Astrologisches - Mond
Mond
Der Mond und sein Stand im Horoskop sind wichtige Deutungsfaktoren.
So wie der Erden-Mond in unserem Sonnensystem kein eigenes Licht ausstrahlt,
sondern das auf ihn fallende Licht der Sonne reflektiert, steht der Mond im persönlichen
Horoskop für die Art der unmittelbaren Gefühlsreaktion auf erfahrene
Lebenssituationen. Also agiert der Mond nicht, sondern re-agiert. D.h. er symbolisiert
den quasi abhängigen Teil der Persönlichkeit, den Teil, der empfängt und das
Empfangene mehr oder weniger absorbiert und dann wieder ausstrahlt.
Der Mond steht für das Weibliche, den Monatszyklus, das Empfangende, im engen
Zusammenhang mit der Schwangerschaft, das Emotionale, das Unberechenbare, für
die Anteilnahme, die Mutter, die fürsorglich nährt, und für das sich genährt fühlen, auch
für die Nahrung. Er symbolisiert den Schutz und die Geborgenheit und wie wir uns hier
auf der Erde zuhause und aufgehoben fühlen. Über den Mond kommen wir mit unserer
Seele und mit unseren Gefühlen in Kontakt. Seine Stellung zeigt, wie wir uns anderen
nahe fühlen und Anteil nehmen, unsere Kindheit, die Familie, die erlernten
Verhaltensmuster und damit die in der Kindheit von der Familie unbewusst erlernten
Muster, mit denen wir auf Lebenssituationen und Verhalten andrer reagieren, auch
unseren Instinkt, unsere Intuition.
Der Mond steht für unsere häusliche Lebensweise, für unsere Beziehungen zur Mutter
und zu Frauen überhaupt, für die Reaktion auf die Öffentlichkeit, im Alltag und im
eigenen Haushalt. Die Mondstellung in Tierkreiszeichen steht für Essgewohnheiten und
Lieblingsspeisen (Menschen mit Stiermond sind z.B. sind oft Naschkatzen, auch
Sahne-Liebhaber), aber auch dafür, wie wir Nähe mit anderen herstellen, unsere
Gefühle und Bedürfnisse zeigen. Die Mondstellung in Horoskophäusern zeigt an, in
welchem Lebensbereich wir uns seelisch angesprochen fühlen, Schutz und
Geborgenheit suchen.
So wechselhaft, wie sich der Mond am Himmel zeigt, so sehr können auch unsere
Launen mit ihm wechseln. Dies zeigt sich besonders bei Menschen, in deren Horoskop
dem Mond eine wichtige, aber auch spannungsgeladene Bedeutung zukommt, d.h. der
mit herausfordernden Aspekten versehen ist.
Auf körperlicher Ebene werden dem Mond die Körperflüssigkeiten, der
Flüssigkeitshaushalt und der Magen zugeordnet, ebenso die grundsätzliche Fähigkeit,
Energien aufzunehmen und zu verdauen.
Der Mond steht im inneren Zusammenhang mit dem Tierkreiszeichen Krebs, das von
ihm beherrscht wird, und mit dem 4. Horoskopfeld. Das zugehörige Element ist Wasser.
Wer diese Kraft bewusst im Außen erleben möchte, beobachte am besten Ebbe und
Flut, von denen man weiß, daß sie zuverlässig kommen und gehen, ohne daß man
direkt vor Ort erkennen kann, woran das liegt. Und wer die Erscheinungen von Neu- und
Vollmond erfahren möchte, gehe in den jeweiligen Nächten ins Freie und erfahre, was
angesichts dieser „Naturwunder“ für Gefühle aufsteigen. Oft läßt sich z.B. Vollmond
auch ganz deutlich darin erfahren, am entsprechenden Tag eine Party zu besuchen.
Und zu erleben, wie sehr viel aufgekratzter, erlebnishungriger und manchmal auch
streitsüchtiger oder depressiver Menschen sich Menschen in der Öffentlichkeit zeigen

als sonst. An diesen Tagen strahlt die Kraft der Sonne voll auf den Mond und er
reflektiert dieses volle Licht mit seiner ganzen sichtbaren Oberfläche zurück. Aus
astrologischer Sicht und in dem, was ich schon oft erlebt habe, heißt dies, daß die
gesamten im entsprechenden Menschen eingespeicherten Emotionen voll sichtbar
werden.
Im persönlichen Horoskop kann die Mondqualität über die Position im Geburtshoroskop
hinaus am ehesten erspürt und gedeutet werden, wenn Neu- oder Vollmond oder eine
Mondfinsternis auf einen Planeten oder berechneten Punkt des Geburtshoroskops
fallen. Dann zeigt sich eine Wirkung nicht wie sonst im Transit nur für ein paar Stunden,
sondern für einen Monat oder bei einer Finsternis für einige Monate.
Gerne unterstütze ich Sie darin, Ihre Gefühle und Verhaltensmuster sowie Ihr inneres
Kind und seine Bedürfnisse besser zu verstehen.
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