
VERANLAGUNG: Eigentlich sind Sie bereit, die Regeln des Miteinanderlebens zu 
akzeptieren, nur müssen diese für Sie einen nachvollziehbaren Grund zur Einhaltung 
haben.  
Solange Ihr direktes Umfeld nicht fähig zu sein scheint, wirklich sinnvolle Maßstäbe zu 
liefern, folgen Sie dem Grundsatz, daß jeder die Freiheit hat, seine ureigensten Werte zu 
finden.  
Um auf der Suche nach echten Leitbildern ferne Horizonte zu erreichen und Neues zu 
erleben, fühlen Sie oft den Drang in sich, die geistige, kulturelle oder gesellschaftliche 
Herkunft zu verlassen.  
Im Unbekannten wollen Sie die eigene Heimat finden.  
Die Erfahrung, dass Wasser einen trägt, macht man indem man in die Fluten springt und 
sich nicht unterkriegen läßt.  
Sie wollen sich von Erfahrungen treiben lassen, nicht immer über alles nachdenken 
müssen, was kommen könnte.  
Und Sie wollen mit anderen konkret etwas tun.  
„Es gibt nichts Gutes außer man tut es“, könnte einer Ihrer Grundsätze sein.  
Obwohl sehr Ich-bezogen, geben Sie immer und überall und sehr geme Ihre pure Le-
benslust an Zögernde weiter.  
In Ihrer Unbedingtheit reißen Sie mit und schaffen durch Ihren Mut zum Risiko neue 
Freiheiten.  
So sehen andere in Ihnen das Konzentrat eines Mensch-Seins, dessen mitreißenden 
Charmes sie sich irgendwann einfach nicht mehr entziehen können. 
 

 
HAUPTMERKMAL: Pionier 
 
 
LEBENSPRINZIP: Das Alt- Hergebrachte genau hinterfragen und im kreativen 
Miteinander Neues suchen und dann verwirklichen 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Ernst Moritz Arndt, dtsch. Schriftsteller u. Publizist. patriotischer Freiheitskämpfer 
(1769-1869) - Charles Babbage, engl. Mathematiker. erfand ersten automat. digitalen 
Computer (1791-1871) - Wilhelm Dörpfeld, dtsch. Archäologe. führte u. a. neue 
Ausgrabungstechniken ein (1853-1950) - Henry Miller, sexuell deutlicher US-Autor mit 
Büchern auf d. Index (1891-1980)- Mao Tse-Tung, chin. Revolutionär, nach Sieg ab 
1949 Führer d. kommunist. Rotchina (1893-1976) - Alejo Carpentier, kuban. 
Schriftsteller, Mitbegründ. d. mod. lateinamerik. Erzählliteratur, (1904-1980) - Richard 
Artschwager, US-Künstler. seit d. 60ern Repräsentant d. Designkunst. * 1926 
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