www.wielandvagts.de

27.JUNI
KREBS
VERANLAGUNG: Sie wollen sich auf sich selbst besinnen und gleichzeitig die
Wirklichkeit um sich herum gefühlsmäßig erfassen.
Dabei müssen Sie schmerzlich feststellen, daß Sie in diesem Prozeß der inhaltlichen
Orientierung vieles zu schwer genommen haben.
Sie sind von begeisterter Hyperaktivität in brütende Selbstzweifel verfallen.
Ihre schöpferische Phantasie hat sich zu oft in lähmenden Selbstzweifeln verfangen. Da
Sie also immer wieder in Sackgassen landeten, fangen Sie an, sich von den
herkömmlichen Denktraditionen und. Handlungsvorgaben zu trennen.
Sie stellen überrascht fest, daß Humor und Ironie die besten Mittel sind, sich von
Wichtigtuerei und Engstirnigke.it zu befreien.
So entwöhnen Sie sich davon, alles so ernst zu nehmen, wie die Gesellschaft es
scheinbar verlangt.
Und Sie können sich deshalb an alle Formen von Lebendigkeit mit großer
Ausdrucksstärke und völliger Unabhängigkeit hingeben.
Sie schrecken am Schluß vor nichts mehr zurück.
Sie machen Witze über Dinge, die anderen heilig sind.
Sie lachen. wenn alle meinen, weinen zu müssen.
Sie nehmen bei sich und anderen die kleinen Eigenarten und Eigenheiten mit einem
Achselzucken hin und machen kein Drama daraus.
Es sei denn ein köstlich komisches.
Weil Sie also ein sehr selbstbestimmtes Leben führen, sind die Menschen gerne mit
Ihnen zusammen.

HAUPTMERKMAL: Nichts ist heilig

LEBENSPRINZIP: Von traditionellem Denken und einengender Subjektivität kann
einen Humor und Selbstironie befreien
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