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20.NOVEMBER
SKORPION
VERANLAGUNG: Da Sie nicht der Lage sind, gefühlsmäßig spontan, quasi aus dem
Bauch heraus, die Vorgänge um sich herum zu beurteilen und einzuordnen, haben Sie
schon sehr früh das Bedürfnis entwickelt, ein sozialpolitisches Modell oder ein
persönliches Leitbild zu finden, das Ihnen helfen soll, eine Orientierung in den
verwirrenden Lebensprozessen zu finden.
Sie haben eine tiefe Sehnsucht, sich einer Wertegemeinschaft zugehörig zu fühlen, sich
auf diese intuitiv einzustellen und stolz auf das gemeinsam Errungene sein zu können.
Ihrer Meinung nach muß es, neben den offensichtlichen Gesetzmäßigkeiten der Natur
und den chaotischen Strukturen des menschlichen Miteinanders, ein zentrales Prinzip
geben, das Ihnen den innersten Kern klarmacht.
Ein an Grundsätzen orientiertes Muster, auf das sich die Menschen mit ihren
unterschiedlichsten Eigeninteressen einschwören und auf das Sie Ihr eigenes Verhalten
einstellen könnten.
Sie sind aber weit davon entfernt, das in einem König, Papst oder Weisen finden zu
wollen.
Viel eher entspricht es Ihrer Vorstellung, daß der Mensch selbst und seine Selbstverwirklichung das Prinzip sein müßten, die zum Mittelpunkt einer jeder Entscheidung
durch die Gesellschaft gemacht werden sollten.
Dafür lohnt es Ihrer Meinung nach zu kämpfen: Denn auch Sie selbst sind ja ein
Mensch.

HAUPTMERKMAL: Freundliche Sturheit

LEBENSPRINZIP: Die Achtung der wirklichen Bedürfnisse des Menschen zum
Grundprinzip erheben und dafür eintreten

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Selma Lagerlöf, schwed. Schriftstellerin, bekam als erste Frau Literaturnobelpreis (18581940) - Friedrich Graf v. d. Schulenburg, dtsch. Diplomat u. Nazi Widerstandskämpfer
(1875-1944)- Karl Ritter v. Frisch, österr. Zoologe, entdeckte u. a. die "Bienensprache"
(1886-1982) - Otto v. Habsburg, Enkel des Kaisers, dtsch. Politiker, engagiert s. f.
vereintes, christliches Europa, * 1912 - Nadine Gordimer, südafr. Schriftstellerin, beschreibt Apartheid, Nobelpreisträgerin, * 1923 - Robert Kennedy, US-Politiker, 1961-64
US-Justizmin., wie Bruder JFK ermordet (I925-1968) - Maya Plissezkaja, russ.
Tänzerin, ab 1945 Ballerina, ab 1962 Primaballerina, *1925
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