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28.MAI
ZWILLINGE
VERANLAGUNG: Sie sind ein Mensch, der davon überzeugt ist, daß das, was er
wirklich will, auch machbar sein muß.
Auch wenn Sie in sich selbst oder in der Außenwelt Begrenzungen feststellen, finden Sie
sich in keinem Fall mit diesen ab.
Sie wollen mit aller Kraft die Naturgesetze auf die Probe stellen.
Daß Sie auf diese Weise das Schicksal herausfordern, macht für Sie das Kräftemessen
umso erregender.
Für Sie geht es im Leben immer nur um Erfolg oder Mißerfolg, um Siegen oder
Verlieren.
Dazwischen könnten Sie nicht verharren.
Es gibt für Sie keinen Kompromiß oder Mittelweg.
Die Aussicht, durch konsequentes Verhalten vielleicht ein Stück Unsterblichkeit zu
erreichen, ist zu verlockend für Sie.
Nur im Widerstand gegen Begrenzungen können Sie sich selbst bewußt wahrnehmen. Es
gibt für Sie deshalb keinen wirklichen Rückzug, kein Atemholen.
Wahrscheinliche gesundheitliche Probleme nehmen Sie nur als kurzen Rückschlag wahr
und machen danach weiter wie bisher.
Indem Sie sich also total in Ihre Rolle hineindenken und sich damit in ihr ausleben,
überwinden Sie die physische Realität.
Alles andere zählt nicht und ist für Sie nicht wirklich vorhanden.
So müssen Sie sich nie wirklich mit der Außenwelt identifizieren, da ja auch Ihre
Gefühle nur Produkt Ihres Wollens oder Nicht-Wollens sind.
Das kann leicht den Eindruck entstehen lassen, daß Sie innerlich eigentlich immer
abwesend sind.
HAUPTMERKMAL: Nicht wirklich erreichbar
LEBENSPRINZIP: Kompromißlos versuchen, mit dem eigenen Geist und Wollen die
natürlichen Begrenzungen zu überwinden

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Thomas Moore, anglo-ir. Dichter v. Volksweisen (1779-1852) - Carl Larsson, schwed.
Maler u. Illustrator, herauser Jugendstilkünstler (1853-1911) - Piggy Lambert,
legendärer u. unkonventioer US-Basketballtrainer (1888-1958) - lan Fleming,
engl. Bestsellerautor, Vater von James Bond (1908-1964) - Patrick White, austr.
Schriftsteller, d. erste u. einzige m. einem Literaturnobelpreis (1912-1990) Dietrich
Fischer-Dieskau, dtsch. Bariton, spielt u. a. bei d. Salzburger Festspielen, * 1925 - Heinz
G. Konsalik, einer der erfolgreichsten dtsch. Trivialromanautoren, * 1921
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