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22.AUGUST
LOWE
VERANLAGUNG: Sie identifizieren sich so stark mit der ungebundenen Kraft der
Schöpfung, daß Sie darauf bestehen, auch Ihrer eigenen natürlichen Vitalität ungehindert
feste Ausdrucksformen geben zu dürfen und von tief innen nach außen fließen zu
können.
So sind Sie der Überzeugung, einen besonderen Zugang zum Leben zu haben, was Sie
anderen durch eine herausgehobene Rolle auch kundtun wollen.
Schon sehr früh erfühlen Sie in sich erregende Einflüsse der von Ihnen außergewöhnlich
stark wahrgenommenen Lebensrhythmen.
Diese führen Sie in Ihrem Leben nur steil hoch und tief hinab, und das einzig
Gleichbleibende in dem Wechselspiel ist die dynamische Energie Ihres Lebenswillens.
Sei es die Klangfülle der Musik, die Vielfalt des geschriebenen Wortes, die
Möglichkeiten der Machtausübung, der Reichtum der Bildersprache oder die Erreichung
von Leistungsgrenzen, immer ist Ihre Beziehung zu diesen Lebensprozessen auch
erotisch geprägt.
Doch sind Sie dabei nie wirklich persönlich ausgeliefert, sondern die Freisetzung Ihrer
Energien dient ganz bewußt dem Ziel, lhre ganz persönliche Überlegenheit unter Beweis
zu stellen.
Angst haben Sie nur davor, daß Sie sich vielleicht plötzlich nicht mehr auf Ihre intuitiven
Kräfte verlassen können.

HAUPTMERKMAL: Seltsam unberührte Begeisterung

LEBENSPRINZIP: lnnerlich unabhängig, alle schöpferischen Strömungen in sich
lustvoll zur Meisterschaft bringen

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
CIaude Debussy, franz. Komponist, impressionistisch (1862-1918) - Maximilian Oskar
Bircher-Benner, schweiz. Arzt, erfand. d. "Bircher-Müsli" (1867-1939) - Max Scheler,
dtsch. Philosoph, begr. u. a. die pbilosopbische Anthropologie (1874-11928) - Gorch
Fock, dtsch. Schriftsteller, schrieb über Fischer u. Seemänner (1880-1916) - Samuel
Goldwyn, US-Produzent, Mitbegr. v. Paramount Pictures u. MGM (1882-1974) – Leni
Riefenstahl, umstrittene geniale dt. Filmemacherin d. Nazizeit, *1902- John Lee Hooker,
amerik. "Vater des Blues", *1917 - Ray Bardbury, genialer US-Autor klassischer
Science-Fiction-Bücher u. Filme, *1920 - Wolfdietrich Schnurre, maßgeblicher dtsch.
Schriftsteller, Mitbegr. d. Gruppe 47 (1920-1989)- Karlheinz Stockhausen, dtsch.
Komponist, Pionier elektronischer Musik, *1928
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