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20.OKTOBER
WAAGE
VERANLAGUNG: Sie sind ein Mensch, der sich durch den Einsatz seines Verstandes
und seiner Vernunft über die Konflikte und Nöte des persönlichen Lebens erheben und
die wahren Zusammenhänge von einer höheren Warte aus erkennen kann.
Deshalb leiden Sie, ob nun im kleinen oder großen Lebenszusammenhang, unter den
Unausgewogenheiten, die Sie nicht mit den Vorstellungen in Übereinstimmungen bringen
können, die Sie sich schon sehr früh von einem geregelten Miteinander gemacht haben.
So suchen Sie überall nach der Möglichkeit, Regelungen zu schaffen, die Gerechtigkeit
erzeugen sollen, und sind immer da zu finden, wo man sich an grundsätzlichen Werten
orientieren kann. Dabei sind Sie ein Mensch, der eher im Denken radikal ist als im
direkten Handeln.
Sie lieben es, zu planen, zu organisieren, zu motivieren und zu überzeugen.
Sollte ihnen das trotz Ihrer Durchsetzungsfähigkeit im Alltagsleben nicht möglich sein,
verlegen Sie oft Ihre Lebendigkeit auf ein schöpferisches Tun, indem Sie eine von der
realen Welt getrennte Wirklichkeit erschaffen.
Sie fliehen aus dem Alltag in Ihre Vorstellungswelt, in der eine von Ihnen erzeugte
Ordnung herrscht.
Aber auch so bleiben Sie sich selbst treu, da Sie stets versuchen, auch dort das
Gemeinsame der menschlichen Existenz jenseits aller Gegensätzlichkeit durch Ihre
Phantasie erkennbar zu machen.

HAUPTMERKMAL: Grundsatztreu

LEBENSPRINZIP: Sich über den eigenen Alltag erheben und in Phantasie oder Realität
Gemeinsam-Menschliches aufzeigen

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Balint Balassi, brillanter ungar. Lyriker, der Beste bis z. Ende d. 16. Jahrh. (1554-1594) Henry Palmerston, brit. Politiker, bestimmte 35 Jahre lang d. brit. Politik (1784-1865)Bela Lugosi, US-Filmschauspieler ungar. Herkunft, weltberühmt als "Dracula" (18841956) - Sir James Chadwick, brit. Physiker, Nobelpreisträger, 1945 geadelt (1891-1974)
- Peter Bamm, dtsch. Schrjftsteller m. Welterfolg (1897-1975) - Adelaide Half, US-ScatSängerin, auf Duke Ellingtons "Creole Love Call" verewigt (1901-1993) - Frederic
Dannay, eine Hälfte d. US-Erfolgskrimiduos "Ellery Queen" (1905-1982)
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