Albrecht Klaus

Das Element WASSER
Initiatives WASSER-Zeichen

KREBS
É-Beziehungen
zu Partnern

03 Zeichen 04 Krebs in Beziehungen

Beziehungen zwischen KREBS und anderen Zeichen

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft



†

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

…
È

É

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.-3.08.
+ Feuer

Alle YANG-Zeichen (= + FEUER und + LUFT-Zeichen) harmonisieren. (Helle Zeichen)
Alle YIN-Zeichen (= - WASSER und - ERDE-Zeichen) harmonisieren. (Dunkle Zeichen)
Das sind die häufigsten Beziehungen! Sie sind harmonisch:
(+ YANG zu + YANG) und (- YIN zu - YIN):
Die beste Verbindung zwischen YANG- und YIN- Zeichen ist ein
150° Winkel (= Quincunx).
Es sind sehr empfehlenswerte erwachsene Beziehungen:
Die schwierigsten Beziehungen sind die Quadratbeziehungen. Sie
haben einen Viertelkreis bzw. 90 Tage Abstand zueinander.
Ausreichend sind die Beziehungen zwischen den Nachbarzeichen
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KREBS im Trigon zu SKORPION und FISCHE

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

120°
Trigon



120°
Trigon

†
Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

…
È

É

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Diese WASSER-Trigone zwischen Partnern bezeichnen Beziehungen, denen das Gefühlsleben und das sich seelisch und körperlich nahe-sein am wichtigsten ist.
Wie WASSER verschmelzen sie miteinander zu einem Ganzen.
Es sind sehr harmonische, glückliche Beziehungen, die sich so stark aufeinander beziehen
können, dass sie die Aussenwelt vergessen können. Das hat sowohl Vorteile wie Nachteile!
Man kann sich Zuhause erholen, kann aber sich der äusseren Wirklichkeit sich auch entfremden.
Sinnvoll ist es, die ERDE-Zeichen in den Partnerhoroskopen auch zu leben, sich als WASSERZeichen auch an das nötige Ufer zu erinnern.
Pünktlichkeit zu üben und eine Regelmässigkeit in den Alltag hineinbringen, helfen dabei.
Seelische Hygiene ist für alle WASSER-Zeichen wichtig! Missstimmungen müssen so schnell
wie möglich geklärt werden. Sie sind krankmachend!
> Siehe das Kapitel WASSER-Zeichen mit WASSER-Zeichen-Partnern,
> KREBS mit KREBS, SKORPION und FISCHE
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KREBS im Sextil zu JUNGFRAU und STIER

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft



60°
Sextil

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

60°
Sextil

Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

†
…

È

É

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Alle YIN-Zeichen = - WASSER- und - ERDE-Zeichen sind sich gegenseitig sympathisch.
Während in den ersten Beziehungen WASSER-Zeichen auch WASSER-Zeichen-Partner suchen
ist später ist die Ergänzung durch das befreundete Element ERDE interessanter:
WASSER-Zeichen suchen ERDE-Zeichen. ERDE-Zeichen suchen WASSER-Zeichen.
Diese Sextile beziehen sich auf eine konstruktive Verbindung von ERDE- und WASSERZeichen. Thema: Neugierig sein, Beziehung aufnehmen zu Neuem. Dazulernen, was das
andere Element bedeutet. ERDE-Zeichen-Partner stabilisieren den verletzbaren KREBS.
KREBS schafft für JUNGFRAU und STIER ein gemütliches Heim mit guter Küche und
hat einen Familiensinn für Gemeinschaft.
> Siehe das Kapitel WASSER-Zeichen mit ERDE-Zeichen-Partnern: > KREBS mit JUNGFRAU.
> KREBS mit STIER.
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KREBS in Opposition zu STEINBOCK

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

180°
Opposition



†

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

…
È

É

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Jedem WASSER-Zeichen liegt ein ERDE-Zeichen gegenüber. Sie brauchen sich gegenseitig. WASSER braucht ERDE um ein Ufer zu haben, um begrenzt zu sein und um damit
überhaupt einen festen Platz in der Welt einnehmen zu können. ERDE braucht WASSER
um fruchtbar zu sein, Wachstum hervorbringen zu können. Die häufigsten Partnerschaften
findet man bei gegenüberliegenden Sonnen- und Aszendenten-Zeichen:
Partner 1 hat Aszendent KREBS, Partner 2 Sonne in STEINBOCK oder
Partner 1 hat Aszendent STEINBOCK und Partner 2 die Sonne in KREBS.
Die Sonne des einen Partners fällt dann in das 7. Haus, ins Ehehaus des anderen Partners.
Das bedeutet, dass die Vorstellung, wie der Partner sein soll (= 7. Haus) dem Sonnenzeichen
des Partners entspricht. Das ERDE-Zeichen STEINBOCK wird dabei meist die stabilere, verantwortungsvolle Rolle in der Partnerschaft übernehmen. STEINBOCK ist das Ufer, KREBS
das WASSER! KREBS bringt dafür liebevolle Gemeinsamkeit und Gefühl in die Beziehung.
> siehe die Kapitel WASSER-Zeichen mit ERDE-Zeichen, KREBS mit STEINBOCK.
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KREBS im Quincunx zu WASSERMANN und SCHÜTZE

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

150°
Quincunx



150°
Quincunx

†
Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

‚

…

Stier
21.04.-21.05.
- Erde

È

É

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Die beste Verbindung zwischen YANG- und YIN- Zeichen ist ein 150° Winkel (genannt
Quincunx). Es sind sehr empfehlenswerte erwachsene Beziehungen.
Von WASSERMANN lernt KREBS das Element LUFT kennen: Viele Dinge kann man auf
andere, neue Art und Weise besser machen. Neue Ideen! Das Leben wird interessanter!
KREBS lernt von SCHÜTZE das Vertrauen in den positiven Lauf der Dinge! Es wird
schon alles gut gehen! KREBS erweitert durch SCHÜTZE seinen Horizont!
SCHÜTZE und WASSERMANN lernen von KREBS den Umgang mit dem Element WASSER
= Umgang mit tieferen Gefühlen, mit Nähe und gefühlsbetonten inneren Welten, Familie und
Freude an Kindern.
Es sind zuerst anstrengende Arbeits-Beziehungen. Jeder muss viel von dem ihm fremden Element dazu lernen. Aber es lohnt sich dazu zu lernen! Für beide Partner!
> Siehe Kapitel WASSER-Zeichen mit ERDE-Zeichen-Partnern, > KREBS mit WASSERMANN.
> Siehe Kapitel WASSER-Zeichen mit - FEUER Zeichen-Partnern, > KREBS mit SCHÜTZE.
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KREBS im Halbsextil mit ZWILLINGE und LÖWE

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft



†

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

30°
Halbsextil

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

30°
Halbsextil

…

È

É

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Nachbarzeichen haben es nicht leicht miteinander! Wie viele zu enge Nachbarschaften!
LÖWE fühlt sich KREBS überlegen, er will bestimmen wo’s lang geht!
ZWILLINGE fühlt sich KREBS überlegen, weil er schneller im Denken ist!
Beide trampeln auf den Gefühlen von KREBS herum, obwohl sie genau diese Gefühle
unbewußt suchen! Sie wollen zum Beispiel Kinder - und haben dann keine Zeit dafür!
Die Begegnung zwischen den sich fremden Elementen ist ähnlich wie zwischen den QuinconxBeziehungen (auf der vorigen Seite) nur schwerer lösbar, weil beide Partner mehr Recht behalten
wollen und erwarten, dass der andere Partner sich ändert oder sich unterordnet. Arbeit ist nötig!
Die Entsprechung findet sich in der Musik: Die auf der Tonleiter benachbarten Töne (= Halbsextil)
klingen disharmonisch, wenn sie gemeinsam angeschlagen werden. Eine Quinte (= Quinconx) klingt
harmonischer! Moderne Musik verwendet Halbtonakkorde. Gewöhnungsbedürftig!
> Siehe Kapitel WASSER-Zeichen mit LUFT-Zeichen-Partnern, KREBS mit ZWILLINGE.
> Siehe Kapitel WASSER-Zeichen mit FEUER-Zeichen-Partnern, KREBS mit LÖWE.
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KREBS im Quadrat mit WAAGE und WIDDER

‹

Š

‰

Steinbock
22.12.-20.01.
- Erde

Schütze
23.11.-21.12.
+ Feuer

ˆ
Skorpion
24.10.-22.11.
- Wasser

Wassermann
21.01.-18.02.
+ Luft

Œ

‡

Fische
19.2.-20.3.
- Wasser

Waage
24.09.-23.10.
- Luft

90°
Quadrat



90°
Quadrat

†
Jungfrau
24.08.-23.09.
- Erde

Widder
21.03.-20.04.
+ Feuer

‚
Stier
21.04.-21.05.
- Erde

…
È

É

Zwillinge
22.05.-21.06.
+ Luft

Krebs
22.06.- 22. 07.
- Wasser

Löwe
23.07.23.08.
+ Feuer

Diese Beziehungen sind schwierig zu leben, weil durch den Quadrat-Aspekt die Verständigung
zwischen den sich fremden Elementen, dem WASSER-Zeichen KREBS und dem LUFT-Zeichen
WAAGE oder dem FEUER-Zeichen WIDDER, noch zusätzlich erschwert wird.
KREBS sucht Geborgenheit in der Familie.
WAAGE will sich nicht auf diese enge Beziehung festlegen. Sie braucht etwas Abstand.
WIDDER möchte die Welt erobern. Er braucht Unabhängigkeit!
KREBS mag Nähe und das bereitet ihm mit seinen Quadratzeichen-Partnern Kummer!
Denn WIDDER und WAAGE empfinden ihn als zu nahe, anhänglich, klebrig, unselbständig.
Das passt schwer zusammen und ist nur mit einigem Abstand voneinander gut zu meistern.
Verständnis für die unverständlichen Seiten des Partners, und Mut die eigene, andere Lebensweise
aufrechtzuerhalten, sind wichtig um diese Partnerschaften konstruktiv leben zu können!
> Siehe Kapitel WASSER-Zeichen mit LUFT-Zeichen -Partnern, > KREBS mit WAAGE.
> Siehe Kapitel WASSER-Zeichen mit FEUER-Zeichen-Partnern, > KREBS mit WIDDER.
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Partnerschaften für das Tierkreiszeichen KREBS:
Wenn dein Aszendent, deine Sonne oder Mond in KREBS stehen sind deine Partner auch
in Bezug zu dieser Energie. Sie reagieren darauf auf unterschiedliche Weise.
Wenn ein KREBS-betonter Mensch mich fragt ob er einen bestimmten Partner heiraten
soll, frage ich, ob seine Mutter (= Mond, = KREBS) für die Heirat ist.
Sagt er ja, sage ich meist grundsätzlich: Nein!
Bei guten Partnerschaften und einem sicheren Gefühl, das KREBS meist hat, muss nicht mehr
bei einem Astrologen nachgefragt werden!
Und falls mein Rat falsch war, gehen die beiden trotzdem diese Partnerschaft ein!
Aber ich misstraue dem Rat der Mütter, wenn diese Ja! zu einer Partnerschaft von ihren
KREBS-Kindern sagen!
Denn soviel auch die unermeßliche Leistung jeder Mutter für ihr Kind geschätzt werden
sollte: Bei der Partnerwahl sollte ihr Einfluß aufhören!
Denn diese KREBS- betonten Kinder sind, nicht immer, aber oft beobachtbar, mehr als alle
anderen Tierkreiszeichen von der Mutter abhängig!
(> Siehe Ödipus > Sigmund FREUD)
Und heiraten muss heute wirklich nicht mehr sein!
KREBS sucht Geborgenheit in der Partnerschaft!
Jemand soll ihm helfen, glücklich zu sein!
Familie- und Kinder sollen glücklich machen!
(Ich weiss nicht, wer den Blödsinn erzählt hat!)
Wenn dein Glück vom Partner oder den Kindern abhängt, bist du abhängig!
Wenn du unabhängig von der Mutter (Vater) und vom Partner bist, hast du die beste Chance
glücklich zu sein und auch unabhängige Kinder in die Welt zu entlassen.
Und wenn sie Lust haben, besuchen sie dich! Wenn du Lust dazu hast, macht es Sinn deine
Mutter zu besuchen. Meist machst du es weil du solltest! Wegen Schuldgefühlen, Weihnachten, Geburtstag oder ähnlichem Unsinn!
Der Traum von KREBS, dass das Glück doch seine Ordnung haben muss, dass der Partner
dich ewig lieben muss, dass Eltern und Schwiegereltern damit einverstanden sind und später
die Kinder dir dankbar sind, geht selten in Erfüllung!
Von wem sollen die Kinder Selbstwertgefühl lernen, wenn Mutter (Vater) noch von der Anerkennung des Partners (oder der eigenen Eltern) abhängig sind? Was tun?
Die Partnerschaft mit Rosa-Wolken trotzdem eingehen! Denn dein Gefühl sagt Ja!
Und eine Hirn-Entscheidung dagegen bringt dir als KREBS-Menschen meist auch nichts!
Aber wenn die spätere Wirklichkeit doch zeigt, dass die Atmosphäre der Partnerschaft nicht
stimmt, dann nicht ewig leidend kleben bleiben, sondern, wenn auch eine Partnerberatung
nichts bringt, Trennung! Das ist leichter, wenn du nicht schon in den ersten zwei Jahren der
Partnerschaft Mutter oder Vater wirst!
Ich weiss, dem KREBS-Menschen fällt Trennung schwer!
Er leidet lieber und wartet, dass der Partner sich trennt!
Oder er wechselt, ohne irgend etwas aus der Partnerschaft gelernt zu haben in die nächste
Partnerschaft, die ihm Geborgenheit verspricht!
Ein gut gemeinter Vorschlag: Mindestens 3 Monate Abstand bis zur nächsten Beziehung!
Finde heraus, wer du selbst, ohne Partner bist!
Denn KREBS passt sich an, sobald ein Partner auftaucht!
Erneuere deine zuverlässigsten Freundschaften!
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Lerne, diese Freundschaften nicht durch den nächsten Traumpartner wieder zu kurz kommen
zu lassen! KREBS kann, wie alle WASSER-Zeichen, schlecht allein sein und macht deshalb
leicht Kompromisse in der Partnerschaft, passt sich zuviel an! Aber KREBS ist lernfähig!
Also: Partnerschaften eingehen und daraus lernen!
Das geht am leichtesten ohne Heirat und ohne Kinder! Wenn KREBS und sein Partner nicht
vor lauter Romantik die Empfängnisverhütung vergessen hat!
KREBS ist anpassungsfähig! KREBS-Frau sucht sich oft einen Helden, der sie beschützt!
(Dann ist der schuld, wenn was schief geht! Sie muss Mädchen bleiben! Emanzipation vertragen die Helden schlecht!)
KREBS-Mann ist eigentlich ein Softie.
Es hängt von seiner Generation und seiner Erziehung ab, ob er sein Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Weich-sein-dürfen sich selbst gegenüber zugeben kann.
Oft muss er, wie die meisten Männer der Generation die bis ca. 1957 geboren sind, noch den
harten Mann à la MARLBORO Reklame spielen! Natürlich kommt er dabei emotional zu kurz!
Einer der Auswege wäre, der Leiter einer größeren Organisation zu werden und ein so gutes
Gemeinschaftsgefühl aufzubauen, dass die Belegschaft ihn feiert, ihn liebt! Sehr gut!
Wenn nicht sein unbewußter Wunsch nach Familie zu viele Kinder in die Welt setzt!
Beziehungen des Tierkreiszeichens KREBS in Kurzform: Aszendent, Sonne oder Mond
in KREBS zu Partnern mit Aszendent, Sonne oder Mond in anderen Zeichen:

