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Aszendent Krebs 

Der Aszendent Krebs kann nur schlecht eine Bitte anderer abschlagen. Er ist 
ein empfindsames Wesen und hat die Fähigkeit, Geborgenheit und Mitge-
fühl zu vermitteln. Er kann aber auch eine harte Schale an den Tag legen 
um seine Sensibilität zu schützen. Doch er braucht starke Gefühle mehr als 
anderer um sich wohl und angenommen zu fühlen. Wenn jemand seine Ge-
fühle verletzt, dann geht ihm das tief und er neigt dann eher zu Verstimmt-

heit oder Rückzug als zu Streit.  

Du bist ein Mensch der gerne zu Hause ist, der es sich gemütlich bis gediegen einrichtet und 
ein gutes Essen mit Freunden oder mit dem Partner bei Kerzenschein genießt. Dennoch lässt 
du nur die Menschen an dich heran, zu denen du Vertrauen gefunden hat und die deine ver-
letzliche Seite verstehen. So ist eine Neigung eigen, dich nicht aus überholten Lebenssituatio-
nen zu befreien - du kennt es und gibt dich mit dem Altbekannten zufrieden.  

Du bist sehr gefühlsvoll und wen du magst, den magst du aufrichtig und herzhaft. Daher 
hängst du auch an deiner Umgebung, deiner Familie, deinen Freunden und wahrscheinlich 
auch an dem Ort, an dem du wohnst. Weil du so stark verbunden bist, hast du aber vielleicht 
Mühe, etwas zu vergessen, das du besser vergessen würdest. Man muss zum Beispiel nicht 
immer wieder an Dinge denken, die einem geschmerzt haben.  

Du magst schöne Gefühle und gibst dich freundlich bis liebevoll. Das ist eine große Qualität, 
die du durchaus voll Freude kultivieren solltest. Wenn du aber zu lieb wirst, dann tust du alles 
nur noch für die anderen und damit kannst du dann selbst leer ausgehen, denn andere könnten 
dann meinen, dass du immer zufrieden bist. Du musst also auch zeigen, wenn du etwas 
brauchst um glücklich zu sein.  

Es gehört zu deinen Lebensaufgaben für dich selbst einzustehen und vor allem auch für dich 
selbst liebevoll zu sorgen. Du wisst erstaunt sein, wie viele Menschen etwas für dich tun, 
wenn du ihnen nur sagst, was du brauchst.  

 

 Aszendent Krebs in der Partnerschaft 

Überraschungen verträgt der Krebs AC insbesondere in der Partnerschaft und im Heim 
schlecht. Er will sich der Sache mit der Liebe, sicher sein können. Der Partner eines Krebsas-
zendenten sollte dies beherzigen, es wird nicht zu seinem Schaden sein. In der Werbung sind 
Menschen mit Aszendent Krebs keine Draufgänger und sie überlegen sich gut, ob sie eine 
Beziehung eingehen wollen oder nicht. Sie suchen nach der ernst gemeinten Liebe und der 
dauerhaften Partnerschaft.  
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Störend kann sich aber die Empfindlichkeit des Krebs-AC in einer Partnerschaft bemerkbar 
machen. Selbst ein falsches Wort ohne böse Absicht kann ihn schon verletzen. Sie müssen 
lernen sich nicht alles so zu Herzen zu nehmen.  

Das dem Aszendent Krebs gegenüberliegende Zeichen am Des-
zendent (DC) ist Steinbock. Das bedeutet dass ein Partner ge-
sucht wird, der Sicherheit geben kann. Der Krebsaszendent 
sucht nach einem Partner der zielstrebig ist und eine gewisse 
Struktur bieten kann, sodass das lauschige Zuhause möglichst nicht in Gefahr gerät. Einen 
solchen Partner belohnt er mit Zuwendung und Liebe.  

Die körperliche Liebe zählt ihm sehr viel. Allerdings muss dabei vor allem tiefe Liebe flies-
sen, die rohe sexuelle Ekstase suchen er weniger. Er geht lieber auch auf die feinsten Regun-
gen seines Partners ein und sucht die Einheit die vom Gefühl getragen ist, für immer zusam-
menbleiben zu wollen, dann kann er wunderbar schmelzen.  

