
 

DDAASS  ZZEEIICCHHEENN  KKRREEBBSS  
GGEEBBOORREENN  VVOOMM  2222..  66..  --  2222..  77..  

Herrschender Planet: Mond.  

Geschlecht: weiblich. 
Element: Wasser. 

Temperament: melancholisch. 
Typus: der Gemütsmensch, der Humorist, der Träumer und Romantiker. Der Naturschwärmer, der 
Wanderbursche, der sentimentale Mensch, der Heimatlose. Der Dutzendmensch. 
Gestalt: vollfleischige, mittelgroße, behäbige Gestalt, wenig Muskelbetonung, zarte Gelenke. 

Gesicht: volles rundes Gesicht, weiche Gesichtszüge, bleiche Hautfarbe, seelenvoller, 
schwärmerischer, aber zumeist unsicherer, melancholischer Blick. Augen grau, oft grün; breite Nase, 
rundes Kinn. 
Physiologische Entsprechungen: Magen und Verdauungssystern, Bauchspeicheldrüse, Brust, 
Brustfell, Leber, Schleimhäute, Rheuma, Speiseröhre, Säfte und deren Zirkulation, Drüsen, 
Ernährung. Milchdrüsen, Tränendrüsen, Lymphgefäße, Hirnsubstanz. 

