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19.JUNI
ZWILLINGE
VERANLAGUNG: Sie haben sehr lange geglaubt, sich in Ihrem Dasein besser
zurechtfinden zu können, indem Sie immer neue äußere Ziele anpeilten und
kennenlernten.
Dieses ständige Suchen nach Orientierung ohne einen festen Standort hat Sie in eine
tiefe Krise gestürzt.
Sie zweifeln plötzlich daran, daß es einen wirklichen Überblick verschafft, nur überall
hinzugelangen, alles zu sehen und doch keinen inneren Bezug zuzulassen.
Ihre Selbstbesinnung und das Gefühl, keine Verantwortung übernommen zu haben, führt
dazu, daß Sie nicht mehr nur äußere Verbindungen und Strukturen im Bewußtsein
ansammeln, sondern daß Sie durch eine gefühlsmäßige Identifizierung Teil des Ganzen
werden wollen.
So lassen Sie sehr bewußt Lebensströmungen anderer Menschen in Ihr Denken
einfließen und bekommen dadurch einen größeren Abstand zu Ihren eigenen Positionen.
Sie entwickeln ein Gefühl für die Wirklichkeit und für den tieferen Sinn, der hinter dem
äußerlich Erfaßbaren steckt.
Da Sie sich also Beweggründe, Ausrichtungen und Ursachen bewußt machen und auch
eigene Meinungen zu äußern bereit sind, ist das Leben für Sie plötzlich nicht mehr nur
ein wirres Puzzle, sondern fügt sich zu einem erkennbaren Bild zusammen. Sie selbst
nehmen dabei einen festen Standort ein und erwarten auch von jedem Anderen
Eigenverantwortung im Denken.

HAUPTMERKMAl: Standortbetonung

LEBENSPRINZIP: Das Wesen hinter den äußeren Vorgängen emotional zu erfassen
versuchen, um Verwirrung zu vermeiden
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Alfred Hugenberg, dtsch. Politiker, Bankier u. Unternehmer, schuf Presseimperium
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Bau d. Atombombe, *1922 - André Glucksmann, franz. Philosoph u. Schriftsteller,
Vertreter d. "Neuen Philosophen", *1936 - Salman Rushdie. anglo-indisch. Schriftsteller
u. Islamkritiker, * 1947 - Kathleen Turner, herausragende amerik. Schauspielerin,
* 1954- Dirk Nowitzki, dtsch. Basketballstar in der amerik. Top-Liga, *1978
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