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Rückschritt, zwischen Abwarten und Aufbruch, zwischen
Ebbe und Flut die Voraussetzung für eine gesunde Weiterentwicklung ist. Der Mond herrscht ja bekanntlich über den
Krebs und ist für Ebbe und Flut verantwortlich.
Der Krebs ist ein Zeichen des Übergangs zum Stadium des
entgültigen Erwachsenseins. Ein Stadium, in dem man die
Welt des Uranfangs verlässt, die Welt der Verschmelzung
mit der Gruppe und der Form. Zusammen mit dem Steinbock verkörpert der Krebs die beiden Tore des Tierkreises.
Das Tor des Krebses öffnet sich zum irdischen Leben, das
des Steinbocks zum spirituellen.

Der Krebs und das Sternbild Zwillinge

Ruth Siegenthaler
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Abb. 1 Daten: 21.06 2019 , 17:54:30 MEZ/S, CH-Zürich
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uch wir müssen ab diesem
Datum mit unseren persönlichen Ambitionen «zurückkrebsen». Oft geschieht dies durch
Entscheidungen, die uns dazu auffordern, gemeinsame Ziele und die
Zugehörigkeit zur Ursprungsfamilie oder zu einer «Wahlverwandtschaft» neu zu definieren.
Der Krebs gehört zusammen mit
dem Skorpion und den Fischen zu
den Wasserzeichen. Alles Leben
kommt aus dem Wasser. Schon allein das Wissen darüber verleiht
diesem Element eine zutiefst spirituelle Dimension.
Im Krebs geht es sowohl um unsere gefühlsmäßige Identität als auch
um die Verbundenheit mit unseren
Ahnen und unserem Ursprung. Unser individuelles Leben können wir
mit einer Meereswelle vergleichen.
Wenn wir am Ufer verweilen und
das Meer aus der Distanz heraus
betrachten, so sehen wir vielleicht
nur die Oberfläche, die Wellen und
nicht das tiefe Wasser. Wagen wir
dagegen den Sprung ins Wasser, so

tauchen wir in das Meer der eigenen und der kollektiven Gefühle
ein. Wir fühlen, was uns glücklich
und was uns sorgenvoll verbindet. Wir fühlen, wir sind mal eine
große oder eine kleine, mal eine
sanfte oder eine stürmische Welle
im unendlichen Meer unseres gemeinsamen Daseins.
Eine einzelne Welle kann Impulse
auslösen, aber nicht alles allein
bewirken. Unsere gefühlsmäßige
Identität fühlt sich im Meer geborgen, gewinnt an Bedeutung,
weil sie mit anderen Wellen die
unendliche schöpferische Gestaltungskraft für die persönliche und
gemeinsame Zukunft auf unserem
Planeten nutzen kann.
Das Ego jedoch fühlt sich als kleine
Welle nicht wohl und verliert an
Bedeutung. Der Krebs weiß intuitiv,
dass man im Leben nicht nur ungebremst vorwärtsschreiten, sondern
dass es auch zu Rückfällen kommen
kann, die im schlimmsten Fall den
Tisch, auf dem seine Welt steht,
zum Kippen bringen. Er weiß aber
auch, dass eine weise Pendelbewegung zwischen Fortschritt und

 

Die Sonne wechselt am 21. Juni 2019 um 17:54:30 MEZ/S in den
Krebs. Der Beginn der Krebs-Periode fällt jeweils mit dem längsten
Tag und der Sommersonnenwende zusammen. An diesem Tag befindet sich die Sonne an ihrem höchsten Punkt und «krebst» von nun
an wieder zurück, bis sie bei der Wintersonnenwende ihren tiefsten
Punkt erreicht hat. Wie im Himmel so auf Erden – die Sommersonnenwende ist auch für uns Menschen ein Höhe- und ein Wendepunkt.
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Der Krebs – ein Meister im Betrachten von verschiedenen
Standpunkten. Dies ist deshalb so, weil die Krebs-Sonne vom
25. Juni bis 17. Juli aus der Tiefe des Himmels vom Sternbild Zwillinge beeinflusst wird. Die Zwillinge repräsentieren das Konzept der Polarität. Unter der gefühlsbetonten
und sensiblen Krebsenergie wirkt also ein Intellekt, der den
Krebs dazu antreibt, die Dinge von verschiedenen Seiten
zu betrachten. Diese Thematik wird unterstrichen durch
die Sterne Castor und Pollux in den Köpfen des Sternbildes
Zwillinge. Unter dem Einfluss von Castor wird weltoffen, zukunftsorientiert und einfühlsam kommuniziert. Krebskräfte
dagegen, die von Pollux beeinflusst sind, äußern sich zweifelnd, hinterfragend, geschwätzig und zynisch. Der Stern Alhena im Fuße des Sternbildes der Zwillinge trägt dazu bei,
aufrecht, stolz und entschlossen den eigenen Weg zu gehen.
Die Krebs-Sonne kommt zumindest im Zeitgeschehen nicht
nur gefühlsbetont und mütterlich beschützend daher – im
Gegenteil: Wir haben genügend Energien, um Projekte anzustoßen oder Anliegen durchzuziehen, sofern wir das Schwert
des Orions und die sich dualisierenden Kräfte des Sternbildes der Zwillinge nicht dazu nutzen, das eigene Weltbild
als das einzig richtige zu verkünden. n
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