KREBS versteht sich mit anderen Zeichen:
Sehr gut mit allen WASSER-Zeichen:
KREBS
SKORPION
FISCHE
Sehr gut mit allen ERD-Zeichen:
STEINBOCK
STIER
JUNGFRAU
(LÖWE)
Bei viel Freiheit mit den FEUER-Zeichen:
SCHÜTZE
Bei viel Freiheit mit den LUFT-Zeichen:
WASSERMANN (ZWILLINGE)
Nicht mit dem LUFT-Zeichen Quadratzeichen:
WAAGE
(zuwenig Gefühl, zuviel Bla-Bla)
Nicht mit dem FEUER-Zeichen Quadratzeichen: WIDDER
(zuwenig Gefühl, zuviel Macho)
Beim astrologischen Partnervergleich von zwei Horoskopen ist besonders darauf zu achten, dass wichtige Energien (Sonne, Mond und Aszendent) nicht in den Quadratzeichen
zueinander stehen, zumindest nicht mit 90° (entspricht bei Geburtstagen 90 Tagen) Abstand
zueinander. Es braucht aber genaue Horoskope (mit Ort und Uhrzeit) um dies zu beurteilen.
Die Kernfrage ist:
Wenn Du Kinder willst, aber beinahe jede 2. Ehe geschieden wird: Hast Du einen guten Weg,
die Kinder alleine großzuziehen ohne in Abhängigkeit vom Partner (oder Eltern) zu geraten?
Denke darüber nach, wie viele deiner Fähigkeiten du bereit bist zu opfern, nur um deinem
Bedürfnis nach Familie gerecht zu werden!
Gibt es nicht bessere Wege dasselbe und mehr zu erreichen?
Eine Partnerschaft für immer und ewig, ohne dass du und dein Partner sich verändern?
WATZLAWICK, in seiner liebenswerten Bösartigkeit schlägt für ewige enge Partnerschaften
vor, dass eine Helfer-Typ-Frau einen Alkoholiker heiratet:
„Sie kann ihm immer helfen wollen und er wird sich nie bessern! (Umgekehrt geht es auch!)
Das sind wahrhaft ewige Beziehungen!“
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„Die Beziehung von Mutter zu Kind ist beinahe so gut, aber sie hat den Nachteil, dass die
Mutter es kaum aufhalten kann, dass das Kind trotz allem erwachsen wird!“
(nach WATZLAWICK: Anleitung zum Unglücklich sein)
Ich wünsche dir schönere Beziehungen! Die Voraussetzung dafür liegen jedoch nicht
beim Partner, sondern in deiner eigenen Entwicklung zur Selbständigkeit.

WASSER-Zeichen mit WASSER-Zeichen-Partnern:
KREBS mit SKORPION mit FISCHE
Die Gemeinsamkeiten von WASSER-Zeichen-betonten Menschen in der Partnerschaft
Ein Wasser und noch ein Wasser gibt nicht zwei Wasser sondern ein Wasser!
WASSER fließt zusammen! Viel Gefühl und Harmonie!
Dein Partner hat das gleiche Element betont oder sogar auch noch das gleiche Tierkreiszeichen wie du. Bist du dir über dich selbst und deine eigenen Qualitäten noch unsicher, dann
brauchst du Verstärkung (besonders bei jugendlichen oder jungen Paaren).
Dann suchst du dir oft unbewußt einen Partner, der genauso ist, wie du selbst.
Als WASSER-Zeichen suchst du dir dann KREBS-, SKORPION- und FISCHE-Partner.
Und diese Partner suchen dich aus demselben Grund!
Zwei WASSER-Zeichen-Partner bestätigen sich gegenseitig in ihrer Gefühlswelt!
Sie bestätigen sich, dass sie so sein dürfen, wie sie sind!
- Es tut ihnen gut zusammen zu sein!
- Sie laden sich gegenseitig energetisch auf dabei!
- Sie finden sich gegenseitig anziehend, zueinander hingezogen
- Sie lieben sich mit Haut und Haaren und genießen es endlich jemanden gefunden
zu haben, der so viel Nähe, Schmusen und Zärtlichkeit auch mag!
- Sie gehen eine innige Verbindung ein, verschmelzen miteinander zu einem Ganzen
- Sie leben gerne in einer gemeinsamen Traumwelt
Schwieriger sind gleiche Sonnen-Zeichen (wenn beide den Geburtstag im selben Tierkreiszeichen haben), so wichtig sie auch in den ersten Partnerbeziehungen sind.
Anfangs bestärken sich Partner mit demselben Sonnen-Zeichen gegenseitig!
Es ist schön, einen geliebten Partner zu haben, in der Gemeinsamkeit zu verschmelzen!
Aber wir sind auch auf der Welt um uns selbst zu entfalten.
Gleiche Zeichen behindern oft langfristig die eigene/gegenseitige Entfaltung, so bequem sie
auch anfangs in der Partnerschaft sind, weil es schwierig wird, sich als Eigenpersönlichkeit
neben einem gleichen Partner zu entwickeln.
Besonders, wenn du als WASSER-Zeichen neigst mit deinem Partner zu verschmelzen!
Günstiger ist es, wenn die Sonne des Partners an deinem Aszendent steht, oder der
Mond des einen Partners im selben Zeichen steht, wie die Sonne des anderen Partners.
Welcher von den WASSER-Zeichen-Partnern für dich am harmonischsten ist, ergibt sich
mehr aus dem genaueren Horoskopvergleich der einzelnen Partner, hauptsächlich betreffend
gegenseitiger Stellung von Sonne, Mond und Aszendent.
KREBS-Zeichen stören zusätzliche WIDDER- und WAAGE- Betonungen im Partnerhoroskop, wenn der Geburtstag des Partners zwar in einem WASSER-Zeichen ist, er aber
einen WIDDER oder WAAGE Aszendenten, oder den Mond in WIDDER oder WAAGE hat..
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SKORPION-Zeichen stören WASSERMANN- und LÖWE-Aszendenten im Partnerhoroskop
FISCHE-Zeichen stören zusätzliche ZWILLINGE und SCHÜTZE- Aszendenten im Partnerhoroskop.
Aber: Die anderen Elemente im eigenen und im Partnerhoroskop dürfen nicht gänzlich fehlen.
Nur WASSER-Zeichen untereinander ergibt einen undifferenzierten gemeinsamen Griesbrei.
Etwas Beschwerung des WASSER-Elements durch das Vorhandensein des Elements
ERDE in den Partnerhoroskopen wäre sicher hilfreich.
Sonst besteht die Gefahr einer Illusion, die bald zerbricht, weil keine Grundlagen (= ERDE)
für eine Partnerschaft geschaffen werden.
Zusätzliche LUFT-Zeichen-Betonung ermöglicht gute Verständigung!
Zusätzliche ERDE-Zeichen-Betonung ermöglicht Verwirklichung und Beständigkeit!
Zusätzliche FEUER-Zeichen-Betonung ermöglicht mehr Selbstbewusstsein, Aktivität und Freude!

KREBS

mit Partnern des initiativen WASSER-Zeichens:

KREBS

(ca. 22.06.-22.07.)

ca. 0° = Konjunktion, dasselbe Zeichen
harmonisch

(ca. 22.06.-22.07.)

Mutter (= KREBS) mit Familie (= KREBS)
Eigenes Häuschen (= KREBS) mit Romantik (= KREBS)
Besonders in der Jugend wird dich ein KREBS-Partner am meisten anziehen.
Wenn du KREBS-Aszendent hast und dein Partner KREBS-Sonne, dann geht über deinem Aszendenten die Sonne deines Partners auf.
Er kann dich dann in deinem Verhalten, in deiner Sicherheit nach aussen bestärken!
Er kann dir helfen, durch die Verbindung mit ihm dich etwas aus deiner Verschmelzung mit
deiner Familie herauszulösen! Später musst du deine Eigenständigkeit selbst entwickeln, sonst
bleibst du von deinem Partner abhängig und von seiner Meinung über dich!
KREBS - Sonne mit KREBS - Sonne, also Partner mit ähnlichen Geburtstagen kommen gut
miteinander aus. Sie können zu einer Einheit verschmelzen, gemeinsam kochen zum Beispiel.
Es kann aber auf die Dauer langweilig werden, weil man sich zu ähnlich ist.
Solange ein gemeinsamer Feind da ist, (meist in der engeren Verwandtschaft zu finden) klappt
es gut: Zu zweit ist man stärker!
Später kommt dann die andere Möglichkeit auch in Betracht: Ein Partner entwickelt sich weiter,
will einen eigenen Freundeskreis haben, will etwas anderes machen!
Dann klappt die Anpassung aneinander nicht mehr und eine Trennung ist für beide kaum vorstellbar! Wenn du Milch in den Kaffee gegossen hast, wie willst du die Milch wieder vom
Kaffee trennen? So ähnlich ist die Verschmelzung von KREBS mit KREBS!
Die Trennung ist deshalb meist langwierig und schmerzhaft und meist nur durch Wechsel in
eine sofortige neue Partnerschaft möglich!
Der zurückbleibende Partner tut sich noch schwerer!
Er hat aber die Chance, etwas länger allein zu bleiben und ein Eigenleben ohne Partner zu entwickeln, was ihm für die nächste Partnerschaft weiterhilft! ERDE-Zeichen bieten sich als
nächste Beziehung an. Sie sind stabiler, zuverlässiger als WASSER mit WASSER. Voraussetzung dafür ist, dass KREBS schon etwas stabiler, fester, erdbezogener geworden ist und nicht alle
Verantwortung dem ERDE-Zeichen-Partner zuschiebt.
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KREBS

mit Partnern des festen WASSER-Zeichens:

SKORPION

(ca. 22.06.-22.07.)

ca. 120° / Tage = Trigon-Beziehung
harmonisch

(ca. 24.10. - 22.11.)

KREBS möchte Kinder, SKORPION möchte sie machen.
Das ergänzt sich! Wirklich eine gute, natürliche Beziehung.
SKORPION möchte seinen Partner gerne etwas festhalten, kontrollieren, um nicht eifersüchtig sein zu müssen. Bei einem KREBS-Partner geht dies ausnahmsweise ohne größeren Schaden zu verursachen, denn KREBS bleibt gerne Zuhause!
Von Finanzen und Außenpolitik versteht SKORPION mehr. Innenpolitik ist das Hobby von KREBS.
KREBS ist Spezialist für die kuscheligsten Wohnhöhlen, die man sich vorstellen kann.
Falls SKORPION eher strengen Wohnstil bevorzugt, (Richtung Metallic-Chrom oder etwas abstrakt) sollte er dies eher in seinem eigenen Zimmer machen, denn KREBS mag eher Plüsch,
runde Formen, weiche Stoffe, gemütliche Sofas, beinahe kitschige Vorhänge und Stores! Die
Farben von KREBS: Rosa und Orange passen schlecht zu den Farben von SKORPION: Giftgrün und Schwarz. Aber das ist die einzige Schwierigkeit. Man könnte sich einigen auf Beige!
Vielleicht noch ein Problem:
KREBS lebt lieber in einer heilen Welt und möchte eher kindlich bleiben.
SKORPION kann die heile Welt von KREBS kaputt machen, weil er weiß, dass es sie nicht gibt!
Häufig ist, dass SKORPION der erwachsenere Partner ist und sich gleichartige Gesprächspartner suchen muss, mit denen er über seine Probleme diskutieren kann. Trotzdem: Eine gute
Beziehung! Ich kenne einige Paare, die in Ordnung sind - und das kommt heute seltener vor!