Krebs-AC neigt dazu seinen Partner zu umsorgen und ihn mit viel Zärtlichkeit zu bedenken. 
Manchmal kann das aber für den Partner zu viel werden. Dann kann Krebs-AC beleidigt sein 
und vorübergehend heftig schmollen. Er wünscht sich nämlich, dass auch sein Partner so viel 
Liebe und Sorge für ihn aufbringt, wie er selbst. Wenn der Krebsaszendent aber, trotz seiner 
Verletztheit und trotz dem Gefühl, sein Partner würde vielleicht nicht wahrnehmen, wie es 
ihm geht, über seine Gefühle zu sprechen beginnt, kann ein neuer Prozess beginnen, in dem 
der Krebsaszendent sich mitzuteilen lernt. Er würde dann feststellen, dass sein Partner nur 
allzu gern bereit und in der Lage ist, ihm Verständnis und Hilfsbereitschaft entgegenzubrin-
gen, jedoch bis anhin nicht viel damit anzufangen wusste, wenn er sah wie sich sein Gegen-
über mit Krebsaszendent zurückgezogen hat, anstatt über seine Bedürfnisse zu sprechen. Der 
Krebsaszendent wird dann vielleicht gemeinsam mit seinem Partner die 'Taktik des Rückzugs 
ins Schneckenhaus' aufgeben und unbeschwerter und gelassener mit den eigenen Gefühlen 
umgehen können.  

 

Berufliche Disposition Aszendent Krebs 

Krebsaszendenten wollen in ihrer beruflichen Stellung etwas für ihre Mitmenschen tun. Sie 
wollen hegen und pflegen. Der angeboren Sinn für Behaglichkeit, macht auch geneigt zu Be-
rufen in der Heimaustattung, alles was mit Wohlbefinden zu tun hat, kommt hier gut an. Bei 
der Arbeit sucht er das herzliche Klima, das ihm die Möglichkeit gibt sich zuhause zu fühlen, 
dann erst kann er zu seiner vollen Leistungsfähigkeit erblühen. Er versucht mehr durch Herz-
lichkeit und Treue zu Anerkennung zu kommen, als durch Selbstdurchsetzung. Er ist sensibel 
und fühlt sich im Team wahrscheinlich sicherer als in einem selbständigen Erwerbsleben. 
Auch für Führungspositionen fühlt er sich in der Regel nicht sonderlich hingezogen, weil gro-
ße Verantwortung als belastend empfunden wird.  

Kritik geht ihm zuweilen zu nahe, weil er seinen guten Willen in Frage gestellt sieht. Er neigt 
leicht dazu, sich emotional zu viel aufzuladen. Was zu zeitweiligen Erschöpfungszuständen 
führen kann  
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Kinder mit Aszendent Krebs 

Kinder mit Aszendent Krebs sind zurückhaltend und anpassungsfähig, wenn aber ihre Gefüh-
le verletzt werden, wirken sie verstimmt und ziehen sich schnell in ihr Schneckenhaus zurück. 
Ihre Sensibilität braucht viel Geborgenheit und Wärme. Es sind meist Schmusekinder die im-
mer wieder die Nähe der Mutter oder des Vaters suchen. Sie sind zunächst nicht sehr durch-
setzungsfähig, fühlen sich schnell versetzt oder alleingelassen und brauchen Aufmunterung zu 
Mut und Selbständigkeit, sonst bleiben sie leicht etwas in der sozialen Entwicklung zurück 
oder tun hilfloser als sie sind.  

Diese Kinder spüren immer genau, was emotional vorgeht und wenn Eltern ein Problem mit-
einander haben, dann leiden diese Kinder mit. Kinder mit Krebsaszendent leben und reagieren 
stark aus dem Gemüt heraus, sind wechselhaft, mal sehr fröhlich und dann wieder sehr trau-
rig. Irgendwann kann ein Wutausbruch oder eine heftige Trotzreaktion, die in keinem Ver-
hältnis zur momentanen Situation steht, vorkommen. Dann hilft eine herzhafte Umarmung 
meist mehr, als viele Worte.  

 

Aszendent Krebs Herrschergestirn Mond 

Wir unterscheiden jeden der 12 Aszendenten in 12 Untergruppen. Diese Untergruppen erge-
ben sich durch die Herrscher des Aszendentzeichens in den Häusern.  

Ist der Mond der Herrscher 
deines Krebsaszendenten im 

ersten Haus 

brauchst du eine Umgebung in der du voll akzeptierst wirst. 
Du überzeugst andere mit emotionalen Argumenten und 
nicht mit Logik und Verstand. Siehe auch Mond im ersten 
Haus.  

Ist der Mond der Herrscher 
deines Krebsaszendenten im 
zweiten Haus 

Solltest du dich für deine existentielle Sicherheit und die Ge-
sundheit deines Körpers einsetzen. Siehe auch Mond im 
zweiten Haus.  

