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Die Sonne bewegt sich vom 21. Juni bis am 23. Juli 2015 kurz nach Mitternacht im Zeichen Krebs. 

Dieses Zeichen wird dem Element Wasser und dem kardinalen Prinzip zugeordnet. Krebse sind sehr 

emotionale Menschen und lassen sich von ihren Instinkten führen, die nicht immer rational 

erkennbar sind. Auch haben sie die Tendenz ihr Handeln von Sympathie oder Antipathie beeinflussen 

zu lassen. Sie haben eine soziale und hilfsbereite Grundhaltung und zeigen oft eine ausgeprägte 

Fürsorglichkeit andern gegenüber. So fühlt er sich oft auch von Menschen oder Situationen 

angezogen, von denen er das Gefühl hat, dass sie ihn brauchen und bietet dort gern seine Hilfe an. 

Krebse müssen sich geborgen fühlen und meist hat er eine starke Verbundenheit mit seiner Familie 

oder das, was er als seine Familie sieht. Auch die Wohnqualität ist wichtig für sein Wohlbefinden. 

Wichtige Kriterien dafür sind vor allem, dass er sich zuhause wohl und geborgen fühlen kann. Krebse 

sind zu sehr tiefen Gefühlen fähig und dadurch sehr empfindsam.  Auch ist das Erinnerungsvermögen 

sehr ausgeprägt, vor allem in nostalgischen Belangen.  Seine Achillesferse ist dann auch, dass er alles 

gern viel zu persönlich nimmt. Einem Krebs in die Seele schauen zu wollen ist ein schwieriges 

Unterfangen. Ähnlich, wie der Skorpion, der noch ein stärkerer Panzer als der Krebs hat, bleibt sein 

Seelenleben ziemlich verschlossen und er muss zu jemanden zuerst starkes Vertrauen gefasst haben, 

bevor er seine Krebsscherenarme öffnet. Fühlt er sich verletzt, zieht er sich entweder zurück oder 

zeigt sich von der harten, fast kalten Seite. 

Das kardinale Prinzip zeigt an, dass der Krebs auch eine impulsive Seite hat, wobei die immer von den 

Gefühlen geleitet wird. Ansonsten ist sein Rhythmus zwar, ein Impuls ist da und es scheint, dass es t 

vorwärts geh, doch ist sein Gang eher seitwärts und manchmal sogar wieder einen Schritt zurück, 

bevor es wieder vorwärts geht. Das kann dann zuweilen auch zu Missverständnissen führen, da das 

Gegenüber diesen Rhythmus nicht nachvollziehen kann. 

Herrscherplanet über dieses Zeichen ist der Mond. In verschiedenen Sprachen kommt da das Wort 

Laune durch. Der Mond zeigt sich am Himmel auch gern launig. Mal ist er leer, mal ist er voll, mal 

zunehmend, mal abnehmend. Launenhaftigkeit ist für Krebse kein Fremdwort. So lässt er sich gern 

von seinen Stimmungen beeinflussen, was für Menschen, die Dinge eher rational angehen, 

manchmal sehr verwirrend sein kann. Ist aber ein Krebs gut gelaunt, kann er wie ein Kind seine 

Freude und seine schwärmerische Ader zum Ausdruck bringen und man fühlt sich einfach wohl um 

diesen Menschen. 

In der römischen Mythologie entspricht der Mond der Mondgöttin Luna. In der griechischen steht 

der Mond unter anderem für Selene.  

Der Mond verkörpert vor allem das weibliche und mütterliche Prinzip im fürsorglichen Sinne. Er steht 

für die Mutter, wie auch für das Kind.  

Der Mond steht auch für den Magen und die Brust. Es liegt mir etwas auf dem Magen hat oft mit 

unbefriedigten Gefühlssachen zu tun. 

Aszendent im Zeichen Krebs: Diese Menschen wirken meist sehr hilfsbereit und fürsorglich und man 

nimmt sie auch sehr von der emotionalen Seite her wahr. Diese Menschen erreichen ihre Ziele vor 

allem, wenn sie lernen auf ihren Bauch zu hören. 

