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15.MARZ
FISCHE
VERANLAGUNG: Sie sind emotionalen Verstrickungen gegenüber immer sehr
wachsam.
Intuitiv fühlen Sie, dass nicht nur unbegründete Gesellschaftsnormen und überkommene
Traditionen Sie in ungeliebte Anpassungsprozesse zwingen, sondern auch die zu große
Nähe zu Menschen, die glauben, daß Zuneigung durch Gleichartigkeit ausgedrückt
werden muß.
Sie verstehen dieses Bedürfnis nach Übereinstimmung nicht:
Sie selbst bestehen auf Ihre freie Entwicklung und auf das Recht zu ureigensten
Reaktionen.
Für Sie mag es zwar noch angehen, daß das Leben im Grundsatz viele Ähnlichkeiten in
sich birgt.
Sie sehen aber nicht ein, warum Selbstverwirklichung nur in dem engen Rahmen stattfinden darf und soll, den irgendwer oder irgendwas vorschreibt.
Da Sie aber bei Widerständen eher ausweichen, als sich direkt zu wehren, findet man Sie
häufig fern der ursprünglichen Heimat oder sonst weit weg von den, in Ihren Augen,
unangemessenen Erwartungshaltungen.
So führt Ihr eigener Freiheitsdrang dazu, daß Sie ein Mensch sind, der lebt und leben
läßt.
Einer, der selbst zu nichts gezwungen werden will und der deswegen auch andere nicht
mit Schablonen oder Verurteilungen einengen möchte.
Sie gewöhnen sich daran, auf neue Herausforderungen immer wieder überraschend zu
reagieren und immer wieder ungewöhnliche Wege einzuschlagen.
Läßt man Sie dabei gewähren, sind Sie für die meisten ein angenehmer Zeitgenosse.

HAUPTMERKMAL: Freundlicher Granit
LEBENSPRINZIP: Den Platz suchen, wo man selbst leben kann und andere dort ebenso
selbstbestimmt leben lassen
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