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Der Geburtsmond
Neben dem Aszendenten und der Sonnenstellung ist der Mond der dritte wichtige Punkt
im Horoskop, aber nachrangig.
Aszendent und Sonne sind wichtiger.
Zudem hat der Mond in der Auslegung mit
Unbewusstem zu tun, mit der frühen Kindheit, mit der frühkindlichen Beziehung zur
Mutter, alles Dinge, die man schlecht nachprüfen kann.
Deshalb darf man sich durch astrologische
Aussagen über den Mond nicht durcheinanderbringen lassen. Es sind Märchen.
Vielleicht taugen sie was, vielleicht nicht!
Praktischer finde ich die Aussage, wenn man
den Mond im Horoskop als Reserverad bezeichnet:
Wenn wir in einer Krise mit der Welt nicht
mehr klar kommen, ziehen wir uns zurück
auf die Verhaltensweisen, die wir am frühesten gelernt haben.
Wenn wir auf dem Zahnfleisch daherkommen reagieren wir unbewusst oft so,
wie es der Mond in unserem Horoskop
symbolisch beschreibt.
Natürlich kann ein Mond im Horoskop
auch enorm wichtig sein, besonders bei
Frauen, oder wenn wir die Beziehung zu
unserer Mutter nicht geklärt haben, - und
wer hat das schon!

Mond ò
Herrscher von
Krebs „,
YIN
körperlich:
- Magen, Brüste
- Gebärmutter, Eierstöcke
- Regelblutung, Drüsen
- Häufig wichtiger psychosomatischer Punkt ...1
- die linke Körperseite.
psychisch:
- Mutter, Ehefrau, Frauen
- Wünsche, Gefühle,
- Unbewußtes, frühe Kindheitserfahrungen ... 1
Metall:
- Silber = Argentum,
Pflanze:
Frauenmantel, Nachtschattengewächse, Wasserpflanzen.
Impulse:
- Vergangenheit
- Wunsch nach Zuhause,
und Geborgenheit ... 1
- emotionale, gefühlsbetonte
Entscheidungen im ... 1
- die Beziehung zur Mutter und zu Frauen, werden
eventuell auch projiziert
auf Menschen, die der
Haus und Zeichenposition
des Mondes entsprechen.
besonders eindrucksfähig,
formbar, bestimmbar,
empfänglich ... 1
1

... im Bereich des Hauses
und mit der Qualität des
Zeichens in dem der Mond
steht.
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05 Der Geburtsmond
Wieder ist es sinnvoller zuerst über das Element des Zeichens zu
lesen, in dem der Mond steht. Wenn wir in Not sind, ist unsere
Verhaltensweise durch den Mond symbolisch dargestellt.
Albrecht Klaus, geboren am 23. 02. 1949 bei Stuttgart um 19h05

In meinem Horoskop steht der Mond  im Zeichen STEINBOCK,
im Element ERDE.
In Krisen behalte ich meist die Ruhe der ERDE-Zeichen, suche
nach praktischen Lösungen.
Notfalls (Reserverad/Mond) ziehe ich mich zurück, wie es dem
Zeichen STEINBOCK entspricht. (Klo oder Kloster)
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Als Anfänger in Astrologie würde ich dir raten, dich nicht zu
sehr mit dem Mond zu beschäftigen, denn Mond entspricht Mutter
und Unbewußtem und man kann ohne Gesprächspartner, Berater,
Therapeut leicht in die Irre geführt werden, wenn man sich alleine
mit dem Unbewußten beschäftigt!
Sogar mit Therapeuten kann man dabei in die Irre geführt werden!
Ein Witz für Fachleute:
„Die Selbstanalyse birgt die Gefahr
der Übertragung und
der Gegenübertragung“
(Aus dem HaHa Handbuch)
Auch in einer Beratung verwende ich viel Zeit über die Erklärung
des Aszendenten und der Sonnenstellung und komme erst dann auf
den Mond, wenn sich beim Mond im Horoskop etwas symbolisch
zeigt, was der momentanen Beratungssituation entsprechen könnte.
Sieh mal nach bei dem Element das dem Sternzeichen deines Mondes zugeordnet ist. Wenn du nicht klar kommst, ruf mich an. (Das
könnte ein längeres Gespräch werden) Aber wie gesagt: Der Mond
ist zum Einstieg in ein Horoskop eher hinderlich.
Mein bösartiger Kommentar:
Der Mond entspricht der eigenen Mutter.
Dein halber Chromosomensatz, also 50% stammt von ihr!
Wie viele Anteile deiner Mutter hättest du denn gerne?
Wenn du deinen Geburtstag in KREBS hast (Sonne-Zeichen
Krebs) oder dein Aszendent in KREBS ist der Mond in deinem
Horoskop sehr wichtig.
Denn Mond ist der Herrscher von KREBS, er entspricht dem
Zeichen innerlich.
Siehe nachfolgende Seite.
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Mond als Herrscher des Zeichens der Sonne oder des ASZ.
hat ergänzende Aussagen über Fähigkeiten und Krankheiten
Dein Mond ò
ist dann, neben seiner eigenen Bedeutung, zusätzlich so
etwas wie dein 2. Aszendent,
deine 2. Sonne.
Eine Ergänzung!

