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9.MARZ
FISCHE
VERANLAGUNG: Sie haben ein tiefes Verständnis für alles, was man als natürliche
Vorgänge oder Zustände bezeichnen könnte.
Sie wollen nichts mehr wirklich verändern und können deshalb lässig, locker und
losgelöst von zu persönlich geprägten Emotionen das Wesen der Dinge am Himmel und
auf der Erde erkennen.
Und da Sie so angenommen werden wollen, wie das Schicksal Sie gedacht hat, nehmen
Sie grundsätzlich alle anderen auch erst einmal so an, wie Sie sich geben. Diese tolerante
Haltung kann dazu führen, daß Sie oft mißverstanden werden, daß Sie anderen zu spät
Grenzen setzen und daß Sie von Situationen, in die Sie mit Urvertrauen gestolpert sind,
überfordert werden.
Grundsätzlich fühlen Sie sich jedoch durch Ihren Glauben an die Weisheit des Lebens
und an die Selbstheilungskräfte der Natur bestätigt.
So leben Sie ein innerlich erfülltes Leben und genießen jede Ihrer Erinnerungen und
zehren von der Reichhaltigkeit Ihrer Erkenntnisse.
Wobei Ihnen immer der Kern einer Weisheit wichtiger ist als die Benennung durch ein
ideologisch geprägtes Wort.
Wenn etwas ausgezeichnet schmeckt, ist es für Sie eine Delikatesse, auch wenn es dem
Namen nach keine sein kann.
Das einzige, was sie aus der gelassenen Zufriedenheit reißen kann, ist, wenn Sie auf
Positionen, Orte oder Wesensmerkmale festgezurrt werden sollen.
Das hat meist panikartige Fluchtmechanismen zur Folge.
HAUPTMERKMAl: Zufriedenheit
LEBENSPRINZIP: Sich selbst und das leben annehmen wie es ist und dabei das
Glück jenseits der Alltagsangst erleben
UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND .HABEN AUSSERDEM.
GEBURTSTAG:
Franz Joseph Gall, dtsch. Anatom u. Physiologe, Schöpfer d. Phrenologie (1758-1828) Wilhelrn Pfeffer, dtsch. Botaniker, Pionier auf dem Gebiet d. Pflanzenphysiologie
(1845-1920) - Jurij Gagarin, sowj. Kosmonaut, flog 1961 als erster Mensch in den
Weltraum (1934-1968) - Mickey Spillane, weltweit einer d. (zu. recht) meistgelesenen
Kriminalautoren, *1918 - Ornette Coleman, US-Jazzsaxophonist, Komponist,
Bandleader, Initiator d. "free jazz", *1930 - John Cale, einflußreicher walis.-amerik.
Rockmusiker; Sänger, Pianist u. Bratschist, *1940 - Bobby Fischer, amerik.
Schachgroßmeister, einer d. besten Spieler aller Zeiten,*1943 - Giovanni di Lorenzo,
Journalist, “Lichterketteninitiator”, 3 nach 9, *1959
79
Copyright by Wieland Vagts

