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FISCHE
VERANLAGUNG: In Ihren Augen ist jeder Einzelne eine Insel im weiten Meer der
Menschheit.
Deshalb ist für Sie die Voraussetzung einer eigenen freien Entwicklung die Erforschung
und das Annehmen der Grenzen des eigenen Selbst, der eigenen „Insel“. Ihrer
Überzeugung nach kann erst derjenige, der innerhalb seiner ursprünglichen
Möglichkeiten alles erfahren und probiert hat, den Schritt wagen, eine Ausdehnung der
eigenen Begrenzungen zu wagen.
Erst ein Mensch, der für sich das Wunder „Leben“, die Entwicklung des ureigensten
Charakters und den Ursprung des Selbst entdeckt hat, wird sich offen mit der Außenwelt
identifizieren und auseinandersetzen können.
Zuerst also muß jeder die Grenzen des eigenen Ichs ertasten, dann kann der Kontakt zu
anderen erfolgen, um schließlich die Empfindung zu ermöglichen, Mittelpunkt eines
Einheitsgefühls mit Natur und Kosmos zu sein.
Sie sind der festen Überzeugung, daß Sie den richtigen Weg gehen und daß es für Sie am
Ende keine Begrenzung des Gefühls und der Möglichkeiten geben wird.
Das macht es möglich, dass Sie einerseits absichtslos die Dinge geschehen lassen und
gleichzeitig für andere unwiderstehlich überzeugend wirken.
Sie setzen sich den Weltläuften aus und warten in fester, manchmal fast eitler
Selbstüberzeugung darauf, was geschieht.

HAUPTMERKMAL: Sich selbst treu
LEBENSPRINZIP: Nur wer das eigene Selbst bis an die Grenze erkundet und
angenommen hat, kann nach außen gehen

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM
GEBURTSTAG:
Innozenz XII., 1691-1700 Papst v. Rom (I615-1700) -Charles Bonnet, brillanter schweiz.
Naturalist u. philosoph. Schriftsteller (1720-I793)- Joseph II, 1765-80 mit s. Mutter,
1780-90 allein Kaiser d. Heilig. Röm. Reiches dt. Nation (174I-1790) - Karl Friedrich
Schinkel, führender dtsch. Architekt u. Maler (1781-1841) - Karl Lachmann, dtsch.
Begründer d. philologischen Textkritik (1793-1851)- Joseph Priestley, engl. Geistl. u.
Chemiker, entdeckte d. Sauerstoff in Reinform (1833-1804)- Sir Hugh Walpole, brit.
Romanautor, Kritiker u. Dramatiker, glänzender Erzähler (1884-1941)- Janet Flanner,
Amerikan., 45 Jahre lang Pariser "NewYorker" Korrespondentin (1892-1978) – William
J. Casey, 1981-1987 unter Reagan mächtiger u. kontroverser CIA-Direktor (1913-1987)
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