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Ihre innere Mondlandschaft
___________________________________________________________
Der Geburtsmond

Balsamischer Mond
Gehen Sie einmal drei oder vier Tage vor Neumond kurz vor Sonnenaufgang hinaus und Sie werden
die abnehmende Mondsichel am östlichen Horizont sehen. In den nächsten Tagen wird der Mond
vollständig verschwinden, da er immer näher an die Sonne herankommt und sich schließlich in ihrem
Licht verliert. Dies ist der Mond, unter dem Sie geboren wurden, der dunkle Mond, auch der
balsamische Mond genannt. Jeden Monat zu Beginn dieser Phase geht der Mond gegen drei Uhr
morgens auf und gegen drei Uhr nachmittags unter, wobei er jeden Tag etwas später aufgeht, bis er
an Neumond dann mit der Sonne zusammen auf- und untergeht. Damit Sie mit dieser Mondphase in
den kommenden Monaten vertrauter werden können, sind alle Daten weiter hinten in der Analyse als
Ihre "Mondgeburtstage" aufgelistet.
Unter dem balsamischen Mond geboren zu sein, kann ein besonders "karmisches" Leben bedeuten.
Da es in dieser letzte n Phase des Mondzyklus vor allem um die Vollendung geht, könnte es sein, dass
Sie in diesem Leben verschiedene frühere Leben zu einer Vollendung bringen. So führen Sie vielleicht
immer wieder Beziehungen, die rasant beginnen, aber nicht lange währen. Bei diesen Menschen kann
es sich um Personen handeln, mit denen Sie unerledigte Angelegenheiten zu klären haben, die aus
vergangenen Leben übriggeblieben sind. Gehen Sie diese plötzlichen und intensiv empfundenen
Begegnungen mit einer ehrlichen Einstellung und spiritueller Großzügigkeit an. Fragen Sie sich von
einem Ort tief in sich selbst aus: "Gibt es irgendetwas, das ich diesem Menschen sagen oder geben
möchte?" Versuchen Sie, sensibel dafür zu sein, wenn der Betreffende versucht, mit Ihnen zu einem
Abschluss zu kommen. Obwohl es nicht immer möglich ist, ist es doch das Ziel, diese karmischen
Beziehungen anständig zu beenden, so dass jeder von beiden Beteiligten in der Lage ist, dem anderen
gerade in die Augen zu schauen und dass alle Schulden und Ressentiments geklärt sind.
Der balsamische Mond scheint in der abnehmenden Hälfte der monatlichen Reise des Mondes. In
diesem Zeitraum wendet man sich stärker nach innen und reflektiert das Geschehene. Der
Schwerpunkt dieser Mondphase liegt in der Entdeckung von Bedeutung. Mehr als andere Menschen
müssen Geborene in dieser Phase sicherstellen, dass ihre Handlungen mit ihren persönlichen
Überzeugungen im Einklang stehen. Immer wenn Ihr Leben nicht mit Ihrem Glaubenssystem
übereinstimmt, werden Sie feststellen, dass die Dinge nicht gut laufen. Sie werden von einer höchst
individualistischen Energie unterstützt. Weil Sie während der abnehmenden Mondphase geboren
wurden, haben Sie Ihren ersten progressiven Neumond schon in sehr jungen Jahren erlebt, das heißt,
dass Sie sich schon sehr früh von den um Sie herum herrschenden Sitten und Gebräuchen abgewandt
haben. Die Zeit des progressiven Neumond inspiriert uns im Allgemeinen dazu, die Welt mit ganz
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neuen Augen zu sehen und sich in eine neue Richtung zu bewegen. Vielleicht waren Sie noch zu jung,
um dies bewusst zu tun, aber Ihr Körper hat diese Energie dennoch registriert und aufgenommen.
Das kann der Grund dafür sein, warum es schon früh so schien, als hätten Sie ganz eigene Ansichten,
bevor viele Ihrer Freunde so weit waren. Daten und nähere Informationen zum progressiven
Neumond finden Sie im letzten Teil dieser Analyse.