Mond im Zeichen Krebs. Kinder mit diesem Mond brauchen sehr lange die Fürsorglichkeit ihrer 

Mutter. Diese Kinder sind sehr empfindsam und brauchen das Gefühl von Geborgenheit.  Generell ist 

Familie ist für diesen Mond sehr wichtig und die sollte möglichst harmonisch sein. Dieser Mond kann 



emotional schwer loslassen, zeigt sich sehr von einer empfindlichen, manchmal auch verschlossenen 

Seite und neigt gern  zu Stimmungsschwankungen. Er nährt sich von Gefühlen und Emotionen.  

Merkur im Zeichen Krebs: Da ist ein fantasievolles Denken und eine emotionale Wahrnehmung 

angezeigt. Die Sprache ist oft bildhaft oder ein Krebsmerkur versteht etwas besser, wenn es bildhaft 

ausgedrückt wird. Die Lernfähigkeit ist stimmungsabhängig. 

Venus im Krebs: Beim Mann entspricht die Venus seinem Frauensuchbild. Hier sucht er eine Frau, die 

sich von der gefühlvollen und fürsorglichen Seite zeigt. Irgendwie sucht er in der Frau auch die 

Mutter oder eine mütterliche Seite. Als Frau zeigt man sich von der gefühlsvollen Seite. In einer 

Beziehung sucht man Nestwärme und Geborgenheit. Es besteht eine romantische Veranlagung und 

dementsprechend auch ein Bedürfnis nach Romantik. 

Mars im Krebs: Bei der Frau entspricht dieser Planet ihrem Männersuchbild. Hier sucht sie einen 

gefühlsvollen, fürsorglichen Mann mit dem sie auch einfach nur mal kuscheln kann. Sie muss ihn von 

der emotionalen Seite her spüren können. Ein Mann mit Mars im Krebs hat oft eine starke 

Mutterbindung und bringt seine Männlichkeit meist sehr emotional zum Ausdruck. Generell wird mit 

diesem Mars sein Handeln von Gefühlen oder subjektivem Empfinden geleitet. Das 

Aggressionsverhalten zeigt sich oft indirekt und wird von den Emotionen, die gerade herrschen 

beeinflusst. Dieser Mars nimmt gern alles sehr persönlich und reagiert dann auch entsprechend 

darauf.  

Krebse, wie alle Zeichen, die dem Wasserelement zugeordnet sind (Skorpione und Fische) haben die 

Fähigkeit bei den Menschen  ihre emotionale Seite zu wecken. 

Problematik beim Krebszeichen sind: Überfürsorglichkeit, Gefühlsegoismus und dass sie gern alles 

allzu persönlich nehmen. 

Das Motto des Krebses ist: „Ich fühle und empfinde“ 

Folgende Auslösungen stehen jetzt beim Zeichen Krebs an: Speziell jene, die vom 5. bis 14. Juli 

geboren sind haben jetzt entweder Uranus oder Pluto in Spannung zu ihrer Sonne. Dito alle, die 

Planeten oder Punkte in den Gradbereichen 12° bis 21° Krebs haben. Uranus wie Pluto weisen diese 

Menschen jetzt an ihr Leben zu reformieren oder in eine Form zu bringen, welche ihrer Individualität 

entsprechen. Ab Oktober bietet Jupiter allen  gut ein Jahr lang Stützenhilfe und gute Möglichkeiten 

an, die dem Selbstausdruck der Betroffenen dienen. Festhalten an Dingen, Situationen und 

Menschen, die kein Entwicklungspotenzial haben bringen jetzt kontraproduktive Auslösungen. Das 

Horoskop zeigt an in welchen Lebensbereichen jetzt Veränderungen und Transformation anstehen. 

Global ist Mars seit dem 24. Juni bis am 8. August 2015 im Zeichen Krebs. Während dieser Zeit ist 

fantasievolles und schöpferisches Handeln begünstigt. Menschen zeigen sich jetzt vermehrt von der 

emotionalen Seite und Dinge, wie auch Situationen werden dementsprechend angegangen. Wichtig 

ist jetzt, dass man nicht alles persönlich nimmt oder seine Situation auch aus einer distanzierten und 

rationalen Sichtweise anschaut. Mars ist auch der Kriegsgott, welcher nun für seine Heimat im 

persönlichen, wie auch globalen Sinn kämpft. In der nächsten Zeit werden wichtige Weichen für die 

Zukunft gelegt. 

 