KREBS

mit Partnern des veränderlichen WASSER-Zeichens:

FISCHE

(ca. 22.06.-22.07.)

ca. 120° / Tage = Trigon-Beziehung
harmonisch

(ca. 19.2. - 20.03.)

Der Traum (= FISCHE) von Familie (= KREBS)
Pfarrer (= FISCHE) und Pfarrersköchin (= KREBS)
Eine schöne Beziehung! Sensible Menschen, die sich gegenseitig telepathisch verstehen!
KREBS möchte Familie mit Kindern haben und FISCHE passt sich an, erfüllt ihm den Wunsch!
KREBS kocht die Lieblingsspeisen für FISCHE und lässt FISCHE träumen so viel er will!
FISCHE ist meist selbstsicherer, optimistischer und hilft KREBS über einige Ängstlichkeiten
in der Aussenwelt hinweg! Aber wenn es geht, bleiben beide gerne Zuhause, privat, unter sich
oder mit den engsten Freunden! Beide sind gastfreundlich!
Beide sind etwas unrealistisch, aber sie scheinen gute Schutzengel zu haben.
Normalerweise viel gemeinsames Glück! Einschränkungen wären zu viel Alkohol oder die
fehlende Abnabelung von den Eltern, besonders KREBS von seiner Mutter.
Denn beide sind leicht beeinflussbar durch die Meinung der anderen!
Wichtig wäre für beide eine Regelmäßigkeit in den Tagesablauf zu bringen und wichtige Dinge, besonders finanzielle Angelegenheiten rechtzeitig in Ordnung zu bringen! Keinen Kredit
aufnehmen! Denn beide haben kaum das richtige Gespür für Geldangelegenheiten und kommen leicht in die Situation Schulden nicht mehr zurückzahlen zu können!
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WASSER-Zeichen: KREBS, SKORPION und FISCHE
mit Partnern aus den
ERDE-Zeichen: STEINBOCK, STIER, JUNGFRAU
Sind WASSER-Zeichen und ERDE-Zeichen schon selbstsicherer geworden, suchen sie
sich Partner, aus dem befreundeten Element, die neue Aspekte ins Leben bringen, die
das gemeinsame Leben bereichern.
WASSER- und ERDE-Partner suchen sich gegenseitig!
Die ERDE- Zeichen brauchen die WASSER-Zeichen sowohl im eigenen Horoskop, wie auch
im Horoskop des Partners als Ergänzung zur trockenen ERDE.
Die WASSER-Zeichen brauchen im eigenen und im Partnerhoroskop das Element ERDE zur
Stabilisierung, damit sie nicht völlig zerfliessen und konturlos werden.
Dies erklärt sich schon aus der Symbolik der Elemente:
WASSER ist ohne Erde uferlos! ERDE ist ohne WASSER trocken.
Überall wo ERDE vorkommt finden wir auch WASSER:
- der Ackerboden braucht Regen
- Dein Blumentopf braucht WASSER
- Selbst die Wüste hat Oasen!
- Ohne Nahrung können wir längere Zeit auskommen, nicht ohne WASSER!
WASSER-Zeichen erweitern das Weltbild der ERDE-Zeichen durch
- Gefühl,
- Spiritualität,
- Liebe, Kinder,
- ein Zuhause, Behaglichkeit,
- besonders die Fähigkeit ausruhen zu können und die Früchte der Arbeit zu geniessen.
Letzteres ist etwas was die ERDE-Zeichen vor lauter Arbeit oft vergessen!
Ausruhen, Gefühl, Liebe sind alles unnütze Dinge! würde ein reinrassiges ERDE-Zeichen
dazu sagen! Aber es könnte langsam von den WASSER-Zeichen dazulernen!
Am schnellsten durch Kinder! Überall, wo WASSER vorkommt finden wir auch ERDE!
Kein Kaffee ohne Kaffeetasse (= Porzellan = ERDE)!
Kein Ozean ohne Meeresgrund! Kein Regentropfen ohne Schwerkraft (= ERDE)
ERDE-Zeichen-Partner stabilisieren die Welt der WASSER-Zeichen.
Durch ihre innere Ruhe bringen sie Zuversicht und Ordnung in die oft verwirrende Gefühlswelt der WASSER-Zeichen, schon allein mit dem wichtigsten Satz: „Ich stehe zu Dir!“
ERDE-Zeichen arbeiten gerne und bringen auch Ordnung in den oft chaotischen Haushalt der
WASSER-Zeichen. Sie räumen die Küche auf und bringen die Probleme mit dem Finanzamt
und der Bank in Ordnung.
ERDE- und WASSER-Zeichen harmonieren grundsätzlich, aber das interessanteste Zeichen
ist meist das im Jahreslauf gegenüberliegende Zeichen, das Oppositions-Zeichen:
Alle ERDE-Zeichen:
(Sonnenstellung)
STEINBOCK (22.12.-20.01.)
STIER
(21.04.-21.05.)
JUNGFRAU (24.08.-23.09.)

ergänzen sich
mit allen WASSER-Zeichen:
besonders mit den
(Sonnenstellung)
gegenüberliegenden Zeichen KREBS
(22.06.-22.07.)
gegenüberliegenden Zeichen SKORPION (04.10.-22.11.)
gegenüberliegenden Zeichen FISCHE
(19.02.-20.03.)
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Wenn ein ERDE-Zeichen einen WASSER-Zeichen-Partner gefunden hat, dann wahrscheinlich deshalb, weil sich ein Teil des ERDE-Zeichens mehr Gefühlsleben wünschte!
Das WASSER-Zeichen wünschte sich mit dem ERDE-Partner mehr Festigkeit, jemand der Ordnung in sein Chaos bringt.
Zuviel Ordnung (= ERDE) und zuviel Chaos (= WASSER) können sich natürlich die beiden
Partner bei Stress oder bei gegenseitigen Verletzungen gegenseitig vorwerfen, aber normalerweise ergänzen sie sich!
Beide Partner können gegenseitig etwas die seelischen Wunden aus der Kindheit oder aus früheren Partnerschaften heilen. Die Wunden der WASSER-Zeichen heilen besser durch die
Hilfsbereitschaft, die innere Ruhe und Übersicht von ERDE-Zeichen.
Die Wunden der ERDE-Zeichen heilen besser durch die tiefe Liebe und Hingabe zu denen
WASSER-Zeichen fähig sind.

KREBS

mit Partnern des initiativen ERDE-Zeichens:

STEINBOCK

(ca. 22.06.-22.07.)

ca. 180° / Tage Abstand = Oppositionharmonisch

(ca. 22. 12. - 20. 01.)

Der Mönch (= STEINBOCK) und seine Mutter (= KREBS)
Der Verantwortliche (= STEINBOCK) und die Sorgende (= KREBS)
Allgemeines zu Oppositions-Beziehungen.
Oppositions-Zeichen (= im Tierkreis gegenüberliegende Zeichen) sind grundsätzlich für
Beziehungen sehr interessant, weil ihre jeweiligen Elemente miteinander harmonieren:
Die WASSER- und ERDE-Zeichen liegen sich als Tierkreiszeichen immer gegenüber.
Ebenso die FEUER- und LUFT-Zeichen.
FEUER braucht in der Natur die LUFT zum brennen und
LUFT braucht die Wärme (FEUER) für die Thermik, um überhaupt als Wind bestehen zu können.
ERDE braucht WASSER um fruchtbar zu sein, Wachstum hervorbringen zu können.
WASSER braucht ERDE um ein Ufer zu haben, um begrenzt zu sein und um damit überhaupt einen festen Platz in der Welt einnehmen zu können.
Die häufigsten Partnerschaften findet man bei gegenüberliegenden Sonnen- und Aszendenten-Zeichen. Die ñ Sonne des einen Partners fällt dann in das 7. Haus, ins Ehehaus
des anderen Partners.
STEINBOCK steckt das Revier ab und KREBS baut ein Nest darin.
Und nach langem Zögern und reifem Entschluss akzeptiert der STEINBOCK meist eine gewachsene Beziehung. STEINBOCK ist so treu, und bietet so viel, auch materielle Sicherheit,
wie KREBS sich das wünscht. STEINBOCK ist zwar für die erste Zeit vom KREBS aus gesehen zu kühl, aber STEINBOCK bietet Sicherheit in seinen Entscheidungen, ist so langsam und vorsichtig wie der KREBS, ein zuverlässiger Partner!
Zwischen KREBS und STEINBOCK lässt sich langsam eine stabile Nestwärme aufbauen, weshalb es auch sehr viele KREBS - STEINBOCK-Beziehungen gibt.
KREBS bringt Gefühlsleben und Wärme in die trockene, nüchterne Erdenwelt des STEINBOCKS.
KREBS zeigt ihm, dass es neben Tatsachen auch noch Liebe gibt!
STEINBOCK weiß das aus Erfahrung zu schätzen, auch wenn er es lange nicht zugibt!
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STEINBOCK bleibt aber trotz langsamem Nachgeben gegen die totale Verschmelzung mit KREBS.
Zum Beispiel bleibt er gegen ein gemeinsames Bankkonto!
KREBS könnte in einer Anwandlung von Glück sich Träume eines schönen Zuhauses erfüllen
wollen, die für beide unbezahlbar sind.
Bei KREBS-Partnern kommt es häufiger, als bei andern Tierkreiszeichen vor, dass sie sich
noch nicht ganz von ihrem Elternhaus gelöst haben.
STEINBOCK hilft dann seinem Partner bei der Abgrenzung von Mami, wenn KREBS nicht
seiner Mami nachgibt und ihm in den Rücken fällt.
Dann kann es sein, dass STEINBOCK sich trennt!
Ein guter Tip:
Die Mutter des KREBS-Partners will nur Euer Bestes!
Aber genau das müsst ihr selbst behalten!
Das Revier des Zuhause wird definiert durch das Gebiet des STEINBOCK-Partners!
Da muss sich die Schwiegermutter einfügen, fernbleiben, oder ihr Kind wieder mitnehmen!
Soweit ich weiß gibt es bei Steinböcken und Gemsen im Gebirge keine Schwiegermutterproblematik!
Die Gemütlichkeit des eigenen Heims, die Einrichtung, bestimmt der KREBS- Partner!
Er mag es kuschelig haben!
Das Klosterdasein des Steinbocks taugt nur für die Zeit des Alleinsein-müssens, nicht für Familie!
Aber sobald STEINBOCK nach einiger Zeit das bessere, gemütlichere Leben gewohnt ist,
wenn es Tradition wird, gut zu leben, dann mag es auch STEINBOCK. Er hält dann diese
Tradition ein, obwohl sie angenehm ist und nichts mehr mit der früheren Askese zu tun hat.
STEINBOCK wird dann als Ausgleich zum Beispiel beim Kochen bewährte alte Rezepte
verwenden, ganz exakt befolgen und viel Arbeit in diese gute Tradition investieren.
STEINBOCK und KREBS haben wahrscheinlich eine gute Beziehung!
Beide sorgen rührend füreinander! (Jeder auf seine Art)
Vereinfacht: KREBS wünscht sich eine harmonische Familie mit Kindern.
STEINBOCK wünscht eine stabile Beziehung, einen ordentlichen Haushalt und Ruhe!
KREBS ist, was die Arbeitsbelastung und Arbeitsleistung anbetrifft meist weniger stabil.
STEINBOCK könnte KREBS ab und zu als faul bezeichnen.
Umgekehrt kann STEINBOCK von KREBS als arbeitswütig gesehen werden.
Ob diese Vorwürfe fallen, hängen von Niveau der Beziehung ab. Dieses beruht jedoch meist
auf den im Laufe des Lebens entwickelten innerlichen Qualitäten beider Partner und steht deshalb nicht im Horoskop!
Normalerweise ist es gut, wenn STEINBOCK von KREBS etwas in den Ordnungsvorstellungen gebremst wird! Mit Kindern kann man sowieso die Wohnung nicht mehr auf einem sehr
ordentlichen Niveau halten und da erweist sich KREBS dem Chaos oft eher gewachsen!
Dann ist es von Vorteil, wenn STEINBOCK ein eigenes Zimmer hat, das abschliessbar ist!
Damit er seine Dinge dort wiederfindet, wo er sie hingelegt hat!
Ein eigenes Revier zu haben ist für STEINBOCK viel lebenswichtiger, als für KREBS!
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KREBS

mit Partnern des veränderlichen ERDE-Zeichens:

JUNGFRAU

(ca. 22.06.-22.07.)

ca. 60° / Tage Abstand = Sextil-Beziehung
harmonisch

(ca. 24.08. - 23.09.)

