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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Der	Mond	im	Tierkreis	-	Teil	2	
Empfangen,	Fühlen,	Verarbeiten	-	deine	Innenwelten.	
Das Tierkreiszeichen, in dem dein Mond steht, beschreibt, wie du das äußere Geschehen innerlich empfindest 
und verarbeitest. Es hat daher großen Einfluss auf dein Wohlergehen und deine spontanen Reaktionen. Du ent-
wickelst Gewohnheiten entsprechend diesem Zeichen, die hilfreich oder hinderlich sein können.  

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, in welchem Tierkreiszeichen dein Mond steht. Lies dir dann 
deinen Text durch. Du kannst natürlich auch den Mondstand für 
andere Menschen nachlesen - das hilft dabei, sie besser zu ver-
stehen und zu wissen, was sie brauchen, um sich wohl zu fühlen.    

Mond	in	Krebs	
Empfindsame Innenwelt. Vieles, was du wahrnimmst, berührt 
dich ganz persönlich. Du hast ein großes Bedürfnis danach, 
emotional geschützt zu sein. Doch du bist zugleich auch sehr 
offen und empfänglich. Das macht dich sensibel und verletz-
lich. Für dich ist es hilfreich, nicht alles, was um dich herum 
geschieht, auf dich zu beziehen. Dein inneres Kind ist phanta-
sievoll, lebendig und spontan. Du braucht kreative Freiräume, 
um dich zu entfalten. Es ist dir wichtig, mit der Welt in einen 
gefühlsmäßigen Austausch zu treten. Es interessiert dich, wie 
es anderen geht und was sie innerlich erleben. Du hast ein na-
türliches Interesse an Psychologie und verwandten Gebieten. 
Familie, Heimat und Herkunft können für dich sehr wichtige 
Lebensbereiche sein. Du darfst in diesem Leben lernen, den 
richtigen Lebensort für dich zu finden, die richtige Wohnsitua-
tion und auch die zu dir passende Familie. Auch wenn dies 
herausfordernd sein kann, lohnt es sich sehr. Zuweilen hängst 
du länger an der Vergangenheit als dir gut tut. Lerne, Altes und 
Vergangenes loszulassen, zu vergeben und zu vergessen. Ein 
reines Gewissen und eine unbelastete Seele sind deine Ein-
trittskarte ins Glück. Du benö(gst zum Wohlfühlen vertraute 
Menschen und eine emo(onal sichere Umgebung. Dort kann 
sich deine Fürsorge für andere op(mal en@alten. Lerne, auf 
dein Mitgefühl zu achten und zu vertrauen. Je mehr du an 
andere denkst, umso besser geht es dir. 

Mond	in	Löwe		
Herzensweite. Du hast ein großes Herz, in dem viel Platz für 
andere ist. Doch zuvor müssen deine Herzenswünsche genü-
gend Raum erhalten. Tief in dir lebt das Bedürfnis nach Be-
deutsamkeit und danach, wahrgenommen und anerkannt zu 
werden. Dein inneres Kind ist ein freudvolles, sehr schöpferi-
sches Wesen. Wenn es in früher Kindheit unterdrückt oder 
nicht genügend beachtet wurde, besteht hier zunächst einmal 

Nachholbedarf. Schenke dir und anderen den Raum, dich für 
alles Lebendige zu öffnen. Kinder und Tiere tun dabei sehr gut 
und helfen dir, den Zugang zu deiner inneren Spontaneität zu 
fördern. Folge deinen Impulsen nach Großzügigkeit, Herzlich-
keit, schöpferischem Tun und Ausdruck. Sei mutig und stärke 
dein Selbstbewusstsein. Übe dich darin, ehrlich und authen-
tisch zu sein. Du kannst mit der Zeit andere dabei sogar an der 
Hand nehmen und ihnen zeigen, wie es geht! Vielleicht warst 
du in jungen Jahren schüchtern, vielleicht standest du aber 
auch gern im MiGelpunkt der Aufmerksamkeit. Gestehe dir zu, 
dass Anerkennung eine Rolle für dich spielt. Beziehe andere 
großzügig mit ein. Du verfügst über eine innere Wärme, die 
auch auf andere ausstrahlen kann.  

		Mond	in	Jungfrau	
Feingefühl. In dir wohnt ein ganz feines Messgerät, das dir 
dauernd Feedback gibt, was für dich falsch und was richtig ist: 
deine Gefühle. Diese sind sehr differenziert und bewerten das, 
was du wahrnimmst, nach seiner Nützlichkeit für dich. Achte 
daher besonders auf schlechte Gefühle. Wenn etwas sich nicht 
gut für dich anfühlt, weise es innerlich zurück. Du kannst dann 
später immer noch prüfen, ob du dabei überreagiert hast. Bei 
dir sind Gefühl und Verstand eng miteinander verknüpft und 
geben dir immer eine Richtschnur, ob du in die richtige Rich-
tung denkst. Eine Gefahr liegt darin, dass du zu kritisch wirst 
und dich eher auf das Negative konzentrierst. Verweile daher 
nicht lange in unguten Gefühlen und Gedanken. Richte dich 
geistig möglichst positiv aus; das wird sich auch in deinen Ge-
fühlen widerspiegeln. Du hast ein natürliches Interesse für 
inneres Gleichgewicht und Gesunderhaltung von Körper und 
Seele. Finde für dich die geeigneten Techniken zur inneren 
Reinigung, physisch und auch energetisch. Du kannst hier 
großartige Entdeckungen machen! Arbeit erdet dich und hilft 
dir, wieder in Kontakt mit dir selbst zu kommen, wenn zu viele 
Einflüsse von außen auf dich eingeströmt sind. Dir tut es gut, 
wenn Ordnung in deinem Inneren und in deiner Umgebung 
herrscht. Sortiere auch deine Gefühle und Gedanken regelmäßig 
und sortiere Unpassendes aus. Schaffe dir Übersichten und gute 
Strukturen auf der Arbeit und Zuhause, damit du im Einklang 
mit dir selbst bist.        
                                      
Fortsetzung folgt.


