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24.OKTOBER
SKORPION
VERANLAGUNG: Sie haben schon früh ein inneres Leitbild entwickelt, an dem Sie
sich sehr genau ausrichten wollen.
Aber die Erkenntnis, so gut wie nie dem eigenen absoluten Anspruch zu genügen, führt
zu einer ständigen Enttäuschung, die nur mit um so größerer Bemühung um Perfektion
kurzzeitig verdrängt werden kann.
Zu diesem ständigen Konflikt kommt hinzu, daß sich die Menschen um Sie herum,
gemessen an der Notwendigkeit der Erkenntnis eines vernünftigen Miteinanders, in Ihren
Augen egoistisch und geradezu widersinnig verhalten.
Offenbar nimmt sich der Mensch als Individuum außerordentlich wichtig und macht sich
sehr wenig Gedanken um eine sinnvolle Erfüllung seines Daseins.
Dieses absurde Verhalten führt bei Ihnen dazu, dass zumindest Sie selber eine Ausnahme
bilden wollen.
So widmen Sie sich mit großer Selbstaufopferung dem direkten Kampf gegen die
Engstirnigkeit, oder aber Sie ziehen sich auf eine Position zurück, auf der Sie alles
ironisch-satirisch demaskieren. Sie wollen auch durch Ihr eigenes Beispiel anderen die
Augen öffnen, die neuen Strukturen erkennbar machen und sind eigentlich immer wieder
bis ins tiefste Innere erschüttert, daß das Handeln dem Denken nicht folgt oder wenn
doch, dann nur sehr, sehr langsam.

HAUPTMERKMAL: Nie wirklich zufrieden

LEBENSPRINZIP: Das Ganze zu erfassen versuchen, um als Mensch im sinnvollen
Miteinander seine Aufgaben zu erfüllen

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Antoni van Leeuwenhoek, holl. Naturforscher, fand u. a. die roten Blutkörperchen (16321723) - Karlfried Graf Dürckheim, herausragender dtsch. Psychotherapeut u.
Schriftsteller (1996-1988) - Theodor Eschenburg, dtsch. Politwissenschaftler u.
Publizist, kritisierte laut Mißstände, * 1904 - Horst Stern, dtsch. Journalist u. Schriftsteller; entwarf neue Form d. Tiersendung, äußerst kritisch, *1922 - Luciano Berio, ital.
Komponist, Mitbegr. d. seriellen u. elektronischen Musik, * 1925 - Gilbert Becaud,
"Monsieur 100 000 Volt", weltberühmter franz. Sänger, Komponist u. Pianist, *1927Christoph Schlingensief, dt. avantgardistischer Aktionskünstler, Theatermacher, Regiss.,
*1960
Copyright by Wieland Vagts