Der Helfer (= JUNGFRAU) und seine Mutter (= KREBS)
Der Sozialarbeiter (= JUNGFRAU) und das schwangere Mädchen (= KREBS)
Wahrscheinlich eine gute Beziehung! Beide sorgen gut füreinander! (Jeder auf seine Art)
Vereinfacht: KREBS wünscht sich eine harmonische Familie.
JUNGFRAU wünscht sich eine stabile Beziehung und einen ordentlichen Haushalt!
KREBS ist, was die Arbeitsbelastung und Arbeitsleistung anbetrifft meist weniger stabil.
JUNGFRAU könnte ihn ab und zu als faul bezeichnen und wird dann umgekehrt von KREBS
als arbeitswütig gesehen. Aber das hängt vom Niveau der Beziehung ab, das nicht im Horoskop steht!
Normalerweise ist es gut, wenn JUNGFRAU von KREBS etwas in den Sauberkeitsvorstellungen gebremst wird! Mit Kindern kann man sowieso die Wohnung nicht mehr auf einem
sehr ordentlichen Niveau halten und da erweist sich KREBS dem Chaos eher gewachsen!
Dann ist es auch von Vorteil, wenn JUNGFRAU sich ein zusätzliches Regalsystem ausdenkt,
in dem sich das Chaos einigermaßen ordnen lässt.

KREBS

mit Partnern des festen ERDE-Zeichens:

STIER

(ca. 22.06.-22.07.)

ca. 60° / Tage Abstand = Sextil-Beziehung
harmonisch

(ca. 21.04. - 21.05.)

Förster (= STIER) und Försterliesel (= KREBS)
Materialbeschaffung (= STIER) und Nestbau (= KREBS)
Eine gute Beziehung!
STIER schafft die äußere, die finanzielle Möglichkeit, ein eigenes Haus zu haben.
KREBS schafft die innere Behaglichkeit, in der sich auch STIER Zuhause fühlen kann.
Eine Familie mit Kindern zu gründen könnte der (heute selten gewordene) Wunsch von beiden sein! Die Hauptfrage bei beiden ist: Wer zieht zu wem?
Denn beide bleiben gerne in der Nähe ihres elterlichen Zuhauses (= KREBS) oder auf dem eigenen Besitz (= STIER)!
Muss STIER Hoferbe werden? Muss KREBS bei Mami bleiben?
Besser ist es geregelte Erbschaftsanteile zu haben, als Privatbesitz von Mami zu sein!
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WASSER-Zeichen: KREBS, SKORPION und FISCHE
mit Partnern aus den
LUFT-Zeichen-Partner: WAAGE, WASSERMANN, ZWILLINGE
„Natürlich sind es höchstwahrscheinlich die WASSER- und ERDE-Zeichen, welche die
Ideen der LUFT-Zeichen abwerten, denn diese Ideen bestehen gewöhnlich die Prüfung auf
emotionale Tiefe oder Praktikabilität nicht, welche WASSER und ERDE ihnen auferlegen. Doch die LUFT-Zeichen wollen weder von den Begrenzungen der ERDE-Zeichen
eingesperrt werden, noch soll ihre leichtlebige Freiheit durch die Gefühle und Vorbehalte
der WASSER-Zeichen beschwert werden.”
nach ARROYO, 1982
Andererseits werden es sicher die LUFT-Zeichen sein, die die tiefen Gefühle der WASSERZeichen als unlogischen, emotionalen Krempel bezeichnen.
Dieses Thema bedarf einführender Erklärungen, die für das Verständnis der Beziehungen zwischen den drei LUFT-Zeichen mit den drei WASSER-Zeichen generell wichtig sind.
YANG-Zeichen, männliche Zeichen und YIN-Zeichen, weibliche Zeichen, haben Schwierigkeiten sich gegenseitig verstehen, weil sie grundsätzlich ein gegenteiliges Lebenskonzept haben.
YANG-Zeichen (FEUER- und LUFT-Zeichen) gehen nach oben, nach außen.
Sie beleben, strahlen aus. Wie sonnenbeschienene Wolken am Himmel oder frische Luft,
wenn du das Fenster öffnest.LUFT-Zeichen betonte Menschen entfalten Betriebsamkeit,
knüpfen Kontakte, gehen nach außen, sind in Bewegung, wie der Wind.
YIN-Zeichen (ERDE- und WASSER-Zeichen) gehen nach unten, nach innen.
Wie WASSER, das in der ERDE versickert.
WASSER-Zeichen-betonte Menschen entfalten Nähe und Gefühlswärme, seelische Ernährung, die so notwendig ist, wie das WASSER beim Blumengießen!
LUFT-Zeichen-betonte Menschen (mit Betonung der Sprache und des Intellekts) und WASSERZeichen-betonte Menschen (mit Betonung der Gefühlsnähe) erleben leicht Missverständnisse,
wenn sie sich gegenseitig verstehen wollen. Stelle dir es einfach bildlich vor:
Wie soll das Element LUFT sich mit WASSER verstehen?
Zwischen einem Flugzeug (= LUFT) und einem Unterseeboot (= WASSER) sind so gewaltige
Unterschiede wie zwischen einer Schwalbe (= LUFT) und einem Karpfen (= WASSER)!
Egal wie man es betrachtet: Es bleiben völlig verschiedene Lebenssysteme und beide Partner
brauchen Nachhilfe um die Welt des anderen Partners wenigstens etwas zu verstehen!
Auch ein begeisterter Fliegender Fisch muss wieder ins WASSER!
Auch der beste tauchende Pinguin muss wieder auftauchen um Luft zu schnappen!
In einer Partnerschaft zwischen Wasser- und LUFT-Zeichen muss also jeder die Möglichkeit
haben, in seinem eigenen Element zu bleiben und sich auch bei Freunden aus demselben Element ab und zu wieder zu erholen dürfen! Sobald ein Partner dominiert und sein eigenes Element
gegen das Element des Partners durchsetzen will muss der andere Partner - und damit die gemeinsame Partnerschaft - leiden! Kein Element ist besser als das andere Element! Es ist nur anders!

WASSER = Gefühl = Nähe
LUFT = Denken = Abstand
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Hilfestellung für den WASSER-Zeichen-Partner
Man muss diese Partnerschaft von zwei Seiten betrachten!
Fangen wir mit der Seite des WASSER-Zeichen-Partners an.
Wenn in deinem Horoskop die WASSER-Zeichen KREBS, SKORPION und FISCHE
betont sind und du trotzdem einen LUFT-Zeichen-Partner gefunden hast, muss ja zumindest ein Teil von dir unbewußt damit einverstanden gewesen sein! Dieser Teil stellte
fest, dass du Nachhilfe durch ein LUFT-Zeichen brauchst. Fangen wir an damit:
Was sind Ideen? Kann man eine Idee anfassen? Kann man sie streicheln?
Kann man sie lieben? Kann man von einer Idee träumen?
Eine Idee ist das Denken, das Sich-Vorstellen einer Sache, nicht das Fühlen einer Beziehung!
Eine Sache in Gedanken durchzugehen ist ein Probe-Handeln.
Das hat den Vorteil, dass, wenn du dir denken kannst, dass die Herdplatte noch heiß ist, dann
musst du sie nicht anfassen! Du kannst dir vorstellen, dass du dich verbrennen wirst.
Dadurch kannst du Dir Verletzungen ersparen! So denken LUFT-Zeichen-Partner
Dadurch dass du, als WASSER-Zeichen-betonter Mensch, dich meist emotional voll und
ohne Vorüberlegungen in eine Beziehung hineinfliessen lässt, wirst du auch oft emotional verletzt!

Stell dir vor, ein verliebter Karpfen (= WASSER) will seiner geliebten
Schwalbe (= LUFT) von seiner Welt erzählen:
Vom Laichen in einem Schlammloch und von der Wichtigkeit des Überwinterns in einem Schlammnest unter dem Eis, ganz unten im Teich!
Der Schwalbe fällt dann dazu ein, dass der Schlamm schon zum Nestbau zu
gebrauchen wäre, aber dass sie im Winter sowieso nach Südafrika fliegt!
Der Karpfen soll doch einfach mitfliegen oder hinterher schwimmen!

Die LUFT-Zeichen haben viel mehr Angst vor diesen Verletzungen als die WASSER-Zeichen!
Deshalb haben sie bessere Techniken entwickelt, sich vor Verletzungen zu schützen:
- Sich gar nicht ganz auf eine Sache einlassen.
- Mehrere Eisen im Feuer haben.
- Gefühlen nicht ganz zu trauen.
- Mehr Abstand zu halten.
- Nachzudenken vor Entscheidungen.
Wenn der Karpfen (= WASSER) sich in die Schwalbe (= LUFT) verliebt, glaubt er, dass er
durch seine tiefe Liebe erreichen kann, dass sie im Winter nicht nach Südafrika fliegt.
Die Schwalbe liebt ihn auch, aber sie ist realistischer! Sie weiss, dass dies eine Sommerliebe
bleiben muss, die eventuell den nächsten Sommer fortgesetzt werden kann.
Was kannst Du als WASSER-Zeichen also von LUFT-Zeichen lernen oder nicht-lernen?
1. Du kannst nicht mitfliegen! Auch wenn du dich gerne gefühlsmäßig anpasst und
ebenso cool sein willst, wie dein LUFT-Zeichen, musst du einen wesentlichen Teil
deiner Gefühle verleugnen! Das ist nicht der Sinn einer Partnerschaft und auch nicht
gesund!
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2. Über Gefühle logisch, nach Art der LUFT-Zeichen, nachdenken zu wollen ist auch
Unsinn: Gefühle sind nicht logisch!
3. Du kannst aber deinem LUFT-Zeichen-Partner sagen:
„Gefühlsmäßig möchte ich mit Dir mitfliegen, nach Südafrika!“
Dabei gibt es meist ein emotionales Mißverständnis, denn der LUFT-Zeichen-Partner
kann antworten: „Du bist blöd! Karpfen können nicht fliegen!” Das weiss der Karpfen
auch! Er muss neu ansetzen:
„Aber es wäre doch schön, wenn wir gemeinsam in Südafrika wären!”
Hier musst du aufmerksam auf die unbewußten Zeichen (leichtes, unbemerktes Kopfschütteln)
deines LUFT-Partners achten, denn LUFT-Partner wollen öfter auch mal alleine verreisen!
Aber der Karpfen hat jetzt weniger ein Gefühl, als eine Idee ausgedrückt: Gemeinsam in
Südafrika! Das kann sein LUFT-Partner eher verstehen! Wie können wir das machen?”
Du kannst deinen Wunsch sogar so LUFT-gemäss ausdrücken, damit dein LUFT-Partner
dir helfen kann. Du musst es nur nicht als Gefühl, sondern als Idee formulieren:
„Weisst du, ich möchte nur gefühlsmäßig mit - und ich weiss, dass es normalerweise
nicht geht! Aber wenn du jetzt ein Karpfen wärst, würde dir was einfallen, wie wir
trotzdem im Winter zusammensein können?”
Dein LUFT-Zeichen-Partner ist begeistert! Du hast ihn aufgefordert Ideen zu entwickeln!
Darin ist er schneller als du und er beginnt sich etwas einfallen zu lassen:
- Ein Aquarium mit dir drin nach Südafrika fliegen lassen?
- über Rhein-Main-Donau-Kanal und Rhein Rhone-Kanal nach Südfrankreich schwimmen,
dort kann die Schwalbe überleben!
- Sich gemeinsam in einem Tiergarten überwintern lassen
- Eine Familie suchen, die die Schwalbe im Winter durchfüttert
Es gibt viele Möglichkeiten ein Problem zu lösen! Ideen hat dein LUFT-Partner haufenweise!
Behalte also dein Gefühl und lerne von deinem LUFT-Partner Ideen solange mit zu denken, bis sie zu deinem Gefühl passen.
Nun die andere Seite:

