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Konstellationen für Kamala Harris

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Waage  27.48 Grad 5
Mond Widder  27.39 Grad 11
Merkur Skorpion  1.27 Grad 5
Venus Jungfrau  17.53 Grad 4
Mars Löwe  21.17 Grad 3
Jupiter (r) Stier  24.00 Grad 11 (12)
Saturn (r) Wassermann  28.27 Grad 9
Uranus Jungfrau  13.15 Grad 4
Neptun Skorpion  16.50 Grad 5
Pluto Jungfrau  15.27 Grad 4
Chiron (r) Fische  14.42 Grad 10
Lilith Steinbock  1.11 Grad 7
Mondknoten (r) Zwillinge  25.46 Grad 1

Aszendent Zwillinge  24.26 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Zwillinge / Schütze 24.26 Grad
Haus  2/8 Krebs / Steinbock 18.29 Grad
Haus  3/9 Löwe / Wassermann 10.35 Grad
Haus  4/10 Jungfrau / Fische 2.24 Grad
Haus  5/11 Waage / Widder 16.12 Grad
Haus  6/12 Skorpion / Stier 25.03 Grad



Konstellationen für Neumondhoroskop

Planet Sternzeichen Haus
(r = rückläufig) (gedeutet)

Sonne Waage  12.26 Grad 12
Mond Waage  12.26 Grad 12
Merkur Waage  4.46 Grad 11
Venus Löwe  29.54 Grad 10
Mars Löwe  12.21 Grad 9 (10)
Jupiter (r) Stier  25.24 Grad 7
Saturn (r) Wassermann  28.57 Grad 4
Uranus Jungfrau  12.26 Grad 11
Neptun Skorpion  16.18 Grad 1
Pluto Jungfrau  14.59 Grad 11
Chiron (r) Fische  15.15 Grad 5
Lilith Schütze  29.28 Grad 2
Mondknoten (r) Zwillinge  26.35 Grad 8

Aszendent Skorpion  8.03 Grad

Haus Sternzeichen

Haus  1/7 Skorpion / Stier 8.03 Grad
Haus  2/8 Schütze / Zwillinge 5.45 Grad
Haus  3/9 Steinbock / Krebs 5.47 Grad
Haus  4/10 Wassermann / Löwe 14.33 Grad
Haus  5/11 Fische / Jungfrau 12.14 Grad
Haus  6/12 Widder / Waage 10.15 Grad
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 IHR MOND UND SEINE GEHEIMNISSE

EINLEITUNG
So wie unser Leben sich durch das Wechselspiel von Yin und Yang,
dunkel und hell, Nacht und Tag als grundlegende Polaritäten
beschreiben lässt, stehen in der Astrologie dafür als Entsprechung
die Bewegungen von Mond und Sonne. Da der Mond neben unse-
rer Gefühlswelt und unserem Innenleben die weniger sichtbare
"Nachtsphäre" unserer Persönlichkeit symbolisiert, während die
Sonne für das steht, was wir am Tag tun und womit wir uns bewusst
identifizieren, ist es verständlich, dass in der westlichen Astrologie,
wie wir sie kennen, von Anfang an der Sonne vermehrte Beach-
tung geschenkt wurde. Im Gegensatz dazu wurden die Themen
des Mondes weitgehend vernachlässigt oder ignoriert. Da die
Sonne für unseren Willen steht, während der Mond unsere Bedürf-
nisse anzeigt und wir in unserem westlichen Verständnis der Dinge
uns gerne als freie und selbstbestimmte Menschen definieren, die
durch Betätigung ihres Willens und ihres Denkens ihren ganz eige-
nen Weg gehen, erschien es wohl als vielversprechender, sich mit
den durch die Sonne angezeigten Möglichkeiten zu beschäftigen.

Allerdings spielt in der gesättigten westlichen Welt, in der die
menschlichen Grundbedürfnisse materieller Art für die meisten
schon seit langem abgedeckt sind, die Frage nach der Lebens-
qualität, der eigenen Zufriedenheit und das Streben nach einem
glücklichen Leben seit einigen Jahrzehnten eine immer grössere
Rolle. Die Erfüllung dieses Wunsches hat in den letzten Jahren im
Zusammenhang mit der Hektik, die durch das permanente Ver-
netzt- und Informiertsein aufkommt, an Bedeutung weiter zuge-
nommen. So stellt sich für immer mehr Menschen die Frage, was sie
tun können, um das Gefühl zu haben, ein zufriedenes und viel-
leicht gar glückliches Leben zu führen.

Bei diesem Thema kommt man astrologisch allerdings nicht um
eine intensivere Beschäftigung mit dem Mond im eigenen Horo-
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skop herum. Dabei gilt nämlich der Grundsatz, dass wir in der Aus-
senwelt noch so erfolgreich sein können, sich jedoch kein Gefühl
von Zufriedenheit oder gar Glück einstellt, wenn unsere mondhaf-
ten Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Nehmen wir uns vor lauter
Aktivitätsstreben nicht die Zeit, diese anzuschauen und bewusst zu
machen, bleibt unsere Zufriedenheit mit dem Leben auf der Stre-
cke und wir riskieren Vereinsamung und gescheiterte Beziehungen,
die uns aus der Bahn werfen. Wir sprechen dann davon, dass
unsere Geborgenheit durch Entwicklungen, die wir ausserhalb
unserer Kontrolle wähnen, erschüttert wurde, auch wenn die
Ahnung aufkommt, dass wir eigentlich den Schlüssel dazu selbst in
Händen halten, aber nicht gelernt haben, wie wir ihn einsetzen
können.

Diesem Thema widmet sich diese Analyse, wobei sie im Zusam-
menhang mit dem Spiel der Lichter in unserem Horoskop weit aus-
holt, indem sie beim Beginn des Sonne/Mond-Zyklus mit der vorge-
burtlichen Konjunktion von Sonne und Mond (sogenannter karmi-
scher Neumond) beginnt, als die beiden Lichter noch zusammen
standen, bevor sich ihre Wege trennten.

Nach der Grundmotivation, die sich aus dem vorgeburtlichen Neu-
mond erkennen lässt, wird die Sonne/Mond-Phase der Geburt
nach verschiedenen Methoden beleuchtet, um schliesslich auf
den Mond im Geburtshoroskop zu sprechen zu kommen.
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 DIE DYNAMIK IHRES SONNE/MOND-ZYKLUS
In diesem Kapitel wird beschrieben, in welchem Zeichen der
Sonne/Mond-Zyklus, in den Sie hineingeboren wurden, seinen
Anfang nahm. Den Auftakt dazu verkörpert die Sonne/Mond-Kon-
junktion vor Ihrer Geburt, mit ihren Aspekten und ihrer Häuserstel-
lung im Horoskop, welche dafür erstellt werden kann (Karmisches
Neumondhoroskop). Die Zeichenstellung des Neumondes kann
dabei mit Ihrer Sonnenstellung identisch sein oder im Zeichen statt-
finden, welches jenem der Sonne vorangeht. Im Gegensatz dazu
kann der Mond des Geburtshoroskops in irgendeinem der zwölf Zei-
chen des Tierkreises zu liegen kommen. Lesen Sie als erstes eine
kurze Beschreibung des Neumondes im Zeichen. Für eine ausführli-
chere Deutung verweisen wir auf die Analyse "Ihre karmische
Bestimmung".

 Bezogenheit, Taktgefühl und Schönheitssinn

Der vorgeburtliche Neumond, der wie auch die Sonne Ihres
Geburtshoroskops im Waagezeichen steht, weist auf Friedfertigkeit,
Schönheitssinn und Ausgewogenheit hin. Ihre grosse Fähigkeit ist es,
zu vermitteln und Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen her-
auszuschälen. Dies ist auch der Grund, warum es Ihnen besser
gefällt, in einer Beziehung zu stehen als alleine zu sein. Diese Wahl
treffen Sie erst, wenn Sie sich eingeengt oder übermässig verein-
nahmt fühlen.

Ansonsten stellen Sie das Gemeinsame und Verbindende meist
über das Eigene und es kommt häufig vor, dass Sie einem Streit
ausweichen, weil ein solcher Ihr Bedürfnis nach Ausgleich und Har-
monie stören würde. So sind Freundlichkeit, Höflichkeit, Taktgefühl
und gutes Benehmen typische Qualitäten Ihrer Persönlichkeit,
zumindest wenn Sie nicht zum rebellischen Waagetyp gehören.
Achten Sie dennoch darauf, dass Sie nicht dem Frieden zuliebe
wichtige Entscheidungen aufschieben und sich zu einem Lebens-
weg verleiten lassen, der Ihnen nicht entspricht, und den Sie nur
gehen, weil Sie es wichtigen Bezugspersonen recht machen und
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niemanden enttäuschen wollen.

Wie bei allen Konstellationen, die zu Kompromissen neigen und
damit Gefahr laufen, vom eigenen Weg abzukommen, gibt es
auch bei Sonne und Neumond in Waage den rebellischen Typ.
Dieser bildet sich aus, wenn es in den ersten Jahren der individuel-
len Entwicklung zu Situationen kommt, in denen man realisieren
muss, dass Kompromissbereitschaft nicht weiterhilft, sondern ein for-
derndes Auftreten zu mehr Aufmerksamkeit führt und bessere
Chancen für gesellschaftlichen Erfolg bietet.

