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21.NOVEMBER
SKORPION
VERANLAGUNG: Sie haben aus Angst, sich in den eigenen Gefühlen zu verfangen und
damit dem eigenen Anspruch auf Perfektion vielleicht nie zu genügen, übergeordnete
äußere Maßstäbe gesucht; um sich mit großer Zielstrebigkeit an diesen zu orientieren.
Doch trotz dieses seelischen Schutzverhaltens haben Sie die Hoffnung nie aufgegeben,
sich im Einklang mit Ihrer Natur doch noch frei entfalten zu können.
So sind Sie immer wieder auf Menschen direkt und offen zugegangen, haben von
Gemeinsamkeit geträumt, sich dem Spirituellen geöffnet und sich in rastlosen
Aktivitäten entladen.
Doch da Sie alles an einem festen Maßstab gemessen haben, sehen Sie sich am Ende,
trotz dieser fast schon verzweifelten Bemühungen, doch nur auf sich selbst
zurückgeworfen.
Und da, als Sie schon die Hoffnung aufgeben wollen, haben Sie ganz plötzlich wirklich
verstehen gelernt.
Sie erkennen, daß Ihre Wut auf alles Unzulängliche in der Gesellschaft, im Grunde seine
Ursache in Ihrer Unzufriedenheit über das eigene Begrenzt-Sein findet.
So lernen Sie mit den eigenen Unzulänglichkeiten genauso zu leben wie die
menschlichen Abweichungen der anderen anzunehmen.
Sie schaffen es, Ihre Seelenverwandtschaft mit dem Gegenüber das erste Mal ohne
Musterabgleich wirklich zu sehen und auch mit sich als ganzes Halbes zu leben, ohne
das zwanghafte Bedürfnis, ständig als Ganzheit anerkannt werden zu wollen.

HAUPTMERKMAL: Ausbruchsversuche

LEBENSPRINZIP: Das Bedürfnis nach seelischer Verbundenheit ist über das Prinzip
Liebe erfahrbar, für sich und andere

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Voltaire, franz. Philosoph u. Schriftsteller, begründet d. mod. Geschichtsschreibung
(1694-1758) - Benedikt XV., 1914-22 Papst v. Rom (1854-1922)- Martha Wollstein, USÄrztin, erforschte u. a. Mumps (1868-1939)- Erik Robert Undahl, schwed. Ökonom, u.
a. Mitglied d. "Stockholm-Schule" (1891-1960)- Konosuke Matsushita, japan.
Unternehmer, Erfinder d. Firmenhymne (1894-1989) - Maria Victoria Casares, franz.
Bühnen. u. Filmschauspielerin span. Abstamm., Tragödin (1922-1996) - Heinz Bosl,
dtsch.Tänzer, ab 1962 Solist d. Bayerischen Staatsoper (1946-1975)- Björk, innovative
isländische Rocksängerin, *1965
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