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29.OKTOBER
SKORPION
VERANLAGUNG: Schon sehr früh leiden Sie darunter, daß Sie sich nicht ausreichend
geliebt fühlen und auch nicht die Anerkennung in der Gemeinschaft bekommen, nach
der Sie sich sehnen. Sie versuchen das dadurch auszugleichen, daß Sie sich auf der
Suche nach Ausweitung Ihrer Möglichkeiten auf der materiellen wie auf der geistigen
Ebene machen.
Sie haben fest umrissene Träume und manchmal sogar eine Vision von dem, wie Ihr
Leben und die dazugehörenden Umstände auszusehen haben.
Sie sind bereit, sich dafür von allem bisher Vertrauten zu trennen und alles zu riskieren.
Dabei können Sie Ihre Gefühlswelt so Ihren Prinzipien unterordnen, daß Sie nüchtern
planend, systematisch denkend und organisatorisch begabt vorgehen.
Es entsteht die Gefahr, daß Sie in irgendwelchen Menschen oder Gemeinschaften die
Nähe zu finden hoffen, die Sie privat schmerzlich vermissen.
So schließen Sie sich oft einer Person oder Gemeinschaft an, deren Werte präzise dem
Leitbild entsprechen, das Sie vom Leben haben.
Den vorher vermißten Anteil an Zuneigung erhoffen Sie dann dadurch zu erhalten, daß
Sie mit großem Charme eine Ihnen gemäße Rolle an herausgehobener Stelle spielen
können und so mehr Macht, mehr Wohlstand und vor allem mehr Anerkennung
bekommen.

HAUPTMERKMAL: Voller Einsatz

LEBENSPRINZIP: Versuchen, ein reiches Leben, Anerkennung und Nähe in einer
Gruppe mit gleichen Prinzipien zu finden

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Adolph Diesterweg, weitsichtiger dtsch. Pädagoge u. Publizist (1790-1866)- Otto Flake,
dtsch. Schrjftsteller, setzte sich für d. dtsch.-franz. Aussöhnung ein (1880-1963) - Jean
Giradoux, franz. Verf. v. Bühnenwerken v. a. antiker Motive, biblischer Stoffe (18821944) - Joseph Goebbels, dtsch. Politiker, u. a. 1933-45 unter Hitler Reichsminister f.
Propaganda (1897-1945)-Susan Vera Barker Cooper, mehrfach preisgekrönte brit.
Keramikdesignerin (1902-1995) - Eddie Constantine, franz. Filmschauspieler, weltweite
Kultfigur d. 5Oer Jahre (1917-1993) - Niki de Saint Phalle, franz. Künstlerin zw.
Objektkunst d. Neuen Realisten u. Pop-Art, * 1930 - Winona Ryder, bereits I5-jährig
überzeugende US-Jungschauspielerin, * 1971
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