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6.DEZEMBER
SCHUTZE
VERANLAGUNG: Mit dem vordergründigen Geschehen in Ihrer Umwelt können Sie
sich nur sehr schwer identifizieren.
Sie bleiben deshalb sehr oft innerlich distanziert und versuchen, in schöpferische,
wissenschaftliche oder musische Bereiche zu entfliehen.
Als eigentlich romantisch veranlagter Nachdenker erleben Sie eine Welt, in der sich
immer mehr immer schneller und immer unübersichtlicher zu verändern scheint.
Die Evolution scheint sich im Zeitraffertempo wohler zu fühlen als in der Zeitlupe, die
einem Zeit zum Hinschauen und Nachdenken lassen würde.
Um mit der Entwicklung mithalten zu können, ja um ihr vorauseilen zu können,
versuchen Sie, durch die vielen Ablenkungsversuche der Zeitläufe hindurch an die
Wurzel zum Wesentlichen zu gelangen.
Wie selbstverständlich finden Sie in diesem Prozeß zurück zu dem Vertrauen in die
Urkräfte des Geistes und das seit Generationen tief im Menschen verankerte Wissen.
Ihrer Meinung nach mußte die Seele schon immer Unbegreifliches in verstehbare
Zusammenhänge führen, die erst so erklärt werden konnten.
Sie fühlen deshalb das Bedürfnis in sich, die Kraft des spirituellen Erfühlens wirken zu
lassen und sich so auf eine kosmische Weisheit zu verlassen, die tief in Ihrem IchBewußtsein in früherer Vorzeit verankert worden ist.

HAUPTMERKMAL: Offen für Eingebungen

LEBENSPRINZIP: Auf das spirituelle Ur-Wissen in einem selbst vertrauend, unter der
Oberfläche Wesentliches erkennen

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Louis Joseph Gay-Lussac, franz. Chemiker u. Physiker, Begründ. d. Gasanalyse (17781850) - Wilhelmine Schröder-Devrient, zu ihrer Zeit viel gefeierte dtsch. Sopranistin
(1804-1860) - Ira Gershwin, US-Lyriker, schrieb m. Bruder George über 20 BroadwayMusical (1896-1983) - Alfred Eisenstaedt, US-Photograph, lieferte 80 Titelfotos f. d.
US-Magazin „Life" (1898-1995) - Gunnar Myrdal, in Friedensforschung engag. schwed.
Nationalökonom, Politiker (1998-1987) - "Dave" Brubeck, herausragender US-Jazzer,
Kopf d. Brubeck Quartetts ("Take five"), *1920 - Michael Harnoncourt, österr. Dirigent,
Cellist u. Musikforscher, * 1929 - Peter Handke, avantgardistischer österr., oft schwer
verstehbarer Schriftsteller, „Publikumsbeschimpfung“ *1942 - Marius MüllerWesternhagen, dtsch. Schauspieler („Theo gegen…“) u. Rockstar, „Freiheit“, *1948
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