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10.MARZ
FISCHE
VERANLAGUNG: Gerade weil Ihnen von außen vorgegebene Regeln oft nicht
einleuchten und Sie auch nur schwer überzeugbar sind, fällt lhnen. die Bewältigung des
Alltags mit seinen vielen Automatismen eher schwer.
So verhalten Sie sich fast absichtlich nachlässig und schieben täglich wiederkommende
Probleme oft bewußt von sich.
Sie wollen Ihre Kräfte eher dafür einsetzen, das eigene Selbst in fast naiv zu nennenden
Gedankenprozessen zu finden.
Die Dualität des Lebens, das Yin und Yang, das Passive und Aktive, das Vergehen und
Werden des Da-Seins interessiert Sie brennend.
Und Sie empfinden das Absterben von alten Mustern als richtig, da es Platz schafft für
Neues, oft Besseres.
Deshalb sind Sie fasziniert von den verborgenen Sinnzusammenhänge und Strukturen,
die hinter den von Menschen geschaffenen stecken könnten.
Das Heute moralisch zu bewerten, langweilt Sie, wo doch das erahnte Morgen der
Menschheit umso vieles klarer und reiner sein könnte.
Allein schon, daß diese Hoffnung Wirklichkeit werden könnte, gibt Ihnen immer wieder
die schöpferische. Kraft, weiterzudenken und weiterzuträumen.
Dabei genügt es Ihnen, Ihre Gedanken und Empfindungen in eine künstlerische Form zu
gießen, und Sie vernachlässigen dabei die Auseinandersetizung mit der realen Umwelt.
So ziehen Sie sich manchmal eher in sich zurück als für Ihre Visionen zu kämpfen.

HAUPTMERKMAl: Nicht im Hier und Jetzt

LEBENSPRINZIP: Die phantasievolle Ahnung von dem, was sein könnte
und sein wird, erhebt über die Sinnlosigkeit des Alltags
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