Weil diese Phase so nah am Neumond liegt, ist die Zeit des balsamischen Mondes sehr
zukunftsorientiert. Geborene unter diesem Mond sind häufig prophetisch und visionär veranlagt. Ihre
Seele hat viele Erfahrungen gesammelt und viel Weisheit erworben. Sie haben einen starken Instinkt
für das, was es wert ist, weitergetragen zu werden und was nicht. Aber wahrscheinlich wissen Sie
nicht immer genau, warum Sie etwas auf eine bestimmte Art und Weise empfinden. Das mag dazu
geführt haben, dass Sie sich manchmal wie ein Außenseiter fühlen, leicht außerhalb der Grenzen der
übrigen Welt. Aber sehr wahrscheinlich sind Sie Ihrer Zeit nur ein wenig voraus. Bei Menschen mit
einem balsamischen Mond hat man immer den Eindruck einer ganz besonderen Bestimmung.
Vielleicht hatten Sie schon sehr früh das Gefühl, dass Sie etwas sehr Wichtiges zu vollbringen haben,
ohne genau zu wissen, was das sein würde. Wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass der Nachthimmel
während der Phase des balsamischen Mondes dunkel ist, dann liegt die Symbolik nahe, dass es auch
für Sie Zeiten gibt, zu denen Sie einfach nicht sehen können, was vor Ihnen liegt. Das sind die
Phasen, in denen Sie auf die Führung durch Ihr inneres Licht vertrauen müssen. Sie werden jedoch
die größten Leistungen vollbringen, wenn Sie eine Vision von der Zukunft haben, die Sie vorantreibt.
Wenn Sie also ein Ziel einmal nicht erreichen, üben Sie loszulassen und erlauben Sie sich selbst, sich
einem neuen Ziel zu nähern. Bitten Sie Ihre höheren Bewusstseinskräfte um eine Vision, lassen Sie Ihr
Höheres Selbst durch sich wirken.
Natürlich braucht man etwas Mut, um auf diesem Weg zu bleiben. Es wird daher sehr wichtig für Sie
sein, eine Verbindung mit Ihrem inneren Krieger aufzunehmen. Wenn Sie sich wieder einmal verloren
oder aus dem Tritt gekommen fühlen, schauen Sie zu dem Planeten der Tatkraft und Energie auf, um
sich von ihm inspirieren zu lassen. Dieser Planet ist Mars. Einige Astrologen sind der Ansicht, dass es
für Menschen mit einem balsamischen Mond hilfreich sein kann, mit der Position von Mars und der
Häuserspitze in Skorpion im Horoskop zu arbeiten, um die Energie dieses Mondes tatsächlich zu
verankern. Eine nähere Erläuterung sprengt den Rahmen dieser Analyse, aber wenn Sie ein paar
Astrologiekenntnisse haben sollten, dann möchten Sie diesen Faden vielleicht selbst weiter verfolgen.
Die Stellung von Mars im Haus kann auf Aktivitäten hinweisen, in denen Sie besonders viel Sinn
finden, und Aspekte zum Mars zeigen wahrscheinlich Herausforderungen und Unterstützung auf Ihrem
Weg an, Ihrem inneren Auftrag Ausdruck zu verleihen.
Der Mondweg zum Verständnis
Die Mondphasen bilden sich aus der zyklischen Beziehung zwischen Sonne und Mond; ihre
astrologische Energie bildet sich ebenfalls aus der Symbolik von Sonne und Mond in Ihrem Horoskop.
Obwohl es also bestimmte Eigenschaften gibt, die allen unter dem balsamischen Mond Geborenen
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gemeinsam sind, ergeben sich aus Ihrer spezifischen Sonne-Mond-Kombination noch weitere
Charakteristika. Da diese Analyse im wesentlichen auf dem Mond basiert, möchte ich Ihnen hier keine
"rezeptartige" Interpretation dieser Kombination darbieten, sondern Sie dazu einladen, Ihre eigene
Intuition einzusetzen und den astrologischen Sinn der Konstellation auf eine phantasievollere und
gleichzeitig für Sie persönlich stimmigere Art und Weise zu erfassen.
