
TOP-THEMA 

Krebs	–		
introvertiert,	häuslich	&	fürsorglich.	
Das	erste	Wasserzeichen	kümmert	sich	gern	ums	Wohlergehen.	
Das Zeichen Krebs sucht nach Geborgenheit. Und sobald es diese gefunden hat, widmet es sich der Fürsorge 
für sich selbst und andere, den inneren Bedürfnissen und der Verarbeitung von Gefühlen. 

Krebs	–	verinnerlichen	
Jährlich um den 21. Juni betritt die Sonne 
das Zeichen Krebs. Dies ist der Zeitpunkt 
der Sommersonnenwende. Die Sonne ist 
jetzt am Wendekreis des Krebses ange-
kommen und hat für die Nordhalbkugel der 
Erde ihren Höchststand erreicht. Wir feiern 
dies als längsten Tag des Jahres. Ab nun 
beginnt der Sommer. Doch zugleich wer-
den die Tage jetzt wieder kürzer und die 

Nächte länger. Zunächst zwar nur unmerk-
lich, doch immer ein bisschen mehr. Viele 
Blumen und Pflanzen sind schon verblüht 
und bilden nun ihre Samenstände aus. Die 
Natur ist grün, aber schon leicht verwa-
schen, etwas sommerlich grau. Der frische 
Aufbruch ist vorüber. Die Naturkräfte ge-
hen nun wieder etwas mehr nach innen 
und sammelt die Energien für das Fortbe-
stehen der Art.  

Krebs	–	introvertiert	
Die Aufgabe des Krebses ist es, innerlich 
Kraft zu sammeln. Die Energie richtet sich 
nach innen und prägt den Menschen mit 
einer gewissen Vorsicht allem Fremden 
gegenüber. Krebse warten erst einmal ab, 
bevor sie aus sich herausgehen. Sie sind 
anderen gegenüber sehr zugewandt, aber 
erst, wenn sie diese kennengelernt und in 
ihren inneren Schutzkreis aufgenommen 



haben. Wie ein Krebs sich in seine Schale 
zurückzieht, wenn Gefahr droht, so tut dies 
auch der krebsbetonte Mensch. Das Ver-
trauen eines Krebses muss man sich erst 
einmal verdienen.  

Krebs	–	häuslich	
Menschen mit viel Krebsenergie brau-
chen immer das Gefühl von Schutz und 
Geborgenheit. Deswegen sind sie oft 
gern zu Hause, in ihrem eigenen Land, 
in ihrem eigenen Haus, ihrem eigenen 
Garten, in ihren eigenen vier Wänden. 
Sie sorgen dort für ihr Wohlergehen 
und oft auch das ihrer Familie. Zuwei-
len sammeln sie bestimmte Besitztümer 
um sich herum an, Bilder, bestimmtes 
Geschirr, Keramik, Pfeifen, Püppchen, 
Figuren usw. Sie lieben Traditionelles 
mit Geschichte und bauen zum Teil 
riesige Sammlungen auf. Dies gibt ih-
nen das Gefühl von Halt und Sicherheit 
und stellt etwas Vertrautes und Ge-
wohntes dar, was Krebsmenschen sehr 
schätzen. 

MEIN TIPP: Kennst du jemanden, der 
sehr gern zu Hause ist, vielleicht auch 
gern kocht? Der sich nicht so schnell 
öffnet, aber wenn, dann Freundschaf-
ten fürs Leben schließt? Dieser Mensch 
hat womöglich ein ausgeprägtes Krebs-
Prinzip im Horoskop. Es muss nicht immer 
die Sonne - sein „Sternzeichen“ - sein. Er 
könnte auch einen Krebs-Aszendenten 
haben oder andere Planeten in diesem 
Zeichen. Oder der Herrscher des Zeichens 
Krebs, der Mond, nimmt in seinem Horo-
skop eine wichtige Stellung ein. 

Krebs	–	gefühlvoll	
Menschen mit einem ausgeprägten Krebs-
naturell sind ausgesprochen sensible und 
gefühlvolle Menschen. Sie zeigen ihre Ge-
fühle jedoch nicht unbedingt gern und ha-
ben eine raue Schale. Doch darin verbirgt 
sich ein sehr weicher und auch verletzlicher 
Kern. Krebse sind leicht zu kränken und sie 
haben die Tendenz, darüber selbst mit ihren 
Liebsten nicht zu sprechen, was das Zu-
sammenleben zuweilen schwierig machen 
kann. Ein Krebs muss aber immer erst mit 
sich selbst im Reinen sein, bevor er mit 
seinen Gefühlen nach außen gehen kann. 
Wenn er merkt, dass seine Bedürfnisse und 
Gefühle permanent übergangen werden, 
zieht er sich vollständig in seine eigene Welt 

zurück. Was er sich mehr wünscht als alles 
andere sind Liebe, Verständnis und Rü-
ckendeckung im persönlichen Umfeld. 
Dann kann er sich entspannen, öffnen und 
vertrauen. 