 Die Aspekte, die Ihr vorgeburtlicher Neumond zu Planeten macht,
ergänzen die Deutung der Zeichenstellung:

 Durchsetzungswille, Unabhängigkeitsdrang und Individualismus

Wichtige Motive Ihres vorgeburtlichen Neumonds sind Ihr ausge-
prägter Freiheitsdrang und der Wille, sich von der Masse abzuhe-
ben und gegen den Strom zu schwimmen. Ihre Unruhe, Ihr Bewe-
gungsdrang, Abenteuergeist und der Wille, Neuland zu betreten
und etwas Spannendes, Unerwartetes zu erleben, bringen es mit
sich, dass kaum Langeweile aufkommt. Der Mut, ins kalte Wasser zu
springen, etwas Neues auszuprobieren, schnelle, riskante Entschei-
dungen zu treffen und sich gegen sinnlose Regeln und Einschrän-
kungen aufzulehnen, machen aus Ihnen den geborenen Pionier,
Freiheitskämpfer, Reformer, Erfinder oder Entdecker. Für spontane
Aktionen, aufregende Vorhaben und freie Projekte sind Sie gern zu
haben, während Routine und langwierige Planungen nicht Ihr Fall
sind. Ihr Augenmerk liegt auf der fernen Zukunft oder auf vergan-
genen Zivilisationen, während der Alltag kaum Interessantes zu bie-
ten scheint. Manchmal haben Sie Spass daran, Menschen aufzu-
rütteln und zu provozieren, damit sich etwas bewegt. Als Individua-
list wollen Sie sich nicht gern anpassen und wenn Sie sich einge-
engt fühlen, werden Sie reizbar und genervt und neigen zu plötzli-
chen Wutausbrüchen. Konservativere Zeitgenossen sagen Ihnen
daher einen Hang zu Sprunghaftigkeit, Unzuverlässigkeit und Unbe-
rechenbarkeit nach.
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Neben der Aufgabe, sich etwas Disziplin und Beständigkeit anzu-
eignen, damit Sie Ihre Anliegen und Ideen umsetzen können, soll-
ten Sie darauf achten, dass Ihr elitärer Anspruch und Eigensinn Sie
nicht zu sehr von Ihren Mitmenschen entfremden. Wenn Sie dies
beherzigen, sieht man in Ihnen weniger den Aussenseiter und
eigensinnigen Querulanten, sondern einen Menschen, dessen
Furchtlosigkeit, Originalität und Experimentierfreudigkeit etwas tat-
sächlich bahnbrechend Neues und Geniales hervorbringt.

 Die Häuserstellung des Neumondes im vorgeburtlichen Neumond-
horoskop zeigt an, in welchem Lebensbereich Ihre Motivation, sich
gemäss Ihrer Bestimmung zu verwirklichen, zum Ausdruck kommt:

 Von einer Vision angetrieben

Die Häuserstellung des vorgeburtlichen Neumondes zeigt eine
grosse Sensibilität für die Welt der unsichtbaren Dinge und dies ver-
mittelt Ihnen Zugang zu den Bereichen der Fantasie - vielleicht
auch der Religion und der Mystik -, worin die Quelle für das Erleben
tiefer kosmischer Zusammengehörigkeit liegt. Vielleicht spüren Sie
auch, wie Sie von einer Vision angetrieben sind, die Sie gerne
umsetzen möchten. Dazu dürfte es jedoch wichtig sein, ein Stück
weit Sachlichkeit und Realitätssinn zu entwickeln. Auf diese Weise
kann schon früh ein Lernprozess in Gang kommen, der Ihnen klar
macht, wie wichtig für die Existenzbewältigung in unserer Kultur
praktische und materiell ausgerichtete Fähigkeiten sind.

So bedeutungsvoll mit dieser Stellung ein angemessener Umgang
mit der Alltagsrealität auch ist, erst die Verwirklichung Ihrer eige-
nen hohen Ideale dürfte wirkliche Erfüllung bringen. Der damit ver-
bundene Perfektionsanspruch kann Motivation für einen grossen
Arbeitseinsatz sein, wobei dieser im Dienste einer Umsetzung der
eigenen grosszügigen Vision des Lebens stehen sollte. Dabei ist es
denkbar, dass diese auf ein realisierbares Mass redimensioniert
werden muss, weil die angestrebten Ideale sonst derart unerreich-
bar bleiben, dass Sie, statt diese anzupeilen, geneigt sein könnten,
in einer Haltung der Passivität Zuflucht zu suchen. Besser ist es sich
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zu entscheiden, im Äusseren Abstriche zu machen, jedoch dem
Kern Ihrer Vision zum Durchbruch zu verhelfen. So beugen Sie einer
Tendenz vor, im Falle von Hemmnissen und Konfrontationen mit der
Aussenwelt, in die eigene Innenwelt zu flüchten. Geben Sie dieser
nämlich nach, könnten Sie damit den Nährboden für eine
nagende Unzufriedenheit mit dem Leben legen.

Es kann mit dieser Stellung auch sein, dass Sie unbewusst auf die
Gelegenheit warten, eigene Visionen einzulösen und die Stunde
dafür Ihnen noch nicht gekommen scheint. Auf diesen Moment
bereiten Sie sich am besten vor, indem Sie Ihre Nützlichkeit unter
Beweis stellen. Aufgrund Ihres Einfühlungsvermögens qualifizieren
Sie sich für einen helfenden, problemlösenden und beratenden
Beruf. So können Sie im Rahmen einer psychologischen oder sozia-
len Tätigkeit anderen Menschen helfen, deren chaotische, lebens-
untüchtige Seite zu meistern. Zugute kommt Ihnen dabei, dass Sie
in einer Beratungssituation meist ohne viele Worte auf Anhieb
erspüren, was das Gegenüber beschäftigt, eine Fähigkeit, die es
Ihnen ermöglicht, der anderen Person das Gefühl zu vermitteln,
verstanden zu werden. Allerdings ist eine gesunde Abgrenzung von
Vorteil, damit Sie sich nicht die Probleme der anderen aufladen.

 Die Mondphase der Geburt
Für unsere Motivation in diesem Leben ist nicht nur der weiter oben
beschriebene vorgeburtliche Neumond und dessen Verbindung
zum Geburtshoroskop von Bedeutung, sondern auch die
Sonne/Mond-Phase oder die Winkelbeziehung zwischen den bei-
den Lichtern zum Zeitpunkt unserer Geburt. Darauf hat in der westli-
chen Welt als Erster der amerikanische Astrologe und Philosoph
Dane Rudhyar in den 1940er Jahren hingewiesen, in einem Buch,
welches in seiner definitiven Form als "The Lunation Cycle" 1970 auf
englisch und 1988 auf deutsch als "Der Sonne/Mond-Zyklus"
erschienen ist. Darin zeigt Rudhyar auf, dass wir sehr unterschiedli-
che Verwirklichungen anstreben, je nach dem, ob wir beispiels-
weise zu Beginn, in der Mitte (Vollmond-Stellung) oder gegen Ende
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des Sonne/Mond-Zyklus geboren wurden. Zu diesem Zweck unter-
teilt er den Zyklus in acht verschiedene Phasen. Im Folgenden ist
beschrieben, zu welcher Phase Sie gemäss Rudhyars Einteilung des
Zyklus auf die Welt kamen und wie sich dies deuten lässt. Rudhyars
Acht-Phasen-Mandala des Sonne/Mond-Zyklus ist die am meisten
verbreitete Art, den Zyklus zu unterteilen.

 Der Dreiviertelmond-Typus: Vor dem Durchbruch die letzten
blinden Flecken erkennen und ausmerzen

Diese Mondphase entspricht einer Mondstellung, die 135-180 Grad
von der Sonne entfernt ist. Dieser Typus, der Geburten beschreibt,
die während der 3-4 Tage vor dem Vollmond - bis zur exakten
Opposition von Sonne und Mond - stattfanden, wird auch als
"Buckelmond-Typus" bezeichnet, ein aus der Astronomie stammen-
der Begriff für einen Mond, dem nur noch wenig fehlt, bis er unse-
rem Auge vollständig rund erscheint. Zu dieser Gruppe meint Dane
Rudhyar:

"Diese Menschen neigen dazu, viel Aufmerksamkeit auf die Entwick-
lung Ihrer Fähigkeiten zu persönlichem Wachstum zu verwenden. Sie
wollen ihrer Gesellschaft, ihrer Kultur oder dem 'Leben' allgemein
Werte und Bedeutung schenken. Sie fragen immer wieder: 'Warum?'
Sie arbeiten an einer Klärung persönlicher oder soziokultureller Anlie-
gen und haben dabei ein für sie bedeutendes Ziel im Sinn. Gewöhn-
lich besitzen sie einen scharfen Verstand und die Fähigkeit, Ideen und
Konzepte assoziativ zu verbinden, wodurch sie eine Art von Offenba-
rung oder Erleuchtung möglich machen. Sie können sich einer grossen
Person oder Sache unterordnen und/oder von anderen verlangen, mit
der gleichen Hingabe für sie zu arbeiten."

