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8.MARZ
FISCHE
VERANLAGUNG: Da Sie von jeder noch so alltäglichen Handlung persönlich
überzeugt sein müssen, sind Sie eigentlich nicht geschaffen für die leichte Bewältigung
des normalen Lebensablaufs.
So lehnen Sie die automatische Annahme des Vordergründigen ab und machen aus der
Not, daß Sie der Alltag und seine angeblichen Notwendigkeiten ängstigt, eine Tugend,
indem Sie sich in die Nachdenklichkeit zurückziehen.
Sie schwelgen in Gedanken, wollen überall genauer hinschauen und den Vorgängen auf
den Grund gehen.
Dabei kann es geschehen, daß Sie sich bei dem Versuch, Ihren zuhörenden Anhängern
alles auch rational begründen und erklären zu wollen, manchmal in gedanklichwortreiche Wucherungen verirren, die dann kaum noch einer nachvollziehen kann.
Trotz dieser Gefahr, daß Sie sich leicht in der eigenen Begeisterung verlieren, sind Sie
stets um Objektivität bemüht und dank Ihrer emotionsfreien Nichteitelkeit zu einem
unverfälschten Blick auf Zusammenhänge fähig.
Was Ihnen dabei oft als Besserwisserei ausgelegt wird, entspringt nur Ihrer tiefen
Überzeugung, daß alles, wovon der Mensch überzeugt ist, er auch unbeirrt weitergeben
muß.
Sollten Sie sich also nicht irgendwann unverstanden zurückziehen, bleiben Sie für viele
ein Initialzünder von großen menschlich-schöpferischen Impulsen.

HAUPTMERKMAL: Uneitle Autorität
LEBENSPRINZIP: Sich vom Augenscheinlichen nicht verführen lassen, den Kern zu
erkennen versuchen und das dann vermitteln

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM
GEBURTSTAG:
John Fathergill, engl. Arzt, d. als erster die Koronararteriosklerose erkannte (1712-1780)
- John EIder, innovativer schott. Marineing., der d. Benzinverbrauch drastisch senkte
(1824-1869) - Frederic Masson, franz. Historiker, analysierte Napoleon I. (1847-1923) Frank Albert, herausragender u. wegweisender US-Ökonom (1863-1949) - Otto Hahn,
dtsch. Chemiker u. Nobelpreisträger, Spezialgebiet Radioaktivität (1879-1968) - Edward
Calvin Kendall, US-Chemiker, mit Kollegen Nobelpreis für Medizin (1886-1972) - Eric
Unklater, brit. Romanschriftsteller, Poet u. satirischer Geschichtsschreiber (1899-1974) Walter Jens, brillanter dtsch. Schriftsteller, Kritiker u. Literaturwissenschaftier, *1923 Anselm Kiefer, kontrovers diskutierter dtsch. Maler, Beuys-Schüler, * 1945
78
Copyright by Wieland Vagts

