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29.FEBRUAR
FISCHE
VERANLAGUNG: Sie sind durch nichts aufzuhalten, für Sie gibt es nur eine Richtung
und das ist die nach vorne.
Überall um sich herum vermuten Sie neue ungeahnte Möglichkeiten zu lernen, zu
wachsen und höhere Bewußtseinsstufen zu erlangen.
Dabei gehen Sie, fast kindlich naiv und altersweise offen, auf alles zu, was Ihre, durch
keine Vorsicht getrübte, Neugierde weckt.
Sie beobachten aufmerksam und ohne falsche Eitelkeit, wie andere vor Ihnen Lösungen
finden, eifern diesen Vorbildern nach, um dann schließlich ganz natürlich
weiterzuwachsen und ureigenste Wege zu finden.
Äußerlichkeiten sind Ihnen dabei vollkommen unwichtig.
Ihnen geht es um die Substanz einer Aussage, einer Form oder eines Vorhabens.
Da Sie versuchen, sich privat nicht in zu persönliche Gefühle verstricken zu lassen,
entwickeln Sie für Ihr Tun eine Begeisterungsfahigkeit und eine mitreißende
Unbekümmertheit, die Sie oft weiter tragen als andere, die Sie aber auch leicht von
beiden Enden anbrennen lassen.
Doch gerade weil Sie so lichterloh brennend an Ihre schöpferischen Handlungen gehen
und das auch noch überraschend lässig und leicht wirkt, werden Sie oft Wegweiser für
andere, die Sie dann zum Vorbild nehmen.

HAUPTMERKMAL: Nie direkt
LEBENSPRINZIP: Sehr bewußt und offen die Möglichkeiten wahrnehmen und dann
versuchen, unbekümmert weiterzugehen
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Paul III., 1534-49 Papst von Rom, berief 1545 das Konzil von Triest (1468-1549)- Ann
Lee, engl. religiöser Führer, brachte die Shaker von England in die USA (1736-1784) Thomas Tooke, herausragender brit. Finanzier u. Ökonom (1774-1858)- Louis Francis
.Baron Lejeune, franz. General, Maler u. wegweisend als Litograph (1775-1848) Gioaccino Rossini, ital. Komponist berühmter Opern (1792-1868) - John Philip Holland,
USA, Vater des modernem U-Bootes (1840-.1914) - Arthur Giry, franz. Historiker
spezialisiert auf das franz. Mittelalter (1848-1899)Tom Mac lnnes, kanad. Romanschrift steller u. Laotse-Übersetzer u.Kommentator (1867-1951)- William Augustus
Wellman, US-Regisseur v. über 80 Filmen u. Dokumentationen (1896-1975) - Fyodor
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