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17.MAI
STIER

VERANLAGUNG: Sie sind sich Ihrer ureigensten Individualität schon sehr früh bewußt
geworden. Sie haben begriffen, daß es gesellschaftliche Muster gibt, nach denen man
leben soll.
Und Sie sehen, daß fast jeder Mensch feste Ziele vor Augen hat und diese mit Durchhaltevermögen anstrebt.
Das ist jedoch nicht Ihre Vorstellung von einem erfüllten Leben.
Sie haben kein festes Ziel, Sie wollen erst einmal alles kennenlernen und das dann
möglichst auch ausprobieren.
Sie sind also in der Lage, sich von den Einschränkungen unabhängig zu machen, die
Ihnen von der Natur oder der gesellschaftlichen Position vorgegeben wurden.
Sie sind stark ablenkbar, manchmal chaotisch sensibel und deshalb jederzeit bereit,
durchzustarten und völlig neu zu beginnen.
Sie sind im Denken und Handeln ein Originaler unter lauter Kopien und damit immer
der Gefahr der mangelnden Verankerung ausgesetzt.
Es umschwebt Sie der Hauch des kindlichen Greises, der auf alles neugierig ist, sogar
auf den Tod. Sie können in dem täglichen Tod von Beziehungen, Zielsetzungen und
Hoffnungen immer auch die Chance zum Neubeginn sehen, einem Neubeginn auf
höherer Ebene.
Diese Haltung macht den Menschen in Ihrer Umgebung Hoffnung und Sie damit zum
Vorbild.

HAUPTMERKMAL: Neugierig

LEBENSPRINZIP: Wer das Leben wirklich kennenlernen will, muß sich von Vorgaben
und Zielen freimachen und probieren

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Edward Jenner, US-Mediziner, führte 1796 d. erste Pockenschutzimpfung durch (17491796) - Sebastian Kneipp, dtsch. kath. Pfarrer u. Naturheilkundler (1821-1897) - August
Thyssen, herausragender dtsch.lndustrieller (1842-1926) - Werner Egk, dtsch. Komponist, Orff-Schüler, schrieb haupts. f. Ballett u. Theater (1901-1983) - Jean Gabin, einer
d. ganz großen franz. Charakterdarsteller (1904-1976) - Lars Gustafsson, herausragender
schwed. Autor, * 1936 - Dennis Hopper, bereits als 18jähr. erfolgreicher amerik.
Filmschauspieler u. Regisseur von “Easy Rider”,
* 1936- Udo Lindenberg, hat gezeigt, dass Pop-Rock auf Deutsch möglich ist, *1946
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