Hilfestellung für den LUFT-Zeichen-Partner
Falls du mit Betonung der Zeichen WAAGE, WASSERMANN und ZWILLINGE einen
WASSER-Zeichen-Partner gefunden hast, dürfte sich, wenigstens ein kleiner Teil von dir
wahrscheinlich Nachhilfe im Gefühlsleben gewünscht haben.
Er hat sich diesen Wunsch erfüllt in dem er, wahrscheinlich ohne dein bewußtes Wissen, dir
einen WASSER-Zeichen-Partner verschafft hat und sich dadurch Unterstützung geholt!
Es ist einfacher für dich, anzunehmen, dass ein Teil von dir sich in deinem Partner spiegelt,
als das ganze Leben über die Verschiedenheit des Partners zu klagen. Dieser Teil wollte dir, mit
Hilfe deines Partners Nachhilfe im Gefühlsleben (= WASSER) geben.
Fangen wir an: „Was sind Gefühle?“ „Wie kann man jahrelang Gefühle haben oder von
etwas träumen ohne es durchdacht zu haben?“
WASSER-Zeichen können das! WASSER-Zeichen sagen:
„Gefühle und Träume sind viel schöner, als Deine Ideen!”
„LUFT-Zeichen träumen nicht!“, sagst Du! Richtig!
LUFT-Zeichen denken ihre Idee zu Ende oder wechseln von einer Idee zur nächsten!
Das ist etwas ganz anderes als vor sich hin träumen!
Auch wenn es für Außenstehende so ähnlich aussieht wie ein Traum!
Auch wenn sich die Idee genau sowenig verwirklichen lässt wie ein Traum! Sie ist anders!
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Demokratie ist so eine Idee! Hervorragend! (Nur nicht wenn die Partei der LUFT-Zeichen in
der Minderheit ist, weil die Mehrheit nicht vernünftig nachdenkt)!
MICHELANGELO verwandelte viele seiner Träume in konkrete Ideen. Besuche einmal die
Uffizien in Florenz! Das von ihm entworfene Unterseeboot, wurde später tatsächlich gebaut!
Das ist der Unterschied von einem Traum zu einer Idee!
MICHELANGELO hatte Sonne in FISCHE, deren Herrscher Jupiter und Merkur in WASSERMANN: Eine Verbindung von WASSER und LUFT!
Er konnte in sich die beiden Elemente kreativ verbinden.
Dir als LUFT-Zeichen steht mit einem WASSER-Zeichen-Partner sicher Arbeit bevor!
Ich wünsche dir, dass sie sich lohnt!
Dein WASSER-Zeichen-Partner träumt von einer Beziehung mit viel Kuscheln, Streicheln,
Schmusen, Sexualität, eventuell Kinder, und viel Nähe und Einfühlung!
Und das mit dir! Ihr müsst Euch klar werden, dass ihr zuerst ganz natürliche Verständigungsschwierigkeiten habt, weil ein gemeinsamer Erfahrungsbereich, eine gemeinsame Sprache fehlt!
Verständlicherweise verstehen die beiden sich nicht, selbst wenn sie eine gemeinsame Sprache hätten!
Bald werden sie sich gegenseitig vorwerfen, dass keiner dem andern richtig zugehört hat!
Wir als Menschen gehen dummerweise davon aus, dass wir uns doch objektiv verständigen
können müssten! Noch dazu wenn man sich liebt! Dem ist nicht so!
Menschen sind so grundverschieden untereinander wie ein Karpfen und eine Schwalbe!
Wenn du die LUFT-Zeichen betont hast, sollte dir das bewusst bleiben!
Du musst dir Zeit lassen und dich langsam in die WASSER-Philosophie von FISCHE, KREBS
und SKORPION einfühlen!
Es ist eine völlig andere Welt und eine Sprache der Gefühle, nicht der Logik!
Du musst viel dazu lernen! Lass dich von den WASSER-Zeichen dazu verführen!
Auch wenn dir diese gewaltigen Gefühle anfangs Angst machen!
Du lernst einen auch für dich wichtigen Lebensbereich kennen! Und umgekehrt:
Versuche den WASSER-Zeichen von Anfang an klar zu machen, dass du ein Vogel bist und
ab und zu Luft brauchst! Auch wenn sie es nicht verstehen können und es erst merken, wenn
du wegfliegst!
WASSER-Zeichen können nicht wissen, dass fliegen möglich ist!
Zusammengefasst:
WASSER = Fühlen und LUFT = Denken.
Beides passt schlecht zusammen.
Gefühle sind nicht logisch! Nie!
Gedanken sind sehr wohl emotional, aber das kann man einem denkenden Menschen
schlecht beibringen! Er müsste nachlesen bei MATURANA (Nobelpreisträger für Neurobiologie): „Was ist Erkenntnis?“
MATURANAS Antwort auf bayrisch übersetzt: „Ois Gfui!“ (sehr frei in hochdeutsch
übersetzt: „Alles ist subjektiv!“).
Er hat dies, wissenschaftlich sauber, neurobiologisch nachgewiesen!
Das generelle Problem, das LUFT- und WASSER-Zeichen-betonte Menschen aufgrund
ihrer verschiedenen Subjektivität miteinander haben beruht auf ihren verschiedenen
Welten der Wahrnehmung und somit der verschiedenen Art der Tatsachen.
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KREBS ist das flüchtigste und verträumteste der WASSER-Zeichen.
LUFT-Zeichen sind grundsätzlich rationaler, schneller und überlasten leicht die Nerven von
KREBS mit Ideen, die keinem Gefühl oder Instinkt von KREBS zugeordnet werden können.
KREBS erstickt leicht, wenn er in die logisch-trockene LUFT der LUFT-Zeichen kommt.
Seine LUFT-Zeichen-Partner können ja umgekehrt einmal den Versuch machen, einen logischen Vorschlag gefühlsmässig zu begründen. Das ist gar nicht so einfach! Wenn es gelingt,
kann KREBS wieder am Entscheidungsprozess teilnehmen!
Verdeutlicht wird der Gegensatz von Gefühl (= WASSER) und Intellekt (= LUFT) durch den
etwas bösartigen Gogen-Witz aus Tübingen.
Die Gogen sind dort die beinahe aussterbende Rasse der Einheimischen, die sich gegen die intellektuelle Überfremdung durch Studenten und französischer Besatzung wehrte:
Ein französischer Besatzungssoldat fällt in die Nagold und ist am Ertrinken!
Er ruft um Hilfe:
« Au secour! Au secour! »
Zwei Gogen stehen auf der Brücke.
Sagt der eine:
„Der ersäuft!“
Sagt der andere:
„Hätt er halt schwimma glernt, statt französisch!“

KREBS

mit Partnern des festen LUFT-Zeichens:

WASSERMANN

(ca. 22.06.-

ca. 150° / Tage Abstand = QuincunxErwachsene, emanzipierte Partnerschaft

(ca. 21.01. - 18.02.)

Revolutionär (= WASSERMANN) bei seiner Mami! (= KREBS)
Erfinder (= WASSERMANN) beim Beamten (= KREBS) des Patentamts
Allgemeines zu Quincunx-Beziehungen:
Sehr viel Entfaltungsmöglichkeit, persönliches Wachstum, Emanzipation bieten Partner
aus fremden Elementen, wenn ihr Aszendent, Sonne oder Mond im 150° Winkel (im
Quincunx = 150° Aspekt) zu Deinem Aszendent, Sonne oder Mond stehen.
Partner mit Betonung der beiden Quincunx-Zeichen sind für Dich eine Arbeitsaufgabe.
(Und Du für sie auch!)
Diese Partner, die über Elemente und damit über Eigenschaften/Qualitäten verfügen, die Dir
noch neu, unbekannt sind, aber Dich interessieren, bieten Dir - nach einer anstrengenderen
Einarbeitungszeit - noch mehr Entfaltungsmöglichkeiten als andere Partner, deren Elemente
Dir vertraut sind. Diese Eignung zur ergänzenden Partnerschaft besteht aber nur, wenn beide Partner sehr selbständig, emanzipiert sind und nicht auf die Selbstbestätigung durch den
Partner angewiesen sind. Auch ist es günstiger wenn jeder von seiner Entwicklung her
sich schon etwas dem Element des Partners genähert hat.
Dann gelten diese Beziehungen als die besten Partnerschaften überhaupt!
Für WASSERMANN ist KREBS der beste Partner der WASSER-Zeichen, und umgekehrt ist für KREBS WASSERMANN der beste der LUFT-Zeichen-Partner.
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Auch wenn WASSERMANN einen KREBS-Partner niemals davon überzeugen kann, dass ein
Nest eigentlich da zu da ist um kurz zu übernachten und dann wegfliegen zu können!
Wenn eine Frau WASSERMANN-betont ist und wenig Nestbedürfnisse (Familie, Kinder) hat,
geht das noch eher, als wenn ein WASSERMANN-Mann eine KREBS-Frau heiratet, die Familie und viel Kinder haben will!
WASSERMANN-Mann könnte in diesen Gefühlen ertrinken!
Trotzdem ist die Beziehung interessant, denn WASSERMANN sehnt sich nach Gefühlen, er ist
nur sehr unsicher, und weiss nicht genau, wie man damit umgehen soll!
Gefühle sind eben keine planbaren Ideen! Und Ideen können zwar begeistern, aber sind kein Gefühl!
KREBS kann WASSERMANN dabei helfen, zu seinen Gefühlen zu finden!
KREBS hat Gefühle! WASSERMANN entfaltet Emanzipation.
Gegenseitiges Lernen ist also angesagt!
WASSERMANN kann KREBS dabei helfen, Abstand von der elterlichen Familie zu gewinnen
und mehr Vertrauen in eigene Ideen und Verrücktheiten zu entwickeln, die die elterliche Familie
nie zulassen würde!
Wenn WASSERMANN noch keine Gefühle zulassen kann und eher seinen Computer liebt, oder auch wenn der KREBS-Partner noch nicht emanzipiert genug ist, um sich durchzusetzen gibt
es Schwierigkeiten! Dann hört sich die Beziehung folgendermassen an:
KREBS-Frau:
„Du hast gesagt, Du kommst heute abend pünktlich nach Hause!“
WASSERMANN-Mann:
„Aber es kam kurzfristig was dazwischen.“
„Deine Kinder kennen Dich ja kaum noch!“
„Du wolltest ja unbedingt Kinder haben!“
„Es macht wirklich keinen Spass mehr, für Dich ein schönes Abendessen zu kochen, wenn alles kalt ist, bis Du kommst.“
„Ich esse sowieso lieber kurz einen Dönar Kebab, wenn ich gerade Zeit habe!“
„Aber mit Deiner Kollegin gehst Du essen!“
„Mit der kann man ja auch reden!“
„Du magst mich ja überhaupt nicht mehr!“
„Doch! Aber ich habe eben wenig Zeit!“
Verständigung geht für WASSERMANN mit den ihm bekannteren, männlichen Elementen,
FEUER und LUFT natürlich viel leichter. Um sich besser verständigen zu können ist es erfahrungsgemäss hilfreich, wenn in beiden Partnerhoroskopen der Planet Merkur zum Merkur des
Partners in dem selben Element oder in dem befreundeten Element steht. Zum Beispiel:
Merkur 1 in STEINBOCK, Merkur 2 in JUNGFRAU, = beide ERDE, oder
Merkur 1 in WASSERMANN, Merkur 2 in LÖWE, = beide YANG Zeichen (= LUFT + FEUER).
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KREBS
(ca. 22.06.-22.07.)

mit Partnern des veränderlichen LUFTZeichens:
ca. 30° / Tage Abstand = Halbsextil-Beziehung
Der schwächere Partner muss wachsen können

ZWILLINGE
(ca. 22.05. - 21.06.)

Schwalbe (= ZWILLINGE) und Karpfen (= KREBS)
Luftikus (= ZWILLINGE) und Hausmütterchen (= KREBS)
Familienplanung (= ZWILLINGE) und schwangere Frau (= KREBS)
Allgemeines zu Halbsextil-Beziehungen
Notfalls, eher selten, gehen nebeneinander liegende Tierkreiszeichen eine Partnerschaft
miteinander ein. Wenn die beiden Sonnenstellungen einen Monat = ungefähr 30 Tage auseinander liegen, spricht man astrologisch von einem 30° Aspekt, einem Halbsextil.
Dies gilt auch, wenn die beiden Aszendenten 30° voneinander entfernt sind oder andere Teile
des Partnerhoroskops. Es gibt die oben beschriebenen Verständigungsschwierigkeiten mit
dem fremden Element aber die sind lösbar. Schwieriger ist, dass ein Partner meist der
Stärkere, Erfahrenere ist oder zumindest diese Rolle für sich beansprucht.
Der stärkere Partner hat dann den anderen wie beim Bergsteigen am Seil hinter sich.
Auf die Dauer wird das sehr anstrengend! Und beide beklagen sich!
Es muss dann wie beim Bergsteigen ein günstiger Zeitpunkt gefunden werden, wo der andere
die Führung übernehmen kann, auch wenn er dabei zuerst mehr Fehler an den Stellen macht,
an denen sein Partner Experte war!
Er hat aber sicher andere Qualitäten, die sich erst langsam herausstellen!
Bei der Erstbesteigung dieses Ehe-Berges könnte eine gute Eheberatung helfen! Ziel:
Wenn beide Partner es schaffen, die Führung ab und zu zu wechseln, entwickelt sich
Gleichwertigkeit und die Partnerschaft kann Bestand haben!
Wenn ein Partner der schwächere bleibt, verliert er noch zusätzlich die Kraft, die er aus seinem eigenen Element schöpfen könnte und wird wahrscheinlich längerfristig krank!
Auch der stärkere Partner hat nichts davon, denn er bleibt einsam!
Mut zum Führungswechsel ist deshalb angesagt!
Zusätzlich müssen beide Partner lernen, sich nicht klammernd gegenseitig festzuhalten, sondern sich Raum zu geben für andere Freundschaften.
Diese zusätzlichen Freunde sind meist dem eigenen Element zugeordnet und deshalb dem Ehepartner normalerweise weniger sympathisch. Ein Teil von mir wird mir offenbar im
Wesen meines Partners gespiegelt!Gegenseitig ergänzen wir uns.
Wir brauchen aber beide große Selbständigkeit, um der ständigen Führung eines Partners und damit der Unterordnung des anderen Partners vorzubeugen!
Dieser Lernprozeß sollte in ganz kleinen Schritten erfolgen!
KREBS ist das Zeichen mit den stärksten Gefühlen überhaupt!
ZWILLINGE sollte prüfen, ob er Familie mit Kindern will und zwar für die nächsten 20 Jahre!
KREBS schafft ihm dafür ein richtig gemütliches Zuhause und lässt ihn gerne Chef der Familie sein! Er musst nur rechtzeitig zum Abendessen kommen!
KREBS sollte prüfen, ob ein Wohnwagen als ständige Wohnung geeignet ist um Kinder
grosszuziehen! Denn damit könnte man mit samt dem Nest dem Vogel hinterherfahren!
Wird der Vogel sich darüber freuen? Eine schwierige Beziehung! Sicher gibt es noch harmonischere Aspekte im gegenseitigen Partnerhoroskop, doch sollte man diesen gemeinsam vorher klären!
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KREBS

mit Partnern des initiativen LUFT-Zeichens:

WAAGE

(ca. 22.06.-22.07.)

ca. 90° / Tage Abstand = Quadrat-Beziehung
spannungsreich

(24.09. - 23.10.)

