
VERANLAGUNG: Sie sehen sich ganz bewußt als Teil einer Generationenreihe, die auf 
vielfältigste Art miteinander verknüpft ist.  
Für Sie besteht deshalb kein Zweifel daran, daß der Mensch immer das Produkt 
vergangener persönlicher oder gesellschaftlicher Entwicklungen ist.  
Es gibt also Grundwerte, von denen Sie überzeugt sind, und Ahnungen, von denen man 
Sie nur schwer oder überhaupt nicht abbringen kann.  
Sie setzen sich deshalb vehement dafür ein, daß jeder dazu verpflichtet ist, das 
behindernde Negative aus der Vergangenheit zu bekämpfen, damit der nachfolgende 
Mensch die Chance erhält, in ein besseres Leben hineinzuwachsen.  
Sie untersuchen ganz genau, was im Zusammenleben der Menschen schlecht war und 
vielleicht noch ist.  
Sie analysieren, was aus der früheren Geschichte der Menschheit bis heute wirkt und 
was aus seinen vergangenen  Lebensabschnitten den Menschen oft bis ins hohe Alter 
prägt.  
Ihrer Meinung nach läßt nur das genaue Wissen um Vergangenes eine sinnvolle Planung 
der zukünftigen Entwicklung zu.  
Die oft unsinnig gewordenen althergebrachten Strukturen der bestehenden Gesellschaft 
sollten soweit zurückgedrängt werden, daß der Einzelne behutsam in seinen 
Bemühungen unterstützt wird, das Gute in sich freizuschaufeln und sich anlagengemäß 
für ein selbstbestimmtes Leben in der Zukunft entscheiden zu können. 
 
 
 
 
 
HAUPTMERKMAl: Gründlich 
 
 
LEBENSPRINZIP: Nach der Analyse des VergangenenUnsinniges zurückdrängen und 
eine selbstbestimmte Zukunft ermöglichen 
 
 
 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM 
GEBURTSTAG: 
Jaques-Etienne Montgolfier, franz. Miterbauer u. Flieger d. 1.Heißluftballons (1745-
1799) - Heinrich Schliemann, dtsch. Archäologe, Entdecker Trojas (1822-1890) - Max 
Bruch, dtsch. Komponist u. Dirigent (1838-1920) - Gustav (Adolf) Bauer, von 1919-
1920 Reichskanzler d. Weimarer Republik (1870-1944)- Kahil Gibran, libanesisch-amer. 
Philosoph u. Schriftsteller (1883-1931) - Sun Myung Moon, Gründer der Moon-Sekte, * 
1920 - Emil Steinberger, schweiz. Kabarettist, * 1933 - Rolf M. Zinkernagel, schweiz. 
Immunologe u. Pathologe, Nobelpreisträger, *1944 - Henry Maske, dtsch. 
Halbschwergewichtsweltmeister, * 1964-Adriano Celentano, ital. Pop-Star, *1938- Syd 
Barrett, Ur-Mitglied, Mitbegründer der brit. Popgruppe Pink Floyd, *1946 
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