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Ablösung und Neubeginn

Am Mittwoch dieser Woche ist 
Neumond im Krebs. Der Neumond 
ist der Anfang eines neuen Zyklus, 
sowie der endgültige Abschied vom 
vorherigen Abschnitt. Der vorherige 
Zyklus mit dem Zwilling im Zent-
rum hatte die Aufgabe, durch die 
Sprache einen Austausch mit ande-
ren Menschen zu ermöglichen. Der 
Zyklus im Krebs richtet seine Auf-
merksamkeit wieder vermehrt der 
inneren Aktivität zu. 

Löst Reden Probleme?
Das Sprechen oder Reden mit den 
Mitmenschen kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass wirkliche Lö-
sungen bei einem Problem oder bes-
ser gesagt einer Herausforderung ein 
innerer Prozess sind. Man kann ein 
Problem zerreden. Die Energie, die 
einem für die Lösung zur Verfügung 
steht, geht dann ins Reden und fehlt 
u. U. bei der Problembewältigung.

Energien müssen fliessen
Trotzdem ist es sehr wichtig, wenn 
einem etwas bedrückt oder wenn auf 
einem etwas lastet, dem Ausdruck zu 
geben. Den Zuhörer oder die Zuhö-
rerin sollte man sich allerdings sehr 
genau aussuchen. Die wenigsten 
Menschen sind überhaupt in der La-
ge, wirklich zuzuhören. 

Zuhören ist eine Kunst
Zuhören bedeutet im Sinne des neu-
en Krebs-Mond-Zyklus Mitschwin-
gen. Bevor die Fähigkeit des Mit-
schwingens überhaupt erst zum Tra-

gen kommt, muss der Zuhörer still 
werden.

Schwanger gehen
Still werden heisst, die eigene Akti-
vität ruhen lassen und bereit sein, 
etwas geschehen zu lassen ohne 
gleich mit einer Wertung oder Rat-
schlag aufzufahren. Der Neumond 
im Krebs möchte uns daran erinnern, 
dass in uns ein Keim ist, ein zartes 
Pflänzchen das wachsen möchte. 
Vielleicht hat es Angst, sich direkt 
mit der Welt zu konfrontieren. Es 
schreckt zurück, wenn es mit Emp-
fehlungen oder Ratschlägen konfron-
tiert wird. 

Neues Leben gebären
Vertrauen oder Vertrautheit ist aller-
dings der Schlüssel, damit etwas 
wachsen kann. Vertrauen ist der 
Schmierstoff in Beziehungen. Beruf-
lich und Privat. Das ist freilich nicht 
selbstverständlich und wird vielfach 
missbraucht. Jemand, der sich einem 
vertrauensvoll öffnet, dem sind wir 
gegenüber verantwortlich. Das ent-
spricht astrologisch dem Gegensatz-
paar von Krebs und Steinbock.

Brücken bauen
Wer erinnert sich nicht gerne an ei-
nen Augenblick der Kindheit in de-
nen wir einem freundlichem Lächeln 
begegneten. Öffnete sich nicht in 
diesem Augenblick das Universum? 
Das was uns in diesem Augenblick 
geschenkt wurde, können wir heute
weitergeben. Drum: Schenke ein Lä-
cheln – es kostet nur ein … 

„Lächeln“!
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