Ihre Sonne steht im Zeichen Stier. Die Sonne bringt Bewusstsein und Lebenskraft in unser Leben und
versorgt unser erwachendes Gefühl für uns selbst mit Energie. Sie ist der Tagesteil unseres Wesens,
der aktive, erfolgsorientierte Teil von uns. Sie können in jedem Astrologiebuch etwas über Ihr
Sonnenzeichen nachlesen, aber wenn Sie nach innen schauen würden, um Ihre ganz persönliche
Energie dieses Zeichens zu erfahren, wie würden Sie sie dann beschreiben? Unser Mond-Verstand
denkt in Geräuschen, in Bildern und Gefühlen. Wenn Ihr Mond-Verstand sich diese Energie als ein
echtes Lebewesen oder auch als ein Fabeltier vorstellen sollte, was für ein Wesen wäre es dann? Wie
würde es aussehen, welche Geräusche würde es von sich geben, wie würde es sich bewegen?
Vielleicht möchten Sie ein Blatt Papier zur Hand nehmen und sehen, was Ihr Mond-Verstand daraus
macht. Malen Sie ein Bild von sich selbst im Tagesmodus. Was möchte dieses Sonnenwesen? Wo
verbringt es seinen Tag gern?
Ihr Mondzeichen ist Fische. Es herrscht über Ihr nächtliches Selbst, den Teil von Ihnen, der die
emotionalen Geschichten des Tages in nächtliche Träume einwebt. Es ist der sensible und nährende
Visionär in Ihnen. Wenn diese Mondenergie auch eine Form als ein Wesen annehmen könnte, um den
Teil von Ihnen darzustellen, der nachts zum Vorschein kommt, was wäre es dann für ein Tier? Wie
würde es sich bewegen? Was würde es essen? Wie würde es sich anhören? Was wären seine
Bedürfnisse? Wenn Sie beide Bilder klar vor sich haben, stellen Sie sich vor, dass diese zwei Wesen
sich zu einer wunderbaren und einzigartigen Kreatur verbinden, die die Eigenschaften von beiden hat,
Ihrem Tagesselbst und Ihrem Nachtselbst. Schlüpfen Sie in die Haut dieses Wesens. Was wünscht
sich dieses Wesen am allermeisten von der Welt? Warum ist es hier? Was hat es der Welt zu bieten?
Wenn Sie im Laufe der kommenden Monate vertrauter mit der balsamischen Mondphase werden,
schauen Sie, ob Sie vielleicht noch weitere Einsichten erhalten. Ihr Verständnis wird das authentische
Wissen eines Insiders sein.

Fischemond
Am Tag Ihrer Geburt stand der Mond in Fische, eine künstlerische, intuitive und sehr gefühlvolle
Mondstellung. Es gibt Astrologen, die sagen, dass das Zeichen des Mondes das Sonnenzeichen aus
früheren Leben ist. Ob dies nun wörtlich so stimmt oder nicht, das Zeichen unseres Mondes beschreibt
unsere tiefen und instinktiven emotionalen Reaktionen, die lange schon in uns wirken, bevor wir sie
überhaupt artikulieren können. Es ist so etwas wie eine emotionale Ausgangsbasis, eine Erinnerung
unserer Seele, auf der sich unsere Gefühlsempfänglichkeit dann weiterentwickelt, wenn wir in einem
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neuen Körper wieder auf die Erde kommen. Da es eine uns vertraute Energie ist, fühlt sie sich
angenehm an. Sie beschreibt, wie wir am liebsten in der Welt willkommen geheißen werden. Durch
diesen lunaren Filter machen wir die erste Erfahrung des Genährtwerdens durch unsere Mutter und
wollen auch heute noch auf diese Art und Weise versorgt werden.
Ihr Fischemond liebt es, sich in anderen Realitäten zu bewegen. Er ist der Teil in Ihnen, der genügend
Raum für Träume braucht, der gerne seine Gedanken schweifen lässt und die spirituelle Seite des
Lebens berührt. Es ist eine sehr sensible und mitfühlende Stellung für den Mond. Dennoch können
Ihre tiefen Gefühle Ihre Wahrnehmung zuweilen verfälschen, insbesondere, wenn es um andere
Menschen geht. Die Grenzen zwischen dem, was Ihre eigenen Gefühle sind, und was die Gefühle
anderer sind, können zuweilen verschwimmen. Ohne es zu merken, können Sie zu tief in das Leben
anderer Menschen hineingezogen werden, ohne sich bewusst zu werden, dass Sie einen Teil von sich
selbst verlieren. Sich besser um sich selbst zu kümmern, bedeutet für Sie, Ihre Sensibilität und Ihr
Mitgefühl nicht ausufern zu lassen und manchmal deutlicher eine Grenze zu ziehen.
