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1.AUGUST
LOWE
VERANLAGUNG: Ihre außergewöhnliche Sensibilität hat zur Folge, daß in Ihren
Augen die vielen Außenwelteindrücke nur so auf Sie einzustürzen scheinen und Sie
diese deshalb nur unzureichend innerlich verarbeiten können.
So fühlen Sie sich an den Augenblick ausgeliefert und sind häufigen
Gefühlsschwankungen ausgesetzt, die Sie dadurch zu bewältigen versuchen, daß Sie
rastlos immer neue Aufgaben auf den Gebieten suchen, die der jeweilig herrschende
Zeitgeist und Ihr Gefühl für Kultiviertheit Ihnen vorzugeben scheinen.
Auf diese Art wird jede Gefühlsregung, die sie möglicherweise überfordern könnte, von
Ihnen in eine spielerisch-schöpferische Form umgewandelt, um mit ihr umgehen zu
können.
Weil Sie ungerne zu große Verantwortung übernehmen und allzu große Nähe Sie
gefühlsmäßig stresst, haben Sie ein extremes Bedürfnis nach Unabhängigkeit entwickelt.
Deshalb können Sie in Situationen, in denen Ihnen die unbedingt notwendige
Bewegungsmöglichkeit fehlt, schwere Krisen durchleiden.
Aus diesen dunklen Phasen tauchen Sie durch hyperaktive Anstrengungen .wieder auf
und genießen es dann umso mehr, Ihren instinktiven Impulsen schöpferischen Raum zu
geben.
Sie wollen nach den Beengungen unbedingt Mittelpunkt sein und eine Art Kindsein
dadurch
aufrechterhalten,
daß
Sie
losgelöst
von
Verantwortlichkeiten
herumexperimentieren dürfen.
Sie sind Ihrer Meinung nach niemandem Rechenschaft schuldig für unerwartete Entscheidungen, unbescheidene Handlungen oder exzentrische Lebensstile.
Ihre Maxime, leben und leben lassen, erfordert Toleranz.
Nicht nur von Ihnen.
HAUPTMERKMAL: Rastlos

LEBENSPRINZIP: Die vielfachen Außeneindrücke schöpferisch umformen und
ungebunden mit dem Leben herumexperimentieren
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