.

Mond ò

Herrscher von
KREBS: YIN
körperlich: Magen, Brüste,
Auge, Eierstöcke, Gebärmutter, Regelblutung.
Häufig wichtiger psychosomatischer Punkt ...1
Die linke Körperseite.
psychisch: Mutter, Ehefrau,
Frauen, Wünsche, Gefühle,
Unbewusstes, frühe Kindheitserfahrungen ... 1
Metall: Silber = Argentum,
Selenium
Pflanze: Frauenmantel,
Nachtschattengewächse,
Wasserpflanzen.
Impulse: Vergangenheit
- Wunsch nach Zuhause und
Geborgenheit ... 1
- emotionale, gefühlsbetonte
Entscheidungen im ... 1
- die Beziehung zur Mutter und zu Frauen, werden
eventuell auch projiziert
auf Menschen, die der
Haus und Zeichenposition
des Mondes entsprechen.
besonders eindrucksfähig,
formbar, bestimmbar ... 1
- empfänglich ... 1
1)

= ... im Bereich des Hauses
und mit der Qualität des Zeichens in dem der Mond steht.

Das Zeichen deines Mondes
beschreibt dann sowohl die
Energie, die du im Reservetank hast, wie auch zusätzliche Eigenschaften von ASZ.
und Sonne.

Das Haus in dem dein Mond
steht, beschreibt deinen Rückzugsbereich in dem du Reserve-Energie hast, der dich
unbewußt anzieht, wenn du
erschöpft bist.

Die Körperorgane und die
psychischen Bereiche, die
diesem Zeichen zugeordnet
werden, zeigen an, wenn sie
gesund sind, dass du noch
belastungsfähig bist, noch Reserveenergie hast.
Zeigen diese Organe und Bereiche aber Anfälligkeiten,
dann sind das ernstzunehmende Alarmzeichen!
Sie zeigen, daß deine zentralen
Gesundheitsenergien der Aszendent- und Sonne- Zeichen
erschöpft sind und daß selbst
deine Reserve-Energie zuende
geht!
Welche Krankheit dann nachkommt ist egal, dein Körper
kann sich kaum noch wehren,
die nächste Grippe hüpft dich
an, wenn sich nicht schon chronische Krankheiten bilden.

01. Haus: Die Fähigkeit sich
anzupassen, starker Einfluß der Mutter
02. Haus: Du hängst an mütterlichem Besitz, Kochen wie Mami
03. Haus: Die Mutter wird als
ältere Schwester erlebt.
04. Haus: Einsatz für Heim,
Zuhause, Familie
05. Haus: Einsatz für Kinder
LÖWE-betonte Freunde
06. Haus: Mütterlicher Einsatz in der Arbeit, Mondbetonte Krankheiten
07. Haus: Ehe- und Vertragspartner können
Mutter-Funktion übernehmen.
08. Haus: Die eigene Muter
ist schwer zu verstehen,
als ob sie früh gestorben
wäre. Erbschaften.
09. Haus: Die Mutter oder
die Frau kann idealisiert
wahrgenommen werden.
Urlaub an Seen, Inseln.
10. Haus: Die Mutter ist
hoch angesehen.
Innerer Leistungsdruck.
11. Haus: weiblich betonte
Freundschaften, Vereine
12. Haus: Unklare Beziehung
zur Mutter. Probleme mit
Magen, Frauen.

