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VERANLAGUNG: Sie sind sehr empfindsam und fühlen sich deshalb oft tief im Innern 
stark verunsichert, was manchmal sogar in einer Art Verfolgungsgefühl münden kann.  
Dagegen wehren Sie sich und wollen auf keinen Fall dem Leben passiv ausgeliefert sein.  
Da Sie immer wieder unruhig werden, wenn Sie Gesetzmäßigkeitennicbt erkennen 
können, wenn die Natur ein Mysterium für Sie bleibt, fühlen Sie sich ständig 
angestachelt, das aufzudecken, was sich hinter den äußeren Erscheinungsformen 
verborgen hält.  
Sie fangen an, alles um Sie herum kritisch zu beobachten, methodisch zu untersuchen 
und analytisch zu verarbeiten.  
Sie wollen und müssen Ordnung in das beängstigend erscheinende Chaos bringen und 
versucben deshalb immer das Einheitliche aller Lebensvorgänge herauszuarbeiten.  
Es ist lhnen klar geworden, daß das psychologische So-Sein sehr eng mit dem Da-Sein 
innerhalb der Naturgesetze zu tun hat. 
Jedes Tun kann in Ihren Augen nur dann erfolgreicb sein, wenn die im Mensch-Sein 
steckende Uridee enthüllt wird.  
Nur wenn Sie mit Ihrer eigenen und der Sie umgebenden Natur zusammenfließen, fühlen 
Sie sich wirklich sicher.  
Dieser Versuch, Ihre Instinkte bewußt zu entwickeln, läßt Sie zu einem schöpferischen 
Menschen werden, der viel früher als andere Entwicklungen erahnt und Zeitströmungen 
ausnutzt. 
 

 

 

HAUPTMERKMAL: Systematisches Denken 

 
 
LEBENSPRINZIP: Die verborgenen. Gesetzmäßigkeiten im Da-Sein enthüllen, ehe 
schöpferisches Tun frei fließen kann 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Francois Rene Vicomte de Chateaubriand, franz. Schriftsteller u. Politiker, (1768-1848) - 
Emil Devrient, dtsch. Schauspieler, Darsteller vornehmlich junger Helden (1803-1872) - 
Anton Bruckner, österr. Komponist u. Organist, wichtigster Symphonist s. Jahrh. (1824-
1898) - Darius Milhaud, franz. Komponist, Zusammenarbeit u. a. mit Jean Cocteau 
(1892-1974) - Kenzo Tange, jap. Architekt, u. a. der Olympiahallen in Tokio, *1913 - 
Rudolf Schock, intern. anerkannter dtsch. Sänger u. Filmschauspieler (1915-1986) –
Henry Ford II., US-Unternehmer, Enkel d. Firmengründers, baute d. Konzern aus (1917-
1987) 
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