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15.AUGUST
LOWE
VERANLAGUNG: Sie sind ein außerordentlich vitaler Mensch, der seine seelische
Empfindungs- fähigkeit nach einem Erlebnis sofort in Worte oder Handlungen umsetzen
möchte.
Ihre schöpferischen Fähigkeiten, Ihre körperlichen Talente oder Ihre analytischen
Möglichkeiten könnten Ihnen eigentlich das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein und
sich deshalb von den Mitmenschen absondern zu müssen.
Doch Ihr intuitives Gefühl für Solidarität und Gerechtigkeit läßt Sie zu der Überzeugung
kommen, daß es keinen Besitz. von Wissen, Ideen oder Talenten geben darf und deshalb
alles allen zugänglich gemacht werden sollte, vor allem natürlich auch Ihre eigenen
Gedanken und Leistungen.
Sie wollen nichts im Verborgenen halten und Ihre Wahrheiten für alle verstehbar
machen oder durch kreativeTaten immer wieder antreibendes Vorbild sein.
Dabei werden Sie getragen von einer euphorischen Zukunftserwartung, die nicht in
erster Linie materiellen. Wohlstand verheißt, sondern viel eher seelische Befriedigung.
Doch zwischen den Hoffnungen auf ein erfolgreiches Tun holen Sie immer wieder die
Alltagsbedingungen ein und lassen in Ihnen die Abneigung gegen einengende Einmischungen Außenstehender nur noch größer werden.
So entsteht die Gefahr, daß Sie immer ungeduldiger und unduldsamer werden.
Es könnte sein, daß Sie zwischendurch die langfristige Perspektive verlieren und nur
noch von Augenblick zu Augenblick reagieren.

HAUPTMERKMAL: Empfindungsfähig

LEBENSPRINZIP: Ideen, Erkenntnisse und Fähigkeiten anderen zugänglich machen,
um seelische Befriedigung zu erreichen

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Francesco Zuccarelli, einflußreicher ital. Landschaftsmaler d. Rokoko (1702-1788)- Matthias Claudius, populärer dtsch. Dichter. seine Prosa kennzeichnet Religiosität
(1740-1815) – Napoleon l. (Bonaparte), 1804—1414 Kaiser d. Franzosen, starb in d.
Verbannung (1769-1821) - Emma Calve, gefeierte franz. Sopranistin, berühmte
"Carmen" von Bizet (1858-1942) - Thomas Edward Lawrence, "Lawrence von Arabien",
engl. Diplomat u. Archäologe.. (1888-1935) - Louis Vittor Prinz v. Broglie, Herzog (seit
1960), franz. Physiker, Nobelpreisträger (1892-1987)- Ben Afflek, amerik. Schauspieler,
Drehbuchautor, *1972- Roger Willemsen, dt. Talkmaster, Autor, *1955
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