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9.DEZEMBER
SCHUTZE
VERANLAGUNG: Ihre innere Ausgeglichenheit ist davon abhängig, ob Sie in
Bewegung bleiben können.
Sie müssen Hoffnung auf Weiterentwicklung haben, sich der Begeisterung hingeben
können oder Träume von der Zukunft hegen dürfen.
Wenn dies alles nicht möglich sein sollte, besteht die Gefahr, daß Sie, unbedenklich wie
Sie sind, einfach aus den einengenden Zusammenhängen ausbrechen.
Gleichgültig wie die Konsequenzen aussehen mögen.
Das können Sie auch deshalb, weil Sie ein Urvertrauen in spirituelle Zusammenhänge
von Lebensrhythmen haben.
Sie sehen in tiefster seelischer Einsamkeit, in schicksalshaften Lebenseinschnitten oder
auch nur in tristen Zeiten, eine Art winterliche Not, die zwangsläufig im Frühling des
Neubeginns wieder vorbeigehen wird.
Nur aus der Angst, vielleicht alleine durch die kargen Zeiten gehen zu müssen,
überwinden Sie Ihre eigentlich mißtrauische Distanz und gehen auf fremde Charaktere
zu.
Dabei kennen Sie nur selten den Weg der Konfrontation, sondern sind bereit, Moral und
Vorurteil über Bord zu werfen, und mit begeisterter Neugierde fremde Menschenschicksale kennen zu lernen.
Immer offen für neue Perspektiven, probieren Sie fremde Rollen, leben mit anderen
zusammen, ohne sich dabei jedoch wirklich persönlich mit diesen zu identifizieren.
So bleiben Sie in einer Art neutraler Zwischenstation von hier nach dort und damit
eigentlich ein Ewig-Jugendlicher.
Immer auf dem Weg zu seiner endgültigen Form.

HAUPTMERKMAL: Toleranz

LEBENSPRINZIP: Mit einem Urvertrauen in dem spirituell geprägten Rhythmus des
Lebens, schicksalhaftes überwinden
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