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5.AUGUST
LOWE
VERANLAGUNG: Ihre Selbstfindung und Ihr Selbstwertgefühl werden wesentlich
dadurch bestimmt, ob es Ihnen möglich ist, immer neue Herausforderungen bestehen zu
können.
Deshalb ist Ihnen das unmittelbare Erleben immer wichtiger als das langfristige Planen.
Sie wollen unabhängig sein und sich ständig die Möglichkeit offenhalten, durch
wagemutiges Tun einen möglichen Stillstand zu überwinden.
Das kann manchmal zu einer Übersteigerung des Anspruches führen, sich selbst und die
eigenen Interessen durchzusetzen.
Sie spüren schon früh, daß für Sie in der vororganisierten künstlichen Welt der Städte
kein ausreichender Platz vorhanden ist, ihre Urenergien in sich frei aufsteigen zu lassen
und in Taten umzusetzen.
Sie wollen zurück zur natürlichen Quelle des Lebens.
Sie wollen, im Gegensatz zu so vielen anderen, nicht fragen, was alles im ungünstigsten
Fall geschehen könnte.
Im Gegenteil: Schon allein, daß es möglich sein könnte, daß ein Vorhaben ein gutes
Ergebnis haben könnte, begeistert Sie und gibt Ihnen Mut.
Locker eingebettet in ein gleichgesinntes Gruppenleben möchten Sie immer
begeisterungsfahig vorangehen: Sei es als Künstler, Sportler, Entdecker oder
Unternehmer.
Immer denken Sie zuerst daran, die Grenzen der eigenen Belastbarkeit zu erkunden.
Doch da Sie diese Art von Getriebenheit eher als Befreiung aus dunklen nachdenklichen
Zeiten empfinden, wirken Sie trotz der Leistungsorientiertheit ungewöhnlich entspannt
und charmant auf Ihre meist zu angstbefrachtete Umgebung.

HAUPTMERKMAL: Ausgeprägtes Selbstgefühl

LEBENSPRINZIP: Mutig auf Herausforderungen zugehen und so die natürliche Quelle
der eigenen Lebensenergien erspüren

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Guy de Maupassant, franz. Schriftsteller. Meister d. Novelle (1850-1893) - Erich
Kleiber. österr. Dirigent, u. a. 1923-34 Generaldir. d. Berliner Staatsoper ( 1890-1956) John Huston. herausragender US-Regisseur u. Schauspieler (1906-1987) - Robert
Taylor, US-Schauspieler, Star v. Western- und Kostümfilmen (1911-1969) - Neil
Armstrong, US-Astronaut. betrat a. 20.7.1969 um 22.56h als erster Mensch d. Mond,
*1930 - Rosi Mittermaier, dtsch. alpine Skiläuferin; u. a. zweifache Olympiasiegerin, *
1950
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