Der Krebs untersteht dem besonderen Einfluß des Mondes. 
Der Krebs-Geborene ist sehr empfänglich für die Einflüsse seiner Umgebung. Er ist leicht erregbar, 
ungeduldig, wechselt oft seine Ansichten. Er zeigt ein starkes Anlehnungsbedürfnis sowohl an das 
Gute wie auch an das Böse infolge Mangels an Selbständigkeit. 
Eigensinnig wollen Sie sich nicht gern unterordnen. Sie arbeiten ungern unter Aufsicht. Ihr 
Erkenntnisdrang ist vorzugsweise in die Vergangenheit gerichtet; aber Sie neigen anderseits zu 
Wahrträumen und Ahnungen, was Ihrer sensitiven und medialen Veranlagung entspricht. Daß Sie ein 
feinempfindlicher Mensch sind, ist nicht zu verwundern; auch nicht, daß die Antriebe zu Ihren 
Handlungen aus der geheimnisvollen Tätigkeit des Unterbewußtseins kommen. Ihre wechselnden 
Gemütsbewegungen, die durch fortwährend geänderte Lebensbedingungen noch gefördert werden, 
lassen Sie wie ein Rohr im Wind in den Strömungen der Zeit schwanken. Deshalb drängt es Sie 
immer wieder, sich in vergangene Zeiten zu versetzen und sich aus ihnen Impulse für das Leben in 
der Gegenwart zu holen. Sie lieben Aufwand und Überfluss und urteilen auch bei Ihrer Umgebung mit 
Vorliebe zuerst nach dem Äußeren. Da Sie Phantasie, Einbildungskraft und eigenartige Vorstellungen 
hervorbringen, sind Sie an wirklichen Abenteuern erfreut. 
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Ihren Mitmenschen wird es meist schwer gemacht, Sie zu beurteilen, da Sie vielen Launen 
unterworfen sind. Sie, Ihrerseits, verstehen sich anzupassen und die Gedanken anderer Personen 
aufzugreifen. 
Sie sind bereit, Erregungen jeder Art zu empfinden, die niedrigsten wie die höchsten. Durch Ihre 
Unbeständigkeit erschweren Sie sich das Leben und müssen immer mit Auf- und Abstieg sowie mit 
vielen Wechseln rechnen. Standhaftigkeit zeigen Sie eigentlich nur dort, wo es Ihren Idealen 
entspricht; dann halten Sie aber fest, was Sie einmal erlangt haben. 
Zeitweilig sind Sie mißtrauisch und vorsichtig; dann wieder wechseln Sie zu ausgelassener Freude. 
Zorn lodert rasch auf, verraucht aber auch schnell wieder. Sie sind schnell versöhnt, dabei aber 
diplomatisch und schlau. Mitunter urteilen Sie zu rasch, ohne Prüfung und Nachsicht. Auf der einen 
Seite besteht eine Neigung zum Wechsel, zu Wanderleben, Veränderungen; anderseits zeigt sich 
eine große Liebe zum eigenen Heim, zur Familie. Sie bedürfen der Häuslichkeit und haben das 
Bestreben, zu bemuttern und zu versorgen. 
Dies ist ein Kennzeichen für ein weiches Gemüt. Ihnen ist große Toleranz und Gutmütigkeit gegeben. 
Sie sind nach verschiedenen Richtungen liiii talentiert und befähigt, besitzen eine rasche 
Auffassungsgabe, sind philosophisch veranlagt, haben eine starke Empfänglichkeit für persönliche 
Eindrücke, ein ausgesprochenes Gemeinschaftsgefühl. 
Freundschaften wechseln Sie oft, da es Ihnen schwerfällt, Ihre Sympathien lange ein und derselben 
Person zuzuwenden; dadurch kommt es zuweilen zu erbitterten Feindschaften. Mit einem Wort: Sie 
haben viele Freunde und viele Feinde, die Ihnen das Leben schwermachen. 
Es wird manche Rechtsstreitigkeiten in Ihrem Leben geben. Sie verlaufen im Allgemeinen nicht gut. 
Sie sind überhaupt manchen Gefahren ausgesetzt, auch Verlusten durch Diebstahl, Unvorsichtigkeit 
und Spiel, aber auch im Verlauf des Liebes- und Ehelebens und durch Kinder. 
Größere Reisen bringen Ihnen im allgemeinen Erfolge und finanziellen Nutzen. Durch Verwandtschaft 
droht Verlust an Vermögen und Erbgut; auch Liebesangelegenheiten können dergleichen 
verursachen. Ein gewisser Wohlstand ist meist nur mit viel Mühe und Arbeit zu erreichen. Für die 
Krebs-Geborenen ist das zweite Drittel ihres Lebens meist viel erfolgreicher und glücklicher und 
verschafft eine gute, auskömmliche Stellung und ein gesichertes Einkommen. 
Vor den späteren Lebensjahren brauchen die Krebs-Geborenen also keine Angst und Sorgen zu 
haben, da diese meist Erfolg und Wohlstand bringen und besondere Glücksfälle angezeigt sind. 
Die Krebs-Menschen erscheinen auf den ersten Blick weich, sensibel, anhänglich und 
anschmiegsam, doch sind sie keineswegs mühelos zu dirigieren. Sie besitzen durchaus starken 
Ehrgeiz, eine geradezu fanatische Verbissenheit, Beweglichkeit des Willens, Kampfsinn, Angriffslust, 
Eifer und Fleiß. Auch große Strebsamkeit, Leistungsfreude, der Wunsch, ausgezeichnet zu werden, 
und Tatendrang lassen sich beobachten. 
