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Paarlauf:

Widder/Krebs

IIn 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 beziehungs
signifikante Faktoren in einem anderen Tierkreiszeichen, dann werden die dazu
gehörigen Strukturen für Sie sogar zutreffender sein.
Widder:
Widder ist ein Feuerzeichen, dem Planeten
Mars zugeordnet und wie der gleichnamige Kriegsgott spontan, abenteuerlustig
und ungestüm. Die Liebe zum Wettbewerb, die Lust an der Eroberung sind ihm
wesensimmanent, er reagiert auf geringste
Reizsetzungen, fängt Feuer und springt an.
Der Kampf ist sein Lebenselexier. Diese
Eigenschaften trägt die Widdernatur auch
in das Liebesleben, der Jagdtrieb ist stark
ausgeprägt und oft ist das Jagen des Wildes
lustvoller besetzt als der Genuss der Beute.
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Manchmal denkt er im Augenblick des Erfolges schon an die nächste Jagd. Ein Lebensmotiv: Wer ist der Stärkste, wer ist die
Schönste, Achtung-fertig-los, Sieger! Selbst
der verhaltene, sozusagen „gut erzogene“
Widder ist von diesem Spiel angetrieben,
Konkurrenz und Rivalität sind vertraute
Gefährten. An Leidenschaft fehlt es Widder nie, auch nicht an Romantik. Er idealisiert seinen Partner gerne, muss das Gefühl
haben, er hat das Einmalige errungen und
jeder will ihm diesen Fang streitig machen.
Mit dieser Perspektive kann er auch verwei-

len, sie hält ihn scharf, denn zu viel Routine
lähmt sein Temperament.
Kurz: Widder ist eine archaische Kraft, einerseits roh und derb, andererseits feurig
und leidenschaftlich im besten Sinn. Der
widderbetonte Mensch ist (manchmal) zu
direkt, ehrlich, da ihm unmittelbar aus allen
Poren sprüht, was ihn gerade bewegt.

Krebs
Krebs ist ein Wasserzeichen, dem Mond
zugeordnet, und der Mond ist das Gestirn
der Nacht schlechthin. Der krebsbetonte
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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.

Pas de deux
Feuer trifft Wasser. Es kocht und brodelt in
dieser Beziehung, die beiden sind sehr konträr in ihrem Lebensausstoß. Widder ist
extrovertiert und direkt, Krebs ist introvertiert und bewegt sich wellenmäßig nach außen, d.h. er geht zwei Schritte vor und einen

zurück. Der Krebs ist geschichtsbewusst,
lebt gerne in der Vergangenheit, während
der Widder schon am Morgen nicht mehr
weiß, was gestern war. Er sucht Herausforderungen, braucht Bewegung, schwingt sich
tatendurstig auf’s Mountainbike, während
der Krebs noch im Familienalbum blättert.
Sie haben völlig verschiedene Zeitbegriffe,
wobei sie sich jedoch in einem Punkt finden: sie haben es beide nicht eilig, erwachsen zu werden. Also paaren sich: Der ewige
Jüngling, das schutzbedürftige Mädchen,
die Burschikose, und besonders häufig die mütterliche Frau und der jungenhafte
Mann! Krebse züchten gerne Abhängigkeiten und lieben es, für jemanden zu sorgen, und was gibt es Schöneres, wie nach
abenteuerlichen Ausritten in ein fürsorgliches Basislager heimzukehren. Der Krebs
ist beglückt über jedes Heimkommen, doch
„Trautes Heim, Glück allein“ ist ein horrender Satz für den Widder. Die Kampfzone ist hier vorprogrammiert und da es sich
um zwei emotionale Zeichen handelt, sind
cholerische Ausbrüche, heftiges Weinen,
„lautstarkes Schweigen“ bzw. anklagendes
Beleidigtsein keine Seltenheit. Letzteres
treibt den Widder wieder auf’s Mountainbike, nach drei Tritten in’s Pedal hat er alles vergessen, der Krebs wartet,… und der
Kreis kann sich schließen. Doch bei aller
Verschiedenheit, beide sind ehrgeizig und
wenn sie ein gemeinsames Ziel finden, können sie wunderbar zusammenwirken. Ein
Bild dazu: ein Extrembergsteiger und sein
Basislager.
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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. Seine
Partnerwahl ist stark von Sicherheitsbedürfnissen 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 ihm 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.

Gemeinsame Zielgerade:
Picknick beim Radausflug (Essen auf Rädern), Chili con carne, Schmusen auf dem
Hometrainer, eine Polsterschlacht als
Aphrodisiakum, mit dem Tandem durch
die Lande, anschließend Übernachtung in
einem Tipi.
Vorschlag: ein Daunenkondom
Hannelore Traugott

Seminare/Ausbildung/Beratung bei Hannelore Traugott
unverbindliche Schnupperseminare
Neu: regelmäßige Abendkurse in Wels
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Astrologie als Hobby?
Astrologie als Beruf?
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