Der Sonne/Mond-Zyklus - Ein Schlüssel zum Verständnis der Persönlichkeit, Edition Astro-

data, Wettswil 1988/1999

So lässt sich diese Mondphase durch eine Neigung zur Analyse und
einen Drang nach Wachstum charakterisieren. Man kann diese
Eigenschaften auch ergänzen durch das Bedürfnis, effizient zu
funktionieren. Indem die den Dingen zugrunde liegenden Struktu-
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ren verstanden werden, wird man nämlich fähig, die dabei
erkannten Prinzipien für das Funktionieren neuer Projekte einzuset-
zen. Allerdings kann es schwer fallen, wenn man sich einmal für
einen Vorgehensplan entschieden hat, zu verstehen, warum
andere dem eigenen Beispiel nicht folgen, und auf ihrer andersarti-
gen Handlungsweise beharren. An diesem Punkt lässt sich eine
Lernaufgabe ausmachen, die sich folgendermassen veranschauli-
chen lässt:

Bei Ihrer Geburt ist der Mond fast voll, aber noch nicht ganz. Über-
tragen: Sie sind fast, aber noch nicht ganz am Ziel. Die Stimmigkeit
ihrer kreativen Arbeit wird noch getestet. Vielleicht braucht es
noch einige Verfeinerungen, so wie der Mond noch Unvollkom-
menheiten anzeigt. Dies manifestiert sich in der Weise, dass Sie bei
der Verwirklichung Ihrer Projekte vielleicht zum Zeitpunkt, da Sie
diesen den letzten Schliff verpassen, aufgehalten werden. Dabei
wird Ihre Aufmerksamkeit auf "blinde Flecken" gelenkt, auf das, was
Sie vielleicht immer wieder übersehen, bis der Schritt getan wird, es
zu integrieren. Hinter Ihrem Vorgehen verbirgt sich vielleicht die
Neigung, Ihre Vorstellungen durchzuboxen, statt von den Gesetz-
mässigkeiten auszugehen, die das Leben regieren. Dabei lassen
Ihnen die Umstände keine Ruhe, bis Sie ganz bestimmte Themen,
die Ihnen aus irgendeinem Grunde nicht passen, akzeptieren und
integrieren.

Gründe für das Übersehen bestimmter Motive können in der Kind-
heit liegen und mit schmerzlichen Erinnerungen sowie schwierigen
Elternerfahrungen zu tun haben. Daraus kann Ihnen zwar eine
besondere Fähigkeit erwachsen, Probleme zu lösen, weil Sie durch
den Konflikt zwischen verschiedenen Bereichen Ihres Lebens im
Laufe der Zeit gelernt haben, zwischen Wollen und Fühlen eine
Brücke zu schlagen. Dennoch können nach wie vor persönliche
Schwachstellen vorhanden sein, auf die Sie lästige Verzögerungen
und Unzulänglichkeiten in der Ausführung dessen, was Sie ins Auge
gefasst haben, hinweisen.
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Auch wenn Sie Effizienz anstreben, geht es in dieser Mondphase
auch nicht primär um das bessere Funktionieren. Vielmehr braucht
es vielleicht die Erkenntnis, dass wahre Kreativität und Selbstverwirk-
lichung nicht durch Willenseinsatz erreicht werden, es vielmehr
darum geht, sich selbst zum Kanal für das Fliessen der kreativen
Energie zu machen. In diesem Zustand fällt es nicht schwer, bei vol-
lem Bewusstsein die Konsequenzen früherer Handlungen zu über-
nehmen, denn Sie erfuhren sich als Ausführende/r eines über Ihr
Ego hinausgehenden kosmischen oder universellen Willens. In die-
ser Verfassung und im Bewusstsein, das Richtige zu tun, sollte es
Ihnen auch nichts ausmachen, wenn Sie aufgehalten werden und
für etwas länger brauchen als vorgesehen.

Schwieriger ist dies allerdings anzunehmen, falls Ihre Anstrengun-
gen der Profilierung Ihrer Person gelten und Ihre Motivation eine
egozentrische ist. Dann wirken sich bei dieser Mondphase Hinder-
nisse, die dem Zustand des Vollmondes, und damit der Verwirkli-
chung, im Wege stehen so lange aus, bis eine Haltung der Akzep-
tanz und des Annehmens irritierender Hemmnisse entwickelt wird.
Dabei kommen "blinden Flecken" die Bedeutung von Eigenschaf-
ten zu, die sich dadurch zum Positiven wandeln, dass ihnen
bewusste Aufmerksamkeit zuteil wird.

 Die Einteilung des Sonne/Mond-Zyklus in 28
Mondphasen
Wenn auch Dane Rudhyars Acht-Phasen-Mandala die besteta-
blierte Methode ist, um den Sonne/Mond-Zyklus in verschiedene
Phasen einzuteilen, so ist dies nicht die einzige. Verlockend ist es
auch, mit einer Zwölfereinteilung zu experimentieren, womit eine
Entsprechung zu den Tierkreiszeichen und zu den Häusern herge-
stellt wird. Die im Folgenden beschriebene Methode orientiert sich
allerdings an einem anderen System: jenes der 27-28 Mond-Statio-
nen, als jene Zahl der Tage, die der Mond braucht, um im Tierkreis
wieder an den gleichen Ort zurückzukehren. Dieser, in der arabi-
schen und der indischen Astrologie bekannte, Zusammenhang

© 2022 Astrodata AG, Ihr Mond und seine Geheimnisse für Kamala Harris, Seite 13 von 36



hatte den irischen Dichter und Nobelpreisträger William Butler
Yeats dazu inspiriert, aufgrund von Durchsagen, die über seine
Frau George hereinkamen, ein System von 28 verschiedenen
menschlichen Lebensskripts zu definieren, wobei er sie in seinem
Buch "A Vision" (erste Version 1925, zweite Version 1937) nicht den
astronomischen Mondphasen zum Zeitpunkt der Geburt zuordnete.

Dies taten erst die amerikanischen Astrologinnen Marilyn Busteed
und Dorothy Wergin in den 1970er Jahren mit einem Buch, "Phases
of the Moon", welches 1982 im Verlag der American Federation of
Astrologers erschien. Diese Fährte nahm dann ein weiterer ameri-
kanischer Astrologe, Martin Goldsmith mit dem Buch "Moon Pha-
ses - A Symbolic Key" auf, welches 1988 erschien. Diesen Autoren
kommt das Verdienst zu, die verschiedenen Lebensskripts von Wil-
liam Butler Yeats messbaren Mondphasen der Geburt zugeordnet
zu haben.

Es folgt die Deutung, die sich aus dieser unorthodoxen Zuordnung
der Mondphasen gemäss den oben genannten Autoren ergibt
und es werden dazu Beispiele einiger berühmter Persönlichkeiten
als Illustration hinzugefügt.

 Mondphase 14: Die Visionssuche

Die Mondphase 14 beschreibt Stellungen des Mondes im Abstand
von 170-180 Grad von der Sonne. Menschen, die in dieser Mond-
phase geboren wurden, befinden sich in einem intensiven Prozess
der Suche nach der beflügelnden Vision. Es drängen sich ihnen
Fragmente neuer Wahrheiten auf, denen sie auf die Spur gehen
wollen. Dabei handelt es sich häufig um Intuitionen im Zusammen-
hang mit Erkenntnissen, die sie erahnen, sich aber noch nicht zu
eigen gemacht haben. Um sich dieser Wahrheitssuche widmen zu
können, sind sie bereit, Sichtweisen der Gesellschaft, die sie als Aus-
druck von Mittelmässigkeit erleben, hinter sich zu lassen, um sich
konzentriert auf ihre einsame Suche zu begeben.

Was ihnen hilft, diesen Weg zu gehen, ist die enorme Wirkung, die
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ihre Persönlichkeit auf andere hat. Es handelt sich dabei um die
Kraft, die von jemandem ausgeht, der von einem heiligen Feuer
angetrieben wird und dies auch ausstrahlt. Obwohl die Person
ganz mit sich selbst, beziehungsweise mit den verschiedenen
Aspekten ihres Selbstes, die unvermittelt in den Vordergrund drän-
gen, beschäftigt ist, macht sie auf andere den Eindruck, sie hätten
es mit einem Menschen zu tun, der sich nicht ablenken lässt, weil er
mit wichtigen Dingen beschäftigt ist, die ihm kaum Raum lassen,
anders zu handeln. Unbeeindruckt durch Liebesbekundungen und
davon, dass man sie vielleicht für einen Helden hält, ist diese Per-
son bereit, alles fallen zu lassen, wenn sich ihr eine Vision aufdrängt,
die in eine andere, eine neue Richtung weist. Richtet sich ihr Inter-
esse auf gesellschaftliche oder politische Projekte, sind die ande-
ren bereit mitzuziehen, denn es geht von diesem Menschen neben
einer starken Willenskraft eine leidenschaftliche Intensität aus, die
ihre Wirkung auf jene, die mit Mass und Vorsicht unterwegs sind,
nicht verfehlt. Was fasziniert ist die Spontaneität, mit welcher neue
Unternehmungen angepackt werden, wie wenn es das Natür-
lichste der Welt wäre, dies und nichts anderes zu tun. Dabei scheint
es nicht einmal so, dass die Person etwas für sich tut, wenn sie
abwägt, ob ihre Handlungsweise ihr zum Vorteil gereicht. Vielmehr
ist sie im Moment des Handelns mit ihrem Vorhaben derart identifi-
ziert, dass sie damit eine Einheit bildet.