Der Krebs-Typ braucht einen gewissen Rückhalt, Anlehnung, Geborgenheit. Für das, was ihm wert 
ist, kann er arbeiten, sparen, haushalten wie kein anderer. 
Die beruflichen Neigungen der Krebs-Geborenen sind äußerst variabel. Im kaufmännischen Sektor 
werden das Hotel- und Gaststättengewerbe bevorzugt, ebenso Schiffahrt, Fischereibetriebe, 
Getränkehandel, Tankstellen, Brauereien, Sozial- und Krankenhausberufe, Berufe der öffentlichen 
Dienste. Auch Reisende, Vertreter unterstehen häufig dem Zeichen Krebs. Ebenso bestehen 
Neigungen, sich als psychologischer Berater und Helfer, Naturheilkundiger zu betätigen. Freie Berufe 
werden bevorzugt. Auch in künstlerischen Berufen findet man viele Krebs-Geborene. Sie zeigen hier 
die nötige Phantasie, Gefühl und Formenreichtum. Gern wird der Beruf des Mediziners ergriffen - 
besonders der des Gynäkologen. Zur Technik bestehen dagegen wenig Beziehungen. Zu erwähnen 
ist noch, daß ein Krebs-Mensch der geborene Seefahrer ist. Tätigkeiten, die einen Zusammenhang 
mit Wohnungseinrichtungen, Nahrungsmitteln, Flüssigkeiten, aber auch mit Meteorologie, 
Forschertum haben, findet man häufiger unter den Krebs-Geborenen; ebenso, unter Frauen, Berufe 
wie Hebamme, Amme, Kindermädchen, Lehrerin, Hausangestellte, Krankenschwester. 
Der Krebs-Geborene bedarf des Lobes, der Aufmunterung, des Zuredens. Bei mangelnder 
Anerkennung oder bei ungesundem Betriebsklima wird er seelisch krank. Die Krebs-Beeinflußten 
neigen zu Magenleiden nervöser Art, Brust- oder Magenkrebs, Wassersucht, Verdauungsstörungen, 
Menstruationsstörungen, periodisch auftretenden Leiden, Erkrankung des Lymphsystems, Anämie. 
Seelische Aufregungen sollten vermieden werden. je ausgeglichener und harmonischer sich der 
Krebs-Geborene verhält, desto besser wird seine Gesundheit sein. Alkohol ist für ihn Gift Nummer 
eins. 
Ein guter Beobachter wird feststellen, daß bei dem Krebs-Mann Wechsel in den Interessen und 
Neigungen, Wandertrieb trotz anderseits vorhandener Liebe zum eigenen Heim, vielseitige 
Beschäftigungen und ein Ausweichen vor harten Notwendigkeiten festzustellen sind. 
Der Krebs-Geborene besitzt eine einfühlende Auffassung, kann gut erzählen und auch gut zuhören. 
Sein Inneres wird er aber bei der ersten Begegnung nicht gleich bloßlegen; es wird länger dauern, bis 
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er sich offenbart. Die Grundstimmung seines Lebens ist Wechselhaftigkeit, Empfänglichkeit im 
weitesten Sinn, Mitleid, Weichheit. 
Der männliche Krebs-Geborene kann von einer heiteren Erwartung iii melancholische Trägheit 
verfallen. Er kann flirten und doch treu sein. Eine gewisse Rührseligkeit, der Mangel an Tatkraft und 
Festigkeit, auch Suggestibilität sollen nicht unerwähnt bleiben. Es gibt Zeiten, da befindet sich der 
Krebs-Geborene in tief pessimistischer Stimmung. Er sollte erkennen, daß nicht jeder finstere Blick 
gleich eine Kränkung bedeutet. Er schöpft seine Kraft aus dem eigenen Heim, aus seiner Familie. 
Das ist für ihn lebensnotwendig. Er möchte seine Lieben beschützen, aber auch von ihnen ermutigt 
werden. Es besteht die Tendenz, Mitleid zu empfinden und zu erwecken, Herzensgüte zu erweisen 
und zu fordern, am persönlichen Erleben anderer teilzunehmen und andere am eigenen persönlichen 
Erleben teilnehmen zu lassen, Anteilnahme zu zeigen und zu erwarten, andere verstehen zu wollen, 
aber auch von ihnen verstanden sein zu wollen. 
Diese wenigen Beispiele zeigen schon die grundsätzliche Abhängigkeit von anderen, das 
Bestimmtwerden durch andere. 
Eine solche Abhängigkeit führt auch dazu, daß alles liebende Gefühl, das einem anderen 
entgegengebracht wird, wieder zurückverlangt wird. Der Altruismus ist oftmals ein getarnter 
Egoismus, der nicht selten gefährlicher ist als offen fordernder Egoismus. 
Ein Mond-Geborener kann einem anderen jahrelang in "aufopfernder" Weise nur Gutes erweisen, ja 
mit sanfter und darum um so weniger abzuwehrender Form aufdrängen, um dann plötzlich alles mit 
Zins und Zinseszins wieder zurückzuverlangen. Dann beginnt eine Litanei von Klagen und Vorwürfen 
über die Annahme der Wohltaten und die stete Forderung zur ewigen Dankbarkeit, zu der der 
"Beschenkte" verpflichtet wird. Tatsächlich kann ein Krebs-Geborener nicht schenken, er kann nur 
geben, um sich selbst als Gebender zu fühlen, und muß dann zurückfordern, u in sich wieder 
bestätigt zu fühlen. Diese Eigenschaften findet man besonders bei den weiblichen Krebs-Geborenen. 