Natürlich ist es unmöglich, die Komplexität Ihres Innenlebens auf ein oder zwei einfache Bedürfnisse
zu reduzieren. Ihr Horoskop, das noch aus acht weiteren Planeten besteht, die sich über zwölf
verschiedene Häuser verteilt befinden, spiegelt diese Komplexität wider – und eine ausführliche
Horoskopberatung kann Ihnen mehr vom ganzen Bild vermitteln. Um die Gefühle Ihres Fischemondes
von Ihrer Stiersonne zu trennen, denken Sie einmal daran, wohin Sie nach innen gehen, wenn das
Leben in der Außenwelt zu unangenehm wird. Denken Sie an Ihre instinktiven Gefühlsreaktionen,
besonders, wenn Sie sich bedroht oder sehr verletzlich fühlen. Das sind die Zeiten, in denen Ihr
Fischemond am Werk ist. Für jeden von uns steht der Mond für eine Art gefühlsmäßige
Sicherheitsdecke aus angenehmen Gewohnheiten und Reaktionen. Diese Mondstellung ist eine der
durchlässigsten. Und in Anbetracht der Härte, die die Welt oft an den Tag legt, kann das für Sie
zuweilen recht schmerzlich sein. Dann zieht sich Ihre innere Fischeenergie vielleicht aus einer
schwierigen Situation zurück, indem Sie sich isolieren, Ihren Träumen nachhängen oder Ihre Gefühle
dramatisieren, das Opfer oder den Märtyrer spielen, obwohl Sie sich eigentlich freiwillig in die
Situation begeben haben. Beide Reaktionen sind ein Extrem der Fische. Aber wenn Sie sich von
Anfang an um Ihre Bedürfnisse kümmern, dann wird es gar nicht erst dazu kommen. Für den
Fischemond ist es unbedingt erforderlich, dass Sie immer mit Ihren Gefühlen in Kontakt bleiben.
Stellen Sie sich Ihre Gefühle und Bedürfnisse als feste Schuhe vor, die Sie immer tragen. Wenn Sie
Ihren Körper und Ihr Herz in Einklang bringen können, unterliegen Sie nicht mehr so leicht der
Gefahr, davon zu fließen.
Eine Meditation, die Ihnen ein erhöhtes Bewusstsein für Ihre inneren Empfindungen, Gedanken und
Gefühle verleiht, ist eine ausgezeichnete Übung für Sie. Sie können ganz leicht mehr Frieden erfahren,
wenn Sie sich selbst einfach nur zuhören, Ihre Aufmerksamkeit auf sich selbst richten, ohne sich zu
bewerten. Anfangs mag es Ihnen schwierig erscheinen, sich auf diese gelassene Art zu konzentrieren,
aber Sie persönlich haben von dieser Art von Meditation wesentlich mehr, als wenn Sie in Astralwelten
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umherreisen! Wenn Sie das nämlich tun, verlieren Sie den Kontakt zu Ihren eigenen Bedürfnissen. Auf
solchen Astralreisen sind Sie zu verletzlich für Versuchungen, die Ihnen nicht gut tun. Wenn Sie auf
Ihre innere Stimme hören und bereit sind, Ihre eigenen Bedürfnisse vorrangig zu behandeln, dann
müssen Sie sich auch nicht auf jemanden oder etwas stürzen, in der Hoffnung, dass er oder es Ihnen
hilft und sich um Sie kümmert.
Wenn Sie mit Ihrer sensiblen emotionalen Seite umzugehen lernen, dann erhalten Sie als Geschenk
die zahlreichen Talente des Fischemondes. Sie können dann geben und mit anderen fühlen, ohne sich
aufopfern zu müssen. Sie können dann Ihre Phantasie und Kreativität spielen lassen, ohne sich von
der Realität entfernen zu müssen. Und Sie können sich auf eine höhere, liebende Lichtquelle
einstimmen und spirituelle Höhen erreichen, von denen andere nicht einmal etwas ahnen mögen.

