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WIDDER
VERANLAGUNG: Durch die Erkenntnis, Teil eines größeren Ganzen zu sein und im
kleinsten Detail das Prinzip erkennen zu können, entwickelt sich in Ihnen ein Drang,
ganz genau hinzuschauen.
So setzt schon sehr früh ein differenzierender Intellekt ein, der die mannigfaltigen
Eindrücke umfassend zu verarbeiten sucht, ehe diese zu tief in die Seele eindringen
können und sie vielleicht unvorbereitet erreichen.
Das läßt Sie in ständiger Anspannung leben und deshalb das Bedürfnis entwickeln, sich
immer wieder einmal von der Alltagsroutine der Abwägungen zurückzuziehen und den
Weg in die Einsamkeit einzuschlagen.
Sie tun dies ganz bewußt, um in sich das Ganzheitsgefühl nicht zu verlieren und um
danach wieder im seelischen Gleichklang zu sein und dynamisch mit den Energien der
Außenwelt umgehen zu können.
Dieses häufige Wechselspiel von allumfassender Aufnahme und dem vorübergehenden
Verarbeitungs-Rückzug, bildet für Sie eine natürliche Einheit.
Sollte Ihnen dieser Wechsel mal nicht gelingen, birgt das die Gefahr von Erschöpftheit
in sich und einer damit einhergehenden Aggressivität, die sich an Kleinigkeiten
festmacht.
Sie können dabei direkt und verletzend wirken, sind jedoch nicht heimtückisch.
In solchen Phasen polarisieren Sie die Ihnen zuhörenden Menschen und argumentieren
eher wie ein Elefant im Porzellanladen als vorsichtig diplomatisch.

HAUPTMERKMAL: Aggressiv
LEBENSPRINZIP: Das Erkennen und die Identifizierung mit der Umgebung verlangt
ein zeitweiliges Zurückziehen

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM
GEBURTSTAG:
Rufus King, einer d. Gründerväter der USA (1755-1827) - Harry Haudini, berühmtester
amerik. Entfesselungskünstler ungar. Abst. (1874-1926)- Fatty Artbuckle, in
Totschlagsprozesse verwickelter früher US-Stummfilmkomiker (1887-1933)- Wilhelm
Reich, US-Psychoanalytiker ung. Herkunft, Vater der sex. Revolution,
Charakteranalytiker, am Schluß für verückt erklärt (1897-1957) - Daria Fa, politisch
engagierter ital. Dramatiker, Schauspieler, Regisseur, Theaterleiter, * 1926 - Martin
Walser, dtsch. Schriftsteller, schuf den bundesrepublik. Gesellschaftsroman, * 1927 Steve McQueen, herausragender amerik. Schauspieler (1930-1980) - Joseph H. Taylor
jr., US-Astronom u. Physiker, mit R. Hulse Nobelpreis f. Physik, * 1941- Roland Koch,
CDU-Politiker, *1958
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