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12.DEZEMBER
SCHUTZE
VERANLAGUNG: Sie sind so neugierig auf alle Vorgänge um sich herum, daß Sie
ständig unruhig und leicht irritierbar sind und sich deshalb oft zu wenig Zeit nehmen,
alle Eindrücke seelisch zu verarbeiten.
Sie haben immer schon an die Fähigkeiten geglaubt, die es Ihnen ermöglichen, weiter als
andere zu kommen und unbedenklicher auf alle Erfahrungen zuzugehen.
Schon früh für große Vorbilder entflammt, sind Sie zielstrebig auf ein Ziel nach dem
anderen zugerannt.
Dabei half und hilft Ihnen die seltene Verquickung von schöpferischem Talent und dem
Gefühl für organisatorische Durchsetzung.
Wer Sie voranbringt, kann auf Sie ein Leben lang zählen, wer Sie in Zeiten der
Schwäche behindert, wird Ihnen einen nachtragenden Feind haben.
Schock und Anpassung, Ausbruchsversuche und Konservativismus, Drohgebärde und
einschmeichelnder Charme wechseln derart oft, daß sich keiner der Faszination dieses
anstrengenden Wechselbades entziehen kann.
Eher gefürchtet als geachtet, eher bewundert als geliebt, gehen Sie unbeirrbar Ihren Weg.
Es geht auf und ab, vor und zurück, aber der feste Blick auf das Weiterkommen bleibt
der Kick Ihres Lebens.
Nichts fürchten Sie so sehr wie Stillstand.
Wie das Auge des Hurrikans, sind auch Sie erst beruhigt, wenn es um Sie herum brodelt
und wirbelt.
Sie sind wie ein Rad, das nur aufrecht bleibt, solange es rollt.

HAUPTMERKMAL: Ruhelos

LEBENSPRINZIP: Trotzig auf und ab, vor und zurück, nicht innehalten, immer weiter
auf das angestrebte Ziel zulaufen

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Marie Louise, 1810-15 Kaiserin d. Franzosen u. zweite Frau Napoleons I. (1791-1847) Max Devrient, dtsch. Schauspieler, exzellenter Interpret u. a. Goethes u. Schillers (18571929) - Edvard Munch, norweg. Maler u. Grafiker, Wegbereiter d. Expressionismus,
„Der Schrei“, (1863-1944) - Edward G. Robinson, einer d. genialsten US-Charakterschauspieler, oft Gangstermilieu, (1893-1973) - Frank Sinatra, italo.-amerik., "die
Stimme" legendärer US-Sänger, Entertainer, Schauspieler (1915-1998) - Helen
Frankenthaler, US-Malerin, innovative abstrakte Expressionistin, 1928 - Hans Kresnik,
österr. Tänzer u. Choreogaph, nimmt s. gesellschaftskritischer Themen an, * 1939
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