In dieser Mondphase ist man in einem ersten Teil des Lebens häu-
fig damit beschäftigt, die Aussenwelt nach Motiven und Symbolen
abzutasten, denen zum Verständnis eigener Prozesse eine Schlüs-
selfunktion zukommen könnte - ähnlich einem Passwort, welches
das Tor zwischen dem, was ist und dem, was sein könnte, öffnet.
Dies kann auch eine Faszination für eine Person auslösen, die das
Geheimnis, nach dessen Entschlüsselung man sich auf der Suche
befindet, verkörpert. Sie wird dann zur Führerin und Übersetzerin
zwischen verschiedenen Ebenen des Seins. Daraus können leiden-
schaftliche Beziehungen resultieren, die einen starken Entwick-
lungsschub vermitteln.
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Mit der Zeit erfährt die sexuelle Energie, die in dieser Mondphase zu
intensiven Wandlungsprozessen führt, eine Sublimierung. Dies
geschieht in dem Masse, als sich die Suche nach Identifikations-
möglichkeiten und -objekten verfeinert und im Zusammenhang mit
zunehmender Selbsterkenntnis geistige Themen stärker in den Fokus
rücken. Dabei kann die Erkenntnis reifen, dass die verschiedenen
Motive, die in der Vergangenheit Neugierde und Faszination aus-
lösten, wie durch einen roten Faden verbunden sind, der früher
noch nicht sichtbar war, jetzt jedoch, im Moment, da die Essenz
der verschiedenen Erfahrungen erkannt wird, als verbindende
Qualität gesehen werden kann.

Wenn Sie während dieser Mondphase geboren wurden, ist es
wichtig zu erkennen, dass Sie auf dieser Welt sind, um mit verschie-
denen Aspekten Ihres Selbstes in Kontakt zu kommen. Dies braucht
die Bereitschaft, auf sich zu hören, und den Mut, eigene Wege zu
gehen, wenn Sie spüren, dass eine bestimmte Erfahrung Sie anzieht
und Ihnen für ein erfülltes Leben vordringlich erscheint. Vielleicht
stehen Sie unter dem Druck, nicht als egoistisch oder egozentrisch
zu gelten und dies erschwert Ihnen, jene Schritte zu tun, die Ihnen
Ihre persönliche Entwicklung diktiert. Stattdessen polen Sie Ihre auf
die Entdeckung Ihres Selbstes ausgerichtete Energie um und füh-
len sich der Vorstellung verpflichtet, Sie sollten mit Ihrer überbor-
denden Energie die Welt retten. Ein solcher Weg passt allerdings
nicht zu dieser Mondphase. Er kann dazu führen, dass Sie jene,
denen Sie helfen möchten, überfordern oder Sie verrennen sich in
Anbetracht der Vielfalt Ihrer Aufgaben, so sehr, dass Sie sich völlig
überfordert fühlen. Indem Sie sich treu bleiben und sich die Erlaub-
nis geben - ähnlich einem Künstler - ihren ganz eigenen Weg zu
gehen, reissen Sie das Steuer herum und finden wieder zu Ihrer
natürlichen Entwicklung. Vielleicht realisieren Sie auch, dass Sie
anderen durch Ihre Natürlichkeit, Frische und Begeisterungsfähig-
keit ein viel grösseres Geschenk sind, als wenn Sie sich abgedro-
schenen gesellschaftlichen Massstäben zu unterwerfen versuchen.

Die folgenden Beispiele von kurz vor dem Vollmond stattfindenden
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Geburten dieses Mondzyklus illustrieren, unabhängig von der Aus-
richtung und vom Niveau des gezeigten Ausdrucks, in vielen Fällen
eine enorme Kraft und Bestimmtheit, welche zu eindrücklichen Ver-
wirklichungen führt. Die Beispiele sind in der Reihenfolge der Son-
nen- und Mond-Stellungen (in Klammern) aufgelistet. Die Reihe
umfasst:

Die Schauspieler Kristen Stewart und Alec Baldwin und den Dichter
Nikolaj Gogol (alle Widder/Waage); den innovativen Unternehmer
Mark Zuckerberg, den Yogi Swami Muktananda, den früheren
ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak, den Ökonomen und
Soziologen Max Weber (alle Stier/Skorpion); den amerikanischen
Präsidenten Donald Trump, den Republikaner Newt Gingrich und
die Schauspielerin Isabelle Huppert (alle Zwillinge/Schütze); die
Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (Krebs/Steinbock); den Jazzmu-
siker Charlie Parker und den schweiz-französischen Schriftsteller und
Abenteurer Blaise Cendrars (alle Jungfrau/Fische); die Schauspiele-
rin Catherine Zeta-Jones (Waage/Fische), den Tenor Luciano
Pavarotti (Waage/Widder), die Schauspielerin Demi Moore (Skor-
pion/St ier) ,  den spanischen Diktator Francisco Franco
(Schütze/Zwillinge), die Herzogin Kate und den Autorennfahrer
Michael Schumacher (Steinbock/Krebs), den Fussballer Christiano
Ronaldo (Wassermann/Löwe), den Schriftsteller der Beatgenera-
tion Jack Kerouac und den früheren amerikanischen Präsidenten
Andrew Jackson (Fische/Jungfrau).
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 DER MOND IN IHREM GEBURTSHOROSKOP
Der Mond symbolisiert die Welt der Gefühle, des Unbewussten und
der seelischen Bilder. Im Mond-Prinzip sind wir in Berührung mit dem
Reichtum unseres Unbewussten und unserer Seele und wir fühlen
uns verbunden mit dem, was uns umgibt, sogar in dem Masse, dass
wir uns davon gar nicht abziehen können, sondern immer Teil eines
grösseren Ganzen sind. So erstaunt es auch nicht, dass der Mond
im Horoskop das innere Kind symbolisiert und damit auch unsere
allererste Identität. Wie wir die Welt zuallererst erlebten und wel-
che Bedürfnisse nach Wiederholung von früheren Situationen wir
später haben: vieles davon lässt sich aus der Stellung des Mondes
ablesen. Gleichzeitig sind damit aber auch die Erfahrungen ange-
zeigt, die wir mit unserer Mutter machten, wodurch das erste Erleb-
nis des Aufgehoben- und Geborgenseins stattfand.

Im Folgenden wird beschrieben, wie sich Ihre gefühlsmässigen
Bedürfnisse aufgrund Ihrer Mond-Stellung im Zeichen und wichtiger
Aspektierungen charakterisieren lassen. Es wird auch darauf einge-
gangen, welches Verhalten Sie damit in Beziehungen zeigen dürf-
ten und welche Art Stimmung Sie sich in Partnerschaften wün-
schen. Vieles davon erhielt bereits durch den Austausch mit Ihrer
Mutter eine bestimmte Prägung, die sich später in partnerschaftli-
chen und familiären Situationen wiederholt.

Um dies besser zu verstehen, versuchen wir, die Art der frühen
Erfahrungen mit der Mutter, aus astrologischer Sicht unter "Mutter-
bild" oder "Elternbilder" kurz zu charakterisieren. Schliesslich soll das
Kapitel "Entwicklungsthemen" Impulse vermitteln, wie die im Zusam-
menhang mit dem Mond des Geburtshoroskops gemachten Erfah-
rungen in konstruktive und sozialtaugliche Entsprechungen umge-
münzt werden können.
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 Kraftvoller Ausdruck spontaner Gefühle

Um sich wohl zu fühlen, benötigen Sie viel Aktivität. Sie sind voller
Power, und so wird es Ihnen wahrscheinlich schnell langweilig,
wenn Ihr Leben zu gleichförmig verläuft. Während andere Men-
schen sich durch Gemütlichkeit und Ruhe regenerieren, tun Sie
dies durch spontanes Handeln. Sie wollen etwas unternehmen,
brauchen Bewegung (Sport) und Abwechslung, damit es Ihnen
richtig gut geht und Sie Ihre Batterien aufladen können.