Achte auf Warnsignale deines
Mond-Zeichens, besonders
wenn der Mond Herrscher von
Aszendent oder Sonne ist!
Du ersparst dir viel Ärger,
wenn du körperbewußter lebst
und dein Körper sich dir wieder über leichtere Symptome
mitteilen kann, ohne erst massiv krank werden zu müssen,
bis du etwas änderst!
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Kurze Übersicht über den Mond in den Zeichen
Wenn es uns schlecht geht, wir nicht mehr weiter wissen, unsere ganze
Energie verbraucht haben, dann reagieren wir meist mit der Qualität des
Mondzeichens. Diese Kurzdarstellung bitte nicht zu ernst nehmen!
Mond in WIDDER: Denen zeige ich es trotzdem: Kampf!
Möglicher psychosomatischer Bereich:
Kopf, Zähne.
Wut, männlich erlebte Mutter.
Mond in STIER: Sicherheit! Ist genug Geld da?
Möglicher psychosomatischer Bereich:
Hals, Schilddrüse, Mandeln, Nebenhöhlen, Hormone.
Festhalten wollen, nicht loslassen können.
Mond in ZWILLINGE: Kann ich mir mehr Information beschaffen?
Notfalls hau ich ab und entschuldige mich.
Möglicher psychosomatischer Bereich:
Lunge.
Gefühlsarme Mutter, Schwierigkeiten, mit Gefühlen umzugehen,
Intellektualisierung
Mond in KREBS: Ich frage meine Mutter, notfalls kann ich zu ihr
ziehen. (Therapeutischer Rat: Das ist meist Blödsinn!)
Möglicher psychosomatischer Bereich:
Magen, Brust, Drüsenorgane.
Abhängigkeit von Mutter, Zuhause, Heimat.
Mond in LÖWE: Ich bin viel mehr, als die alle glauben. Ich kann es!
Möglicher psychosomatischer Bereich:
Herz. Übertreibung. Überanstrengung. Überhöhung des Mutterbildes oder Frauenbildes. Bei Krisen kein Schwäche zeigen dürfen.
Mond in WAAGE: Es muss doch eine friedliche, schöne Lösung geben! Ich sage ein höfliches „Jein“ zu dem was ansteht!
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Möglicher psychosomatischer Bereich:
Niere.
Beziehungen, zu hohe Harmoniebedürftigkeit.
Mond in SKORPION: Lieber mache ich jetzt mit allem Schluß!
Entweder – oder!
Möglicher psychosomatischer Bereich:
Sexualität, Hormone, Eierstöcke, Prostata.
Aufgestaute Aggression. Psychische Vergiftung. Überlastung.
Mond in SCHÜTZE: Wenn das hier schief gehen sollte, habe ich da
noch eine Idee im Ausland...
Möglicher psychosomatischer Bereich:
Leber, Bauchspeicheldrüse, Hüftgelenke.
Sich in die Zukunft flüchten.
Mond in STEINBOCK: Jetzt warten wir mal, dann sehen wir schon,
dann schauen wir mal. (Frei nach Franz Beckenbauer)
Möglicher psychosomatischer Bereich:
Wirbelsäule, Gelenke, Verhärtungen, Versteifungen.
Verletzung im inneren Rechtsgefühl. Rückzug, Vereinsamung.
Mond in WASSERMANN: Ich habe eine völlig neue Idee. Der Rest
interessiert mich nicht.
Möglicher psychosomatischer Bereich:
Sprunggelenke/Knöchel können anfällig sein für Verstauchungen,
Herz-Kreislaufprobleme.
Angst vor zu engen Bindungen. Die Mutter war nicht zuverlässig,
war selbst bezogen, ist nicht greifbar gewesen, abgehauen.
Mond in FISCHE: Früher war es viel schöner. Ich wünsche mir, es
wäre so wie damals.
Möglicher psychosomatischer Bereich:
Füße, Haut, Nerven, Suchtproblematik.
Fehlende Abgrenzung, Bedürfnis nach Verschmelzung, Symbiose.
Zu große Anpassung an den Partner, fehlende Eigenentwicklung.
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(Unter astrodienst.de kannst du dir deine Horoskopzeichnung bei genauer Uhrzeit und Geburtsortangabe kostenlos ausdrucken)
Nachdem du das Tierkreiszeichen deines Mondes gefunden hast lese
zuerst unter dem Kapitel 03c –03f Element des Zeichens, dann unter
dem Kapitel 03 Tierkreiszeichen nach.
Danach das Kapitel 03 Tierkreiszeichen in Beziehung:
Das Zeichen des Mondes in Beziehung zum Zeichen der Sonne und
Das Zeichen des Mondes in Beziehung zum Zeichen des Aszendenten.
Sei dir aber bewußt, daß du jetzt dieses Tierkreiszeichen unter dem
Aspekt der Mondstellung liest und damit viele unbewußten Gedanken
hochkommen können. Schreibe diese Gedanken zuerst mal auf und gehe
sie einige Zeit später in Ruhe mal durch.
Durch das Aufschreiben entsteht etwas Ordnung im Gehirn.
Wenn du zum Beispiel über das Mond-Kapitel auf die Idee kommst, du
könntest mißbraucht worden sein – es paßt genau alles ins Bild – dann
schreib es zuerst mal auf, bevor du es jemand erzählst!
3 Tage später lese es noch mal durch und denke neu darüber nach!
Was unbewußt ist, ist eben nicht bewußt! Da kann man alles mögliche
behaupten und man kann es kaum widerlegen.
Falls du als astrologischer Anfänger jemandem seinen Mond erklärst,
bekommst du meist totale Bewunderung für das, was du alles weißt!
70% davon ist die Sehnsucht der Menschen, endlich etwas wirklich zu
erfahren, und sie hängen an deinen Lippen und glauben dir alles!
Und bezahlen dir viel Geld für weitere Gespräche!
Deshalb brauchen auch Astrologen Supervision und eine zusätzliche therapeutische Ausbildung, trotz aller Begabung in Astrologie.
Besonders in diesem Fall darfst du mich anrufen!
Ich werde dann dein Horoskop mit dem Horoskop deines Klienten vergleichen und besonders deine Beziehung zu seinem Mond betrachten.
Damit kann man meist Verwicklungen finden, in denen du deine Probleme in den Problemen deiner Klienten findest.
Wenn du deine Probleme bearbeitest, hilfst du deinen Klienten!
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