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Pastelltöne für den
gefühlsbetonten Krebs
Spüren und leben Sie das Zeichen Krebs durch das Sternzeichen, den Aszendenten oder die Mondstellung, dann fühlen Sie sich vermutlich mit
den unten genannten Eigenschaften und Farben angesprochen und wohl. Ein Raumerleben kann mit unseren kleinen Tipps bereits beginnen.
Dabei ist zu beachten, dass alle zwölf Sternzeichen-Qualitäten in uns je nach Geburtsstellung anders gewichtet sind. Erst durch das genaue
berechnen der Horoskope, auch der zu gestaltenden Räume, kann näher auf spezielle Bedürfnisse eingegangen werden.
Farben und Materialien
Dem gefühlsbetonten Krebs sind zwischenmenschliche Beziehungen und die darin enthaltene Geborgenheit sehr
wichtig. Seine Emotionen lebt er ausgesprochen intensiv und
ist dadurch verletzlich was ihn veranlasst, sich in sich selbst
und in seine schützende Umgebung zurück zu ziehen. Diese
Umgebung ist geprägt mit Gegenständen von denen er sich
nicht trennen kann. So sind Antiquitäten, die schon lange in
der Familie weiter gegeben wurden, bei ihm sicher aufbewahrt.
HauptRaumFarben für den Krebs-Geborenen sind pastellene
Farbtöne sowie Eierschale, Rosa und Violett. Sein Material ist
Silber.
Der Krebs im privaten Raum
Da der Krebs-Geborene Menschen um sich mag, gestaltet
er schon den Eingang einladend, liebevoll und sammlerisch
wirkend - «Mamma Italia». Tritt man auf einen Krebs-Eingang
zu, empfängt einem eine in pastellenem Lila gehaltene
Fassade, ein runder Wassertrog bestückt mit Seerosen und
dekorativen Gräsern, ein kleines Gärtchen mit Vergissmeinnicht, Gänseblümchen und vom Vordach hängende Moosrosen. Die Fensterlaibungen und die Eingangstüre sind in
einem feinen Violettton gehalten, der Türrahmen in gebürstetem, silbernem Chromstahl materialisiert.
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Der Krebs im öffentlichen Raum
Aus astrologischer Sicht, kommt der Mensch mit der Vorschulzeit in die Krebs-Phase, weil sich das Gefühl der Identifikation
und des «hinein fühlen können’s» (dem Bezug zur Umwelt)
zu entwickeln beginnt. Somit beschreiben wir den Kindergarten. Sein Garten ist von einer grossen Linde geprägt worum
Tische, Stühle und ein einladendes Planschbecken stehen,
welches im Sommer , von den Kindern auch rege genutzt
wird.
Studien belegen, dass Kinder sich in Räumen, in denen sie
sich länger aufhalten, eine ruhige Hauptfarbe mit peppen,
bunten Akzenten wünschen. So bilden die Wände und der
Boden des Krebs-Kindergarten in einem zurückhaltenden Eierschalenton die Grundlage der Gestaltung. Akzente finden
sich in den unterschiedlich farbigen Türen, damit die diversen
Funktionsräume klar signalisiert sind. Die bunten Türrahmen
und Sockelleisten unterstützen die Funktion des Raumes, wo
die Kinder intuitiv wissen, was wo stattfindet (Spielen/Essen).
In den jeweiligen Aktiv-Räumen lässt je eine Wand in Himmelblau das Aussen auch bei Innenaktivitäten an die wohlige Natur erinnern. Meergrün, welches den Eintauchraum an
Boden und Wänden umfasst, lässt die Kinder ruhen. Ein stimmiges Farbkonzept, das den Kindern vollumfänglich gerecht
wird und sie sich mit ihren Energien und Qualitäten rundum
entfalten dürfen.

Der Besuch des Kindergarten ist aus astrologischer
Sicht eine Krebs-Qualität.
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