Sie streben nach hohen Idealen und Ritterlichkeit. Ansehen und
Loyalität sind Ihnen wichtig. So haben Sie auch Freude am Spekta-
kulären, Showhaften und distanzieren sich von allem Trivialen und
Gewöhnlichen. Sich mit anderen zu messen und auf eine spieleri-
sche Art und Weise in einen Wettkampf zu treten, gehört für Sie
ganz natürlich zum Leben. Allerdings dürfte es in Ihrem Werde-
gang immer wieder zu Situationen gekommen sein, in denen Sie Ihr
Spieltrieb in riskante Verhaltensweisen manövriert hat. Dann haben
sich Ihr persönlicher Stolz, Ihre Eitelkeit und Ihr Bedürfnis, im Mittel-
punkt zu stehen, wohl wieder einmal durchgesetzt. Aufmerksam-
keit zu erhalten, ist, wie Sie gut wissen, auch mit gewissen Gefah-
ren und Risiken verbunden. Einige Narben an Ihrem Körper könn-
ten Sie daran erinnern, dass Ihr Drang, das Leben von der intensi-
ven Seite zu erfahren, auch gewisse Schattenseiten hat...

Sie wollen Ihr Leben aktiv und individualistisch gestalten, weshalb
Sie sich bei der Verwirklichung Ihrer Interessen und Pläne nur
ungern mit anderen abstimmen oder von anderen beeinflussen
lassen. Es ist Ihnen wichtig, selbstbestimmt und unabhängig zu sein,
was Ihnen zuweilen den Ruf der Eigenwilligkeit einbringt. Im Aus-
druck Ihrer Gefühle sind Sie ausgesprochen spontan und reagie-
ren meist sehr impulsiv. Fühlen Sie sich angegriffen, eingeschränkt
oder nicht ernst genommen, können Sie allerdings ziemlich extrem
reagieren, ohne sich zu fragen, wie das, was Sie sagen, bei ande-
ren ankommt. Dadurch kann es vorkommen, dass Sie die Gefühle
anderer verletzen. Sie haben mit Ihrem feurigen Temperament
aber auch die Fähigkeit, andere Menschen zu begeistern, mitzu-
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reissen und dazu zu bewegen, am gleichen Strick wie Sie zu ziehen.
Im Weiteren idealisieren Sie gerne die Menschen, die Sie lieben,
was zu Desillusionierungen führen kann, denn es fällt anderen nicht
immer leicht, Ihre Erwartungen zu erfüllen.

Auch in Beziehungen ist es Ihnen wichtig, aktiv zu sein und es fällt
Ihnen wahrscheinlich nicht schwer, im Alltagsgeschehen und bei
gesellschaftlichen Anlässen im Mittelpunkt zu stehen und Beach-
tung zu finden. Es gefällt Ihnen auch, wenn Ihnen ein Partner diese
Rolle zugesteht. Allerdings sollte auch er aktiv sein, ohne Ihnen die
Show zu stehlen. So könnten Sie für sich auch das Profil, "als starke
Frau hinter einem starken Mann" wählen. Sie unterstützen ihn bei
seinen Karrierezielen und sind die treibende Kraft hinter seinen Erfol-
gen. Wenn er diese mit Ihnen teilt, kommen Sie dabei auf Ihre
Rechnung.

Das beste ist jedoch, die Verantwortung für Ihr Bedürfnis nach
Selbstbestätigung zu übernehmen und sich im Rahmen einer Arbeit
zu bestätigen, die Ihnen Initiative abverlangt und Ihnen ermöglicht,
Ihre Pläne und Interessen zu verwirklichen. Sie werden dadurch
unabhängiger von äusserer Anerkennung, auch vonseiten Ihres
Partners und können die Dynamik Ihres reichen Gefühlslebens in
Beziehung und Familie einfliessen lassen: Gefühlsmässige Sponta-
neität vermitteln, aber auch Nähe und Geborgenheit annehmen,
ohne dass dies mit einem Gefühl der Schwäche verbunden ist.

Mutterbild

Es ist denkbar, dass sich Ihre Mutter zur Zeit Ihrer Kindheit in einer
Durchsetzungskrise erlebte. Dadurch, dass Sie als spontanes Kind
Ihre Bedürfnisse ungehemmt zum Ausdruck brachten und einiges
an Aufmerksamkeit erforderten, kann Ihre Mutter das Gefühl entwi-
ckelt haben, zu kurz zu kommen und Ihnen gegenüber Abgren-
zung gezeigt haben. War sie sehr mit sich selbst beschäftigt, kann
es Ihnen an nährenden Gefühlen gefehlt haben. Dann wuchsen
Sie in der Stimmung auf, dass Sie möglichst keine Umstände
machen und schnell erwachsen werden sollen. Dabei stellte sich
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die Frage, wer im Mittelpunkt stehen darf.

Im Falle einer Konkurrenz mit Ihrer Mutter haben Sie sich möglicher-
weise dadurch profiliert, dass Sie aufgrund Ihrer dynamischen Qua-
litäten und der von Ihnen gezeigten Direktheit Vaters Liebling wur-
den.

Entwicklungsthemen

Aufgrund Ihres Bedürfnisses, ständig etwas zu tun und ausgespro-
chen dynamisch zu wirken, können Sie ab einem gewissen Alter
dazu neigen, sich zu überfordern und übers Ziel hinauszuschiessen.
Dann wird es wichtig, dass Sie sich die Erlaubnis geben, nicht
immer stark und schneller sein zu müssen als die anderen und zulas-
sen können, dass Sie berührt werden, ohne in solchen Fällen gleich
etwas tun zu müssen. Es mag auch darum gehen zu erkennen,
dass die Bereitschaft, spontanes Handeln bei anderen zuzulassen,
im Erwachsenenalter nicht wie damals als Kind bedeuten muss,
sich damit äusseren Aggressionen auszusetzen. Aus einer Einseitig-
keit kann damit ein fruchtbares und aktives Miteinander werden
und Sie finden dabei im Rahmen von Familie, Freundeskreis und
Beruf zu einem grösseren Spektrum des Ausdrucks. Aus impulsivem
Handeln, welches schnell einmal über Gefühle - Ihre eigenen und
jene anderer - hinweggeht, wird (gefühls-) bezogenes Handeln.

 Es gibt zusätzlich zu dieser Beschreibung weitere Planeten-Aspekte,
die die Art, wie Sie Ihre Bedürfnisse und Gefühle zum Ausdruck brin-
gen, ebenfalls massgeblich prägen.

 Zu sich selbst Sorge tragen

Gefühle sind bei Ihnen oft in irgendeiner Weise mit Verantwortung
verknüpft. Auch ist es Ihnen ein Anliegen, Ihre Emotionen zu verste-
hen und in Worte zu fassen. Daher dürften Sie im Ausdruck Ihrer
Gefühle eher vorsichtig sein und meist der Vernunft den Vorzug
geben, wenn es zu einem Konflikt zwischen Gefühl und Verstand
kommt. Temperamentvolle und spontan ihre Bedürfnisse äus-
sernde Menschen können zwar in irgendeiner Art faszinierend, aber
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dennoch fremd auf Sie wirken, da Sie selbst darauf achten, Ihre
Gefühle möglichst unter Kontrolle zu halten sowie für Ihre Wünsche
und Bedürfnisse eine sachliche Begründung oder Rechtfertigung zu
finden.

Fühlen Sie sich durch eine Sache oder einen anderen Menschen
innerlich stark berührt oder betroffen, bringen Sie dies nur dann
zum Ausdruck, wenn es Ihrer Meinung nach begründet ist. Dabei
bemühen Sie sich, Worte zu finden, die das, was in Ihnen vorgeht,
möglichst genau zum Ausdruck bringen. In solchen Fällen ist es
Ihnen wichtig, ernst genommen zu werden, so wie Sie auch selbst
im Umgang mit anderen eine grosse Ernsthaftigkeit und Sorgfalt
zeigen. Da Sie mit Ihren Gefühlen nicht leichtfertig umgehen, legen
Sie in Beziehungen, wenn Sie sich dazu entschlossen haben,
jemandem Ihr Vertrauen zu schenken, grossen Wert auf Beständig-
keit und Echtheit. Bei solchen Ueberlegungen dürften auch recht
nüchterne Erwägungen eine grosse Rolle spielen, wie z.B gesell-
schaftliche oder soziale Werte sowie eine gemeinsame Gespräch-
sebene. Ihr vorsichtiges, vernünftiges Verhalten in Bezug auf Ihre
Gefühle dient jedoch letztlich zum Schutz einer recht sensiblen und
verletzlichen Seele. Achten Sie also darauf, dass Sie aufgrund Ihrer
starken Schutzmechanismen, in Ihren Bedürfnissen nach Gebor-
genheit und Zuwendung nicht zu kurz kommen. Am besten gelingt
Ihnen dies, wenn Sie lernen, sich um sich selbst und Ihr Wohlbefin-
den zu kümmern. Weniger konstruktiv wäre es, sich in ein Abhän-
gigkeitsverhältnis zu begeben, indem Sie Ihre Sorge anderen ange-
deihen lassen, oder sich selbst in die Position eines Hilfsbedürftigen
bringen, um Zuwendung zu erhalten.

