HEINZ FISCHER
Beginnen möchte ich das Portrait von Heinz Fischer wie bei Frau FerreroWaldner mit einem kurzen Überblick über seine berufliche Laufbahn:
Heinz Fischer wurde am 9. Oktober 1938 in Graz geboren. 1956 maturierte er am
Humanistischen Gymnasium Fichtnergasse in Wien und begann anschließend das Studium der
Rechts- und Staatswissenschaften, welches er 1961 mit seiner Promotion zum Doktor Iuris
abschloss. 1962 begann er nach seinem Gerichtsjahr die politische Laufbahn als Mitarbeiter des
Zweiten Präsidenten des Nationalrats. Von 1963 – 1975 war er Sekretär der SPÖ-Fraktion im
Parlament. Die Funktion als Nationalratsabgeordneter hat er seit 1971 inne, von 1975 bis 1983
war er geschäftsführender Obmann der SPÖ-Parlamentsfraktion. 1983 – 1987 war Heinz Fischer
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, danach (bis 1990) Obmann der SPÖ-Fraktion.
1990 wurde er erstmals zum Präsidenten des Nationalrats gewählt und in dieser Funktion 1994,
1996 und 1999 bestätigt. Seit dem Jahr 2002 schließlich ist er Zweiter Präsident des
Nationalrats.

Heinz Fischer ist seit 1968 mit Margit verheiratet und hat 2 Kinder, Philip (geb. 1972) und Lisa
(geb. 1975).
Nun aber zur numerologischen Betrachtung seines Namens:
Heinz Fischers Wurzel ist die Sensitivität. Er will gefühlsmäßig erkennen, spüren, was in den
Menschen seiner Umgebung vorgeht. Wenn Heinz Fischer seine intuitiven Fähigkeiten, die hier
numerologisch betrachtet vorhanden sind ausbaut, kann er seinen Wurzeln sehr nahe kommen.
Er will andere Menschen beeinflussen und kraft seines Gespürs für Situationen und
Gefühlsstimmungen seiner Umwelt ist ihm das auch möglich. Was uns zu der Frage führt, wohin
Heinz Fischer diese sensitiven Kräfte in seinem Wollen führen sollen ?
Heinz Fischers Lebensziel ist numerologisch gesehen die Transformation. Er soll in seinem
Leben Höheres Wissen erlangen, seine Persönlichkeit wandeln. Dazu ist es für ihn immer wieder
erforderlich, sich von alten, festgefahrenen Strukturen oder Persönlichkeitsanteilen zu lösen, um
sich selbst und damit auch Personen oder Bereiche der Umgebung zu wandeln, zu ändern.
Dieses Loslassen ist für ihn oft mit schmerzlichen Prozessen verbunden, er wird dabei mit tiefen,
gerne verleugneten Gefühlen konfrontiert. Doch wird er mit jedem Neubeginn, der diesen
Abschieden von etwas Altem folgt, stärker, da er um die Geheimnisse seiner Seele weiß.
Die Kraft für diese Prozesse kann Heinz Fischer aus seinem Naturell und aus seinem Handeln
schöpfen – beide tragen die selbe numerologische Information. Von seinem Naturell her ist
Heinz Fischer der souveräne Stratege, der durch Überlegung Siege erringt. Im Handeln äußert
sich das durch beherrschte, aber zähe Taten, durch die Fähigkeit der (Selbst-)überwindung.
Heinz Fischer besitzt sehr viel Durchstehvermögen, um durch kluges, strategisches Handeln –
wenn auch manchmal langsam – so doch sicher ans Ziel zu gelangen.

