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Aszendent in Krebs 

 

 
Das seelisch Schöpferische 

 
 

Spezifikationen: • Kardinales Wasserzeichen 
      • Überträger für die Strahlen:  3 + 7 
      • Planetenherrscher: exoterisch  = Mond  (4. Str.) 
            esoterisch   = Neptun (6. Str.) 
            hierarchisch  = Neptun (6. Str.) 
      • Häuserentsprechung: 4. Haus    (Individualachse) 
 
Saatgedanke: Ich erbaue ein erleuchtetes Haus, um darin zu wohnen. 
 
 
Hier erlebt der betreffende Mensch Gefühl als wesentlich und gibt dieses auch 
weiter. Er wirkt also über Gefühle attraktiv auf andere Menschen, d.h. er zieht sie an 
und lädt sie sozusagen zu sich ein. Ein guter Gastwirt, bei dem sich die Gäste 
wohlfühlen, stellt solche Krebs-Eigenschaften dar. Ein Krebsgeborener oder ein 
Krebsaszendent kann unendliche Mengen von Menschen verkraften, die alle durch 
sein Haus gehen oder da sitzen. 
 
Es besteht bei ihm ein Bedürfnis, Gefühlserlebnisse zu haben und entsprechend sein 
Selbstbewußtsein und seine Selbstdarstellung gegenüber seiner Umwelt an der 
Tatsache aufzubauen, daß man mit Menschen gemütlich zusammen sein kann. Man 
will dann mitten drin sitzen und einer von ihnen sein. Es ist nicht so, daß man hier 
dominieren will. 
 
Die Dinge läßt der Krebs passiv (Wasserzeichen) auf sich zukommen, und dann soll 
er aber irgendetwas (kardinal) ausrichten oder in Gang bringen. Das führt zu der 
Neigung, gern ein Nest zu bilden, in das die Leute hineinkommen, um mit ihnen 
betriebsam zu werden. Der Krebs ist ja ein Ich-Zeichen, d.h. durch den Mond als 
Herrscher ein sehr subjektives Zeichen. So leidet er persönlich schrecklich darunter, 
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wenn einer die Gemeinschaft, die der Krebs geschaffen hat, verläßt oder aus 
irgendwelchen Gründen weggehen muß. Der Krebs muß die Durchtrennung der 
zweiten (astralen) Nabelschnur schaffen. Er hat Angst, verlassen zu werden. Jedoch 
nur durch die Einsamkeitserfahrung, die vom Gegenzeichen Steinbock symbolisiert 
wird, kann er reifen. Er weiß dann, daß er, wenn er Liebe gibt, auch Liebe 
zurückbekommt. 
 
Auf der esoterischen Ebene ist der Aszendent der geistige Zielpunkt unseres Lebens. 
Daher sollte man im Laufe seines Lebens die Qualität des esoterischen Herrschers 
des AC-Zeichens anstreben, d.h. der Krebs-AC sollte von der subjektiven Liebe 
(Mond) zur altruistischen Liebe (Neptun) und später zur All-Liebe (Neptun) finden. 