Es ist der typische "mütterliche Egoismus", der tausendfach im Leben beobachtet werden kann. Die 
Mutter opfert erst ihr Letztes für ihr Kind aus Liebe, aber diese "Liebe" ist ein triebhaftes Empfinden, 
das die Mutter an ihr Kind bindet, und die später einsetzende Forderung nach vollständiger Rückgabe 
ist die Kehrseite einer solchen Liebe, die das Kind weiter an die Mutter binden soll. Mit dieser 
triebbedingten Seite der "Mutterliebe" geht jedoch oftmals auch eine selbstlose Liebe einher, die zu 
schenken weiß, ohne zurückzufordern. 
Die Krebs-Frau ist traditionstreu, gebunden an die Vergangenheit, im kleinen Kreis an die Familie, die 
Sippe, die Vorfahren. Diese Haltung zeitigt notwendig eine Abwehr gegen alles Neue. Eine 
ausgesprochene Liebe zu Kindern jeden Alters zeichnet die Krebs-Frau aus. Zuzeiten ist sie launisch, 
wandelbar, sentimental, unselbständig und mißgestimmt. Ihre Gefühle schwanken vom tiefsten 
Schwarz zum hellsten Rosarot. Diese Abhängigkeit von Stimmungen dient natürlich nicht gerade der 
Ausgeglichenheit innerhalb der Umgebung. Ein zu großes Selbstmitleid belastet die eigene 
Verfassung und auch die häusliche Atmosphäre. Sprechen Sie daher Ihren Ärger, Ihre Klagen offen 
und ruhig aus, sonst erzeugen Sie bloß Mißstimmungen und Konflikte. Man könnte leichter mit Ihnen 
zusammenarbeiten, wenn Sie Ihre wirklichen Sorgen und Belastungen mitteilen würden und sich nicht 
so übertrieben um das Wohlergehen Ihrer Lieben sorgten. Ein offener Krach wäre manchmal besser 
für Ihre Umgebung, als Ihre ständig unterdrückten und trotzdem die anderen belastenden Gefühle. 
Krebs-Frauen sind trotz ihrer ausgeprägten Sensibilität und ihres Liebreizes starke Persönlichkeiten. 
Sie denken praktisch und realistisch im Alltag. Sie können gut rechnen, sparen und Vermögen 
mehren. Sie mögen Geselligkeit, aber nur mit lieben Freunden. Sie können Gefährten und Vertrauten 
gegenüber sehr kameradschaftlich sein. Sie lieben auch ihre kleinen Geheimnisse, man sollte sie 
dann nicht zur Beichte zwingen. 
Die Krebs-Geborene liebt besonders ihre eigene Küche. Sie kann gut kochen. Sie ist eine Meisterin 
der kulinarischen Genüsse. In der Liebe ist sie romantisch, zärtlich, anlehnungsbedürftig und 
feinfühlend. 
Es gibt Tage, da zeigt sie sich unansprechbar; anderswann aber wünscht sie nichts sehnlicher als die 
Geborgenheit einer Häuslichkeit und Ehe. Der Wunsch, sich vom Geliebten oder Ehemann 
verwöhnen zu lassen, ist stark in ihr verwurzelt. Sie ist für Menschen, die sie liebt, zu jedem Opfer 
bereit. Ihre eigenen Ängste wird sie tapfer überwinden. Ihre Angehörigen wird sie in kritischen Lagen 
niemals im Stich lassen. Krebs-Menschen brauchen immer ein Gefühl der Sicherheit und des 
Zuspruchs; sie sind nicht gern allein. Sie brauchen viel Liebe und Herzlichkeit. 
Günstige Partner von Krebs-Geborenen sind die im Zeichen Skorpion (24. 10. bis 22. 11.) und die im 
Zeichen Fische Geborenen (20. 2. bis 20. 3.). Ebenfalls harmonisch sind Verbindungen mit im 
Zeichen Jungfrau Geborenen (24. 8. bis 23. 9.) und im Zeichen Stier (21. 4. bis 21. 5.). 
Ungünstig oder konfliktreich sind dagegen Verbindungen mit im Zeichen Steinbock Geborenen (22. 
12. bis 20. 1.), im Zeichen Waage (24. 9. bis 23. 10.) und im Zeichen Widder (21. 3. bis 20. 4.). 
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SSYYMMPPTTOOMMEE  DDEESS  KKRREEBBSSEESS  
WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDEENN  CCHHAARRAAKKTTEERR::    
+ mütterlich, empfänglich, aufnahmefähig, vielseitig, anhänglich, anschmiegsam, sich 
anschmeichelnd, anlehnungsbedürftig, anpassungsfähig, gefällig, liebenswürdig, anmutig, beliebt, 
bescheiden, natürlich, einfach, häuslich, familiär, gutmütig, humorvoll, tolerant, fürsorglich, milde, 
sanft, zärtlich, weich, verträumt, sensibel, medial begabt, ahnungsvoll, romantisch, schwärmerisch; 
reiches Empfindungsleben; 
- veränderlich, unstet, flüchtig, ruhelos, launisch, wechselvoll, wetterwendisch, schwankend, 
wankelmütig, von Stimmungen abhängig, empfindlich, sentimental, rührselig, zu Selbstmitleid 
neigend, energielos, charakterschwach, unordentlich, unbestimmt, unfertig, unselbständig, 
oberflächlich, kindisch, naiv, eingebildet, falsch, neugierig, reizbar, nervös, ängstlich, furchtsam, 
mißgestimmt, mißmutig, mürrisch, leicht verletzt, gekränkt, beleidigt, verzagt, melancholisch, 
nachtwandlerisch, haltlos. 

