
Dem Vertrauten folgen
Auf dem Höhepunkt der Sonnenbahn durch-
schreitet die Sonne das Tierkreiszeichen
Krebs. Mit dem 21. Juni  liegt der längste Tag
des Jahres hinter uns. Die Tage werden wie-
der kürzer – aber der kalendarische Sommer
beginnt.  Wir befinden uns in der Periode des
Wachstums. Der Herrscher des Krebses ist der
Mond.

Das Familienzeichen Krebs symbolisiert unsere
Herkunft und steht für Heimat und Vertraut-
heit. Die Familie ist das Symbol für Zugehörig-
keit, ohne irgendeinen speziellen Leistungsan-
spruch. Die Familienmitglieder haben zwar
jedes für sich spezielle Aufgaben, doch alle
sind im Familienleben gleichwertig. Im Berufs-
leben sind wir Hierarchien unterworfen, in der
Partnerschaft der Gleichberechtigung ver-
pflichtet, aber in der Familie hat jeder seinen
seiner Entwicklung gemässen Platz auf sicher.
Familienmitglied ist man durch Zugehörigkeit,
entweder von Geburt an oder durch Annahme.

Im Horoskop zeigt der Mond als Herrscher des
Tierkreiszeichens Krebs unsere berührbare,
aber auch unsere empfindliche Seite. Er steht
für unsere Wünsche und Träume, zeigt aber
auch auf unsere Vergangenheit. Symbolisch
wird er – obwohl männlich bezeichnet – doch
dem mütterlichen Prinzip zugeordnet. Als erd-
naher „Planet“ ist er nicht nur für die Zyklen
von Ebbe und Flut verantwortlich, sondern
steht auch für die weibliche Periode und alles
was mit der Nahrungsaufnahme zu tun hat.

Die Aufgaben des Krebses kann mit Mütter-
lichkeit und Fürsorge umschrieben werden.
Alle häuslichen  Aspekte unseres Zusammen-
lebens sind damit angesprochen. Im eigenen
Horoskop steht der Krebs natürlich nicht im-
mer an der gleichen Stelle, aber Menschen mit
Krebs als Sonnenzeichen zeichnen sich durch
ein reges Innenleben aus. Sie fühlen sich
manchmal mit anderen schneller verbunden
als diesen es vielleicht lieb ist.

Grenzverletzungen innerhalb von vertrauten
Gemeinschaften spielen sich auch oft in die-
sem Bereich ab. Müttern fällt es gewöhnlich
schwerer, ihre eigenen Kinder loszulassen,
umgekehrt werden im besten Fall die Bezie-
hungen der Väter zu den Kindern im Laufe der
Jahre immer tiefer.

Das Thema des Krebses ist: Wo kann ich mich
vertraut oder heimisch fühlen? Das muss nicht
immer ein Ort sein. Das kann auch eine Grup-
pe oder eine Gemeinschaft sein. Im Horoskop
findet man an dem Ort des Krebszeichens die
symbolische Entsprechung.

Die Stellung des Mondes gibt wiederum Aus-
kunft darüber, wo wir durch regelmässige
Übung, durch tägliches Tun und Routine zum
Erfolg kommen können. Doch auch ein Teil
unserer unerfüllten Wünsche symbolisiert der
Mond, unser Mutterbild und den Aspekt der
Partnerin oder des Partners der unsere Erwar-
tungen nach „all inclusive“ und kindlichem
Schutzbedürfnis entspricht. An der Mondstel-
lung  im Horoskop kann man auch den Zustand
des Magens und der Verdauung ablesen.

Merke: „Die Menschen, denen wir eine Stütze
sind, geben uns den Halt im Leben.“
(Marie von Ebner-Eschenbach)

Alfred Böhm, Glarus www.astrocoach.ch
Die 10 ersten Frageneingänge zum persönli-
chen Horoskop werden gratis beantwortet. Per
Mail an info@astrocoach.ch oder
 A. Böhm, Postfach 116, 8750 Glarus. Bitte
Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtszeit
und Geburtsort angeben!

Der Mondstellung im Horoskop ist auch ein
Thema beim nächsten Meditationsabend  am
Mittwoch, den 17. Juni im Singsaal des Linth-
Escher Schulhauses in Niederurnen. Beginn
20:00. Infos unter: 079 631 49 19


