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VERANLAGUNG: Da Ihnen nichts mehr Angst macht, als etwas nicht zu verstehen, 
sind Sie für alle neuen Entwicklungen schon deshalb aufgeschlossen, um sie als erster 
wirklich kennen lernen zu können.  
So wurde aus Ihnen ein Mensch mit starkem Einfühlungsvermögen in die schöpferischen 
Vorgänge um sich herum. 
Alles, was Ihnen wert zu sein scheint, Teil lhres Denkens, Wissens oder Tuns zu werden, 
übernehmen Sie leichter als viele andere und machen es zu Ihrem geistigen Eigentum.  
Durch dieses Verhalten kommt es vor, daß Sie sich manchmal zu schnell und zu weiit 
für Vorgänge öffnen und sich dabei ungeschützt und verletzlich fühlen.  
Sie schützen sich davor durch eine äußere Sachlichkeit und Skepsis.  
Was nicht leicht ist, da Sie nicht nur allen Strömungen der Außenwelt ausgeliefert sind, 
sondern noch viel stärker einer ungeheuer starken Kraft des Urmenschlichen tief in sich 
selbst.  
Gerade weil Sie sich dieser Vitalkraft aus der Urzeit des Menschen manchmal hilflos 
ausgeliefert fühlen, versuchen Sie diese an die Oberfläche zu bringen, um Sie für 
sinnvolles Tun nutzen zu können.  
So sind Sie schöpferisch meist dann am besten, wenn Sie auch einen Teil der tierischen 
Urgewalt in Ihr Tun mit einfließen lassen, die der Mensch seinen Genen angelagert hat.  
Doch manchmal wissen auch Sie selbst nicht, welcher Teufel Sie geritten hat, wenn Sie 
die Ergebnisse Ihres Tuns im Nachhinein aus einer inneren Distanz heraus betrachten. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Aus dem Bauch denken 
 
 
LEBENSPRINZIP: Sich neben den äußeren Entwicklungen auf die unterschwellige 
urmenschliche Vitalkraft einlassen 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Richard I. "Löwenherz", 1189-99 König v. England (1157-1199) -Katherina v. Bologna, 
ital. Mystikerin, Verf. spiritueller Schriften, 1712 heiliggespr. (1413-1463)- Ferdinand 
IV., ab 1646 König v.. Böhmen, und ab 1947 v. Ungarn u. röm. König (1633-1654) - 
Wilhelm Raabe, dtsch. Schriftsteller, maßgeblich f. den poetischen Realismus (1831-
1910)- Jean-Louis Barault, brillanter franz. Schauspieler, Pantomime u. Regisseur (1910-
1994) - Peter Sellers, internation. erfolgreicher brit. Schauspieler, Meister d. 
Verwandlung (1925-1980)- Mario Adorf, dtsch. Schauspielstar, Buchautor, *1930- Pink, 
extravagante US-Popsängerin, *1979 

www.wielandvagts.de 

 
Copyright by Wieland Vagts




