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10.DEZEMBER
SCHUTZE
VERANLAGUNG: Sie selbst nehmen für sich in Anspruch, sich aus zuprobieren.
Und Ihrer Meinung nach sollte auch jeder andere Mensch die Möglichkeit haben,
Wagnisse eingehen und Grenzen ertasten zu dürfen.
So wie die Sonne als Naturgewalt töten und vernichten kann bei einem Zuviel, kann sie,
in richtigen Maßen genommen, wärmen, heilen und wachsen lassen.
Diesem Sinnbild entsprechend, sehen Sie in der wärmenden Fürsorge, die kulturelle,
religiöse oder andere soziale Institutionen anbieten, die Möglichkeit für Menschen, sich
geschützten Strukturen zu entwickeln.
Sie selbst sind bis an jede Grenze oder sogar darüber hinausgegangen und haben dabei
das stützende Korsett der Gemeinschaft als Orientierung angenommen.
Durch diese an sich positive Erfahrung entsteht trotzdem eine große Gefahr:
Sollten Sie nämlich selbst in entsprechende Positionen gelangen, in denen Sie zu
bestimmen haben, kann Ihre Absicht, andere zu schützen, die Freiheit des Einzelnen zu
stark einschränken. Sie lassen aus fürsorglicher Angst, Bequemlichkeit oder mangelnder
Fähigkeit zur Auseinandersetzung, alles nur mit zu engen Vorschriften stattfinden.
So wird aus der ursprünglich als Schutz gemeinten Idee am Schluß ein Mittel, die
Freiheit zu vernichten.
Sie sollten sich im Zweifel auf Ihre Tugenden besinnen und Einsicht, Lernbereitschaft
und Toleranz demjenigen gegenüber zeigen, der seine eigenen Fehler machen will oder
vielleicht machen muß.

HAUPTMERKMAL: Mißtrauisch

LEBENSPRINZIP: Zu fürsorgliche Strukturen können manchmal die Freiheit zu stark
einschränken, die sie schützen sollen

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Felice Orsini, ital. nationalistischer Revolutionär, wollte Napoleon III. töten (1819-1858)
- Emily Dickinson, experimentelle US-Lyrikerin, nahezu alle Veröffentl. posthum (18301886)- Wilhelm v. Bode, dtsch. Kunsthistoriker, u. a. 1905-20 Generaldir. d. Berliner
Museen (1845-1929) - Henry Nicholas Ridley, engl. Botanist, etablierte d.
Gummiindustrie i. Malaysien (1855-1956) - Adolf Laos, österr. Architekt, Vorreiter eines
sachl. Stils d. Bauens i. Europa (1870-1933)- Ludwig Klages, dtsch. Philosoph,
Psychologe. Begründ. d. wissenschaftl. Graphologie (1872-1956)
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