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19.DEZEMBER
SCHUTZE
VERANLAGUNG: Schon sehr früh haben Sie eindrucksoffen und neugierig zu
verstehen versucht, welche Möglichkeiten der Selbstverwirklichung das Leben für Sie
bereithält.
So haben Sie gelernt, aus der Beobachtung kleiner Begebenheiten schnell auf das Ganze
zu schließen.
Alles in Ihnen strebt seitdem danach, durch schöpferische Arbeit Ihrer ureigensten
Individualität Ausdruck zu verleihen.
Gleichgültig auf welchem Gebiet, mit wem oder wofür, Hauptsache, Sie können sich in
oft rastlosem Bewegungsdrang verwirklichen.
Da Sie sich selbst und andere als eine Art Rohmaterial sehen, versuchen Sie. auch
manchmal Menschen so zu manipulieren, daß man diese als Ihre Geschöpfe ansehen
könnte.
Da Sie sehr überzeugend sind in Ihrer weltoffenen, unkonventionellen und
draufgängerisch verwegenen Art, lassen das die meisten auch zu.
Sie gehen an Neues geistig großzügig heran, verharren aber nicht sehr lange an derselben
Problemstellung.
Stark ablenkbar, treibt es Sie weiter und läßt Sie oft unkontrollierbar wirken.
Durch die mangelnde seelische Entlastung sind Sie oft gereizt und noch häufiger einfach
nur müde.
Da Sie aber keinen Stillstand ertragen können, machen Sie weiter, und das Leben um Sie
herum wird zu einer Projektion eigenen Könnens.

HAU PTMERKMAL: Elastisch

LEBENSPRINZIP: Die eigene unkonventionelle Individualität durch das schöpferische
Formen der Umwelt ausdrücken
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