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13.JULI
KREBS
VERANLAGUNG: Da Sie nicht sehr leicht Vertrauen fassen und sich Festlegungen gern
entziehen, können Sie nur sehr schwer ein ausgeglichenes Gemeinschaftsleben finden.
Einerseits wollen Sie sich nicht wirklich an eine Person oder Gruppe binden, andererseits
ist es Ihnen aber auch unmöglich, ohne konstante Anerkennung Leistung zu erbringen.
Da Sie ständig fast trotzig großen Träumen nachhängen, sind Sie zumeist ein
Spätentwickler, und es fällt Ihnen die konsequente Erkämpfung einer beruflichen
Position sehr schwer.
Hinzu kommt, daß Sie nur wirklich begeisterungs- und anstrengungsfähig sind, sollte
sich das vorgegebene äußere Ziel inhaltlich mit Ihren Wertvorstellungen decken.
So ist Ihr Lebensweg immer gefährdet, und es gibt für Sie nie die Sicherheit einer
wirklich kontinuierlichen Entwicklung.
Sie können aber auch plötzlich, vollkommen unerwartet und innerhalb kurzer Zeit sehr
erfolgreich sein.
Doch auch das ist nicht immer von großer Dauer, da Ihr Arbeitsrhythmus vielfach
geprägten Schwankungen unterliegt.
Sie haben aber gelernt, sich auf Ihr in Krisen einsetzendes kühles, strategisches
Denkvermögen zu verlassen.
Sie sind dadurch in der Lage, gescheiterte Maßstäbe und Einstellungen zu überprüfen
und ansatzweise zu verändern.
Hinzu kommt, daß Sie sich unterschwellig auf ein gutmeinendes Schicksal verlassen.
Und so steigen Sie aus dem tiefen Loch der Verzweiflung meist wieder auf:
Größer, besser und überzeugender denn je.

HAUPTMERKMAL: Nicht festlegbar

LEBENSPRINZIP: Werden Lebenswege durch Krisen erschüttert, muß man sich neu
einstellen und kraftvoll wiederaufstehen
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