 Die Häuserstellung des Mondes zeigt schliesslich, in welchem
Lebensbereich Ihre Emotionalität und Ihre gefühlsmässigen Bedürf-
nisse in besonderem Masse zum Ausdruck kommen:
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 Bedürfnis nach Gemeinschaft, Zuwendung und Bestätigung

Um sich geborgen zu fühlen, brauchen Sie Zuwendung, Bestäti-
gung und das Gefühl, aufgehoben zu sein, dazuzugehören und ein
wichtiger Teil einer besonderen Gemeinschaft zu sein. Im Laufe des
Lebens können Sie sich eine Freundes- oder Wahlfamilie schaffen,
da gemeinsame Überzeugungen und Verbindungen mit Gleichge-
sinnten für Sie eine hohe Bedeutung haben. Entsprechend Ihrem
temperamentvollen, extrovertierten und aufstrebenden inneren
Naturell fällt es Ihnen vermutlich leicht, Netzwerke zu bilden und
Menschen für sich zu gewinnen. Zudem werden Sie darauf achten,
in welchen Kreisen Sie sich bewegen, denn ein entsprechendes
Umfeld, in dem sich alle umeinander kümmern, hat den Vorteil,
dass man sich gegenseitig fördert, ermutigt, unterstützt und sich
Vorteile und Begünstigungen verschafft.

Nähe hat bei Ihnen viel mit Loyalität und freundschaftlichen
Gefühlen zu tun. Dennoch mögen Sie die grossen Gesten, neigen
zu einem leidenschaftlichen, dramatischen Gefühlsausdruck und
es beschäftigt Sie, wie Sie ankommen und was Ihre Freunde und
andere Menschen von Ihnen denken und halten. Manche Freund-
schaften können bis in die Kindheit zurückzureichen und umge-
kehrt wirken frühe Kränkungen, Zurückweisungen, Ausgrenzungen
und Verletzungen bis heute nach. Das Bedürfnis, sich mit Men-
schen zu verbinden, die Ihre Ideale und Visionen teilen, kann zur
Folge haben, dass Sie sich in Gruppen, Vereinen, Organisationen
oder einem speziellen Team engagieren.

Vielleicht war Ihre Mutter zugleich Ihre beste Freundin. Wenn sie
Ihnen auf einer gleichwertigen Ebene begegnet ist, Ihnen Frei-
raum gelassen und zugleich Geborgenheit vermittelt hat, spiegelt
sich dies in aufrichtigen, toleranten Freundschaften zu Frauen
wider, während ungelöste Probleme mit der Mutter auf Freundin-
nen übertragen werden. Vermutlich waren Sie empfänglich für
mütterliche Botschaften dahingehend, welche Menschen Ihnen
gut tun und Sie stärken und weiterbringen. Die Schattenseite die-
ser Stellung kann in einer elitären Haltung und in unbeständigen,
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wechselnden Freundschaften bestehen, wenn Ihr Geltungsbedürf-
nis die Oberhand über Zuneigungen gewinnt. Im Grunde ist es
Ihnen jedoch wichtig, dass man sich umeinander kümmert und für-
einander da ist.
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 ZEITLICHE AUSLÖSUNGEN
Im Folgenden wird anhand von Progressionen des Mondes sowie
Transiten und Progressionen sämtlicher Faktoren zum Radix-Mond
aufgezeigt, welche zeitlichen Auslösungen während des kommen-
den Jahres am Werk sind, die sich auf Ihren Gefühlsbereich und
Ihre emotionalen Bedürfnisse auswirken. Diese Themen können sich
auch auf den Bereich Ihrer Beziehungen, Ihrer Familie und Ihrer
Wohnsphäre auswirken. Die zum Schluss angegebenen Progressio-
nen des Mondes durch Zeichen und Häuser zeigen langfristige Ver-
änderungen im Bereich Ihres Gefühlslebens.

j 5 b
Pluto (t) Quadrat Mond (r) 
Exakt: 31.12.2022
Wirkung: 25.11.2022 bis 31.1.2023

Umwälzungen betreffen Freundschaften und Ideale

Verschiedene Ereignisse dürften Sie in dieser Zeit auf-
fordern, sich mit Ihrem Gefühlsbereich, das heisst mit
Ihrem Bedürfnis nach Nähe, menschlicher Verbun-
denheit und häuslicher Geborgenheit auseinanderzu-
setzen. Bestimmte Erwartungen und Verhaltenswei-
sen erweisen sich nun als nicht mehr sinnvoll und müs-
sen neuen Ausdrucksformen weichen, deren Auswir-
kungen sich in den Beziehungen zu Ihren Freunden
wie auch im familiären und häuslichen Umfeld zei-
gen.

Die Stellung des Mondes in Ihrem Geburtshoroskop
kennzeichnet Sie als spontane, begeisterungsfähige
und kontaktfreudige Frau, die viel Freiraum braucht,
um sich wohl zu fühlen. Sie engagieren sich vermut-
lich stark für ein Menschen- und Weltbild, welches
dem Individuum eine grosse persönliche Freiheit ein-
räumt, und wünschen sich eine Gesellschaft, in wel-
cher Hierarchien und Abhängigkeiten nicht im Vor-
dergrund stehen. Gefühlsmässige Nähe und Aufge-
hobensein suchen Sie wiederum in Freundschaften
ebenso wie in Gruppen und Organisationen, in wel-
chen Sie sich aufgrund einer gleichartigen Denk-
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weise und Philosophie verbunden fühlen. Dabei ist es
für Sie wichtig, dafür einzustehen, dass jeder Mensch
gemäss seiner Eigenart leben kann.

Die gegenwärtigen Konstellationen stellen Ihren
Gemeinschaftssinn nun auf die Probe und verlangen
von Ihnen die Bereitschaft, überholte, unrealistische
Ideale zu überprüfen und sich darüber klarer zu wer-
den, was Sie von Ihren grosszügigen Vorstellungen
auch tatsächlich umsetzen können. Dabei mögen
herausfordernde Situationen Anstoss sein zu einer
Neuorientierung. Krisenhaft dürften Sie dies vor allem
dann erleben, wenn Sie sich anstehenden Verände-
rungen widersetzen.

Konkret ändert sich jetzt vielleicht Ihre Rolle in einem
Team, einer Gruppe oder einem Verein - zum Beispiel
indem Sie eine einflussreiche Position einnehmen
oder sich in einem neuen Bereich profilieren, in wel-
chem Sie mit anderen an gemeinsamen Zielen und
Projekten arbeiten. Dabei mögen Sie Umstrukturierun-
gen und Machtkämpfe - insbesondere wenn diese
von aussen auf Sie zukommen - gefühlsmässig auf-
wühlen und herausfordern. Diese dienen aber dem
wichtigen Zweck, Ihnen aufgrund neuer Erfahrungen
zur Weiterentwicklung Ihrer Persönlichkeit zu verhel-
fen. Denkbar ist, dass Sie Ihre bisherige Unbeküm-
mertheit und Unverbindlichkeit nicht länger aufrecht-
erhalten können, denn Sie werden veranlasst, sich zu
engagieren und Stellung zu beziehen. Was zurzeit
nämlich mehr zählt als viele Worte, ist die konkrete
Realisierung Ihrer Vorhaben. Dies bedingt eine Kon-
zentration auf das Machbare.

Vorstellbar wäre auch, dass eine neue Liebesbezie-
hung, je nach Alter und Lebensplan auch die Geburt
eines Kindes, die Trennung von Ihrem Partner, ein
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Wohnortwechsel oder ein neues Hobby radikale
Umstellungen nach sich ziehen. Bisherige Freund-
schaften, insbesondere solche zu Frauen, die ihre Zeit
überdauert haben und nur noch auf Gewohnheit
beruhen, gehen jetzt wahrscheinlich zu Ende, wobei
Sie sich die Erlaubnis geben sollten, solche Brüche
auch zu betrauern. Dafür entstehen neue Verbindun-
gen, die Ihnen ermöglichen, ein verändertes Bewusst-
sein mit Engagement und frischer Motivation zu
leben.

Sie kommen zurzeit auch mit Gefühlen in Berührung,
die Sie bis anhin lieber verdrängten, weil diese nicht
Ihren Idealen entsprachen. Die Beschäftigung damit
vermittelt Ihnen aber die Chance, zu einem tieferen
Selbstverständnis zu gelangen, welches Ihnen ermög-
licht, Kraft und Vertrauen zu spüren und auszustrah-
len. Diese Zeit intensiver Auseinandersetzungen kann
eine tief greifende innere Reinigung und Erneuerung
einleiten, die Ihnen dazu verhilft, wahre Geborgen-
heit in sich selbst zu finden und sich an neuen Idea-
len und Gesinnungen zu orientieren.

g 4 b
Saturn (t) Sextil Mond (r) 
Exakt: 15.2.2023
Wirkung: 7.2.2023 bis 24.2.2023

Stabilität finden

Ein harmonischer Saturneinfluss auf Ihren Radix-Mond
lässt Sie häusliche und gesellschaftliche Probleme
besser lösen, und Sie versuchen, Ihr seelisches und
körperliches Gleichgewicht zu festigen. Um diese
Ziele zu erreichen, sind gewisse Einschränkungen zu
akzeptieren und Verzichte zu leisten. Vielleicht kon-
trollieren Sie Ihre Ausgaben vermehrt, um Ihre Finan-
zen in Ordnung zu bringen, oder Sie legen schlechte
Gewohnheiten ab. Das Positive an diesem Transit
liegt vor allem darin, dass Sie längst fällige Entschei-
dungen treffen und umsetzen können, die eine inten-
sive Arbeit an sich selbst voraussetzen. Sie werden dis-
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ziplinierter und planen langfristig.

