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9.JULI
KREBS
VERANLAGUNG: Da Sie sehr empfindungsfähig und intellektuell außerordentlich
begabt sind, reagieren Sie auf gesellschaftliche Vorgänge, auf zwischenmenschliche
Probleme und auf kulturelle Entwicklungen wie ein emotionales Barometer.
Dabei verbinden Sie die ungewöhnliche Fähigkeit, Ihre gefühlsgeprägte Betroffenheit in
objektives Denken umformen zu können.
Alles, was in vielen Menschen um Sie herum nur als Sehnsucht, Angst oder Traum
vorhanden ist, können Sie in konkretes Denken, deutliches Sagen oder schöpferisches
Tun umwandeln.
Da Sie aber nicht nur auf das reagieren wollen, was augenblicklich wichtig ist, sondern
sich und anderen ein Bild davon machen wollen, was sein könnte oder sein sollte,
akzeptiert man Sie schnell als Meinungsführer oder Vorbild.
Sie fühlen sich verantwortlich, daß aus einem zarten Pflänzchen der Bewußtwerdung ein
starker Baum wird.
Sie wollen eine informierte und selbstsichere Generation heranwachsen sehen.
Da aber viele in einem Zustand gelassen werden möchten, der es ihnen erlaubt, die
Wirklichkeit zu verdrängen, führt Ihr eigener Mut zu einer unbestechlichen Haltung
manchmal in eine innere Verzweiflung und sie fühlen sich dann allein gelassen.
Nachdem sich in Ihrem Leben Begeisterung also ständig mit Enttäuschung abwechselt,
machen sich in solchen Phasen zusätzlich eine tiefe Erschöpfung und das Bedürfnis nach
totalem Rückzug breit.
Das kann von Ihnen nur durch ein eher trotziges Nun-Erst-Recht bekämpft werden.

HAUPTMERKMAL: Gefühlsbewußt und intellektuell wach

LEBENSPRINZIP: Nicht nur die Gegenwart genau wahrnehmen, sondern diesesTalent
für eine bessere Zukunft aller einsetzen
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