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VERANLAGUNG: Sie haben ein tief ausgeprägtes Mißtrauen gegen alles, was von 
Ihnen als ungerechtfertigte Einmischungsversuche von außen gewertet wird.  
So sind Sie innerlich eigentlich immer ein wenig distanziert zu den Vorgängen um Sie 
herum, persönlich unverbindlich, aber in der Sache umso kritischer.  
Im Gegensatz zu Ihrem Zweifel an der Unfehlbarkeit der herrschenden Ordnung, haben 
Sie das Vertrauen, daß es zwischen dem augenscheinlichen Hier und Jetzt und dem 
unendlichen Kosmos Verbindungen gibt, die unsere direkten Erkenntnismöglichkeiten 
bei weitem übersteigen.  
Und daß in diesen möglichen intuitiven Erfahrungen mehr Weisheit versteckt ist, als in 
der gesamten von Menschen geschaffenen Ordnung.  
Sie sind durch Ihr unerschütterliches Vertrauen in diese unerklärbaren Kräfte in der 
Lage, Ihr eigenes zielgerichtetes Denken von Zeit zu Zeit zurücktreten zu lassen, um in 
die innere Stille zu lauschen.  
In diesen Phasen stimmt sich Ihr Inneres auf das Empfangen von Erkenntnissen ein, die 
das normale geistige Begreifen weit übersteigt.  
Sie folgen dabei nicht augenblicklichen Zeitgeisterscheinungen, sondern lassen den 
Rhythmus höherer Intelligenz auf sich wirken und werden so zu einem Werkzeug des 
Empfangens des aus dem Irgendwo kommenden Wissens.  
Ehe Sie Ihr Wissen dann an andere weitergeben, schalten Sie Ihre ausgeprägten 
intellektuellen Fähigkeiten dazwischen, um das Empfangene nicht unverantwortlich 
vertrauensselig passieren zu lassen, sondern kanalisieren es bewußt. 
 

 
 
HAUPTMERKMAL: Aus dem Bauch in den Kopf 
 
 
LEBENSPRINZIP: Losgelöst vom Alltäglichen sein Innerstes öffnen für das Empfangen 
nicht gleich erklärbaren Wissens 
 
 
 
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG: 
Paracelsus, schweiz. Arzt u. Naturforscher, erklärter Gegner d. Schulmedizin (1493-
1541)- Paul Signac, franz. Maler, Mitentwickler d. Pointillismus (1863-1935) - Alfred 
Fried, österr. Schriftsteller u. Pazifist, Mitbegründ. d. Dtsch. Friedensges. (1864-1921) - 
Martin Held, herausragender dtsch. Bühnen- u. Filmschauspieler (1808-1992) - Carlos 
Fuentes, mexik. Schriftsteller, wichtigster lateinamerik. Gegenwartsautor, * 1928- Demi 
Moore, amerik. Schauspielstar, „Ghost“, *1962- Leonardo di Caprio, amerik. Filmstar, 
„Titanic“, *1974 
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