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7.JULI
KREBS
VERANLAGUNG: Sie sind ein äußerst vielschichtiger sensibler Mensch und deshalb
immer in Bewegung.
Bei der Ausformung Ihrer vielfältigen Fähigkeiten werden Sie sehr stark davon geprägt,
ob die umgebende Gesellschaft Sie anerkennt oder vielleicht sogar liebt.
Gleichgültig, in welchem Rahmen Sie Ihre Talente einbringen, immer werden Sie
versuchen, der zu sein, um den es letztlich geht.
Und Sie achten stets darauf, über die AufgabensteIlung nie zu vergessen, Ihre individuelle Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen.
Sie wollen eigentlich immer der herausragende Mittelpunkt in einer gemeinschaftlichen
Anstrengung sein.
Das ist auf Dauer nur möglich, wenn Sie kulturelle Höchstleistungen vollbringen.
Sollte das naturgemäß einmal nicht möglich sein, besteht die Gefahr, daß Sie sich tief
verletzt zurückziehen und in Ihrem Tun um sich selbst kreisen.
Oder aber Sie werden aufbrechen und rastlos nach neuen Betätigungsfeldern suchen, in
denen Sie sich verausgaben können.
Dabei wird Ihre Leistung, sei sie mitmenschlich, kulturell oder erfinderisch, sehr oft mit
finanziellem und gesellschaftlichem Erfolg belohnt.
In Ihnen selbst stellt sich jedoch eine Zerrissenheit ein, die von der Frage beherrscht
wird: Was ist Erfolg wirklich wert?
Bringt er ein Gefühl von Erfüllung?
Ist eine Gesellschaft auf dem richtigen Weg, wenn es die in den äußeren Erfolg
investierte Energie so hochleben läßt?

HAUPTMERKMAL: Erfolgsabhängig

LEBENSPRINZIP: Bei gemeinsamen Anstrengungen wird nur der mit Anerkennung
belohnt, der stets Höchstleistungen bringt

UNTER DIESEM DATUM HATTEN UND HABEN AUSSERDEM GEBURTSTAG:
Ludwig Ganghofer, dtsch. Autor, erfolgreichster Vertreter südd. Heimatliteratur (18551920) - Gustav Mahler, trendsetzender spätromantischer österr. Komponist u. Dirigent
(1860-1911) - Maximilian "Max" Hartmann, dtsch. Zoologe u. Naturphilosoph, Thema:
Sexualität (1876-1961) - Leon Feuchtwanger, dtsch. Schriftsteller pazifistischsozialistischer Romane (1884-1958)- Marc ChagalI, russ.-franz. Maler u. Grafiker, einer
d. einflußreichsten d. 20. Jahrh. (1887-1985) - Gottfried von Cramm, dtsch.
Tennisspieler, einer d. besten d. 30er Jahre (1909-1976) - Ringo Starr, Schlagzeuger d.
legendären engl. Popgruppe The Beatles, * 1940
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