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4.JUNI
ZWILLINGE
VERANLAGUNG: Ihr ungewöbnlich stark ausgeprägter Instinkt und Ihre große intuitivbiologische Energie lassen Sie ständig unruhig sein.
Sie wollen alles genau kennen lernen und auf alles direkt schöpferisch reagieren.
Innerlich ist bei Ihnen der Weg vom EIndruck zum Ausdrücken wollen also oft sehr
kurz.
Doch dieser Hang zur Spontaneität steht im Widerspruch zu Ihrem Bedürfnis, Sicherheit
durch gedankliche und auch handwerkliche Genauigkeit zu erhalten.
So kommt es, daß Sie eher an der Technik. des Denkens interessiert sind, als an der
emotionalenVerarbeitung lhrer Erkenntnisse.
Das führt sehr oft zu Situationen, in denen Sie sich vollkommen überfordert fühlen und
einfach ausbrechen wollen.
Sie sehen Ihre einzige Rettung darin, Ihre heftigen Emotionen und Instinkte in genau
überlegte Handlungen und schöpferische Darstellungen umzuformen.
Sie lieben deshalb die Flucht in Wortspielereien und die wenig gefährliche
Auseinandersetzung mit dem Formalen.
So entsteht die Gefahr, daß Sie zu festgezurrt an Äußerlichkeiten bleiben.
Doch schaffen Sie es durch diese innere Kontrolle, daß Sie Ihre vitale Kraft fast wie
einen Lichtschalter an- und ausknipsen können.
Sie wollen also eher nicht in die Tiefe, sondern der Aufbruch zu Neuem und dessen
Vermittlung wird zum eigentlichen Selbstzweck.

HAUPTMERKMAL: An- und Abschaltbar

LEBENSPRINZIP: Vital - intuitiv erfahrene neue Erkenntnisse geistvoll und
handwerklich präzise umformen und vermitteln

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Franz Xaver Freiherr v. Zach, dtsch. -ungar. Astronom mit herzoglichem Sponsor (17541832) - Karl Valentin, einflußreicher Volksschauspieler, (absurder) Theater- u.
Filmautor (1882-1948) - Beno Gutenberg, herausragender US-Seismologe dtsch. Abst.
(1889-1960) - Harry Crosby, US-Dichter, etablierte in Paris d. "Black Sun Press" (18981929) - Modibo Keita, sozialist. Politiker, 1960-68 d. 1. Präsident v. Mali, Westafrika
(1915-1077) - James Brown, US-Soulmusiker, einer d. ersten Schwarzen in den Charts,
* 1929 - Anthony Braxton, brillianter, u. a. v. J. Coltrane inspirierter US-Free-JazzMusiker. * 1945- Angelina Jolie, amerik. Schauspielstar., Oscargewinn., *1975
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