Der schöne Mann (= WAAGE) und das Heimchen am Herd (= KREBS)
Designer (= WAAGE) und Koch (= KREBS)
Zum Thema Quadrat-Beziehungen allgemein:
Beide Partner werden durch diese Beziehungen wahrscheinlich gezwungen, mehr Selbständigkeit zu erlernen, als ihnen lieb ist!
Aber Vorsicht: Auch diese Aussagen sind keine Tatsachen!
Quadratbeziehungen der Sonnen- oder Mondzeichen oder der gegenseitigen Aszendenten
wirken sich besonders dann als schwierig zu leben aus, wenn der Winkel nahe bei 90° liegt.
Der Winkel darf auch z.B. 81° oder 99° betragen, je weiter weg von 90° desto leichter zu ertragen.
Das heisst für Nicht - Astrologen:
Wenn bei den Partnern z.B. die beiden Geburtstage 3 Monate auseinander liegen und
gleichzeitig ungefähr am selben Tag im Monat sind, also ziemlich genau 90 Tage = 90°
auseinander liegen, stehen die beiden Sonnen in Quadrat zueinander.
(Beispiel: Geburtstage = Sonnenstand am 11. 04 und 13. 07. = WIDDER und KREBS)
Nun müssen sich nicht alle Paare scheiden lassen, die so ein Quadrat haben.
Aber sie sollten tolerieren lernen, dass der Partner sozusagen von einem anderen Stern kommt:
Die Geburtstage = Sonnenzeichen der Partner liegen in einem völlig verschiedenen Element,
das ihnen meist ziemlich fremd ist. Sie sind im obigen Beispiel wie FEUER und WASSER.
Beide brauchen wahrscheinlich andere Menschen, die ihrem vertrauten Element verwandter
sind, um sich ab und zu wieder aufzuladen zu können.
Dass genau diese verwandteren Menschen vom eigenen Partner nicht geschätzt werden können,
liegt in der Natur der Sache. Noch was:
Bei Partnern mit wichtigen Zeichen im Quadrat zueinander braucht jeder sein eigenes
Zimmer, um zu verhindern, dass nicht beide Energie verlieren, schwächer und krankheitsanfälliger werden. Zuerst wird das nur beim schwächeren Partner sichtbar, aber es ist
ein energetisches Problem für beide!
Zusammen kuscheln ist in Ordnung, aber nicht jede Nacht nebeneinander schlafen.
Mindestens ein Meter Abstand voneinander ist wichtig um sich ohne das energetische Störfeld
des andern aufladen zu können.
Viele Paare (mit Sonnen- oder Aszendentquadraten) haben mir dies bestätigt.
Du musst das nicht glauben! Aber du kannst es einfach ausprobieren ob dies für dich und deinen Partner stimmt oder eben nicht stimmt! Rufe mich an, was du herausgefunden hast!
Quadratbeziehungen heisst: Er/sie wird durch die Patnerschaft nicht in seinem/ihrem
Element verstanden und unterstützt! Man muss sich im Freunsdeskreis diese Energien
suchen, die einen in seinem eigenen Element bestätigen.
Ist aber gegenseitige Toleranz und persönliche Entwicklungsreife vorhanden, können Quadratbeziehungen besonders bei Teamarbeit sehr fruchtbar sein, weil ein Partner die blinden
Flecken des anderen erkennt und diese in sein Arbeitsgebiet übernehmen kann.
Zu dieser gegenseitigen Kritik gehört aber unbedingt die gegenseitige Anerkennung, die
auch öfter ausgesprochen werden muss.
Sonst kann man die Kritik des Partners nicht aushalten, weil sie natürlicherweise gegen das eigene, vertraute Element geht und deshalb unsere innersten Überzeugungen betrifft!
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Quadratbeziehungen wie sie KREBS zu WAAGE (und zu WIDDER) hat, können (aber
müssen nicht) schwierige Beziehungen! Man muss im Einzelfall, über den genaueren Horoskopvergleich prüfen, welche Aufgabe für beide in dieser Partnerschaft liegt.
WAAGE handelt als initiatives LUFT-Zeichen überlegt, ist aber für den KREBS zu kühl, er
kann sich nicht in WAAGE einfühlen.
KREBS als initiatives WASSER-Zeichen handelt aus dem Gefühl heraus und kommt deshalb
WAAGE leicht zu nahe. KREBS kommt WAAGE einfach etwas zu anhänglich vor!
KREBS kann WAAGE lästig werden, fordert ständig Nähe und enge Beziehung von
WAAGE. Sie hat dann das Gefühl in den Gefühlen zu ertrinken!
WAAGE braucht dann Luft! Und Abstand!
Abstand empfindet KREBS aber als Ablehnung seiner ehrlich gemeinten Liebe und fühlt sich
in seiner innersten Persönlichkeit verletzt. Und das Schlimmste: KREBS erzählt dann keine
Tatsachen, kein Wissen, wie man das Problem lösen könnte, sondern er hat nur Gefühle
KREBS besteht zum Beispiel auf gefühlsmässigen Versprechungen, kann aber nicht mehr genau sagen, was WAAGE wörtlich gesagt hat!
KREBS könnte sagen: „Ich weiss es zwar nicht genau, was du gesagt hast, aber gefühlsmäßig
hast du zugestimmt!“ Damit kann WAAGE nichts anfangen!
KREBS überschwemmt sie dann mit noch mehr Gefühlen in der Absicht, sich verständlich zu machen!
Aber: Zuviel Gefühl und Klebrigkeit verträgt WAAGE nicht.
Den Brief, den WAAGE geschrieben hat, in dem alles drin stand, was WAAGE meint, findet
KREBS nicht wieder!
KREBS: Aber es ist in Deinem Brief doch dringestanden, Du würdest mich gerne heiraten,
oder so ähnlich!
So etwas kann WAAGE gar nicht geschrieben haben!
Wahrscheinlich hat WAAGE vorsichtshalber nur diplomatisch nicht klar das Gegenteil behauptet und das hat KREBS als Zusage verstanden und ist vor Liebe zerschmolzen!
Zugegeben: Eindeutige Aussagen sind eben auch nicht das Hobby von WAAGE!
Zuviel Gefühl und Klebrigkeit verträgt WAAGE nicht.
KREBS hat auch körperlich mehr das Bedürfnis näher zueinander zu rücken, und WAAGE
muss dann plötzlich ganz dringend weg.
Einer der vielen Telefonanrufe ist ganz unbedingt wichtig! Also Entschuldigung vielmals!
Und weg ist WAAGE! Mami ist weg, und KREBS ist traurig!
Und WAAGE hat ein schlechtes Gewissen, dieses Häufchen jammernden Elends zurückgelassen zu haben!
WAAGE kommst wieder zurück und will mit einem letzten Verteidigungsversuch klarstellen:
Das war zwar damals vielleicht richtig, was ich gesagt habe, aber heute bin ich ganz anderer
Meinung! Das versteht KREBS nicht! KREBS weint!
KREBS-Frau ist schwanger!
WAAGE geht die Luft aus!
Meist macht WAAGE auch noch unvorsichtigerweise aus lauter Mitleid die nächste
emotionale Versprechung! Als Folge davon wird sie von den dankbaren Gefühlen des
WASSER-Zeichens KREBS schlichtweg ertränkt!
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WASSER-Zeichen: KREBS, SKORPION, FISCHE
mit Partnern aus den
FEUER-Zeichen: WIDDER, LÖWE, SCHÜTZE
WASSER-Zeichen sind
FEUER-Zeichen sind

weibliche Zeichen
männliche Zeichen

YIN - Zeichen
YANG - Zeichen

Weißt du, wie es WASSER geht, das ins FEUER geschüttet wird? Es verduftet!
Wie geht es dem FEUER, wenn zuviel WASSER daraufgeschüttet wird? Es geht aus!
Es ist ein YIN- und YANG-Problem zwischen den WASSER- und LUFT-Zeichen.
Beide Seiten haben Recht und es braucht ehrliche Arbeit an sich selbst:
- um sich dem Partner an-nähern zu können, würden WASSER-Zeichen sagen.
- um sich mit dem Partner auseinander-setzen zu können, würden FEUER-Zeichen sagen.
Hauptthema: Nähe und Distanz!
WASSER will zusammenfließen = Nähe!
FEUER will selbständig leuchten = Abstand!
YANG-Zeichen (FEUER- und LUFT-Zeichen) gehen nach oben, nach außen.
Wie Rauch und eine Kerzenflamme.
Sie beleben, strahlen aus. Sie verbrauchen Energie!
WASSER-Zeichen werfen ihnen deshalb Verschwendung vor!
YIN-Zeichen (ERDE- und WASSER-Zeichen) gehen nach unten, nach innen.
Wie Wasser, das in der Erde versickert. Sie bewahren und beschützen.
Sie erhalten Energie, speichern Energie und sehen das als wichtig an!
FEUER-Zeichen werfen ihnen deshalb Sparsamkeit und zu wenig Mut zum Risiko vor!
Menschen mit Betonung der FEUER-Zeichen sind WASSER- betonten Menschen zu risikofreudig, zu spontan, zu leichtsinnig, zu schnell in ihren Entscheidungen und sie verbrauchen
zuviel Energie! Viel mehr, als WASSER-Zeichen gewohnt sind.
Wenn WASSER-Zeichen mit FEUER-Zeichen eine Partnerschaft eingehen und die gemeinsamen Energien verbraucht werden, kann es sein, dass die WASSER-Zeichen draufzahlen!
Es ist für die WASSER-Zeichen deshalb besser, finanzielle Angelegenheiten zu trennen,
keine Bürgschaft für den Partner zu übernehmen und das Ersparte nicht dem FEUERZeichen-Partner in die Hand zu geben.
Denn die meisten FEUER-Zeichen-betonten Menschen können Geld schneller ausgeben als
die WASSER-Zeichen nachrechnen können!
FEUER-Zeichen erholen sich schnell von einem Bankrott und gehen das nächste Risiko
ein, WASSER-Zeichen können ein Leben lang unter Schulden leiden!
Weil die Schulden so groß werden können, dass sie nicht mehr rückzahlbar sind.
Bei KREBS hilft zwar oft die Mutter bei der Rückzahlung - aber auch das bezahlt KREBS ein
Leben lang mit Vorwürfen und Abhängigkeit.
FEUER-Zeichen haben mit Schulden weniger Schwierigkeiten.
Sie machen eher die nächste Firma im Ausland auf!
FEUER-Zeichen stehen im Mittelpunkt, brauchen Aktivität und Selbstbestätigung, die für sie
so notwendig ist, wie das Sonnenlicht für das Leben!
WASSER-Zeichen entfalten Nähe und Gefühlswärme, seelische Ernährung, die für sie so notwendig ist, wie das Wasser beim Blumengießen!
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FEUER-Zeichen, Macher, Menschen mit power, versuchen zu fühlen!
Ein Experiment!
WASSER-Zeichen, fühlende Wesen, versuchen sich mit tollen Aktionen bis zum Umfallen! Nur um vom FEUER-Zeichen-Partner geliebt zu werden! Auch ein Experiment!
FEUER-Zeichen flirten gerne!
Aber welche Panik, wenn nach dem Flirt plötzlich Gefühle (= WASSER) auf sie zukommen,
wenn der WASSER-Zeichen-Partner vor Liebe dahinschmilzt, heiraten möchte und gemeinsam mit dem FEUER-Zeichen-Partner viele Kinder haben möchte?
So war der Flirt ja gar nicht gemeint! Das wird den FEUER-Zeichen leicht zuviel!
Fui zfui Gfui (bayrisch: = viel zuviel Gefühl)!
Partner mit Betonung des Elements WASSER (= gefühlsbetonte Partner) sind für
FEUER-Zeichen (mehr Ich-bezogene Partner) sehr unverständlich:
Wie kann man jahrelang Gefühle haben oder von etwas träumen ohne es zu machen?
WASSER-Zeichen können das! Sie sagen:
„Gefühle und Träume sind viel schöner, als deine Versprechungen in der Zukunft!“
FEUER-Zeichen-Mann sagt: „Ich werde dich später heiraten!“
WASSER-Zeichen-Frau sagt: „Weißt du noch, wie wir uns das erste mal geküßt haben?“
„Ja, aber was soll das jetzt?“
„Ich bin schwanger!“
Stelle Dir es einfach nochmal bildlich vor:
Wie soll das Element FEUER sich mit WASSER verstehen?

