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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Der	Mond	im	Tierkreis	-	Teil	3	
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	Waage	
Gefühle im Lot. In dir gibt es immer eine Menge abzuwägen. 
Du kannst dich gut in verschiedene Ansichten einfühlen und 
brauchst auch viel Feedback, um deine Gefühle besser einord-
nen zu können. Du hast das innerliche Bestreben, möglichst 
von allen Seiten Informationen zu empfangen, um dir ein voll-
ständiges Wahrnehmungsbild zu verschaffen. Vielleicht ist dir 
das gar nicht mal bewusst. Das führt jedenfalls dazu, dass es 
innerlich oft etwas für dich auszugleichen gibt. So kannst du 
dich in einem Moment hierhin gezogen fühlen, im nächsten 
dorthin. Die Beziehungen, die du führst, haben einen großen 
Einfluss auf dein Wohlergehen. Herrscht dort Frieden, geht es 
dir gut. Das kann zur Folge haben, dass du dich zuweilen über 
das rechte Maß hinaus anpasst. Innere Harmonie erlangst du 
auch über die Beschäftigung mit schönen Dingen, mit Kunst 
und allem, was Balance in dein Leben bringt. Gegenseitiger 
Respekt und ein höflicher Umgang mit anderen helfen dir 
ebenfalls, dich innerlich ausgeglichen zu fühlen. Von Hässli-
chem und Grobem fühlst du dich schnell abgestoßen. Dadurch 
fällt es dir zuweilen schwer, die Schattenseiten des Lebens zu 
akzeptieren. Du hast ein Gefühl dafür, wie man Wogen glä8en 
kann und hast ein natürliches Bedürfnis und Talent für diplo-
ma?schen Ausgleich. Auch wenn deine Ausdrucksform - dein 
Sonnenstand - davon abweicht, bist du im Herzen eine begab-
te Vermi8lerin. 

Mond	in	Skorpion		
Herzenstiefe. Deine Gefühle liegen nicht immer offensichtlich 
an der Oberfläche. Du hast ein tiefgründiges Wesen und 
kennst starke Emotionen, Freud wie Leid. Diese wirken in dir 
und verändern dich. Sie verhelfen dir dazu, andere besser zu 
verstehen, dich selbst besser zu verstehen, nicht alles als selbst-
verständlich zu nehmen und dankbar auf das blicken, was du 
hast. Schwierige Erfahrungen und emotional Schmerzhaftes 

haben dazu geführt, dass du dich auch voller Interesse mit dem 
Inneren des Menschen auseinandersetzt und es ergründest. Sei 
es durch Psychologie, Astrologie oder andere Wege der Er-
kenntnis. Du fühlst dich wohl, wenn auch das Geheimnisvolle, 
Mysteriöse und scheinbar Unergründliche Raum bekommt. 
Deine Erfahrungen musst du gründlich verarbeiten. Wenn du 
sie verdrängst, können Sie zum Teil eine zerstörerische Kraft 
annehmen. Lass dich durch schwierige Passagen auch ruhig 
kompetent begleiten. Zu den Menschen, die du liebst, suchst 
du intensive und bedingungslose Nähe. Du hast Verständnis 
für menschliche Schwächen und Makel und kannst sie liebend 
annehmen. Doch du reagierst auch sehr sensibel auf ein Ge-
fühl von Gefahr, das durch ungute Nähe ausgehen kann.   

		Mond	in	Schütze	
Hochgefühl. Du bist sehr begeisterungsfähig und hast intensi-
ve Gefühlswelten. Das Spektrum deiner Gefühle kann dabei 
sehr schwanken und von „himmelhochjauchzend“ bis zu „zu 
Tode betrübt“ rangieren. Du hegst große Hoffnungen, Wün-
sche und Erwartungen an das Leben, die zuweilen enttäuscht 
werden. Doch eines kann dir niemand auf Dauer nehmen: 
deine positive innere Grundhaltung. Es gibt immer etwas, wor-
auf du dich freust, wonach du strebst und was du zu finden 
suchst. Du bist ein durch und durch zukunftsorientierter 
Mensch. Man unterstellt dir zuweilen Naivität oder mangeln-
den Realismus. Prüfe es - es könnte etwas dran sein. Auch 
strebst du zuweilen nach den Sternen und übersiehst das Gute 
direkt vor deiner Nase. Doch es ist eben dein Bedürfnis, etwas 
zu erreichen, Größe, Bedeutung und Sinn zu finden. Da ist das 
Beste eben manchmal gerade gut genug. Du bist ein warmher-
ziger Mensch, der andere gefühlsmäßig mitreißen kann, ganz 
gleich, welchen Sonnenstand und welche Persönlichkeitsprä-
gung du sonst noch hast. Bewahre dir deine innere Jugend und 
Aufgeschlossenheit für Neues! Dir tut es gut, Pläne zu schmie-
den und dich auf etwas zu freuen. Du brauchst innere Ziele und 
möchtest dich entwickeln und verbessern. Du hast eine ganz 
natürliche Aufgeschlossenheit und Lernfreude. Achte auf die 
rechte Bodenhaftung und setze deine Vorhaben vor allem auch in 
die Tat um! Halte deine Versprechen, auch dir selbst gegenüber.       
                                      
Fortsetzung folgt.


