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1.JULI
KREBS
VERANLAGUNG: Sie haben vom Schicksal außerordentlich viele TaIente mit auf den
Lebensweg bekommen.
Sie spüren das und gehen mit viel ursprünglicher Energie daran, diese Fähigkeiten zu
vervollkommnen.
Sind Sie dann von einem Ziel innerlich vollkommen überzeugt, können Sie sehr
entschlossen und leistungsbereit auf dieses hinarbeiten.
Leuchtete Ihnen der Sinn nicht mehr ein, können Sie sich ebenso energisch wieder
abwenden.
Denn da Ihr Verhältnis zu einer Arbeit oder Aufgabe nicht sachlich, sondern vielmehr
seelisch geprägt ist, können Sie von einer anstrengenden Arbeit bei Mißerfolg beleidigt
oder von einer schwer lösbaren Aufgabe enttäuscht sein.
Manchmal aber versöhnen Sie sich auch regelrecht mit Ihrem Tun.
Nicht nur aus diesem Grund ist Ihr Arbeitsrhythmus immer hin- und hergerissen
zwischen Begeisterung und Lustlosigkeit.
Ihr Selbstwertgefühl und Ihre Leistungsbereitschaft schwanken auch deswegen zwischen
den Extremen hin und her, weil Sie unbedingt von Ihrem persönlichen Umfeld
angenommen und ständig bestätigt werden wollen.
Geschieht das nicht in für Sie befriedigender Form, stürzt Sie das in tiefe Krisen.
Keine von diesen Lebenskrisen kann Sie jedoch wirklich dauerhaft aus der Bahn kippen.
Haben Sie sich mit dem Schicksalsschlag erst einmal wirklich auseinandergesetzt und
ihn seelisch verdaut, gehen Sie mit Ihrem vielfaltigen Können vollkommen unbelastet
auf neue Aufgaben zu.

HAUPTMERKMAL: Hin- und hergerissen

LEBENSPRINZIP: Talent läßt sich nur in befriedigende Leistungen umsetzen, wenn
man von der Aufgabe überzeugt ist.
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