FEUER verdampft das WASSER!
WASSER löscht das FEUER!
Und genau das kann sich in den zwischenmenschlichen Bereich übertragen, wenn den
Partnern nicht bewußt ist, dass sie grundsätzlich unterschiedlicher Natur sind!
Das WASSER-Zeichen hat längere Zeit auf sein geliebtes FEUER-Zeichen gewartet und Gefühle (= WASSER) wie in einem Staudamm aufgestaut!
Das FEUER-Zeichen kommt und will vor Liebe erglühen!
Da bricht der Staudamm der Gefühle (= WASSER) und das FEUER muss sich retten um nicht
ertränkt zu werden!
Einem Atomkraftwerk (= maximale FEUER-Energie) und einem Wasserrad, das eine Mühle
betreibt (= sanfte WASSER-Energie), liegen völlig unterschiedliche Konzepte und Weltanschauungen zugrunde!
Die Diskussion, welches Element besser ist, ist auf dieser einfachen Ebene Blödsinn!
Man kann ja auch Solar-Energie (= FEUER) mit dem blödsinnigen Riesenstaudamm in China
oder Brasilien (= WASSER) vergleichen.
Trotzdem neigen beide Elemente dazu ihr eigenes Element als objektiv besser zu empfinden
und drängen den Partner dazu, das einzusehen!
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Nehmen wir ein Beispiel ein Märchen aus der Tierwelt:
Einen Löwen aus der Steppe. (= FEUER)
Und einen Frosch (= WASSER) im Wasserloch, aus dem der Löwe trinkt!
Und die beiden verlieben sich!
Löwe will den Frosch küssen!
Aber der sagt:
„Nein! Ich bin nicht aus dem Märchen Froschkönig! Ich will kein Prinz werden! Ich möchte
Frosch bleiben!“

Der FEUER-Löwe am Wasserloch tut sich schwer seinem geliebten WASSERFrosch die Jagd auf ein Zebra zu erklären!
Frosch schlägt vor, doch lieber gemütlich auf einem Blatt zu dösen:
„Die Fliegen kommen doch von selbst! Man muss nur ruhig sitzenbleiben um
gute Beute zu machen!“
Frosch sagt, das wäre genau das, was den meisten FEUER-Zeichen fehlt:
Warten können, chinesisch:
„Wu-Wei“, = das geübte, gekonnte „Nicht-Handeln“!
Dafür werfen ihn die meisten FEUER-Zeichen an die Wand, auch wenn kein
Prinz draus wird!

Umgekehrt gibt es viele Märchen in denen eine Meerjungfrau (= WASSER) den Prinzen (=
FEUER) ins WASSER hineinzieht!
Beide müssen lernen, für ihr eigenes Element, für die Aufrechterhaltung ihrer eigenen inneren
Welt selbst zu sorgen, da der Partner dies, auch beim besten Willen, nicht kann.
In einer Partnerschaft zwischen WASSER- und FEUER-Zeichen muss also jeder die Möglichkeit haben, in seinem eigenen Element zu bleiben und auch, sich bei Freunden aus demselben Element ab und zu wieder zu erholen!
Ein LÖWE, zu dem 100 Frösche zu Besuch kommen, wird sich nicht besonders wohl fühlen und umgekehrt: Einem Frosch, dessen LÖWE-Partner seine Verwandtschaft einlädt wird es
auch nicht besonders gut gehen!
Aber ab und zu braucht der Partner auch die richtige, das heißt die eigene Gesellschaft
zum auftanken!
Sobald ein Partner über den anderen dominiert und sein Element durchsetzen will muss der
andere Partner und damit aber auch die gesamte Partnerschaft leiden!
Die gesamte Partnerschaft muss von zwei unterschiedlichen Seiten betrachtet werden!
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Einführung für WASSER-Zeichen in das Element FEUER
Dein FEUER-Zeichen-Partner hat den Job dir Selbständigkeit, Stolz auf eigene Leistungen und Selbstwertgefühl zu vermitteln. Er wird dir sagen:
- „Du musst dich nicht immer an mir orientieren! Mach halt mal selber was!“
- „Du hast tolle Begabungen! Mach mal was draus!“ „Was kannst du am besten?“
- „Sich Sorgen zu machen ist ein völliger Quatsch!“
- „Entweder es klappt - oder es klappt nicht! Setze dich einfach durch!“
- „Du siehst super toll aus! Ehrlich! Glaub mir das!“ „Was findest du toll?“
- „Nächste Woche sind wir beim Präsidenten eingeladen! Ich habe ihm erzählt, dass du Spezialist für Gefühle bist! Er meinte, du solltest darüber einen Kurzvortrag halten!
Finde ich toll! Mach das, und du wirst berühmt!“
- „Ich werde von meiner Firma für 3 Monate nach Südafrika geschickt! Mach dir nichts draus!
Ich bekomme Gehaltserhöhung, Spesen, Auslandszuschläge! Wir fahren dann zusammen
in den Urlaub in die Südsee! Nutze solange deine Freizeit für dich!“
Dein FEUER-Zeichen-Partner wird dir mit solchen Vorschlägen lästig, aber er hat Recht!
Du könntest mehr aus dir machen! du könntest unabhängiger von ihm werden!
Es ist Unsinn, nur darauf zu warten, bis er kurz heimkommt! Und das Verrückte ist:
Je mehr Abstand du schaffst, desto näher will dein FEUER-Zeichen-Partner kommen!
Abstand findet er toll!
Fahre deshalb selbst auch 3 Monate ins Ausland! Nach Skandinavien! Es wirkt Wunder!

Einführung für FEUER-Zeichen in das Element WASSER
Falls ein FEUER-Zeichen einen WASSER-Zeichen-Partner gefunden hat, hat sich ein kleiner
unbewußter Teil von ihm wahrscheinlich Nachhilfe im Gefühlsleben gewünscht und sich
durch den WASSER-Zeichen-Partner Unterstützung geholt!
Thema WASSER:
- Gefühle kann man nicht machen, die sind einfach da!
- Eine Show kannst du als FEUER-Zeichen machen! Aber das ist kein Gefühl!
- Selbstwertgefühl und Stolz auf eigene Leistung ist in diesem Sinne kein Gefühl!
- Trauer um etwas zu haben ist ein Gefühl!
FEUER-Zeichen reagiert darauf: „Ein Indianer kennt keinen Schmerz!“
FEUER-Zeichen wollen oft dem Schmerz ausweichen und verneinen deshalb Gefühle!
WASSER ist unsere Lebensgrundlage! Es geht nicht ohne Gefühle!
Du wirst als FEUER-Zeichen wesentlich mehr Schwierigkeiten und Schmerzen in deinem Leben haben, wenn du die Trauer nicht zulassen kannst und aus Angst vor dem Schmerz ohne
Gefühle auskommen willst!
In Gefühlen kannst du dich zwar ab und zu täuschen, aber sie sind wertvolle Frühwarnsysteme, hilfreich für rechtzeitige Orientierungen! Und sie ernähren dein Seelenleben!
Gefühle sind wirklich so unverzichtbar wie WASSER, auch wenn du ein tolles FEUER
schöner finden magst!
Ein 2 ½ - jähriges Mädchen war bei mir zu Besuch mit ihren Eltern. Sie hat Sonne in WIDDER, Aszendent in LÖWE und Mond in SCHÜTZE! Alles FEUER-Zeichen!
Wir kamen beim Wandern in Berchtesgaden in die Wimbachklamm, zu Wasserfällen.
Sie stand vor dem ersten großen Wasserfall ihres Lebens und sagte: „FEUER!“
Wenn WASSER toll ist, wird es anscheinend von einen FEUER-betonten Menschen als
FEUER empfunden! Gefühle sind nicht immer toll!
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Dein WASSER-Zeichen-Partner hat den Job übernommen, dir Gefühle beizubringen!
Helfe ihm bitte dabei, denn er ist meist nicht so stark wie du! Nur wenn er weint ist dein
WASSER-Zeichen-Partner stärker! Das kannst du schlecht aushalten!
WASSER-Zeichen können sagen: Gefühle, Zärtlichkeit, Liebe, Sex und Träume sind viel
schöner, als Deine tollen Leistungen! Das ist natürlich ein Zentralangriff auf deine Werte!
Aber es ist nicht als Angriff gemeint! Es ist nur eine völlig andere Sicht der Welt!
Du, als FEUER-Zeichen, kannst so etwas nicht auf dir sitzen lassen!
Du behauptest noch tollere Gefühle zu haben:
FEUER: „Zum Beweis, dass ich dich liebe, baue ich dir das schönste Schloß der Erde!“
WASSER: „Ja, aber dann hast du noch weniger Zeit um mit mir zu schmusen!“
Ihr müßt euch klar werden, dass ihr zuerst ganz natürliche Verständigungsschwierigkeiten
habt, weil euch ein gemeinsamer Erfahrungsbereich, eine gemeinsame Sprache fehlt!
Bei FROSCH und LÖWE sind die Verständigungsschwierigkeiten einsichtig!
Zwei Menschen sind als Individuum, trotz derselben Sprache, genauso verschieden!
Der Philosoph WITTGENSTEIN hat schon 1917 bewiesen, dass objektive Verständigung
nicht möglich ist! Er konnte beweisen, dass es eigentlich völlig schleierhaft ist, wieso wir uns
überhaupt einigermaßen sprachlich verständigen können! Jeder Frosch weiß das:
Das Quaken dient nur dazu, den anderen mitzuteilen, dass er da ist!
Die Feinheiten werden gefühlsmäßig, durch Farbe, Gestik und Geruch mitgeteilt!
Was nützt es dir zu sagen: „Ich liebe dich nicht!“ Wenn du dabei rot wirst!
Im Prinzip willst du als FEUER-Zeichen ja auch nur toll sein, um geliebt zu werden!
Aber deswegen wirst du nicht geliebt! Versuche einmal, dahinter zu kommen, warum dein
Partner dich liebt, auch wenn du Mist baust! Er liebt dich einfach so!
Sogar wegen dem Mist! Oder sogar, weil du so süß eingebildet bist!
Laß dich von ihm zu Gefühlen verführen, auch wenn dir diese gewaltigen Gefühle anfangs
Angst machen!
Du lernst einen auch für dich wichtigen Lebensbereich kennen!
Wenn du das Buch von ST. EXUPERY: Der kleine Prinz kennst, lies noch mal die Kapitel vom Fuchs und die von der Schlange!
Man sieht nur mit dem Herzen gut!
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar!
Aber auch umgekehrt:
Du musst, als FEUER-Zeichen-betonter Mensch. dem WASSER-Zeichen-Partner von Anfang
an klar zu machen, dass du ein FEUER-Zeichen bist und ab und zu eine tolle action brauchst!
Wie des Löwen Jagd auf ein Zebra! Auch wenn dein WASSER-Zeichen-Partner es kaum verstehen kann wozu das gut sein soll!
Gemeinsames:
Warmes (= FEUER) WASSER zum Duschen mag jeder! Es entsteht dadurch, dass man
die Heizung (= FEUER) vom WASSER-Kreislauf trennt, aber parallel laufen läßt!
Es kann, bei Beachtung der Verschiedenheiten beider Partner, eine fröhlich, herzlich,
warme (= FEUER) innig verbundene (= WASSER) Partner-Beziehung werden!

© www.albrechtklaus.de Astrologisches Seminar mit Ergänzungen zum Buch Partnerschaftsastrologie. 24.08.2014

31

03 Zeichen 04 Krebs in Beziehungen

KREBS

mit Partnern des veränderlichen FEUER-Zeichens:

SCHÜTZE

(ca. 22.06.-22.07.)

ca. 150° / Tage Abstand = Quincunx-Beziehung
Erwachsene, emanzipierte Partnerschaft

(23.11 - 21.12.)

