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27.NOVEMBER
SCHUTZE
VERANLAGUNG: Da Sie sich nicht wirklich irgendwo verwurzelt fühlen, beobachten
Sie genau und nehmen dafür Ihr eigenes Ego zurück.
So können Sie sich, im Gegensatz zu anderen, mit großer Leichtigkeit verborgene
Elemente um sich herum bewußt machen.
In Anbetracht der vielen Möglichkeiten, die sich durch Ihren offenen Entdeckerdrang
auftun, fühlen Sie sich in der real vorhandenen Lebenssituation meist stark eingeengt.
Sie haben einen sehr natürlichen und direkten Zugang zur Existenz und wollen keine
Grenzen akzeptieren.
Sie können sich in Situationen und Menschen hineinversetzen und nehmen das zum
Anlaß, alles in Ihr Tun einfließen zu lassen. Auch die Wahrnehmung des Unglücks, das
andere, die beharren, ausstrahlen.
Sie suchen dabei nicht bewußt Konflikte, sondern wollen nur Ihre Ziele erreichen.
Da für Sie Stillstand unerträglich ist, gehen Sie in sportlich-spielerischer Weise neue
Wege. Unsentimental nehmen Sie dabei Abschied vom Dagewesenen und vermitteln
seltsam leicht Visionen, die anderen Angst machen, aber gleichzeitig auch faszinieren.
Ihr unstillbarer Drang zu Experimenten saugt seine mitreißende Kraft aus der Sicherheit,
mit der Sie durch den Schleier des Konventionellen blicken.
Für Sie hat das alles eigentlich keine wirkliche Bedeutung, für Sie zählt nur die
Weiterbewegung. Und so gehen Sie oft tollkühn, mit festem Blick auf den Horizont,
über vermeintliche Abgründe und schocken Ihre Mitmenschen, deren
Beharrungsverlangen Ihrer Meinung nach der wahre Abgrund ist.

HAUPTMERKMAL: Aufgeschlossen

LEBENSPRINZIP: Mit klarer Wahrnehmungsfähigeit durch den Schleier von nichtigen
Konventionen das Neue erkunden
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Celsius, schwed. Astronom, Entwickler d. nach ihm benannten Temperaturskala (17011742) - Georg Forster, dtsch. Naturforscher, begründ. neue Form d. Reisebeschreibung
(1754-1794) – Lars Onsager, überragender US-Physiochemiker (1903-1976)- Jimi
Hendrix, legendärer US-Rockgitarrist u. Sänger, einer d. innovativsten (1942-1970) Danny de Vito, sehr kleiner, aber herausragender US-.Schauspieler u. Regisseur, * 1944
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