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27.APRIL
STIER
VERANLAGUNG: So wie viele machen auch Sie die Erfahrung, daß man sich in
dunklen Stunden meist sehr einsam vorkommt.
Doch bei Ihnen wird durch dieses Erleben Ihr weiteres Leben vollkommen neu geprägt.
Sie wollen in persönlichen Krisen nie wieder allein sein müssen.
So entwickeln Sie das tiefe Bedürfnis, sich einer Gemeinschaft anzuschließen und sich in
ihr genußvoll und abgesichert einzurichten.
Doch gleichzeitig sind Sie ein Mensch, der herausgefordert werden will und der ständig
glaubt, woanders etwas zu versäumen, was vielleicht nie nachgeholt werden kann.
Das macht Sie außerordentlich aufgeschlossen, kontaktfreudig und auch erlebnissüchtig.
Doch aus Ihren Erfahrungen schlau geworden, verlieren Sie, wenn Sie sich auf etwas
Neues einlassen, nie ganz die Gefühlsverwurzelung in Ihrer ursprünglichen
Gemeinschaft.
Denn Sie haben erlebt, daß nichts unzuverlässiger ist als der Erfolg.
Durch die Sicherheit Ihrer Gemeinschaft lernen Sie dem Rhythmus zu vertrauen, der auf
ein Ab auch wieder ein Auf folgen läßt.
In Ihrer Gedankenwelt ist das gespeichert, was Sie zusammen mit anderen für
beglückende Erfahrungen gemacht haben, und die Erinnerung daran wird Ihnen helfen,
eine erneute mögliche Kälte in der Außenwelt zu überstehen.
So lernen Sie mit der Zeit, alles nicht mehr so wichtig zu nehmen und können manchmal
sogar mit lässiger Weisheit reagieren.

HAUPTMERKMAL: Lässigkeit

LEBENSPRINZIP: Persönliche Krisen werden nur durch die Verankerung in einer
fürsorglichen Gemeinschaft überwunden

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
James Monroe, 1817-25 d. 5. Präsident d.USA (1758-1831) - Mary Woolstonecraft,
eng!. Schriftstellerin u. leidenschaftliche Feministin (1759-1797) - Otto, verrückter
Bayernkönig. jüngerer Sohn von König Maximilian II. (1848-1916) - Coretta Scott King,
US-Bürgerrechtlerin, Witwe Martin Luther Kings, * 1927 - Sheila Scott, brit. Fliegerin flog als erste brit. Pilotin allein um die Welt (1927-1988)- Anouk Aimee, intern. erfolgr.
franz. Filmschauspielerin. * 1932 - August Wilson, US-Dramatiker, zweimaliger
Pulitzerpreisgewinner. *1945

Copyright by Wieland Vagts