Vielleicht schaffen Sie jetzt Dinge an, die zu Ihrer inne-
ren Sicherheit beitragen, oder Sie sorgen für Ihr Alter
vor. Wenn Sie ängstlich sind, finden Sie jetzt wahr-
scheinlich mehr innere Stabilität, sodass Sie gestärkt in
den Lebenskampf treten.

Leben Sie jedoch eher unbesorgt in den Tag hinein
und vertrauen Sie einfach auf Ihr Glück, können Sie
von diesem Transit wenig Vorteile erwarten. Dann
empfinden Sie die jetzige Ruhephase wohl als lang-
weilig und sehnen sich nach einem abwechslungsrei-
cheren Leben.

Diese Periode ist aber günstig, um Gefühls- und Fami-
lienbande zu festigen. Alle Kontakte, die auf eine
langfristige und treue Bindung ausgerichtet sind, wer-
den von dieser Zeit profitieren.

f 1 b
Jupiter (t) Konjunktion Mond (r) 
Exakt: 6.5.2023
Wirkung: 2.5.2023 bis 10.5.2023

Grosszügige Gefühle

Diese Phase begünstigt Ihr körperliches und seeli-
sches Gleichgewicht. Sie sind im Einklang mit sich und
Ihren Gefühlen und vermögen sich selbst Geborgen-
heit zu spenden. Ihre Offenheit und Grosszügigkeit im
Umgang mit Ihnen nahestehenden Menschen tra-
gen wesentlich zu Ihrer Beliebtheit bei, und in Familie
und Partnerschaft erleben Sie eine Zeit entspannten
Zusammenseins und gegenseitigen Vertrauens. Als
Frau fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut.

Gleichzeitig rücken Häuslichkeit, Familie und Gebor-
genheit in den Vordergrund, und es ist denkbar, dass
Sie Ihre Wohnung angenehmer und komfortabler
gestalten. Überhaupt dürfte Ihnen der Alltag nun
leichter von der Hand gehen, und Ihre Lust an geselli-
gem Zusammensein mag in vielfältigen Einladungen
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im Freundeskreis zum Ausdruck kommen. Fantasievoll
und geniesserisch gelingt es Ihnen besser als sonst,
Ihre persönlichen Bedürfnisse zu befriedigen.

Eine allenfalls etwas unliebsame Nebenwirkung die-
ses Transites kann, bei entsprechender Veranlagung,
eine Gewichtszunahme sein.

b 1 k
Mond (p) Konjunktion Mondkn. (pr) 
Exakt: 6.6., 20.8.2023
Wirkung: 7.5.2023 bis 19.9.2023

Einstimmen auf die schicksalsmässige Lernaufgabe

Mit einer progressiven Konjunktion zwischen Mond
und aufsteigendem Mondknoten kommen Sie mit
Ihrer schicksalsmässigen Lernaufgabe in Berührung,
die so etwas wie einen Kompass in Ihrem Leben dar-
stellt, an dem Sie sich immer orientieren können,
wenn sich nichts mehr vorwärts bewegt oder Sie nicht
mehr weiter wissen. Sie entwickeln in dieser Zeit ein
besseres Gespür dafür, auf welche Art und in wel-
chem Lebensbereich Sie sich anstrengen, bewusst
weiterentwickeln und dazulernen sollten, um eine Ein-
seitigkeit auszugleichen, die auf Prägungen und Erin-
nerungen an Ihre karmische Vergangenheit zurückzu-
führen ist.

Während dieser Zeit sind Sie emotional auf die The-
men Ihrer Lernaufgabe eingestimmt, und es bietet
sich Ihnen die Chance, Ihre Wünsche und Bedürf-
nisse auf eine neue, eigenständigere und autono-
mere Weise zum Ausdruck zu bringen und sich von
überholten Gewohnheiten und vergangenen emo-
tionalen Mustern zu befreien. Auch wenn Ihnen die
momentanen Erfahrungen erst einmal mühsam oder
wenig befriedigend erscheinen, weil Sie nicht dem
entsprechen, wonach Sie sich eigentlich sehnen, so
eröffnen sich Ihnen langfristig ungeahnte Möglichkei-
ten und Perspektiven. Wenn Sie sich auf diese Heraus-
forderung einlassen, entdecken Sie dabei Schätze,
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die Ihrer emotionalen Entwicklung zugutekommen.

b 1 O
Mond (p) Konjunktion AC (r) 
Exakt: 19.7.2023
Wirkung: 19.6.2023 bis 18.8.2023

Besseres Gespür für das eigene Auftreten

Zu dem Zeitpunkt, zu dem der progressive Mond auf
Ihren Radix-Aszendenten trifft, kommen Sie mit Ihrem
Auftreten und Ihrer ureigenen Art, sich nach aussen
darzustellen, in Berührung. Sie entwickeln ein besse-
res Gespür dafür, welches Gesicht Sie von sich zei-
gen, wenn Sie spontan und ohne zu überlegen auf
andere Menschen zugehen und auch wie Sie sich
angesichts neuer Situationen und Herausforderun-
gen verhalten. Sie spüren, ob es Ihnen leicht- oder
schwerfällt, aus sich herauszugehen und unter wel-
chem Umständen Ihr Image eine Maske ist, hinter der
Sie sich verstecken. In dieser Zeit kommen alle Stär-
ken und Schwächen, sowie alle unterstützenden und
hemmenden Faktoren ans Licht, die mit den genann-
ten Themen in Zusammenhang stehen und entspre-
chende Situationen rufen eine stärkere emotionale
Resonanz in Ihnen hervor.

Sie sind gefühlsmässig auf die Anliegen Ihres Aszen-
denten eingestimmt, sind voller Tatendrang und ver-
spüren vielleicht auch das Bedürfnis, einen Neuan-
fang zu wagen. Wenn Sie sich verstärkt damit
beschäftigen, wie Sie auf die Welt zugehen und wie
die Welt auf Sie reagiert, spüren Sie auch, wann Ihr
reflexartiges Verhalten nicht dem entspricht, wie Sie
sich fühlen. Dies ist eine günstige Zeit, um die Masken
fallen zu lassen und Ihre Gefühle, Wünsche und
Bedürfnisse auf eine neue, befreite Weise auszu-
drücken, die sich mit Ihrer tatsächlichen inneren
Befindlichkeit deckt.
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b 9 c
Mond (p) Opposition Merkur (p) 
Exakt: 10.9.2023
Wirkung: 11.8.2023 bis 10.10.2023

Konflikt zwischen Fühlen und Denken

Zu dem Zeitpunkt, zu dem der progressive Mond in
Opposition zu Ihrem progressiven Merkur steht,
erreicht ein Zyklus seinen Höhepunkt, der die Interak-
tion zwischen Emotion und Intellekt betrifft. Sie wer-
den nun mit den Ergebnissen und Folgen vergange-
ner Entwicklungen konfrontiert, ernten die Früchte
Ihrer Bemühungen, erkennen aber auch, was nicht
stimmig ist und womit Sie unzufrieden sind. Dabei
kann es zu Spannungen kommen, weil Gefühl und
Verstand auseinanderklaffen. Möglicherweise fühlen
Sie selbst sich innerlich zerrissen und wissen nicht, wie
Sie sich entscheiden sollen, ob Sie auf Ihren Instinkt
oder die Vernunft, auf Ihr Bauchgefühl oder auf ratio-
nale Überlegungen hören sollen.

Es kann aber auch zu Konflikten mit nahen Bezugs-
personen kommen, in denen die unterschiedlichen
Bedürfnisse und Standpunkte aufeinanderprallen. Bei-
spielsweise könnte der eine emotional, launisch, ver-
letzt oder betroffen reagieren, während der andere
die Situation rationalisiert, kühl argumentiert und
nüchtern die Vor- und Nachteile oder die unter-
schiedlichen Optionen analysiert. Vielleicht braucht
einer von beiden mehr Nähe, während sich der
andere vereinnahmt fühlt, unruhig wird und anderen
Interessen nachgehen will. Diesen Zwiespalt zu erken-
nen, kann jedoch die entscheidende Wende brin-
gen und Sie dazu motivieren, beide Pole auf eine
neue und bewusste Weise zu verarbeiten und zu inte-
grieren.
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b 9 a
Mond (p) Opposition Sonne (p) 
Exakt: 24.9.2023
Wirkung: 25.8.2023 bis 24.10.2023

Zwischen objektiver Neutralität und flammenden
Idealen

Diese Zeit ist in starkem Masse geprägt von dem
Gegensatz, den Sie zwischen Ihrem Bedürfnis nach
Objektivität und Sachlichkeit und Ihrem Wunsch
erfahren, Ihre Meinung subjektiv und leidenschaftlich
zu vertreten und für Ihre Ideale und Überzeugungen
zu kämpfen. Sie möchten sich Ihre Unverbindlichkeit
und Neutralität erhalten und sich weder einmischen
noch festlegen, aber es wird Ihnen in dieser Zeit auch
dramatisch bewusst, wie sehr Sie etwas brauchen,
das Ihrem Leben einen höheren Sinn gibt und an das
Sie glauben können. Dieser Widerspruch wird auch in
einer Beziehung deutlich, denn Sie brauchen jeman-
den, der Ihnen zuhört und der Sie versteht, sind sich
jedoch zugleich bewusst, dass es Meinungsverschie-
denheiten und ideologische Gegensätze gibt, die
nicht so leicht zu überbrücken sind. Jetzt geht es
darum, abzuwägen, wo Beweglichkeit, Flexibilität
und Entgegenkommen gefragt sind und wo es
darum geht, den eigenen Standpunkt zu verteidigen.