DDAASS  PPEERRSSÖÖNNLLIICCHHEE  AAUUFFTTRREETTEENN::  
+ zurückhaltend, still, gemütlich, behäbig, romantisch, verträumt, schwärmerisch, humoristisch; 
- unbestimmt, schüchtern, wechselvoll, ängstlich, katzenfreundlich. 

DDEENNKKEENN::  
+gefühlsmäßig, romantisch, phantasievoll, fruchtbar, aufnahmefähig, vielseitig, rasch erfassend, 
plastisch; 
- phantastisch, unselbständig, oberflächlich, flüchtig, lückenhaft, ungeordnet, verschwommen, 
sensibel, kindisch, naiv, beschränkt, veränderlich, rastlos, wetterwendisch, launisch. 

FFÜÜHHLLEENN::  
+gemütvoll, humoristisch, romantisch, sehnsüchtig, zärtlich, anlehnungsbedürftig, einfühlend, 
feinfühlend, mitfühlend, gemütlich, gutmütig, rein empfindend; 
- empfindlich, überempfindlich, launenhaft, sentimental, sinnlich, unmoralisch, ungeordnet, wahllos, 
widerstandslos, sich verschenkend; Gefühl des Unverstandenseins. 

WWOOLLLLEENN::  
+auf Familie, Häuslichkeit, Heimat, Vaterland gerichtet; alles bemuttern, beseelen wollend; andere 
bemitleiden, aber auch anderen helfen wollend. Die Welt durch die Brille des Gemüts sehen. 
Behaglichkeit über alles liebend; Schutz und Geborgenheit suchend. Allen Konflikten um des lieben 
Friedens, um der Ruhe willen aus dem Weg gehend. Immer in der Erinnerung lebend. Die Gefühle 
um alles schweifen lassend, was der Vergangenheit angehört. Zum Ursprung zurück wollend, zum 
Urgrund, zur Tiefe, zu den "Müttern"; 
- durch Wälder schweifen, durch Städte, Länder und Erdteile jagen, um nicht zur Besinnung, zum 
Nachdenken, zum eigentlichen Handeln zu kommen. Passivität aus Mangel an Energie und Tatkraft. 
Konflikte als Folge von extremer Nachgiebigkeit und übermäßiger Gutmütigkeit. Ganz von 
Stimmungen abhängig. Launen beherrschen die Innenwelt. So wie ein Apriltag bald Regen, bald 
Sonnenschein bringt, ist dieser Typ, der mit allem, auch mit sich selbst, unzufrieden ist und nur vom 
Gedanken lebt, daß alles von kurzer Dauer, d. h. vergänglich ist. Hängen am Althergebrachten. Sich 
verkapseln wollen. Sehr reizbar, rasch beleidigt und im Grund des Gefühls alles Erlebte nachtragend. 

