Mittwoch, 17. Juni 2020

bündner woche

| 45

Romantisch: Krebs-Geborene sind
gefühlvolle Menschen.
Bild Unsplash

DIE SENSIBLEN
Krebs-Geborene in Partnerschaft und Freundschaft
Krebs-Geborene (21. Juni bis 22. Juli) sind
romantische und gefühlvolle Menschen.
Sie sind tief mit ihrer Seele verbunden und
wer sie wirklich kennenlernen will, muss
den Zugang zu ihrer inneren Seelen-Welt
finden. Emotionale Werte wie Geborgenheit, Familie und ein Zuhause, in dem sie
sich wohlfühlen, sind den Krebs-Geborenen sehr wichtig. Sie verfügen über fürsorgliche, mütterliche und umsorgende
Qualitäten. Sie sind äusserst empfindsame
Erdenbürger. Im Laufe ihres Lebens entwickeln Menschen, die im Tierkreiszeichen Krebs geboren sind, oft einen Schutzpanzer, um ihr zartes Innen- und
Seelenleben zu schützen. Streiten kann
man mit Krebs-Geborenen nur schlecht.

Konflikte bereiten ihnen schnell Bauchschmerzen. Lieber lassen sie ihren Launen
freien Lauf und ziehen sich schmollend zurück, statt dass sie sich einer Auseinandersetzung stellen. Haben sich Krebs-Geborene erst einmal unter ihrem Panzer
verkrochen, fällt es ihnen schwer, wieder
aus ihrem Versteck herauszukommen,
denn dafür benötigen sie viel Vertrauen.
Krebs-Geborene sind keine Kopf-Menschen. Sie entscheiden oder handeln aus
dem Bauchgefühl heraus. Krebs-Geborenen sind emotionale Geborgenheit und familiäre Werte das Wichtigste überhaupt.
So suchen sie sich Partner/-innen, mit
denen sie eine richtig grosse Familie gründen können. Auch Freundschaften pflegen

sie meist mit kinderliebenden Menschen
und ihren Familien. Für ihre Kinder, ihre
Familie, für den Partner, die Partnerin und
natürlich auch für ihre liebsten Freunde
haben Krebs-Geborene ihr Handy immer
griffbereit, damit sie stets erreichbar sind.
Am liebsten mögen Krebs-Geborene als
Partner oder Freunde natürlich die ihresgleichen. Menschen, mit denen sie ihre
emotionale Sensibilität teilen können. Zu
den Wasserzeichen gehören Skorpion und
Fische. Mit der direkten und fordernden
Art der Skorpione haben die sensiblen und
empfindsamen Krebse manchmal zwar etwas Mühe. Sie fühlen sich dadurch herausgefordert und sie mögen es nicht besonders, wenn man sie aus der Reserve
locken will. Da passt die «Chemie» mit
dem Wasserzeichen Fische dann doch besser, denn Fische-Geborene schwimmen
eher auf der Wellenlänge der empfindsamen Krebse und verfügen über ein ähnliches Feingefühl.
Die Erdzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock hingegen vermögen den sensiblen
Krebs-Geborenen emotionale Sicherheit,
Vertrauen und Stabilität zu schenken. Genau diese Qualitäten sind es, die sie zu
treuen Freunden oder Partnern machen.
Den Luftzeichen Zwillinge und Waage dagegen fehlt es, aus der Sicht von Krebs-Geborenen, manchmal am nötigen emotionalen Verständnis, denn für Krebs-Geborene
gilt tatsächlich: Reden ist Silber und fühlen
ist Gold. Ihren grossen Familiensinn mit
einem Wassermann-Geborenen zu teilen,
ist für Krebs-Geborene nicht immer ganz
einfach. Denn Wassermann-Geborene suchen immer wieder ihre Freiheit, und dies
bringt unweigerlich eine gewisse Distanz
in Beziehung und Familie.
Ist ein Krebs-Geborener mit einem Feuerzeichen Widder, Löwe oder Schütze liiert,
so ist für die nötige Portion Abenteuer,
Spass, Spiel und Freude in der Beziehung
gesorgt. Doch spätestens wenn es laut
wird und die Fetzen fliegen, wird es dem
sensiblen Krebs auch mit den Feuerzeichen zu viel und er zieht sich kurzerhand
in sein geschütztes Schneckenhaus zurück.
REGINA CASANOVA
Zu erwähnen ist: Alle Tierkreiszeichen passen
zueinander oder ergänzen sich. Es ist kein Zufall,
«wer mit wem», sondern eine Aufforderung,
eigene Defizite weiterzuentwickeln.

