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29.MAI
ZWILLINGE
VERANLAGUNG: lnnerlich unruhig, haben Sie schon früh damit begonnen, Ihr
persönliches Umfeld bis ins letzte Detail zu erkunden.
Da Sie sich nicht an tiefe Gefühle ausliefern, können Sie mit dieser inneren Neutralität
sehr schnell die Strukturen erkennen, nach denen offenbar alles funktioniert.
Doch es sind nicht die gemeinsamen Traditionen oder Werte, die Sie bewegen.
In den Mittelpunkt Ihres Interesses stellen Sie sich selbst.
Sie konzentrieren alle Ihre Anstrengungen auf das Finden der Lebensform, die Ihnen die
größtmögliche Selbstverwirklichung verspricht.
Dabei empfinden Sie sich selbst völlig unbelastet vom Bisherigen.
Alles, was einmal gültig war, soll nicht mehr zählen.
Für Sie beginnt mit Ihnen die Welt neu.
In Ihren Augen sind Ihre Möglichkeiten unbegrenzt und alles kann geschehen.
Diese bedenkenlose Freude an sich selbst und die Kraft, immer neu durchzustarten, läßt
Sie auf viele Ihrer Mitmenschen anziehend wirken.
Doch auch damit gehen Sie eher spielerisch um.
So betrachten Sie das Leben mit der Mentalität eines Bergsteigers: Sie klettern jedem
neuen Gipfel entgegen und nutzen dabei alle Griffmöglichkeiten des Gesteins und jede
Hilfestellung.
Doch wenn Sie dann den Sieg genießen wollen, stellen Sie fest, daß Sie nicht einmal dort
oben ganz frei sind von dem, was Sie unbewußt an Denkmustern mitgebracht haben.

HAUPTMERKMAl: Selbstzentriert

LEBENSPRINZIP: Nur wer sich vom Althergebrachten freimacht, kann sich selbst in
eigenen Zielen völlig neu entdecken

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Gilbert Keith Chesterton, brit. Autor phantastischer u. amüsanter Romane (1874-1936) Oswald Spengler, wegen s. Pessimismus umstrittener dtsch. Geschichtsphilosoph (18801936)- Beatrice Lillie, Superstar brit. u. amerik. Revuen, die "comedienne d. 20. Jahrh."
(1894-1889) - Joseph von Sternberg, herausragender US-Filmregisseur österr. Abst.
(1894-1969) - Bob Hope, legendärer US-Komiker, Filmschauspieler, Showmaster, *
1903 - John F. Kennedy, 1961 bis z. s. Ermordung am 22.11.1963 d. 35. Präs. d. USA
(1917-1963) - Alwin Schockmöhle, einer d. erfolgreichsten Springreiter d.
Nachkriegszeit, * 1937
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