HHAANNDDEELLNN::  
+gefühlsmäßig, besorglich, gutmütig, gefällig, hilfsbereit, mitleidig, barmherzig; 
- unselbständig, unzuverlässig, beeinflußbar, wankelmütig, von Stimmungen abhängig, bequem, 
passiv, energielos, widerstandslos, träge, untätig, faul, schlampig, schüchtern; Typ: Wetterfahne. 

WWIIRRKKUUNNGG  AAUUFF  DDAASS  SSCCHHIICCKKSSAALL::  
Wandlungen und Veränderungen; Schicksale durch Heim, Häuslichkeit,"' Familie, Herkunft, 
Erbmasse, Rasse, Heimat, Vaterland, Volk, Öffentlichkeit. Anfang und Ende des Geborenen. 
Verhältnisse im Elternhaus, die Jugend des Geborenen, sein Lebensabend. Der Wandertrieb, alles 
Periodische, die Volkstümlichkeit des Geborenen. 

IIDDEEEELLLL::  
+ tiefgreifende Neigungen, starke seelische Eindrücke, romantische Erlebnisse, Einflüsse auf das 
Gemütsleben; in der Erinnerung lebend; 
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- Komplexe des Wunsch- und Sinnenlebens. Psychische Spannungen, nervöse Zustände, 
Depressionen. Schicksale durch Einbildungen; Phantasie, mangelhaftes Gedächtnis. Am 
Vergangenen haftend. Hängen am Althergebrachten; an der Tradition festhaltend. 

MMAATTEERRIIEELLLL::  
+ günstige Heimverhältnisse. Guter Orts- und Wohnungswechsel; harmonische Beziehungen zum 
Elternhaus und zur Familie; glückliche Jugend und angenehmer Lebensabend;  
- kritische Einflüsse für die Häuslichkeit. Unangenehmer Orts- und Wohnungswechsel; unerfreuliche 
Beziehungen zum Elternhaus und zur Familie; unglückliche Jugend und unruhiger Lebensabend. 

KKUUNNSSTT::  
Darstellungs- und Verwandlungskunst, Musik, speziell Volksmusik (Volkslied), Kochkunst. 

WWIISSSSEENNSSCCHHAAFFTT::    
Botanik, Geschichte, insbesondere Familiengeschichte, Rassen- und Erbforschung, Geologie, 
Ernährungslehre. 

TTIIEERREE::    
Hauskatze, Ziege, Kuh, Schwein, Gans, Ente, Henne, Kaninchen, Hase, Krebs, Frosch, Muschel, 
Fisch, alle Wasservögel, Käfer, Wespen, Bienen, Mücken. 

PPFFLLAANNZZEENN::  
Gänseblümchen, Wasserpflanzen (wie z. B. Schilf), Kartoffeln, Bohnen, Gurken, Kürbisse, Melonen. 

EEDDEELLSSTTEEIINNEE::  
Kristall, Beryll, Mondstein, Perlen; alle weißen, milchigen und grünen Steine. 

MMEETTAALLLLEE::  
Silber.  

FFAARRBBEE::    
weiß, bleich, silber, silbergrau, wassergrün.  

GGEEGGEENNSSTTÄÄNNDDEE::    
Wohnungseinrichtungen, speziell Küche und Schlafzimmer, Badewanne; Nahrungsmittel, 
insbesondere fetthaltige, Flüssigkeiten; Schiffe.  

GGEEGGEENNDD::    
fruchtbare Landstriche, wasserreiche Gegenden, Quellen, Flüsse, Seen, Meer, Sümpfe.  

OORRTTEE::    
das eigene Heim, Elternhaus; Geburtsort, Anlagen, Gärten (speziell Gemüsegärten); Orte, die am 
Wasser liegen (Häfen, Badeanstalten); Restaurants, Speisehäuser, Hotels, Herbergen, Molkereien.  

WWOOCCHHEENNTTAAGG::    
Montag. 
 


