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23.NOVEMBER
SCHUTZE
VERANLAGUNG: Sie suchen sich immer neue Herausforderungen in der Umwelt, um
nicht durch Stillstand in eine innere Leere zu stürzen.
Da Sie also nicht in sich selbst ruhen, leidet Ihre Vertrauensfähigkeit, und Sie schützen
sich durch ein absicherndes Denkvermögen, das provokativ bis aggressiv sein kann.
Sie sind geprägt von dem Willen, gemeinsam errungene Ideale kämpferisch zu
verteidigen und in einer ständigen Vorwärtsbewegung fortzuentwickeln.
Ihrer Meinung nach setzt eine zukunftsorientierte Weiterentwicklung des menschlichen
Miteinanders voraus, daß man über die erstrittenen Werte der Vergangenheit ganz genau
Bescheid weiß.
So versuchen Sie, diejenigen in der Gesellschaft wachzurütteln, die, ebenso wie Sie,
durch Leitbilder und Ideale angetrieben sind und die in der Vergangenheit bewiesen
haben, daß sie einen durch nichts zu erschöpfenden Durchhaltewillen haben.
Zusammen mit diesen wollen Sie die gegenwärtigen Verhältnisse anprangern und das
unzulängliche Jetzt in einer Art geistigem Feuer verbrennen, um damit der Zukunft
Türen zu öffnen. Eigentlich leben Sie nur dann wirklich, wenn Sie sich im ständigen
Machtkampf gegen das Festgefahrene befinden können.
Sie lieben die Auseinandersetzung und sind nur mit voller Überzeugung motiviert, wenn
Sie einen gleichwertigen Gegner vor sich haben und diesem etwas „klarmachen“
können.

HAUPTMERKMAL: Streitlustig

LEBENSPRINZIP: Nur die Bereitschaft, gegen das beharrende Jetzt mit größter Schärfe
anzugehen, ermöglicht die Zukunft

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Francois Noel Babeuf, franz. Revolutionär, trat f. d. Dikatatur d. Proletariats ein (17601797) - Ralph Tyler Flewelling, US-Philosoph, Begründ. d. Personalismus i. d. USA
(1871-1960) - Boris Karloff, engl. Hollywoodschauspieler, König d. Horrorfilms über
zwei Dekaden (1887-1969) - Henry Mosley, herausragender brit. Physiker, erforschte
chem. Elemente (1887-1915) - Kume Masao, einer d. populärsten jap. Schriftsteller
seiner Zeit (1891-1952) - Klement Gottwald, tschechoslowak. Politiker, u. a. 1948-53
Staatspräs. (1896-1953) - Paul Celan, herausragender avantgardistischer dtsch. Lyriker
u. Übersetzer (1920-1970) - Günter Beckstein, CSU -Innen-Minister in Bayern, *1943
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