Der Lebensweg und Wesenskern von Heinz Fischer tragen ebenfalls eine idente
numerologische Information, das heißt, wenn er seinem innersten Kern folgt, folgt er gleichzeitig
auch dem angezeigten Weg in seinem Leben. Die Spuren, die Heinz Fischer numerologisch
betrachtet auf seinem Lebensweg hinterlässt, sind jene der Weisheit und Klugheit, aber auch
der Bildung, Kultur und Diplomatie. Von seinem Wesenskern ist Heinz Fischer ein Philosoph,
ein Diplomat, ein Taktiker, ein Mensch, der sehr nachdenklich ist und oft lange überlegt, bevor er
etwas sagt oder tut. Mit den Jahren kann er an Lebensklugheit und Herzensbildung gewinnen
und so zum weisen Berater für andere werden.
Was sind die Pflichten von Heinz Fischer ? Numerologisch betrachtet zählt zu seinen
persönlichen Pflichten das Vermitteln von Freude und Lebensmut. Heinz Fischer soll seinen
Mitmenschen Nächstenliebe und Humor entgegenbringen und so Harmonie ausstrahlen und
bewirken. Diese Zahleninformation wirkt auch in seinen Reifejahren, im Alter, sowie in seinen
Finanzen. Das bedeutet, dass Heinz Fischer seine Pflichten vor allem in diesen
Lebensabschnitten erfüllen kann – und sich das dann ebenfalls positiv auf seine Finanzlage
auswirkt. Reifejahre und Alter von Heinz Fischer sind also aus numerologischer Sicht
betrachtet, gekennzeichnet von Glück, Frohsinn und positiven Lebensumständen. Heinz Fischer
erfährt Zufriedenheit und Harmonie und ist umgeben von Freunden, die ihn humorvoll begleiten.
In beruflicher Hinsicht wären für eine positive und ausgeglichene Finanzlage jene Berufe für ihn
empfehlenswert, mit denen er anderen Freude schenken kann, also z.B.: künstlerische Tätigkeit
oder Einsatz in der Unterhaltungs- oder Modebranche.
Was lässt sich über die Kindheit und Jugend von Heinz Fischer aus numerologischer Sicht
sagen ? Diese Abschnitte sind gekennzeichnet von heilsamen Einflüssen und Großzügigkeit. Es
ist eine intellektuell rege Zeit, in der er der Frage nach dem Sinn des Lebens nachgeht. Er lernt
seine eigene Sensibilität kennen, erlebt, wie Menschen korrekt und geradlinig, aber doch
zugleich auch edelmütig und einander helfend miteinander umgehen.

Einige erwähnenswerte Punkte aus Heinz Fischers Berufsaussichten:
Was Heinz Fischers Finanzen positiv beeinflusst, habe ich schon weiter oben beschrieben, doch
worin liegen seine Interessen, was ist seine Berufung, kann er Unabhängigkeit in seinem Beruf
finden ? Ehrenamtliche Tätigkeiten, bzw. Bereiche, in denen er seinen Mitmenschen Wahrheit,
Glaube und Hoffnung vermitteln kann – das sind die Interessensgebiete von Heinz Fischer.
Berufung und Berufsverhalten tragen die selbe numerologische Information – Heinz Fischer
soll durch sein Verhalten im Beruf den Umgang mit extremen Situationen, mit Gefahr, Lügen,
Ungerechtigkeiten, Egoismus, Verrat, Einfältigkeit und/oder Destruktivität kennen lernen. Er
findet seine Berufung in allen Bereichen, die extremen Einsatz fordern, z.B.: im
Katastrophenschutz, Gesundheitswesen, numerologisch gesehen aber auch im Staats- und
Rechtswesen.
Persönliche Unabhängigkeit hingegen findet Heinz Fischer in all jenen Berufen mit
Entscheidungskompetenz, er muss das Gefühl haben, etwas ändern, reformieren, bewegen zu
können – dann fühlt er sich frei und selbständig, erfolgreich in seiner Tätigkeit. Bereiche, die
diese Anforderungen erfüllen, sind numerologisch betrachtet: Berufe, in denen man reisen kann,
Sprachen einsetzen kann, Reformen schaffen kann, Auslandskontakte, Politik, bzw. selbständige
Tätigkeit als solche.
Angenommen, Heinz Fischer gewinnt die Wahl am 25.04.2004 und wird Bundespräsident
der Republik Österreich. Welche Aussagen lassen sich dann von numerologischer Sicht
her treffen?

Sein Ziel wäre jenes, das wir schon aus seinem Wesenskern und Lebensweg kennen: Heinz
Fischer möchte als Bundespräsident Weisheit, Diplomatie und Herzensbildung vermitteln. Er
könnte ein taktisch kluger, philosophischer Berater an der Spitze Österreichs werden.
Jemand, der – wie auch aus seinem Verhalten als Bundespräsident hervorgeht – alles
genauestens prüft und analysiert, bevor er Stellung dazu bezieht, bzw. Kritik abgibt. Es besteht
die Chance an der Aufklärung von Problemen, auch wenn dies numerologisch gesehen mit
einem mehr oder wenig langen Prozess des Nachforschens und Überlegens verbunden ist.
Heinz Fischers Interessen als Bundespräsident liegen vom numerologischen
Standpunkt aus in der Disziplin und in der Zuverlässigkeit. Er möchte
Verständnis für die Menschen und Probleme aufbringen, und dabei gleichzeitig
ein Vorbild für alle sein.
Auch Heinz Fischers Namensportrait möchte ich mit seiner Lebensformel
abschließen: Heinz Fischer muss sich in seinem Leben immer wieder mit
Unrecht, Falschheit oder Gefahr auseinandersetzen. Durch diese starke
Herausforderung seiner Persönlichkeit kann er lernen, sich selbst oder andere
aus gefahrvollen, extremen Situationen zu befreien und dabei sich selbst zu überwinden.
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