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5.NOVEMBER
SKORPION
VERANLAGUNG: Sie halten die, einem Leitbild untergeordnete Leistungsbereitschaft
jedes Einzelnen für die Wurzel jeglicher Zivilisation.
Deshalb haben Sie kein Verständnis für Menschen, die sich einfach mit den vorhandenen
Halbheiten abfinden wollen.
Sie können das auch deshalb bissig zum Ausdruck bringen, weil Sie selbst so stark an
der Unvollkommenheit leiden und von Zeit: zu Zeit jegliches menschliche Sein nur noch
absurd finden können.
Alles ist. dann In Ihren Augen sinnlos und dem Untergang geweiht.
So bleiben Sie tief in Ihrem Inneren immer ein wenig isoliert, und Ihre Seele kann sich
nicht durch wirkliche Hingabe entlasten.
Trotz aller zwischenzeitlichen Enttäuschungen kämpfen Sie experimentierfreudig für die
Entwicklung von immer mustergültigeren Formen des gesellschaftlichen Austauscbes.
Ihr Leben ist dabei geprägt von dem ständigen Versuch, bis an die Wurzel der
Zusammenhänge vorzudringen.
Sie wollen verstehen lernen und erforschen, wie man gemeinsam das Ideal ansteuern
kann, das in Ihnen schon sehr früh fest umrissen vorhanden ist.
Dabei unterordnen Sie prinzipiell Ihr zielorientiertes Tun und Ihr präzises Denken
übergeordneten Leitlinien.
Sie sind unabhängig, manchmal trotzig, sehr oft verletzend und manchmal sich selbst
und anderen gegenüber auch unnachgiebig.
Meist aber rettet Sie Ihre wache Intuition vor zu großen Irrläufen.

HAUPTMERKMAL: Gradlinig bis zur Sturheit

LEBENSPRINZIP: Dem Ideal des immer besseren Miteinanders sollte jeder seine
gesamte Kraft zur Verfügung stellen
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Hans Sachs, dtsch. Meistersinger u. Dichter, sprach s. für d. Reformation aus (14941576) - Paul Sabatier, franz. Chemiker, Wegbereiter f. d. Margarineherstellung,
Nobelpreis (1854-1941) -Raymond Loewy, genialer US-Industriedesigner, entwarf u. a.
die Colaflasche (1893-1986) - Vivien Leigh, US-Schauspielerin, unvergessen als Scarlet
O'Hara (1913-1967) - Douglass Cecil Norm, .brillanter US-Wirtschaftshistoriker,
Nobelpreisträger, *1920-RudoIf Augstein, dtsch. Publizist, 1947 Gründ. u. Hrgs. d.
"Spiegel", * 1923 - Uwe Seeler; dtsch. Fußballspieler, u. a. dreimal Spieler d. Jahres,
*1936 - Sam Sheppard, US-Dramatiker. experimenteller Bühnenautor u. Schauspieler,
*1943- Ike Turner, autoritärer Chef der Tina Turner Band, *1931
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