
Krebs  4. Zeichen 
Sommeranfang 
22. Juni – 22. Juli 
Gegenüberliegend: Steinbock 

Symbol Das Krebssymbol wird heute als die Darstellung der Scheren des 
Krebses gedeutet. Eine ältere Deutung besagt, dass die beiden 
Spiralen die auf- und absteigende Sonnenbahn symbolisieren. Das 
Zeichen der Sommersonnwende 

Qualität Weiblich-rezeptiv, Yin (Yin heisst auch „Stille, Innenschau“) Element: 
Wasser, Kardinales (in Gang setzendes) Zeichen 
Der Bach, der Fluss 

Herrscher Mond 
 

Durch das Zeichen Krebs wird die nach aussen gerichtete Energie des Zwillingezeichens 
umgepolt und nach innen geleitet. Die Natur ist zu dieser Jahreszeit üppig, ja im eigentlichen 
Sinne schwanger, und da und dort sind die ersten Früchte des neuen Lebenszyklus bereits zu 
erkennen. Die Sonne hat in ihrem Jahreslauf den Zenit erreicht, und mit der 
Sommersonnenwende am 21. Juni werden die Tage wieder kürzer. Gleich der Sonne, die sich 
in ihrem Lauf scheinbar langsam wieder der Erde zuneigt, gehen die Energien im Zeichen 
Krebs in die Tiefe der Seele, zurück zu den Wurzeln. Menschen mit einer starken 
Krebsbetonung suchen ebenfalls immer wieder diese Rückbindung an das Mütterliche und 
an die Vergangenheit. Dabei sind sie auf der Suche nach ihrem Ursprung, ihrer 
Zugehörigkeit, ihrer gefühlsmässigen Heimat. 
Als Wasserzeichen mit dem Mond als Herrscher reagiert der Krebs sehr empfindlich, und 
seine starke Gefühlsnatur unterliegt Schwankungen, was ihn oft launisch erscheinen lässt. 
Gleich dem Wasserelement und den Mondphasen verändert er ständig seine Form und 
Gestalt, indem er unmittelbar auf Impulse seiner Umwelt reagiert und diese widerspiegelt. 
Oftmals schwelgt der Krebs auch in Erinnerungen an seine Kindertage. Die Bilder, welche 
dabei aufsteigen, entspringen nicht zuletzt seiner reichen Fantasie und weniger den realen 
Gegebenheiten. Dass er seine wehmütigen Gedanken an das «verlorene Paradies» gerne in 
seinem Leben wiederauferstehen lassen möchte, wird dadurch verständlich. So liebt er es, 
andere zu umsorgen oder im Kreise seiner Familie diese Geborgenheit zu erfahren. Dabei 
können leicht auch (verdeckte) Abhängigkeiten entstehen, die dem Krebsgeborenen allemal 
lieber sind, als dass er sich alleine den Härten des Lebens stellen muss. Das Gegenzeichen 
Steinbock beinhaltet daher eine wichtige Lernaufgabe für den Krebs: Erst wenn er bereit ist, 
die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und sich aus Abhängigkeiten der 
Vergangenheit zu lösen, wird er seine fürsorglichen Qualitäten und seinen emotionalen 
Reichtum auf konstruktive Weise zum Ausdruck bringen können. 

Botschaft Ich fühle 

Motivation So viele Eindrücke wie möglich aufnehmen und sie in Gefühle 
umsetzten 
„Die Welt empfinden“ 
Seelische Sicherheit und Geborgenheit 
Schutz 
Mütterliches Hegen und Nähren 



Psychologie Traditionell wird der Krebs als passiv, empfindsam, leicht verletzlich, 
schüchtern, eher wehrlos und als sehr empfänglich für Eindrücke 
beschrieben. Der Krebs ist aber auch ein kardinales Wasserzeichen, 
was  bedeutet, dass Passivität und Inaktivität auch seine Grenzen 
haben. Wie das Wasser so besitzt der Krebs eine unglaublich 
beharrliche Kraft: „Steter Tropfen höhlt den Stein“. Dabei verlässt er 
sich ganz auf sein Gefühl und seine Intuition, wie er indirekt seine 
Ziele verwirklichen kann. Er besitzt ein grundlegendes Bedürfnis 
nach Sicherheit und seelischer Geborgenheit. Seine Kindheit und das 
Erleben der Mutter, als Symbol der Geborgenheit, haben einen 
besonders nachhaltigen und prägenden Einfluss auf das Leben 
krebsbetonter Menschen. 
Ihre Starke Beeindruckbarkeit und Sensibilität erschwert ihnen 
zweifellos jeden Versuch der Abgrenzung und Ich-Behauptung, die 
eben eher auf Umwegen und durch Ausweichmanöver geschehen 
können. 
Materielle Sicherheit ist ein Aspekt, der den Krebs über die Härten 
des Lebens hinwegtrösten kann. Mindestens ebenso wichtig ist der 
Bezug zu Erinnerungen und zu Dingen, die mit diesen Erinnerungen 
verknüpft sind. Diese Rückbesinnung auf sich selbst ermöglicht den 
Ablösungs- und Reifprozess, den der Krebs in besonderem Masse 
durchlaufen muss. 
Die Stärke des Krebs liegt in seiner ungewöhnlichen Gefühlstiefe, in 
seiner untrüglichen Intuition und in seiner Phantasie. Häufig 
besitzen krebsbetone Menschen kreative musische Fähigkeiten, die, 
da Handeln nicht so ihr Metier ist, oft brachliegen: Musische, 
künstlerische, bildnerische Talente sind nicht selten. 

Lernaufgabe Selbständigkeit und Handeln 
Offene Durchsetzung 
Die Trennung von der Mutter bzw. von Muttersymbolen 
Akzeptieren äusserer Ordnung und von Regeln 

Märchen Der süsse Brei 

Farben Silbern, Orange, Pastelltöne, wässrige Farben, Grün (als Farbe der 
Vegetation) 

Zitate Auf der Suche nach dem Garten meiner Mutter fand ich meinen 
eigenen. (Alice Walker) 
Mein Zuhause, mein Liebesnest…, mein Schutz vor dem 
Wirbelsturm. (Elizabeth Bishop) 
Der Glanz von Kindertagen ist über mir, meine Männlichkeit versinkt 
in der Flut der Erinnerungen, ich weine wie ein Kind um die 
Vergangenheit. (D.H. Lawrence) 
Wer nach aussen sieht, träumt, wer nach innen sieht, wacht. (C.G. 
Jung) 

 