Planeten im Aspekt zu Ihrem Mond

Ihr Mond wird durch ein zulaufendes Quinkunx mit Neptun gefärbt, wodurch sich Ihre
künstlerische Neigung und Ihre emotionale Sensibilität sicherlich verstärkt. In einem positiven Sinne
kann Sie das sehr mitfühlend und geradezu sensitiv machen; im negativen Fall flüchten Sie sich in
Fantasien und Illusionen. Ihr Vorstellungsvermögen ist mit dieser Konstellation wahrscheinlich sehr
ausgeprägt, was ein kreatives und womöglich auch spirituelles Ventil für Ihren persönlichen Ausdruck
sehr wichtig werden lässt. Vielleicht fühlen Sie sich immer wieder von Situationen und Rollen
angezogen, in denen Sie anderen Menschen Hilfe und Unterstützung gewähren können. Es ist jedoch
wichtig für Sie, sich psychisch abzugrenzen, um nicht ständig und völlig unbewusst in die Rolle des
"seelischen Mülleimers" für andere Menschen hineinzurutschen. Wenn Sie des öfteren unerklärliche
Gefühle überkommen, kann es durchaus sein, dass dies gar nicht Ihre eigenen, sondern die eines
anderen Menschen sind! Sie sind ausgesprochen sensibel und "fühlig" – also gestehen Sie sich die Zeit
und den Raum zu, sich regelmäßig von der Welt zurückzuziehen und Ihre Kräfte zu regenerieren. Das
kann Ihnen dabei helfen, Ihr emotionales und körperliches Wohlergehen zu gewährleisten. Der Mond
in unserem Horoskop ist unter anderem ein Symbol für uns nahestehende Frauen. Daher kann es
auch sein, dass Ihre Mutter, Tochter, Schwester, Frau oder Freundin viele dieser Eigenschaften hat.
Da es sich um den zulaufenden Aspekt handelt, sind die spirituellen Elemente bei Ihnen ganz
besonders stark ausgeprägt. Aber hüten Sie sich davor, auf falsche Gurus hereinzufallen; unterziehen
Sie Ihren Glauben und Ihre Intuition dem Test durch praktische Erfahrung. Das Quinkunx sagt aus,
dass etwas in Ihrem Wesen in ein größeres Gleichgewicht gebracht werden möchte, aber es bedeutet
auch, dass Sie eine bemerkenswerte Fähigkeit mitbringen, Widersprüche zu erkennen und
auszuhalten.
Pluto trägt mit seinem sich ablösenden Quinkunx zu Ihrem Mond zu einer weiteren Facette Ihres
emotionalen Erlebens bei. Bei Pluto handelt es sich um eine intensive und leidenschaftliche
Komponente, um sehr tiefe und erschütternde Gefühle, die Sie wahrscheinlich meist vor anderen
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Menschen verbergen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Sie frühzeitig gelernt haben, Ihre Gefühle
nicht zu zeigen, um sich zu schützen und nicht wiederholt in Situationen zu geraten, wo Sie sich
machtlos fühlen. Die Schattenseite Plutos ist das passive oder aktive Erleben von Eifersucht, Betrug
und Manipulation. Menschen mit dieser Konstellation sind ausgezeichnete Psychologen, weil sie einen
Großteil Ihres Lebens damit verbringen, andere Menschen daraufhin zu beobachten und zu testen, ob
sie vertrauenswürdig sind. Wenn jemand Ihren ganz privaten Gefühlstest besteht, dann sind Sie
allerdings auch bereit, ihm lebenslange Loyalität zu schenken. Der sich ablösende Aspekt deutet an,
dass Sie in diesem Leben einen neuen Erfahrungszyklus im Umgang mit Ihrer persönlichen Macht
beginnen. Obwohl Sie die Neigung dazu haben, an vergangenen Erlebnis zu haften, besteht die
wirkliche Sehnsucht Ihrer Seele darin, sich von vergangenen Wahrnehmungsformen zu lösen und ein
neues Verständnis davon zu gewinnen, wie Macht in der Welt gelebt wird und wie man wirkliche
Intimität mit einem Menschen erreicht. Gefühle der Ohnmacht und Verletzlichkeit sind häufig so etwas
wie ein Tor zu tiefgreifender Wandlung – eins von Plutos größten Geheimnissen ist nämlich, wie aus
spiritueller Hingabe wirkliche Macht werden kann und dass im Mitgefühl für sich selbst und andere
Menschen ein großes Machtpotenzial verborgen liegt. Das Quinkunx sagt aus, dass etwas in Ihrem
Wesen in ein größeres Gleichgewicht gebracht werden möchte, aber es bedeutet auch, dass Sie eine
bemerkenswerte Fähigkeit mitbringen, Widersprüche zu erkennen und auszuhalten.
