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27.JULI
LOWE
VERANLAGUNG: Sie haben schon sehr früh Ihre ureigensten Vorstellungen davon,
wie Ihr Leben aussehen soll.
Und in Ihren Augen steht Ihrer freigewählten Selbstverwirklichung eigentlich auch
nichts mehr im Wege, wären da nicht die ständigen Anforderungen der Sie umgebenden
Gemeinschaft.
Trotz dieser Widerstände von außen, glauben Sie ganz tief drinnen, daß Ihnen eigentlich
nichts geschehen kann, was Sie wirklich im Innersten trifft.
Was andere als Schicksalsschläge werten, das nehmen Sie eher als spielerische
Herausforderung an, sich selbst umzustellen.
Und Sie sehen in der Tragik sehr oft auch gleich die Komik.
Sie sind dabei sicher verankert in einem natürlichen Rhythmus der Lebendigkeit und in
einem für andere unbegreiflichen Urvertrauen in die grundsätzlich „richtigen“ Fügungen
des menschlichen Lebens.
Sie setzen deshalb nach Belieben jede verfügbare Emotion in sich frei, handeln fast
kindlich spontan und lassen unterschiedlichste Erkenntnisse wild sprudelnd aus sich
herausfließen.
Sollten Sie sich einmal zu weit über den Abgrund gewagt haben, warten Sie darauf, daß
der Boden unter ihnen nachwächst oder daß im freien Fall Werte wie Freundschaft und
Verständnis ein Sprungtuch bilden, das eine sichere Landung ermöglicht.
Ihrer Meinung nach sollte und kann sich eine festgefügte Gesellschaft auch Menschen
wie Sie leisten.

HAUPTMERKMAL: Unerschütterlich

LEBENSPRINZIP: Das Leben als spielerische Herausforderung sehen und im Zweifel
Unterstützung durch Freunde erwarten

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Charlotte Cordoy, franz. Attentäterin, tötete d.franz. Revolutionär Jean-Paul Marat
(1768-1793) - Alexandre Dumas d.J., franz. Schriftsteller, ,,Vater" d. Kameliendame,
(1824-1895) - Vera Ivanova Zasulich, russ. Revolutionärin, schoß auf General F. F.
Trepov (1849-1919)- August Aichborn, österr. Pädagoge u. Psychoanalytiker, Spezialgebiet Jugendliche (1878-1949) - Leo Durocher, teurer US-Profibaseballspieler, in d.
Baseball Hall of Fame (1905-1991) – Paul Watzlawik, US-Psychologe öster. Herkunft,
Verf. populärer Sachbücher u. Bestsellerautor, * 1921 - Kenneth Bainbridge, USPhysiker, nahm an d. ersten Atombombentests teil (1904-1996)

Copyright by Wieland Vagts

