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VERANLAGUNG: Die meisten Menschen sind es gewöhnt, daß Kommunikation schon 
damit anfängt und manchmal auch aufhört, wenn sie sich gegenseitig ihre Herkunft, 
Erziehung oder ihren Beruf mitteilen.  
Sie hingegen haben sich aus Lebensdurst und schierer Neugier soweit in fremde Gefilde 
getraut und wurden dabei mit so vielen Erkenntnissen konfrontiert, daß die gewohnt 
oberflächliche Unterhaltung nicht ausreichen würde, das Erfahrene wirklich zu 
vermitteln.  
Sie verstehen plötzlich, daß das Fremde im Gegenüber nur das noch Unbekannte in 
Ihnen selbst ist.  
Sie erspüren, daß wahre Mitteilung über gemeinsames Fühlen geht.  
So stürzen Sie sich mit anderen in das Erspüren von Strömungen, Schwingungen und 
Spielereien des Lebens.  
Sie liefern sich schöpferischen Extasen aus.  
Sie fliegen hoch und glauben, alle Grenzen überschreiten zu können.  
Sie meinen, alles riskieren zu müssen, was Ihnen vorher Angst eingeflößt hat.  
Ihre Energien fließen frei, und Sie werden für Ihre Umgebung Leitbild - manchmal aber 
auch ein warnendes Beispiel.  
Sie vernachlässigen Ihren Körper, da es Ihnen nur mit Mühe gelingt, die Grenzen Ihres 
irdischen Daseins anzuerkennen.  
Sie wachen manchmal erst dann auf, wenn Sie sich schon im freien Fall der Verwirrung 
oder der Selbsttäuschung befinden und fragen zu spät nach einem rettenden Fallschirm. 
 

 
HAUPTMERKMAl: Neugierig 
 
 
LEBENSPRINZIP: Wahre Kommunikation entsteht, indem man gemeinsam neue 
Bewußtseinsbereiche erreicht und genießt 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Carl von CIausewitz, preuß. General u. Kriegshistoriker (1780-1831) - Charles Benedict 
Davenport, US-Genetiker, bestätigte Mendels Vererbungslehre (1866-1944) - Carl 
Severing, dtsch. SPD-Politiker, u. a. 1920-26 u. 1930-32 preuß. Innenminister (1875-
1952) - Harry Mallin, brit. Boxer, u. a. Olympiasieger, in über 300 Kämpfen 
ungeschlagen (1892-1969) - Molly Picon, US-Schauspielerin u. Sängerin, Komödiantin 
m. neckigem Charme (1898-1992) - Marilyn Monroe, legendäre US-Schauspielerin u. 
Sängerin, Sexsymbol d. 50er (1926-1962) - Konstantin Wecker, musikalisch flexibler 
dtsch. Liedermacher u. Sänger, *1948 - Heidi Klum, dtsch. Top- Fotomodell, *1973 
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