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20.JULI
KREBS
VERANLAGUNG: Sie sind in Ihrem Leben eigentlich nie wirklich unbekümmert, und
Ihr Selbstvertrauen hängt sehr stark davon ab, wie weit Sie mit Ihrem Tun innerlich
übereinstimmen. Um seelische Verwundungen möglichst zu vermeiden, sichern Sie sich
nach allen Seiten intellektuell ab.
An jede schöpferische Aufgabe gehen Sie daher mit klarer Überlegung, geistiger
Disziplin und kühlem Urteilsvermögen heran.
Ihre Sehnsucht, sich in einer gleichgesinnten Gruppe verankern zu können, wird oft
enttäuscht.
Da bei Ihnen in solchen Phasen immer die Gefahr der Antriebslosigkeit oder
Erschlaffung besteht, sind Sie jederzeit, auch noch im vorgerückten Alter, bereit, sich
völlig neu zu orientieren und ohne Absicherung und persönliche Vorteile neu zu
motivieren.
Ihre unbedingte innere Unabhängigkeit führt dazu, daß Sie sich eher von der Welt
innerlich und äußerlich abkapseln, als daß Sie Ihre Persönlichkeit an das anpassen, was
andere in ihrer Umgebung von Ihnen erwarten.
Doch sollte man Sie einigermaßen gewähren lassen, fühlen Sie sich, meist schon aus
einem sozialgeprägten schlechten Gewissen heraus, verpflichtet, sich immer wieder
direkt und unabhängig von Ideologien für die Rechte des einzelnen Menschen und seine
Selbstverwirklichung einzusetzen.
Dabei beharren Sie sogar im Chor Gleichgesinnter immer noch auf Eigenständigkeit.

HAUPTMERKMAL: Unabhängig

LEBENSPRINZIP: Wer ein selbstbestimmtes Leben leben will, muß jederzeit neu
beginnen können und sich nicht anpassen
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