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7.SEPTEMBER
JUNGFRAU
VERANLAGUNG: Ihr angestrebtes Sicherheitsgefühl im Leben hängt sehr stark davon
ab, ob Sie sich an Leitbildern orientieren können.
Sie sind deshalb immer neugierig auf die Lebens- und Wirkungsgeschichte
schöpferischer Menschen und untersuchen das genau, was diese wollen oder gewollt
haben mögen.
Durch diese analytische Offenheit für die Gesamtzusammenhänge haben Sie schon früh
ein Gespür für das bekommen, was in der Gesellschaft fehlt, was schiefläuft und wohin
sich Bedürfnisse ausrichten.
Durch Ihre intuitive Kreativität, die in Ihren Genen vielseitig angelagert ist, haben Sie
unzählige Ideen, Dinge fortzuentwickeln, und von Zeit zu Zeit neigen Sie auch zu schöpferischen Ausbrüchen, die immer nützlich für das Ganze sind.
Sie erspüren in solchen Momenten umrißhaft etwas, beginnen detailverliebt mit der
Lösung und gehen dann unbeirrbar auf dem einmal eingeschlagenen Weg weiter.
Sie bleiben sich dabei immer selbst treu und setzen sich mutig für Ihre Ideen ein.
Froh über Ihre eigenen Stärken sind Sie weit davon entfernt, einen überheblichen Stolz
aus Ihren außergewöhnlichen Fähigkeiten abzuleiten.
Im Gegenteil, Sie stellen Ihre ausdauernde Kraft und Ihren Mut zur Kritik auch immer in
den Dienst derjeniger, die vom Schicksal nicht so begünstigt wurden.
So hat Ihr sehr persönliches Denken und Tun immer und überall mit der Sie umgebenden
Gemeinschaft und der allen gemeinsamen Kultur zu tun.

HAUPTMERKMAL:Talentiertes Tun

LEBENSPRINZIP: Das eigene intuitive Gespür für Lösungen im Sinne einer
gemeinschaftlichen Kulturentwicklung einsetzen

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Elisabeth I., 1558-1603 absolut herrschende Königin v. England (1533-1603) - Georges
Louis Leclerc Graf von Buffon, herausragender franz. Naturforscher (1707-1788) Grandma Moses, US-Laienmalerin naiv realistischer Bilder (1860-1961) - Michael Ellis
de Bakey, US-Chirurg, transplantierte 1963 d. erste künstl. Herz, * 1908 - Elia Kazan,
herausragender US-Schriftsteller, Bühnen- u. Filmregisseur, * 1909 - Kurt A. Körber,
dtsch. Industrieller, Leiter polit. Diskussionsrunden, Kunstmäzen (1909-1992) - Buddy
Holly, US-Rock'n Roll Musiker, einer d. Ersten u. wichtigsten (1936-1959)
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