Der Mond im sich ablösenden Quadrat zum Aszendenten deutet darauf hin, dass es einen
Konflikt zwischen Ihrem Innenleben und Ihrem äußeren Leben gibt. Vielleicht verlangt das Leben
immer wieder von Ihnen, sich der Öffentlichkeit auszusetzen, obwohl Sie sich lieber zu Hause
verstecken würden, oder vielleicht kommen Ihre Gefühle gegen Ihren Willen des öfteren an die
Oberfläche. Bei dieser Konstellation leidet man manchmal unter einer gewissen Unentschlossenheit
oder hat Schwierigkeiten, die Dinge in die Hand zu nehmen, weil einen innere Selbstzweifel
zurückhalten. Womöglich haben Sie sehr früh im Leben gelernt, anderen Schutz und Geborgenheit zu
vermitteln, sich aber erst zuletzt um Ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Die eigenen Bedürfnisse
werden dann vernachlässigt und unterdrückt, verlangen aber irgendwann umso mehr ihr Recht. Wenn
dies sehr unbewusst abläuft, kommt dann eine unglaublich emotionale und kindlich bedürftige Seite
an Ihnen zum Vorschein, die Sie selbst gar nicht einmal wahrnehmen, die für andere jedoch
offensichtlich ist. Wichtige Partnerschaften können Ihnen als Spiegel dienen und Ihnen zeigen, ob Ihre
Gefühlsseite Ihr äußeres Auftreten unterstützt oder unterminiert. Ein größeres Bewusstsein für diesen
Stolperstein hilft Ihnen dabei, nicht immer wieder auf die Nase zu fallen.

Der Mond im zehnten Haus
Die genaue Zeit und der genaue Ort Ihrer Geburt bestimmen, in welchem Lebensbereich der Mond in
Ihrem Horoskop steht. Diese Stellung fügt der lunaren Seite Ihres Wesens eine weitere Schicht hinzu.
Ihr Mond im zehnten Haus trägt den Einfluss Ihrer Mutter – sie hat wahrscheinlich einen
überdurchschnittlichen Einfluss darauf gehabt, wie Sie sich in der Außenwelt bewegen. Vielleicht war
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sie sogar maßgeblich an Ihrer Berufswahl beteiligt. Manchmal bedeutet der Mond im zehnten Haus
auch, dass die Elternrollen vertauscht waren; entweder dass Ihre Mutter auch väterliche Aufgaben
übernommen hat oder dass Ihr Vater einen mütterlichen Part gespielt hat. Vielleicht hat ja auch ein
Elternteil beide Rollen übernehmen müssen. Wie auch immer es gewesen sein mag, die Auswirkung
wird sein, dass Sie sehr früh in Ihrem Leben gelernt haben, wie Sie andere bemuttern und beschützen
können. Oft übernehmen Sie vielleicht sogar mehr Verantwortung für das Wohlergehen anderer als
für Ihr eigenes. Sie sollten besonders darauf achten, dass Sie Ihre Gefühle und Bedürfnisse
ausreichend beachten. Sonst zieht das bedürftige innere Kind in Ihnen Ihre Aufmerksamkeit auf
unangenehme Art und Weise auf sich.
Sicherheit und Respekt sind Ihnen sicherlich wichtig. Ihre Sensibilität und Empfänglichkeit für andere
ist ebenfalls stark ausgeprägt und mag dazu führen, dass Sie einen Beruf ergriffen haben, in dem
auch Intuition ihren Raum hat und der dienstleistungsorientiert ist. Zuweilen bedeutet ein Mond im
zehnten Haus auch Berühmtheit, das heißt, man steht auf die ein oder andere Art im Licht der
Öffentlichkeit. Im negativen Fall erhält man unerwünschte Aufmerksamkeit und Publicity oder erlebt
Unwägbarkeiten und ein Auf und Ab im Berufsleben. Es liegt jedoch in Ihrer Hand, diese Energie
möglichst gewinnbringend einzusetzen.