Der Vagabund (= SCHÜTZE) und seine Mutter (= KREBS)
Ausländer (= SCHÜTZE) und Einheimische (= KREBS)
Der Missionar (= SCHÜTZE) und seine Familie (= KREBS)
Allgemeines zu Quincunx-Beziehungen:
Sehr viel Entfaltungsmöglichkeit, persönliches Wachstum, Emanzipation bieten Partner
aus fremden Elementen, wenn ihr Aszendent, Sonne oder Mond im 150° Winkel (im
Quincunx = 150° Aspekt) zu Deinem Aszendent, Sonne oder Mond stehen.
Partner mit Betonung der beiden Quincunx-Zeichen sind für Dich eine Arbeitsaufgabe.
(Und Du für sie auch!)
Diese Partner, die über Elemente und damit über Eigenschaften/Qualitäten verfügen, die Dir
noch neu, unbekannt sind, aber Dich interessieren, bieten Dir - nach einer anstrengenderen
Einarbeitungszeit - noch mehr Entfaltungsmöglichkeiten als andere Partner, deren Elemente
Dir vertraut sind. Diese Eignung zur ergänzenden Partnerschaft besteht aber nur, wenn beide Partner sehr selbständig, emanzipiert sind und nicht auf die Selbstbestätigung durch den
Partner angewiesen sind. Auch ist es günstiger wenn jeder von seiner Entwicklung her
sich schon etwas dem Element des Partners genähert hat.
Dann gelten diese Beziehungen als die besten Partnerschaften überhaupt!
Von den FEUER-Zeichen ist SCHÜTZE der beste Partner für KREBS, und KREBS ist
das beste der WASSER-Zeichen für SCHÜTZE.
Diese Eignung zur ergänzenden Partnerschaft besteht aber nur, wenn beide Partner sehr selbständig, emanzipiert sind und nicht auf die Selbstbestätigung durch den Partner angewiesen
sind. Auch ist es günstiger wenn jeder von seiner Entwicklung her sich schon etwas dem Element des Partners genähert hat. Am besten ist es wenn Krebs schon etwas feuriger geworden ist und Schütze näher an seinen Gefühlen ist.
Dann gelten diese Beziehungen (von Zeichen, die wie KREBS und SCHÜTZE im 150°
Winkel zueinander stehen), als die besten Partnerschaften überhaupt!
SCHÜTZE liebt es zu verreisen und dann mit einem grosszügigen Geschenk nach Hause zu
kommen und von seinen Erlebnissen zu erzählen.
KREBS liebt es für SCHÜTZE und die ganze Familie ein gemütliches Zuhause zu schaffen.
Das findet SCHÜTZE toll! Er gibt zwar ungern zu, dass er auch Gefühle braucht, aber umsorgt werden ist doch schön! Ein supergrosser Wohnwagen mit Anhänger für 3 Kinder oder
ein Wohnboot als ständiger Wohnsitz wäre vielleicht ein gemeinsamer Kompromiss.
Das schöne an der Beziehung ist die Bereicherung durch das jeweils fremde Element:
SCHÜTZE schleppt KREBS hinaus aus seiner Kuschelhöhle in den Sonnenschein!
KREBS passt sich an und findet es schön mit SCHÜTZE im Sonnenschein zu sein.
KREBS lernt durch SCHÜTZE Tanzen, schön sein dürfen, in der besseren Gesellschaft zu sein!
SCHÜTZE lernt, dass Gefühle aushaltbar sind, dass es Sexualität plus Liebe gibt!
SCHÜTZE-Vagabund darf sich selbst entfalten, strahlen, auch mal wegbleiben, wenn er nicht
fremd geht. Er muss nur dann nach Hause kommen, wenn das Abendessen fertig ist!
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KREBS mag zwar mehr Nähe als SCHÜTZE, aber meist kann sich KREBS an SCHÜTZE
anpassen und SCHÜTZE geht es gut dabei, besonders weil KREBS für ihn eine Art positive
Mami spielt. (Das auch, wenn der KREBS-Partner ein Mann ist!)

KREBS

mit Partnern des festen FEUER-Zeichens:

LÖWE

(ca. 22.06.-22.07.)

ca. 30° / Tage Abstand = Halbsextil-Beziehung
Der schwächere Partner muss wachsen können

(23.07. - 23.08.)

Katze (= LÖWE) mit Huhn im Nest (= KREBS), Eier ausbrütend.
Der Prinz (= LÖWE) und seine Mami (= KREBS)
Der Cowboy (= LÖWE) back home = Zuhause (= KREBS)
Allgemeines zu Halbsextil-Beziehungen
Notfalls, eher selten, gehen nebeneinander liegende Tierkreiszeichen eine Partnerschaft
miteinander ein. Wenn die beiden Sonnenstellungen einen Monat = ungefähr 30 Tage auseinander liegen, spricht man astrologisch von einem 30° Aspekt, einem Halbsextil.
Dies gilt auch, wenn die beiden Aszendenten 30° voneinander entfernt sind oder andere Teile
des Partnerhoroskops. Es gibt die oben beschriebenen Verständigungsschwierigkeiten mit
dem fremden Element aber die sind lösbar.
Schwieriger ist, dass ein Partner meist der Stärkere, Erfahrenere ist oder zumindest diese Rolle für sich beansprucht.
Der stärkere Partner hat dann den anderen wie beim Bergsteigen am Seil hinter sich.
Auf die Dauer wird das sehr anstrengend! Und beide beklagen sich!
Es muss dann wie beim Bergsteigen ein günstiger Zeitpunkt gefunden werden, wo der andere
die Führung übernehmen kann, auch wenn er dabei zuerst mehr Fehler an den Stellen macht,
an denen sein Partner Experte war!
Er hat aber sicher andere Qualitäten, die sich erst langsam herausstellen!
Bei der Erstbesteigung dieses Ehe-Berges könnte eine gute Eheberatung helfen! Ziel:
Wenn beide Partner es schaffen, die Führung ab und zu zu wechseln, entwickelt sich
Gleichwertigkeit und die Partnerschaft kann Bestand haben!
Wenn ein Partner der schwächere bleibt, verliert er noch zusätzlich die Kraft, die er aus seinem eigenen Element schöpfen könnte und wird wahrscheinlich längerfristig krank!
Auch der stärkere Partner hat nichts davon, denn er bleibt einsam!
Mut zum Führungswechsel ist deshalb angesagt!
Zusätzlich müssen beide Partner lernen, sich nicht klammernd gegenseitig festzuhalten, sondern sich Raum zu geben für andere Freundschaften.
Diese zusätzlichen Freunde sind meist dem eigenen Element zugeordnet und deshalb dem Ehepartner normalerweise weniger sympathisch.
Sie erfüllen jedoch den Zweck, dass man sich ab und zu in einer, dem eigenen Innenleben entsprechenden Atmosphäre erholen kann.
Da ist es besser, wenn der Ehepartner nicht mitkommt. Er sollte aber trotzdem mit der Zeit
das Vertrauen entwickeln, dass diese Freundschaften gut für die seelische Gesundheit seines
Partners und deshalb gut für den Erhalt der Partnerschaft sind!
Lernen können beide in dieser Beziehung, die Schuld nicht auf den anderen zu schieben, auch
nicht bei sich zu suchen, sondern zu sagen:
Ein Teil von mir wird mir offenbar im Wesen meines Partners gespiegelt!
Gegenseitig ergänzen wir uns.
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Wir brauchen aber beide grosse Selbständigkeit, um der ständigen Führung eines Partners und damit der Unterordnung des anderen Partners vorzubeugen!
Dieser Lernprozess sollte in ganz kleinen Schritten erfolgen!
Gleichwertigkeit mit andern Partnern ist aber eine grundsätzliche Schwierigkeit für LÖWE!
Wie kann ein König gleichwertig mit dem Volk sein? Wie kann KREBS führen!
Das ist beinahe unmöglich, meint LÖWE! Und KREBS traut sich dann nicht! KREBS müsste
es sich irgendwie trauen, mehr FEUER unter den Hintern zu kriegen als eine Henne beim Eier ausbrüten! Es gibt mehr in der Welt, als Kinder kriegen, wird ihm LÖWE vorwerfen!
Aber KREBS (auch als Mann) ist eine gute Mami.
Das könnte LÖWE geniessen lernen und stolz sein auf seine glücklichen Kinder. Es sei denn,
er wird eifersüchtig, weil er selbst auch Kind sein möchte und die Mami für sich beansprucht!
Am besten dürfte die Beziehung in einer traditionellen Ehe funktionieren, wenn der LÖWEMann das Sagen hat und die KREBS-FRAU als Heimchen am Herd sich wohl fühlt!
Es soll in dieser Konstellation noch Paare geben, die sich dabei wohl fühlen!
Wenn es für beide Partner zufriedenstellend ist - wer soll dann was dagegen sagen?

KREBS

mit Partnern des initiativen FEUER-Zeichens:

WIDDER

(ca. 22.06.-22.07.)

ca. 90° / Tage Abstand = Quadrat-Beziehung
spannungsreich

(21.03. - 20.04..)

Macho (= WIDDER) mit Mami (= KREBS)
Unternehmerin (= WIDDER) mit Hausmann, der die Kinder versorgt (= KREBS)
Zum Thema Quadrat-Beziehungen allgemein:
Beide Partner werden durch diese Beziehungen wahrscheinlich gezwungen, mehr Selbständigkeit zu erlernen, als ihnen lieb ist!
Aber Vorsicht: Auch diese Aussagen sind keine Tatsachen!
Quadratbeziehungen der Sonnen- oder Mondzeichen oder der gegenseitigen Aszendenten
wirken sich besonders dann als schwierig zu leben aus, wenn der Winkel nahe bei 90° liegt.
Der Winkel darf auch z.B. 81° oder 99° betragen, je weiter weg von 90° desto leichter zu ertragen.
Das heisst für Nicht - Astrologen:
Wenn bei den Partnern z.B. die beiden Geburtstage 3 Monate auseinander liegen und
gleichzeitig ungefähr am selben Tag im Monat sind, also ziemlich genau 90 Tage = 90°
auseinander liegen, stehen die beiden Sonnen in Quadrat zueinander.
(Beispiel: Geburtstage = Sonnenstand am 11. 04 und 13. 07. = WIDDER und KREBS)
Nun müssen sich nicht alle Paare scheiden lassen, die so ein Quadrat haben.
Aber sie sollten tolerieren lernen, dass der Partner sozusagen von einem anderen Stern kommt:
Die Geburtstage = Sonnenzeichen der Partner liegen in einem völlig verschiedenen Element,
das ihnen meist ziemlich fremd ist. Sie sind im obigen Beispiel wie FEUER und WASSER.
Beide brauchen wahrscheinlich andere Menschen, die ihrem vertrauten Element verwandter
sind, um sich ab und zu wieder aufzuladen zu können. Dass genau diese verwandteren Menschen vom eigenen Partner nicht geschätzt werden können, liegt in der Natur der Sache.
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03 Zeichen 04 Krebs in Beziehungen
Noch was:
Bei Partnern mit wichtigen Zeichen im Quadrat zueinander braucht jeder sein eigenes
Zimmer, um zu verhindern, dass nicht beide Energie verlieren, schwächer und krankheitsanfälliger werden. Zuerst wird das nur beim schwächeren Partner sichtbar, aber es ist
ein energetisches Problem für beide!
Zusammen kuscheln ist in Ordnung, aber nicht jede Nacht nebeneinander schlafen.
Mindestens ein Meter Abstand voneinander ist wichtig um sich ohne das energetische Störfeld
des andern aufladen zu können.
Viele Paare (mit Sonnen- oder Aszendentquadraten) haben mir dies bestätigt.
Du musst das nicht glauben! Aber Du kannst es einfach ausprobieren ob dies für Dich und
Deinen Partner stimmt oder eben nicht stimmt! Rufe mich an, was Du herausgefunden hast!
Quadratbeziehungen heisst: Er/sie ist nicht in seinem/ihrem Element!
Ist aber gegenseitige Toleranz und persönliche Entwicklungsreife vorhanden, können Quadratbeziehungen besonders bei Teamarbeit sehr fruchtbar sein, weil ein Partner die blinden
Flecken des anderen erkennt und diese in sein Arbeitsgebiet übernehmen kann.
Zu dieser gegenseitigen Kritik gehört aber unbedingt die gegenseitige Anerkennung, die
auch öfter ausgesprochen werden muss.
Sonst kann man die Kritik des Partners nicht aushalten, weil sie natürlicherweise gegen das eigene, vertraute Element geht und deshalb unsere innersten Überzeugungen betrifft!
Frage: Warum tragen einige macho-hafte Italiener einen schmalen Oberlippenbart?
Antwort: Sie wollen ihrer Mami ähnlich sehen!
Quadratbeziehungen wie sie WIDDER zu KREBS hat, sind sicher eine der schwierigsten Beziehungen!
Das Zeichen KREBS lebt in einer Gefühlswelt, die WIDDER fremd ist.
So viel WASSER löscht sein FEUER oder WIDDER bringt das WASSER zum Kochen. Diese Beziehungen werden erträglicher, wenn WIDDER auch KREBS in seinem Horoskop hat
und der KREBS-Partner auch WIDDER-Anteile!
Die Gefühlswelten die dem initiativen WASSER-Zeichen KREBS wichtig sind, empfindet
WIDDER eher als Gefühlsduselei.
Anhänglichkeit und Familiensinn (= KREBS) beengen WIDDER in seinem spontanen Leben.
Von KREBS aus gesehen ist WIDDER eher der Vergewaltiger, der Sex will und nicht weiss,
was Liebe ist.
Wenn dann WIDDER noch einen Macho Spruch loslässt: KREBS will ja vergewaltigt werden!, dann ist der Ofen ganz aus und man sieht sich vor Gericht wieder!
Ich rate, wegen dieser Übersetzungsschwierigkeiten eher zu Abstand zwischen QuadratZeichen, denn es ist wirklich schwierig, auch als Berater, in diesem Fall nicht Partei zu ergreifen, eben weil beide von sich aus gesehen Recht haben!
Eine mögliche positive Variante wäre:
Der Held (= WIDDER) kommt nach Hause und seine Wunden werden von KREBS versorgt.
Und KREBS ist stolz darauf einen Helden als Partner zu haben!
Aber das ist eher ein Beziehungsmodell aus der Pubertät! Weiteres Modell:
WIDDER: Ich kämpfe (arbeite mich auf) für meine Familie (= KREBS)
KREBS: Deine Familie hält zu dir, was auch immer Du getan hast!
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