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25.JULI
LOWE
VERANLAGUNG: Sie sind ein Mensch, der immer und unmittelbar Lust hat, seine
Umgebung schöpferisch umzuwandeln.
Wenn Sie dabei mit brennender Ungeduld an die Lösung einer Problemstellung gehen,
interessiert es Sie nicht, was allgemein üblich ist.
Sie wollen Ihren ureigensten Weg finden und können sich dabei, wenn nötig, auch sehr
autoritär durchsetzen.
Ein Verhalten übrigens, das Sie bei anderen unerträglich finden.
Ihr ständiger Schaffenswille fegt mögliche innere Zweifel hinweg und geht mit der für
Sie typischen Inspiration eine Verbindung ein, die es Ihnen ermöglicht, aus schon
Vorhandenem, durch Zufügung eigener Ideen, eine wirklich neue Form zu entwickeln.
Das kann im gesellschaftlichen Rahmen genauso geschehen wie im schöpferisch-produktiven. Immer aber legen Sie Wert auf völlige Eigenständigkeit, und alles ist
mitgeprägt von der Lust am Gewinnen.
Wo andere lange überlegen, zweifeln und nachdenklich zögern, sind Sie in der Lage,
angstfrei, vorurteilsfrei mit tätiger Kraft, die Aufgaben einfach anzugehen.
Ihre gesamte Kraft, Ihr Wesen und Ihr Sein sind dabei so vollkommen auf ein festes Ziel
ausgerichtet, daß Sie die Natur eines Vorganges sehr schnell sehr genau begreifen und
Sie diese Natur in einem schöpferischen Akt umformen können.

HAUPTMERKMAL: Begeistertes Schaffen

LEBENSPRINZIP: Wirklich Neues entsteht aus dem Vorhandenen nur, wenn man etwas
mit schöpferischer Intensität verändert.

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Maria W. Chapman, USA, kämpfte an W. L. Garrisons Seite gegen d. Sklaverei (18061885) - Carl Miele, dtsch. Konstrukteur u. größter europ. Hersteller v. Haushaltsgeräten
(1869-1938) - Alfredo Caselia, ital. Komponist, einer d. führenden seines landes (18831947) - Dorothy Kirsten, US-geb. phänomenal erfolgr. brit. Schauspielerin u. Tänzerin
(1893-1995)- Eric Hoffer, autodidakter US-Philosoph, exzellente Studie z.
Massenfanatismus (1902-1983) - Elias Canetti, Schriftsteller span.-jüd. Herkunft,
Literaturnobelpreisträger (1905-1994) -Johnny Hodges, US-Altsaxophonist u. Solist in
Duke Ellington's Orchester (1906-1970) - John Pennel, US-Stabhochspringer, hielt drei
Jahre (1963, 66,69) d. Weltrekord (1940-1993)
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