
VERANLAGUNG: lhrer Anlage gemäß haben Sie zuerst das eigene Dasein und dann 
das der anderen um sich herum überwiegend wertungsfrei analysiert.  
Und Sie haben dabei festgestellt, daß viele Menschen nur deshalb so leben, wie sie 
leben, damit sie in den Augen der Gemeinschaft in vorteilhaftem Licht dastehen.  
Keiner scheint das wichtig zu nehmen, was tief in seinem eigenen Inneren wirklich 
vorgeht.   
Diese Art Verdrängung  können Sie als eigene Lebenssicht nicht akzeptieren.  
Sie wollen kein Leben des bloßen Scheins, in der der äußere Überfluß an 
Kennmerkmalen die innere Unausgefülltheit verdecken soll.  
Sie haben für sich erkannt, daß es für jedes Lebewesen eine ihm gemäße reine Form des 
Da-Seins gibt.  
Diese individuelle Originalität ist nicht abhängig von modischen Äußerlichkeiten oder 
von zeitabhängig geprägten Moralgrundsätzen, sondern es ist die aus vielen Irrungen und 
Wirrungen herausgepresste Essenz des Selbst-Seins.  
So sind Sie bei sich durch die vielen schützenden Schalen hindurchgedrungen und haben 
die Struktur einer Echtheit in sich entdeckt, die Sie gefeit macht vor Selbstbetrug und 
Fremdbestimmtheit.  
Das macht es Ihnen möglich, Wesentliches von Unwichtigem zu unterscheiden.  
Nicht nur in der Außenwelt, sondern auch in Ihnen selbst.  
Sie besinnen sich auf das von lhnen als substantiell echt Erachtete und können deshalb 
auf vieles verzichten, was andere für lebenswichtig halten.  
So schwingen Sie immer im Einklang mit lhrem natürlichen Daseinsrhythmus. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Wesentlich 
 
 
LEBENSPRINZIP: Wichtig für eine individuelle Lebensführung ist, durch die Schalen 
zum wirklichen Selbst vorzudringen 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Thomas Young, engl. Arzt u. Universalgelehrter (1773-1829) - Dorothy L. Sayers, engl. 
Meisterin d. modernen Kriminalromans (1893-1957) - Paavo Nurmi, finn. Leichtathlet, 
u. a. neun olympische Goldmedaillen (1897-1973) - Heinrich Hoffmann, dtsch. 
Schriftsteller u. Mediziner, Begr. d. Jugendpsychologie (1909-1994) ..- Luis Walter 
Alvarez, US-Wissenschaftler, Nobelpreisträger f. Physik (1911-1988)- Christo, US- 
Verpackungskünstler bulg. Herkunft, * 1935-Siegfried (u. Roy), dt. Zauberer in Las 
Vegas, *1939 
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