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7.MARZ
FISCHE
VERANLAGUNG: Sie sind ein Mensch, der sich selbst und andere ohne gefühlsmäßige
Verklärungen betrachten und analysieren kann.
Sie wissen genau, was Sie wollen, und Sie wissen, wie Sie es erreichen können.
Da Sie zum Erreichen Ihrer Ziele Ihre Persönlichkeit wie eine Uniform übergestreift
haben, leiden Sie nicht wirklich an Ihrem Sein.
Sie stellen den Menschen, der Sie für andere sind, eigentlich eher dar, als so wirklich
innerlich zu sein.
So sind Sie in jeder Geste und Äußerung genau der, den man in Ihnen sieht oder sehen
soll: Stoisch und schweigsam, beredet und kämpferisch oder lieb und gut.
Da es für Sie wichtig ist, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen und Sie deshalb Ihr
Tun ständig öffentlich machen wollen, sind Sie eher Clown vor einem Publikum als der
Nachdenkliche im stillen Kämmerlein.
Sie nutzen Ihr Können, um zu begeistern, zu beeindrucken und zu unterhalten.
Was die Gefahr mit sich bringt, daß Sie zu sehr auf das eigene Auftreten in der
Öffentlichkeit achten und so die Wirklichkeit in Ihrer direkten Umgebung übersehen und
vernachlässigen.
Sie sind der geborene Menschenverführer, ein Mensch, dem man alles abnimmt, und
doch bleibt in Ihnen selbst die Angst, nicht wirklich zu leben.

HAUPTMERKMAL: Überzeugendes Auftreten
LEBENSPRINZIP: Die eigenen Talente nicht unter den Scheffel stellen, sondern Mut
zur Selbstdarstellung haben

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM
GEBURTSTAG:
Ewald Christian von Kleist, mit dem Stil seiner Poesie wegweisender dtsch. Dichter
(1715-1759) - Klemens VIII., 1758-1769 Papst von Rom (1693-1769) - Joseph
Maurice Ravel, herausragender franz. Komponist (1875-1937)- Avery Milton, USMaler, bekannt f. seine Liebe zu kräftigen, leuchtenden Farben (1893-1965) - Heinz
Rühmann, unvergessener dtsch. Filmschauspieler (1902-1994)- Reinhard Heydrich,
SS-Funktionär, Mitinitiator der „Endlösung“ der Judenvernichtung, (1904-1942) - Anna
Magnani, herausragende ital. Theater- u. Filmschauspielerin (1909-1973) - Rudolf
(Rudi) Dutschke, dtsch. Studentenführer, Kultfigur d. 60er (1940-1979) - Walter Röhrl,
dtsch. Automobilrennfahrer, u. a. zweifacher Rallye-Weltmeister, * 1947 -lvan Lendl,
tschech. Tennisspieler, Gewinner von acht Grand-Slam-Titeln. * 1960
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