Mit dieser Konstellation kann in einem anregenden,
offenen und heiter-unbeschwerten Klima ein neuer
Umgang mit dem anderen Geschlecht stattfinden,
der dazu beiträgt, Ihr Selbstbild als Frau neu zu defi-
nieren. Es ist aber auch möglich, dass sich eine beste-
hende Beziehung nicht mehr aufrecht erhalten lässt,
weil Ihnen nun bewusst wird, inwiefern Ihre jeweiligen
Wünsche, Erwartungen, Interessen und Lebensauffas-
sungen auseinanderklaffen. Sie verfügen über eine
geschärfte Wahrnehmung Ihrer eigenen Bedürfnisse,
die Ihnen ermöglicht, in einer sachlichen, analysieren-
den Bestandsaufnahme die Schwachstellen Ihres
Partners und Ihrer Beziehung klarer zu sehen.
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So stehen Sie nun am Kulminationspunkt eines wichti-
gen Lebenszyklus, der vor ca. 15 Jahren begonnen
hat. Was Sie damals initiiert haben, erreicht nun eine
Phase der Blüte und Ausreifung, bei der Sie aber
durchaus feststellen können, dass das Ergebnis Ihrer
Bestrebungen nicht dem entspricht, was Sie sich wirk-
lich wünschen. Vielleicht fragen Sie sich, ob das alles
gewesen ist. In einem bestimmten Bereich Ihres
Lebens stossen Sie an Grenzen, die es Ihnen erschwe-
ren, sich weiterzuentwickeln. An diesem Wende-
punkt beginnt eine Phase erhöhter Bewusstheit. Sie
haben in einem gewissen Sinne einen "Gipfel" erreicht
und nun geht es darum, die Erfahrungen, die Sie in
den letzten 14-15 Jahren gesammelt haben, zu verar-
beiten, zu integrieren und die Konsequenzen daraus
zu ziehen.

b 9 n
Mond (p) Opposition Lilith (r) 
Exakt: 28.12.2023
Wirkung: 28.11.2023 bis 27.1.2024

Konflikt zwischen Fürsorge und weiblicher
Verführungskraft

Zu dem Zeitpunkt, zu dem der progressive Mond in
Opposition zu Ihrer Lilith steht, kommen Sie mit Ihrer
ureigenen weiblichen Macht und Stärke und Ihrem
schöpferischen Potenzial in Berührung, aber auch mit
einem blinden Fleck, der dazu führt, dass Sie selbst
zum Sündenbock werden oder umgekehrt andere
strafen und denunzieren. Dabei kann es zu Spannun-
gen kommen, weil Ihr Bedürfnis nach emotionaler
Zuwendung, Nähe und Geborgenheit und die Seite
Ihrer Weiblichkeit, die wild, unangepasst und selbst-
bestimmt leben will, auseinanderklaffen. Vielleicht
fühlen Sie sich innerlich zerrissen zwischen der mütterli-
chen, versorgenden, aber auch kindhaften, bedürfti-
gen Seite und Ihrer dunklen, wilden, irrationalen,
machtvollen und verführerischen weiblichen Kraft.
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Möglicherweise kommt es auch im Umgang mit
nahen Bezugspersonen zu emotional belastenden
Situationen, ambivalenten Gefühlen oder zu Konflik-
ten, in denen die unterschiedlichen Prinzipien aufein-
ander prallen. Beispielsweise könnte sich ein Teil in
einer Art fürsorglichen Mutterrolle wiederfinden, wäh-
rend der andere den irrationalen, dunklen, problem-
behafteten Pol verkörpert. Ein Ungleichgewicht kann
auch dadurch entstehen, dass einer sich schutzlos
und bedürftig fühlt und von der Kraft abgeschnitten
ist, die der andere auf so faszinierende und beängsti-
gende Weise verkörpert. Zu erkennen, dass Sie mit
den jetzigen Ergebnissen und Folgen vergangener
Entwicklungen nicht zufrieden sind, kann die ent-
scheidende Wende bringen und Sie dazu motivieren,
beide Pole auf eine neue und bewusste Weise anzu-
nehmen, zu verarbeiten und zu integrieren.

 DIE PROGRESSIONEN DES MONDES

Da der Mond sich in der Progression wesentlich schneller bewegt als sämtliche
anderen Gestirne, kommt ihm in den Progressionen eine besondere Rolle zu. Wir
beschreiben zunächst, in welchem astrologischen Haus – oder in welchen Häu-
sern – des Geburtshoroskops der progressive Mond sich im kommenden Jahr
befindet und welche Lebensbereiche damit – insbesondere gefühlsmässig – ange-
sprochen sind. Danach gehen wir auf die Zeichenqualität ein, die den progressi-
ven Mond im kommenden Jahr prägt.

 Eine Zeit des Übergangs

In der kommenden Zeit erleben Sie astrologisch gesehen den Über-
gang des progressiven Mondes von einem alten zu einem neuen
Zyklus. In einer ersten Phase, die etwa bis April 2023 dauert, läuft ein
alter Entwicklungszyklus aus, und Sie dürften die Erfahrung machen,
dass viele Ihrer früheren Ziele und Verhaltensweisen ganz einfach
nicht mehr befriedigen, und Sie zunehmend auf sich selbst zurück-
geworfen werden. Es geht in dieser Zeit darum, die Vergangenheit
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der letzten 27 Jahre - der Zeit, die der progressive Mond für einen
ganzen Umlauf durch Ihr Horoskop braucht - hinter sich zu lassen,
um für einen Neubeginn offen zu werden.

Dieser Neuanfang dürfte ab April 2023 spürbar werden. Nun kön-
nen Sie - unabhängig von Ihrem Alter - mit jugendlicher Neugierde
wieder an die Welt herangehen und es lohnt sich, ohne Vorbelas-
tung frische Erfahrungen zuzulassen, die Ihnen ermöglichen, ein
neues Selbstbild aufzubauen. Geben Sie in dieser Zeit Ihrer Sponta-
neität den Vorzug und lassen Sie sich in Ihren Interaktionen mit der
Mitwelt nicht von der Vergangenheit lenken. So haben Sie die
Chance, sich in der Welt neu zu positionieren und mit einer fri-
schen und belebenden Motivation in Berührung zu kommen. Dies
ist eine äusserst wichtige Zeit und die Entscheidungen, die Sie jetzt
treffen, dürften in gewisser Weise den ganzen nächsten Zyklus von
wiederum 27 Jahren prägen.

 Während der Lauf des progressiven Mondes durch die astrologischen Häuser
den Lebensbereich beschreibt, der zurzeit angesprochen ist, zeigt die Zeichen-
qualität gemäss welcher Modalität und in Verbindung mit welcher Gefühlsstim-
mung die entsprechenden Erfahrungen gemacht werden:

 Flexibilität zeigen

Die oben beschriebenen Erfahrungen, die der progressive Mond im
Haus anzeigt, werden während der Bezugsperiode vom Zwillinge-
zeichen geprägt. Dies bedeutet, dass Sie nun einen stärkeren
Drang nach Austausch und vielfältigen Kontakten verspüren. Eine
frische Neugierde erwacht in Ihnen und stimuliert intellektuelle Pro-
zesse. Sie interessieren sich vermehrt für die Welt um Sie herum und
wenden sich unterschiedlichsten Wissensgebieten zu. Alles, was
mental Anregung verspricht, ist nun interessant. Zu dieser Zeit kann
auch eine verstärkte Reisetätigkeit gehören, denn Ihre Antennen
sind nun ganz auf das gerichtet, was Ihnen neue Stimuli und
Impulse vermittelt, die das Leben interessanter gestalten. Neues zu
lernen, neue Sichtweisen zu entwickeln und damit alte Gewohn-
heiten infrage zu stellen, ist das Ziel dieser Zeit, und sie wird, richtig
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gelebt, dazu beitragen, sich eine jugendliche Beweglichkeit zu
erhalten.

Zu einer solchen Zeit können auch Ausbildungen gehören, die ent-
weder dazu beitragen, Ihnen andere Sichtweisen zu vermitteln
oder aber sich Fertigkeiten anzueignen, mit Hilfe welcher Sie sich
erfolgreicher auf die Welt um Sie herum einstimmen - dies entwe-
der aus privaten oder geschäftlichen Motivationen heraus.
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