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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Der	Mond	in	den	Häusern	-	Teil	3	
Empfangen,	Fühlen,	Verarbeiten	-	deine	Innenwelten.	
Das Haus deines Mondes beschreibt, wo du emotionale Aspekte deines Wesens besonders gut zum Vorschein 
bringen kannst. An diesen Lebensbereich bist du gefühlsmäßig eng gekoppelt. Hier kommt auch dein inneres 
Kind oder deine Mütterlichkeit zum Ausdruck, hast du besondere Bedürfnisse und lebst spezielle Talente aus.  

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, in welchem Haus 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 verstehen 
und zu wissen, wie sie leben und was ihnen wichtig ist.    

Mond	in	Haus	7	
Offen für andere. Du verfügst über ein gutes Gespür für ande-
re Menschen und kannst dich sehr gut in sie einfühlen. Das 
macht dich besonders begabt für therapeutische und psycholo-
gische Berufe. Der Kontakt mit anderen ist für dich und deine 
emotionale Ausgeglichenheit sehr wichtig. Feedback von au-
ßen ist eine Art Nahrung für dich. Auch in der Partnerschaft 
suchst du nach viel Nähe. Es ist dir wichtig, mit deinem / dei-
ner Liebsten deine Emotionen, Motivationen und innere Be-
troffenheit teilen zu können. In Partnerschaft oder engen 
Freundschaften findest du etwas Familiäres, was du zuweilen in 
deiner ursprünglichen Familie vielleicht vermisst hast. Du bist 
immer ein wenig auf Suche nach Geborgenheit. Deine Freund-
schaften können ein Leben lang halten, wenn deine Gefühle 
nicht verletzt werden. Andere Menschen beleben dich und 
umgekehrt. Dadurch dass du deine Empfindungen anderen 
gegenüber offenbaren kannst, berührst du auch die Herzen 
deiner Mitmenschen. Das kann dir sogar Beliebtheit besche-
ren. Achte jedoch darauf, dass du dich nicht von der Zunei-
gung eines Publikums abhängig machst, und auch darauf, mit 
Menschen und ihren Gefühlen nicht zu spielen. Du kannst gut 
mit vielen Freunden, einem Publikum oder sogar einem Fan-
club umgehen. Du sendest deine Gefühle nach außen und 
empfängst auch die Schwingungen anderer. Dies erzeugt emo-
Conale Kontakte und Begegnungen. 

Mond	in	Haus	8		
Eng verbunden. Du suchst bewusst oder unbewusst nach 
transformierenden, emotionalen Erfahrungen. Dies kann dich 
dazu führen, dich stark an jemanden zu binden. Vielleicht hast 
du das Gefühl, dass jemand anderes dich besser stärken und 
schützen kann als du dich selbst. Auch die materielle Versor-
gung durch das Geld eines anderen Menschen kann auf dich 
diesen Eindruck machen. Oft kommt es dabei zu sehr intensi-

ven Erlebnissen, in deren Verlauf du innerlich wächst und stär-
ker wirst. Es wird sicher eine Phase in deinem Leben geben, wo 
du emotional loslassen musst und eine innere Wandlungskrise 
durchläufst. Du lernst dabei viel über Grenzgebiete, Abhängig-
keit, Bindung, irdisches und ewiges Leben. Deine Seele könnte 
auch Erinnerungen aus anderen Leben mit sich tragen, die 
verarbeitet werden wollen. Möglicherweise hast du alte Abma-
chungen und Bindungen in dieses Leben mitgebracht, die nun 
aufgelöst werden dürfen. Du bist ein Mensch mit einem sehr 
Cefen Empfinden und kannst dich mit Haut und Haar an etwas 
oder jemanden binden. Prüfe dabei jeweils, ob dies wirklich 
gut für dich und deine persönliche Weiterentwicklung ist. Ler-
ne, die Vergangenheit loszulassen.  

		Mond	in	Haus	9	
Gern unterwegs. Du bist möglicherweise immer ein Stück auf 
der Suche nach deiner wahren Heimat. Das kann dazu führen, 
dass du dich auch mal längere Zeit im Ausland aufhältst oder 
du sogar auswanderst. Vielleicht sind auch deine Eltern in ein 
anderes Land gezogen und du bist mit oder zwischen zwei 
Kulturen aufgewachsen. Deine Seele möchte über die Identifi-
kation mit einer einzigen Kultur, einem einzigen Glaubenssys-
tem oder einer Lebensphilosophie hinauswachsen. Du lernst in 
diesem Leben, Familie, Geborgenheit und Zugehörigkeit flexi-
bler als andere zu definieren. So gibt es sicherlich auch viele 
weltanschauliche Themen, mit denen du in Kontakt kommst 
oder für die du dich interessierst. Dabei ist dir die direkte Er-
fahrung wichtiger als das theoretische Wissen. Gastfreund-
schaft zu erleben zählt für dich mehr als einen Artikel darüber 
zu lesen. Du führst ein emotional reichhaltiges Leben und be-
wertest Glücklichsein sehr hoch. Doch du bist auch bereit, 
dafür etwas zu tun, nämlich deine Gefühle auf Positives einzu-
stimmen und dich langfristig nicht unterkriegen zu lassen. 
Toleranz und Optimismus sind für dich hohe Werte. Du ver-
stehst es zu leben und leben zu lassen. Deine Weltanschauung 
oder Religion sind nicht in Stein gemeißelt; du hast eine hohe 
Anpassungsfähigkeit oder entwickelst sie im Laufe deines Lebens. 
Man kann dich durchaus aus „Weltbürger“ im besten Sinne be-
zeichnen.       
                                      
Fortsetzung folgt.


