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20.SEPTEMBER
JUNGFRAU
VERANLAGUNG: Sie sind geprägt von zweifelnder Unsicherheit und dem daraus
entstehenden Gefühl, sich wehren zu müssen.
So nehmen Sie die vielfältigen Strömungen in Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft wie
ein Gefäß auf und verarbeiten diese durchgemischte Menge, indem Sie versuchen,
daraus eine grundsätzliche Sehensweise abzuleiten, die Sie schützt.
Diesem Bedürfnis, sich in der Umwelt und unter den Menschen zurechtzufinden und
damit zu behaupten, widerstrebt es, daß viele grundsätzliche Werte alle paar Jahre nicht
mehr gültig sein sollen.
Ihrer Meinung nach sollte eine Gesellschaft ganz genau prüfen, ob es nicht voreilig ist,
Traditionen einfach für veraltet zu erklärt, ohne wirklich neue Werte entwickelt zu
haben.
Manchmal kommt es Ihnen so vor, als ob viele in der Mißachtung von Formen des
Miteinanderumgehens schon eine Basis zum neuen Zusammenleben sehen.
Sie hingegen wollen das erhalten, was gut ist und nicht alles der Schnelllebigkeit und der
Nützlichkeitserwägung opfern.
Für Sie gibt es natürlich oder kulturell gewachsene Ordnungen, die gerade in Krisen das
gemeinsame Zusammenleben erleichtern.
So sind Sie. zumeist ein nach außen angemessen auftretender Mensch, der stets bereit ist,
für Bewahrenswertes zu kämpfen, der Veränderungszwänge eher im Detail sieht und
alles in überlegten Schritten vor sich gehen lassen will.

HAUPTMERKMAL: Sorgfältig

LEBENSPRINZIP: Neue Entwicklungen sollten Traditionen und Formen beachten, um
sich schrittweise durchsetzen zu können

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Alexander Mitscherlich, brillanter dtsch. Mediziner, Psychoanalytiker u. Autor (19081982) - Matthias Erzberger, dtsch. Politiker (Zentrum) setzte sich f. den Frieden ein
(1872-1921) - Upton Sinclair, US-Autor, prangerte gesellschaftliche Mißstände an
(1878-1968) - Maxwell Perkins, US- Verleger, entdeckte nahezu alle wichtigen Literaten
s. Zeit (1884-1947) - Hans Bernhard Scharoun, dtsch. Architekt, entwarf u. a. d.
Berliner Philharmonie (1893-1972)- Rudolf August Oetker, dtsch. Unternehmer, Gründ.
gleichnamiger Firma, *1916 - Sophia Loren, intern. erfolgreiche ital. Schauspielerin,
*1934- Sabine Christiansen, dt. Journalistin, Talkshowmoderatorin, *1957
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