogen und zum Grundsatz erhoben.  
Doch im Gegensatz zu den menschlichen Nachahmern sind Sie als der originale Denker 
in der Lage, immer wieder neu und immer wieder anders auf Situationen und 
Herausforderungen zu reagieren und bleiben deshalb flexibel. 
 

 
 
 
HAUPTMERKMAL: Sich selbst der Maßstab 
 
 
 
LEBENSPRINZIP: .Das eigene, irgendwoher empfangene Wissen und Verstehen dafür 
nutzen, Menschen und Zustände zu beeinflußen 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Friedrich Wilhelm IV., 1840-1861 König von Preußen (1795-1861) - Wolfgang 
Weyrauch, dtsch. Schriftsteller, eines d. ersten Mitglieder d. Gruppe 47 (1904-1980) - 
Wilhelm v. Kaulbach, erfolgreicher dtsch. Historienmaler, Portraitist, Buchillustrator 
(1805-1874)- Friedrich Nietzsche, dtsch. Philosoph, bedeutender, genialer u. umstritt. 
Denker (1944-1900)- Herman Josef Abs, „DER“ dtsch. Bankier, u. a. 1967-76 
Aufsichtsratsvors. d. Dtsch. Bank (1901-1994)- Hoimar v. Dittfurth, herausragender 
dtsch. Mediziner u. Wirtschaftsjournalist, * 1921 
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