Ist der Mond der Herrscher 
deines Krebsaszendenten im 
dritten Haus 

Solltest du dich um genügend körperliche Bewegung und für 
eine klare Denkweise einsetzen. Siehe auch Mond im dritten 
Haus.  

Ist der Mond der Herrscher 
deines Krebsaszendenten im 
vierten Haus 

Solltest du darauf achten mit deinem Inneren, deiner Seele 
im Einklang zu sein. Es ist wichtig für dich, dein so sein, wie 
du bist, zu verstehen. Siehe auch Mond im vierten Haus.  

Ist der Mond der Herrscher 
deines Krebsaszendenten im 
fünften Haus 

solltest du dich für eine klare Handlungsweise einsetzen und 
dir über deine emotionalen Beweggründe im Klaren sein. 
Siehe auch Mond im fünften Haus.  
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Ist der Mond der Herrscher 
deines Krebsaszendenten im 
sechsten Haus 

solltest du dich für Realismus und deine Zuverlässigkeit ein-
setzen. Siehe auch Mond im sechsten Haus.  

Ist der Mond der Herrscher 
deines Krebsaszendenten im 
siebten Haus 

solltest du dich dafür einsetzen andere wirklich zu verstehen, 
sie weder durch die rosa Brille zu sehen, noch zu misstrau-
isch sein. Siehe auch Mond im siebten Haus.  

Ist der Mond der Herrscher 
deines Krebsaszendenten im 
achten Haus 

solltest du dir klare Regeln und Werte schaffen an die du 
glaubst und an die du dich hältst. Siehe auch Mond im achten 
Haus.  

Ist der Mond der Herrscher 
deines Krebsaszendenten im 
neunten Haus 

solltest du dich darum bemühen die Welt in einem positiven 
Licht zu verstehen, dabei aber nicht von der Realität abhe-
ben. Siehe auch Mond im neunten Haus.  

Ist der Mond der Herrscher 
deines Krebsaszendenten im 

zehnten Haus 

solltest dein Licht nicht unter den Scheffel stellen und viel-
leicht auch etwas selbstsicherer auftreten. Siehe auch Mond 
im zehnten Haus.  

Ist der Mond der Herrscher 
deines Krebsaszendenten im 

elften Haus 

solltest du zu deinem Anderssein stehen und auch andere 
ermuntern wirklich sich selbst zu sein. Siehe auch Mond im 
elften Haus.  

Ist der Mond der Herrscher 
deines Krebsaszendenten im 

zwölften Haus 

solltest du dich mit den wahren Grundlagen des Lebens aus-
einandersetzen und den tieferen Sinn der menschlichen Exis-
tenz ergründen. Siehe auch Mond im zwölften Haus  

 

Bedeutung des Aszendenten 

Das erste Haus - Der Aszendent 

Ich-Erfahrung, Selbstwahrnehmung, Selbstbehauptung  

Im ersten Haus wird der Mensch gleichsam geboren. Baby hat Hunger, Baby schreit. Im ers-
ten Haus finden wir die Anlagen, die wir in diese Welt mitbringen. Unsere angeborene Fähig-
keit uns als Ich, als Selbst wahrzunehmen und damit die Art, wie wir unsere Bedürfnisse 
durchsetzen, diese verteidigen, aber auch, wie wir selbst diesen Bedürfnissen gerecht werden.  

Jeder Mensch muss an sich selbst interessiert sein, muss für sich sorgen und für sich einste-
hen. Wie das gemacht wird, wird im ersten Haus durch das Zeichen, den Aszendenten und die 
Planeten beschrieben. Im ersten Haus sichern wir unser Überleben. Wir müssen also einen 
gesunden Egoismus entwickeln, um in der Welt der Dinge nicht unterzugehen. Egoismus ist 
gesund und richtig, so lange dadurch kein Schaden für andere entsteht. Die Reaktionen im 
ersten Haus geschehen ohne bewusstes Nachdenken. 
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Es sind unsere Reiz-Reaktions-Muster, die wir für die Wahrnehmung unseres Selbst brau-
chen. Wer sich nicht wahrnimmt, ist verloren, oder anders ausgedrückt: Nicht existent. Hier 
ist der Bereich, in dem wir uns selbst als Wirklichkeit wahrnehmen. Es ist ein sehr wichtiges 
Haus, denn ohne die real wahrgenommene Tatsache "ich bin", geschieht gar nichts. 
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