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23.MAI
ZWILLINGE
VERANLAGUNG: Sie haben schon sehr früh erkannt, daß Ihre Selbstverwirklichung
immer im Zusammenhang mit den Möglichkeiten gesehen werden muß, die Ihnen Ihre
Umgebung läßt oder die Sie in ihr erkämpfen.
Da Sie ein intuitiv geprägtes Gefühl für diejenigen Zusammenhänge haben, die nicht
oberflächlich zu erkennen sind, wollen Sie mehr erfahren, als Ihnen zugebilligt wird. Um
Ihr Umfeld mit seinen etablierten Formen möglichst genau kennenlernen zu können,
haben Sie Ihre Emotionen weitgehendst zurückgedrängt.
Während dieser Orientierung macht es Ihnen Ihr ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit
geradezu unmöglich, nicht immer auch die sogenannte andere Seite der Dinge zu
beleuchten.
Wenn es Ihnen dabei verwehrt bleibt, den Finger in die Wunde zu legen, gegen den
Strom zu schwimmen oder wenigstens über Alternativen reden zu dürfen, neigen Sie zu
unkontrollierbaren Gegenreaktionen.
Dabei geht es Ihnen meist nicht so sehr um inhaltlich Grundsätzliches, sondern eher um
die vielen kleinen Verhaltensmaßregelungen.
Also um all das, was immer so war und anscheinend auch so bleiben soll.
So werden Sie entweder in dem Zwang zur Anpassung krank oder rebellieren dagegen.
Die Form des fast automatisch ausgelösten Aufbegehrens hängt von Ihren
schöpferischen Qualitäten ab und von den Erfahrungen, die Sie in der
Auseinandersetzung machen.
Die Bandbreite reicht von bitterer Anklage über friedvolle Ironie bis hin zu humorvoller
Melancholie.
Immer aber bleiben Sie sich selbst in den Grundwesenszügen treu.

HAUPTMERKMAL: Aufbegehrend

LEBENSPRINZIP: Damit man selbst und die Gesellschaft gesund bleiben, muß man das
jenseits des Etablierten beleuchten

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Franz Anton Mesmer, dtsch. Arzt, versetzte seine Patienten als erster in Trance (17341815) - Otto LiIienthal, dtsch. lng. u. Flugzeugtechniker, unternahm 1891 d. 1. Gleitflug
(1848-1896) - Douglas Fairbanks sr. US-Stummfilm-Superstar. Mitbegr. United Artists.
(1883-1939) - Karlheinz Deschner, herausragender u. hochgeschätzter Kirchenkritiker. *
1924 - Reinhard Hauff, dtsch. Filmregisseur. * 1939
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