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4.DEZEMBER
SCHUTZE
VERANLAGUNG: Da Sie kein Mensch sind, der aus sich selbst heraus Antriebe
entwickeln kann, suchen Sie immer wieder nach aufregenden Höhepunkten oder so
genannten Gipfelerlebnissen in der Außenwelt.
Das bedeutet, daß Sie sich im Leben so weit vorwagen und so viele fremde Strukturen
kennen lernen wollen, um bis zur höchstmöglichen Bewußtseinsebene vordringen zu
können.
Alle Ihre Sinne, Ihre ausgeprägte Phantasie und das leicht zu entfachende Feuer Ihrer
Begeisterung sind dabei auf das Erfühlen der zukünftigen Entwicklungen ausgerichtet.
Sie wollen - und sind es dank Ihrer schnellen Auffassungsgabe meist auch - der erste
Mensch in Ihrer Umgebung sein, der das herannahende Neue erkennt und anderen
verkündet.
Ist da auch nur der Hauch einer neuen Strömung am Horizont, machen Sie sich sofort
daran, die keimende Idee schöpferisch zu tatsächlichem Leben zu erwecken.
Aber nur bis wieder etwas offenbar Noch-Nie-Dagewesenes auf Ihre Erkundung wartet.
Es geht Ihnen also eher um die Erfüllung einer unbefriedigten Raum-Sehnsucht in der
nahen Zukunft, als das einengende zähe Ausarbeiten eines aktuellen Konzeptes.
So sind Sie nur schwer faßbar und meist schon längst wieder auf der Suche, wenn andere
Sie gerade an Ihrem Tun erkennen wollen.
Dabei entsteht die Gefahr, daß Sie, ähnlich wie der morgendlich krähende Hahn,
manchmal glauben, durch Ihr verkündendes Krähen ursächlich für das Herannahen des
Tages verantwortlich zu sein.

HAUPTMERKMAL: Flüchtig

LEBENSPRINZIP: Die eigenen Sinne immer wieder auf das herannahende Neue
ausrichten und dieses zum Leben erwecken

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Thomas Caryle, brit. Essayist u. Geschichtsschreiber m. feudalist. Einstellung (17951881) Kandinsky, russ. Maler, Graphiker u. Kunsttheoretiker, Wegbereiter d. mod. Kunst
(1866-1944) - Rainer Maria Rilke, österr. Schriftsteller u. Lyriker, einer d.
bedeutendsten d. Weltliteratur (1875-1926) - Erwin v. Witzleben, dtsch. General, war an
beiden Attentaten gegen Hitler beteiligt (1881-1844) - Horst Buchholz, dtsch. internat.
Schauspieler, Star d. 50er, meist d. junge Rebell, „1,2,3“, „Die glorreichen Sieben“
*1933 -..Harald Nägeli, schweiz. Graffiti-Künstler; *1939
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