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PAARLAUF
Krebs/Steinbock

In dieser Serie wird Beziehungsverhalten analog der Tierkreiszeichen beschrieben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Es geht hier nicht um Menschen in ihrer Komplexität, sondern um charakteristische Eigenschaften,
wie sie den jeweiligen Sternzeichen zugeordnet werden. Schauen Sie also
nicht nur auf das Zeichen, in welchem Ihre Sonne steht, die Astrologie arbeitet mit 10 Planeten und vielleicht haben Sie beziehungssignifikante Faktoren in einem anderen Tierkreiszeichen, dann werden die dazugehörigen
Strukturen für Sie sogar zutreffender sein.
Krebs

Krebs ist ein Wasserzeichen, dem Mond
zugeordnet, und der Mond ist das Gestirn
der Nacht schlechthin. Der krebsbetonte
Mensch ist geprägt von den Nachtwelten,
von Phantasien, Bildern und Träumen, er
ist sehr stimmungsabhängig. Er liebt die
Natur und hat selbst viele Qualitäten von
„Mutter Natur“. Er ist einerseits fähig Geborgenheit zu schenken, aufzunehmen, zu
behüten, kann andererseits jedoch genau
so für (Gefühls-) Überschwemmungen
und Erdrutsche sorgen. Die „unterschwelligen Wässer“ übernehmen oft die Regie.
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heitsbedürfnissen und Geborgenheitssehnsüchten geprägt und er braucht jeden Tag
sein Glas Muttermilch. Krebs hat dynastische Gefühle, d.h. Herkunft, Familie und
Kinder spielen eine große Rolle. Wenn Sie
einen krebsbetonten Menschen wählen,
haben Sie auch die ganze Familie mit im
Boot. Krebse sind brutorientiert und selbst
der allein herumziehende Krebs hat in
seinem Koffer den Wunsch, dass er demnächst eine Familie gründen will.
Die Krebsfrau verströmt oft das Versprechen des aufnehmenden Schoßes, mit allen Gefahren des Verschlungenwerdens.
Oder wir finden hier die Kindfrau mit dem

bezwingenden Blick von unten, der ständig an einen Beschützer appelliert. Krebsbetonte Männer sind sanft und einfühlsam,
was einige als Schwäche interpretieren
und abwehren, indem sie mit Machomanieren kompensieren.
Kurz: Krebs ist Stimmungen und Launen
unterworfen, empfindsam und phantasievoll, jedoch eine schnell beleidigte Natur,
welche sich bei der geringsten Bedrohung
in seinen Panzer verkriecht.
Steinbock

Steinbock ist ein Erdzeichen, dem Pla-
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auf den zweiten. Beide finden sich im
Krustentier, raue Schale, weicher Kern.
Beide sind traditionsgebunden, die Herkunft bzw. der Stammbaum spielen eine
Rolle. Sie können sich stundenlang über
ihre Familie unterhalten, nur der Krebs
legt das Schwergewicht auf Omas Weihnachtsbäckerei mit dazugehörigen Gefühlskomplexen, während der Steinbock
mehr mit dem fatalen Einfluß des Vaters
ringt und der daraus resultierenden gesellschaftlichen Konsequenz bzw. Hypothek. Dieses Pärchen muß aufpassen, sich
nicht in parentalen Mustern oder Versorgerspielen zu verlieren. Der Krebs öffnet
gerne seinen Still-BH, säugen und gesäugt werden ist sein Lebenselexier. Der
Steinbock kann das schwer nehmen und
wenn, wird er anmerken müssen, wie mit
adäquaterem Verhalten die Milchqualität
verbessert werden könnte. Die Krebsnatur rutscht hier leicht in die Kindrolle, in
das kleine Mädchen, den ewigen Buben,
was den Steinbock dann wieder in Sehnsüchte treibt, dass er auch einmal Last abgeben bzw. sich anlehnen möchte. Nur, er
traut dem Halt des Anderen nicht, er macht
letztlich wieder alles selbst.
Krebs/Steinbock wurzelt tief. Wenn die
Beiden es schaffen, sich nicht völlig in
Familie, Elternschaft bzw. Arbeit zu verlieren, finden wir hier langjährige, loyal
verbundene Liebespaare.

Kurz: Steinbock ist ein realitätsbezogener, folgerichtig denkender Gestalter,
ein Architekt, ein Raumplaner. Wenn er
nach seiner wahren Natur lebt, wird er
Erfolg haben. Er läuft jedoch Gefahr, zu
streng mit sich und der Welt zu sein.

Gemeinsame Zielgerade:

Pas de deux

Weichtier trifft Lasttier. Eine Schnecke
paart sich mit der Wüstenziege. Was auf
den ersten Blick befremdlich wirkt, passt

Hannelore Traugott
Leiterin der gleichnamigen Astrologieschule in Salzburg, Beratungspraxis
in Traunkirchen, arbeitet zusammen
mit der Gruppe TRYAS, einem renommierten Team von Psychologen und
Psychotherapeuten, mit denen sie
den speziell ausgearbeiteten Lehrgang
„Psychologie für Astrologen“ anbietet.
Weitere Schwerpunkte sind die Vermittlung von Astrologie mit Einsatz von
Mythen und  Masken (Maskentheater)
sowie  Lilith, Eros des Schwarzen
Mondes – Verlag: Astrodata.

Hannelore Traugott
Attweng 3, A-4801 Traunkirchen
Tel.: 07617 / 34 244
Fax: 07617 / 34 243
E-Mail: hannelore.traugott@aon.at

www.lilith.at
Foto: Karin Hofbauer

neten Saturn zugeordnet, ein Wesen des
Gestaltens und des Schaffens. Meist hat
er früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen, er ist ehrgeizig und zielorientiert und
scheut keine Mühe, seine Ziele zu erreichen. Der Steinbock strengt sich an, entwickelt Kompetenz, ist ein Arbeitstier der
ersten Güte. Das bringt auch oft eine nüchterne Färbung in sein Liebesleben. Der
steinbockbetonte Mensch ist ernsthaft und
im Innersten eine leidenschaftliche Natur,
doch selbst in den emotionalsten Stunden
kann er alles zurück stellen, wenn er sein
Werk gefährdet sieht oder wenn die Pflicht
ruft. Darauf können Sie sich verlassen, im
besten wie im schlimmsten Sinne. Viele
Steinbockfrauen entwickeln diese Züge
erst in der zweiten Lebenshälfte, was sie
jedoch immer brauchen, ist ein Mann, der
arbeitet und etwas erreicht. Generell legt
die Steinbocknatur den Fokus auf Qualität,
Ertrag und Formvollendung und das prägt
auch die Partnerwahl. Eine Aussage: „Ich
weiß um Qualität und ich wähle Dich. (
… und was noch nicht optimal ist, werde
ich schon ändern)“. Oft wird der strenge
Anspruch an sich selbst als Maßstab über
die ganze Welt gelegt. Mit einem Steinbockpartner sind sie sozusagen immer
ein bisschen in der Schule und er „weiß
vieles besser“. Nur, das Resultat gibt ihm
oft Recht , was die Sache nicht unbedingt
sympathischer macht! Sein Köder: Status,
Erfolg und erstklassiges Kaschmir.

Kuschelweekend am Matterhorn, fünfgängiges Abendessen mit Sitzordnung (natürlich selbst gekocht), Karriereschmieden
beim Saunagang (= gemütliches Schwitzen), der jährliche Besuch eines Trachtenballs, ein Mutterverdienstkreuz.
Lebensdialog: Gemütsmensch kontra
Arbeitstier
Vorschlag: ein Streichelmarathon.
Hannelore Traugott
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