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5.DEZEMBER
SCHUTZE
VERANLAGUNG: Sie entwickeln das Gefühl, sich in der Welt der Alltäglichkeiten
nicht wirklich entwickeln zu können.
So haben Sie Probleme, irgendwo zu verwurzeln und bleiben innerlich distanziert.
Nur in der dynamischen Fortbewegung fühlen Sie sich sicher, alles erscheint Ihnen dann
möglich, und Sie wollen es jetzt und hier! - Und nicht erst morgen.
So entwickeln Sie phantastische Visionen und gehen immer wieder mutig an die Lösung
schwierigster Problemstellungen heran.
Sie sind eindrucksoffen und neugierig auf jeden Charakter, der sich Ihnen offenbart, und
alles wird von Ihnen mit dem Feuer der Begeisterung für eine schöpferische
Umwandlung genauestens beobachtet.
Dabei halten Sie sich nicht mit einengender Moral und zu großer Sentimentalität auf.
Sie wollen den großen Wurf, und Sie besitzen die dazugehörende Phantasie
überreichlich.
So fliehen Sie aus den einengenden Spannungsfeldern des Alltags und finden
instinktsicher Ihre höhere Aufgabe.
Und müssen doch sehen, wie sich gerade an einem Neubeginn das von Ihnen nicht
Verarbeitete, das in Ihnen Eingeschlossene immer wieder den Weg an die Oberfläche
bahnt.
Obwohl Sie also mit aller Kraft auf das Neue zugehen, begegnen Ihnen alte Ängste,
Verknotungen und Erziehungsreste vergangener Tage und Generationen und fließen in
Ihr Schaffen ein.

HAUPTMERKMAL: Zukunftsorientiert

LEBENSPRINZIP: Gerade wegen unterbewußter Ängste aus dem Gestern auf das Neue
begeistert zugehen und es erobern
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Henry Drummond, brit. Bankier, Autor u. Begründ. d. Kath. Apostolischen Kirche
(1786-1860) - Thomas Pringle, schott.-südafr. Dichter, d. "Vater südafrik. Poesie"
(1789-1834) - Fritz Lang, Multitalent, v. allem Vorreiter d. expressionistischen Films,
„Metropolis“, (1890-1976) - Walt Disney, US- Trickfilmzeichner u. -produzent, Vater
der "Mickey Mouse" (1901-1966) - Otto Preminger, genialer US-Schauspieler,
Regisseur u. Produzent österr. Abst. (1906-1986) - Bhumibol (Rama IX), s. 1946 König
v. Thailand u. relig. Oberhaupt thail. Buddhisten, *1927 - Jose Carreras, span. Tenor, m.
Placido Domingo u. Luciano Pavarotti einer d. drei Weltgrößen, siegt im Kampf geg.
Eig. Leukämie, *1946
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