Krebs	–	mütterlich	
Menschen mit viel Krebsenergie im Horo-
skop sind sehr fürsorglich. Sie versorgen 
sich und andere gern und haben eine müt-
terliche Ausstrahlung, gleichgültig, ob es 
sich um einen Mann oder um eine Frau 
handelt. Oft kochen oder backen sie gern 
und gut. Manchmal sind sie auch diejeni-
gen, die andere Familienangehörige pflegen 
oder zumindest ab und an nach ihnen 
schauen. Bei Frauen mit Krebsenergie ver-
stärkt sich dies häufig und kann nahezu zur 
Selbstaufgabe führen. Hier entwickeln sich 
oft ganz enge Familienbande, die schon in 
die Richtung von Abhängigkeit gehen kön-
nen. Dabei ist Familie oft kein leichtes 
Thema für Krebse. Oft ist ihr familiärer 
Hintergrund belastet, was sie nur umso 
stärker nach Geborgenheit suchen lässt. 

MEIN TIPP: Das Zeichen Krebs färbt nicht 
nur Planeten, sondern auch das Haus, das 
in diesem Zeichen anfängt. Schau in dei-
nem Horoskopbild nach, welches Haus in 
Krebs beginnt. In diesem Lebensbereich 
bist du sensibel und zeigst eine große 
Fürsorglichkeit und Hilfsbereitschaft.  

Krebs	–	hilfsbereit	
Da krebsbetonte Menschen so fürsorglich 
gegenüber ihren Lieben sind, Treue und 
Traditionen schätzen, sind sie für ihre 
Freunde und Familie auch immer da, wenn 

Not am Mann ist. Sie sind sehr hilfsbe-
reit, dabei zugleich bescheiden und 
nicht anspruchsvoll. Es ist allerdings 
wichtig, sie nicht mit Hilfsanfragen zu 
überfordern, vor allem nicht mit sol-
chen, die ihren Neigungen nicht ent-
sprechen. Denn sie werden in jedem 
Fall versuchen, anderen hilfreich beisei-
te zu stehen, selbst, wenn sie sich dabei 
nicht gut fühlen. Besser ist es, ihnen zu 
überlassen, wann sie aktiv werden 
möchten. Sie melden sich gern und tun 
alles, was in ihren Möglichkeiten steht.   

Krebs	–	phantasievoll	
Die Krebsenergie gehört zum Wasser-
element. Menschen mit viel Wasser im 
Horoskop haben ein reiches Innenle-
ben. Krebsbetonte sind daher phanta-
sievoll und intuitiv veranlagt. Sie haben 
oft ein Interesse für Musik, Kunst, Psy-
chologie, Esoterik, Geschichte, Heimat-
kunde, häusliche Gestaltung, Kochen, 
Natur, Erzählungen, Geschichten oder 

Literatur. Ihnen wird selten langweilig, 
weil sie innerlich so reich sind. Ihre Gefühle 
und Gedanken beschäftigen sie. Sie beob-
achten viel, hören anderen gerne zu und 
verarbeiten alles in Ruhe.  

MEIN TIPP: Wo Krebs in deinem Horoskop 
steht, bist du loyal und suchst Halt in Ge-
wohnheiten. Hier brauchst du Ruhe, Zeit 
und Geborgenheit, um dich mit deiner 
Phantasie und deinen Gefühlen bestmög-
lich entfalten zu können. 

Krebs	–	launisch	
Krebs ist eines nicht: immer gleich guter 
Stimmung. Optimismus und beständig gute 
Laune sind daher nicht gerade seine starke 
Seite. Da er so empfindlich und verletzlich 
ist, kann er auch schnell getroffen, ge-
kränkt, verletzt und sogar beleidigt sein. 
Und weil er erst innerlich mit sich selbst ins 
Reine kommen muss, bevor er äußerlich 
wieder ausgewogen ist, wirkt der Krebs ab 
und an schlecht gelaunt, ärgerlich, still oder 
ruppig. Lass ihn dann in Ruhe und lass ihm 
Zeit! Bedränge ihn nicht, sondern hab ihn 
einfach nur still weiter lieb. Er fängt sich 
ganz von alleine wieder.


