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VERANLAGUNG: Sie sind neugierig auf das Leben und wollen verstehen lernen. 
Zuerst suchen Sie sich daher Vorbilder in Ihrer Umgebung und eifern diesen nach. Doch 
da Sie nur wenige Menschen entdecken, die sich selbst verwirklichen, wenden Sie sich 
ab und beginnen, sich radikal neu zu orientieren.  
So versuchen Sie, eifrig bemüht und manchmal chaotisch gefühlsgetrieben, den bisher 
erworbenen Bewußtseinshorizont zu überschreiten.  
Sie wollen mit alten Abhängigkeiten brechen, widersetzen sich trotzig konventionellen 
Wegen und stellen dabei fest, daß ein wirklich eigenständiger Weg nicht so leicht ist. 
Zwar ist Ihr Wille, neu zu beginnen und es anders als andere zu machen, sehr stark 
ausgeprägt, aber Ihr gesamtes Dasein ist noch sehr stark im Herkömmlichen verhaftet. 
Von außen betrachtet sah für Sie das Neue-Erfahrung-Machen, ein vielleicht 
menschengemäßes und freies Leben zu ertasten, so leicht aus.  
Aber sind Sie erst einmal diesem Prozeß selbst ausgesetzt, oft seelisch ungeschützt, 
zerstört er leicht Ihr eigenes Sicherheitsgefühl und legt vielleicht kurzzeitig Ihre 
Leistungsfahigkeit so gut wie still.  
Sie fühlen sich in solchen Phasen nicht mehr angenommen, empfinden nur noch 
Einsamkeit und versuchen, Ihr gefühlsbetontes Wesen durch ein hartes Auftreten zu 
schützen.  
Doch tief in Ihnen bleibt die nie versiegende Hoffnung auf ein liebevolles 
Zusammenleben aller Menschen mitten in einer umhegten Natur. 
 

 

 

HAUPTMERKMAL: Hoffnung 

 
 
LEBENSPRINZIP: Wer sich neu orientieren und wirklich leben will, darf nicht 
gleichzeitig im Herkömmlichen verharren 
 
 
 
 
UNTER DIESEM.DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Walther Nernst, dtsch. Physikochemiker, Mitbegr. d. physikal. Chemie, Nobelpreis 
(1864-1941) - Hermann Oberth, dtsch. Physiker. u. Raumfahrtpionier (1894-1984) - 
George Orwell, herausragender brit. Schriftsteller (1903-1950)- Louis Mountbattan, brit. 
Admiral u. Politiker, fiel Bombenattentat der IRA z. Opfer (1900-1979)-William 
Howard Stein, US-Biochemiker, Chemienobelpreisträger (1911-1980)- Sidney Lumet, 
genialer US-Filmregisseur, div. Oscars, *1924- Ingeborg Bachmann, impulsgebende 
österr. Schriftstellerin, viele Auszeichnungen (1926-1973)- George Michael, brit. Pop-
Star, *1963 
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