Jedes der zwölf Häuser in einem Horoskop steht für einen anderen Aspekt des Lebens. Aber es ist
schwierig, sich einen Lebensbereich vorzustellen, an dem der Mond nicht beteiligt ist. Wir nehmen das
emotionale Engagement des Mondes, seine beschützenden und fürsorglichen Instinkte, seine
Aufnahmefähigkeit und seine Wechselhaftigkeit in viele Lebensbereiche mit. Das heißt also, die
Tatsache, dass der Mond in einem bestimmten Haus steht, bedeutet nicht, dass er sich ausschließlich
dort manifestiert. Es bedeutet nur, dass er sich dort am wohlsten fühlt, dass dies der Lebensbereich
ist, an den sich Ihre Mondnatur instinktiv zurückzieht, um sich zu nähren und zu erneuern. Es ist das
Zuhause Ihres Mondes. Wenn Sie sich also einmal verloren und von Ihren Gefühlen abgeschnitten
fühlen, dann suchen Sie nach Erfahrungen in diesem speziellen Lebensbereich, um die Verbindung
wiederherzustellen. Mit einem Mond im zehnten Haus haben Sie ein besonderes Bedürfnis danach,
sich in gesellschaftlich anerkannten Bereichen aktiv zu engagieren. Machen Sie sich in einem Bereich
Ihres Lebens zu einer Autorität. Denn Sie ziehen aus einem erfüllenden Berufsleben oder einer anders
gearteten gesellschaftlichen Position viel emotionale Unterstützung.

Horoskopvergleich: Wie harmoniert Fische mit anderen Mondzeichen?
Häufig wird ein Astrologe aufgesucht, wenn man gerade jemanden kennen gelernt hat und frisch
verliebt ist. Den Betreffenden beschäftigt dann die Frage, ob der- oder diejenige wirklich der oder die
Richtige ist und ob diese Beziehung unter einem guten Stern steht. In eine solche Betrachtungsweise
bezieht der Astrologe auf jeden Fall den Mond mit ein, auch wenn der Aszendent, Venus und Mars
meist viel früher eine Rolle spielen und hauptverantwortlich für die eigentliche Anziehung sind. Ob
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eine Beziehung von Dauer ist, hängt häufig von den Position von Saturn und den Mondknoten ab.
Aber der Mond ist auch von ausgesprochener Bedeutung für den Horoskopvergleich. Als unsere
instinktive Gefühlsseite beschreibt er, wie und wo wir im Alltag nach Erholung und Entspannung
suchen. Er sagt etwas darüber aus, was wir brauchen, um uns wohl und genährt zu fühlen. Der Mond
sagt also einiges darüber aus, ob wir uns im Alltag über einen längeren Zeitraum tatsächlich mit
unserem Partner verstehen und wie gut wir mit ihm zusammenleben können.
Wenn Sie jemanden mit einem Fischemond treffen, dann verspüren Sie sofort eine wortloses
Verständnis füreinander, da Sie beide die gleiche emotionale Grundstimmung haben. Ob dies letztlich
zu einer guten Beziehung führt, hängt allein davon ab, was Sie wollen. Wenn Sie möglichst bequem
mit jemandem zusammenleben möchten, der auf das Leben ähnlich reagiert wie Sie selbst, dann
suchen Sie sich einen Menschen mit dem Mond in Fische oder in einem anderen Wasserzeichen, wie
Krebs oder Skorpion. Wenn Sie die Herausforderung suchen und ein Stück über sich selbst
hinauswachsen wollen, halten Sie nach Jungfrau, Schütze oder Zwillinge Ausschau. Wenn Sie eine
ergänzende Perspektive für Ihren eigenen Gemütszustand suchen und auch etwas Bemühung um
Verständnis füreinander nicht scheuen, dann passen auch Stier- und Steinbockmond gut zu Ihnen.
Bei Menschen mit einem Löwemond oder Waagemond hingegen könnten Sie sich immer ein wenig
unwohl fühlen.
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