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Lunar: Der Geburtstag des Mondes

I

m Mittelalter war es für Astrologen nicht leicht, die
Planetenstände Monate oder gar Jahre im Voraus zu
berechnen. Die Zahl der mathematisch und
astronomisch hoch spezialisierten Sternendeuter war
gering. Deshalb griff man für die Prognose auf eine
andere Technik zurück. Mit Hilfe von Astrolabien und
später dann Fernrohren wurde ein neues Horoskop
berechnet, exakt auf den Tag und die Minuten der
Sonnenwiederkehr am Geburtstag. Solarrevolution oder
kurz Solar nannte man dieses neue Horoskop, dessen
Deutung symbolisch für das jeweils neue Jahr stand.
Auf ähnliche Weise wurde dann in späteren
Jahrhunderten das Lunar berechnet. Basis der
Berechnungen ist die Wiederkehr des Mondes an seine
Position zur Zeit der Geburt. Lunarhoroskope wirken
circa vier Wochen und eignen sich hervorragend für die
kurzfristige astrologische Prognose.
Während eines Jahres geht der Mond zwölf Male durch
alle Tierkreiszeichen. Ein Monat entspricht also in etwa
einem Mondumlauf. Das Gesicht des Mondes wandelt
sich jeden Tag. Beginnend vom dunklen Neumond wird
seine Sichel eine Woche lang immer größer bis zum
zunehmenden Halbmond. Noch eine Woche und wir
haben Vollmond. Nach der dritten Woche sehen wird am
Himmel die Sichel des abnehmenden Halbmondes. Und
nach vier Wochen ist er ganz verschwunden: Neumond.
Danach beginnt dieser Zyklus wieder von neuem, Monat
für Monat. Genauso schwankend, sich stetig verändernd
und erneuernd wie unser nächtlicher Himmelsbegleiter,
so geht es uns auch mit unseren Gefühlen. Jenseits der
großen Zyklen unseres Lebens stehen wir mittendrin im
Alltag und erleben permanent Veränderungen, gleich
dem ewig wechselhaften Gesicht des Mondes. Und viel
davon wiederholt sich immer wieder, von Neumond zu
Neumond und von Vollmond zu Vollmond. Jeden Monat
beispielsweise prüfen wir zu Ultimo, ob unser
monatliches Gehalt oder die monatliche Rente
eingegangen ist, damit wir periodische Zahlungen wie
Miete und Telefon tätigen können. Den vierwöchigen
Zyklus des Mondes erfahren wir aber auch körperlich,
beispielsweise im Wechsel zwischen Eisprung und
Menstruation bei der weiblichen Periode.
Das Lunar ist ein vorwiegend auf dieses
Alltagsgeschehen ausgerichtetes Vorhersageinstrument
in der Astrologie. Berechnet auf die Wiederkehr des
Mondes zu seiner Stellung im Radix (lateinisch für
Wurzel), dem Geburtshoroskop, entsteht ein völlig
neues Horoskop. Es besitzt ebenfalls einen nach dem
Osthorizont ausgerichteten Aszendenten und eine nach

Süden zeigende Himmelsmitte, also das Medium Coeli,
ferner die zwölf Himmelshäuser, die Lichter Sonne und
Mond, sowie Planeten andere Gestirnsfaktoren. Diese
Horoskopfaktoren symbolisieren die verschiedenen
kosmischen Energien, die auch in uns schlummern. Sie
wirken je nachdem, wie sie sich anschauen (lateinisch
aspicere), in unterschiedlichen Aspekten zu einander.
Diese Winkelverbindungen wirken gemäß ihrer
geometrischen Ausrichtung entweder förderlich oder
hinderlich,
machen
das
Zusammenspiel
der
verschiedenen Kräfte entweder leicht oder fordern uns
dazu auf, an Schwierigkeiten zu wachsen.
Natürlich
muss
bei
der
Deutung
des
Lunar-Monatshoroskops
immer
auch
das
Radix-Geburtshoroskop
berücksichtigt
werden.
Niemand geht vollkommen vorurteilsfrei und unbelastet
in die Zukunft hinein. Ab dem Zeitpunkt der Geburt trägt
zwar jeder seine angeborenen Persönlichkeitsstrukturen
mit sich. Doch gleichzeitig erlebt man etwas, macht
Erfahrungen und verändert sich folglich. Diese
Wechselwirkung zwischen Anlage und Verhalten
berücksichtigt auch die moderne Astrologie. Im Jahr der
Wiedervereinigung
brachte
es
der
berühmte
amerikanische Astrologe Robert Hand bei einem Vortrag
auf dem ersten gesamtdeutschen Astrologiekongress
auf den Punkt: I am a process, developing in time. Der
Mensch als Prozess, sich lebendig in der Zeit
entwickelnd, und doch auch stets der Gleiche bleibend.
Gleichermaßen zeigt sich der Mond, dessen Gesicht am
Himmel Nacht für Nacht ein anderes ist, das sich aber
auch immer wieder gleicht, von Monat zu Monat.
Zu Beginn der nun folgenden Prognose geht es um das
Lunar-MC, das aktuelle Hauptthema und Ziel des
Prognosemonats. Natürlich müssen wir uns in diesem
Zusammenhang noch einmal das Lebensziel in
Erinnerung rufen, wie es sich im Medium Coeli des
Radix zeigt, der Himmelsmitte zum Zeitpunkt der
Geburt. Berücksichtigt werden die Aspekte zu den
derzeit aktuellen Gestirnen, also jenen des Lunars.
In ähnlicher Weise geht es dann um den Lunar-Mond.
Er steht natürlich im gleichen Tierkreiszeichen wie im
Radix. Doch nun befindet er sich wahrscheinlich in
einem anderen Haus, ganz bestimmt aber in anderer
Aspektierung zu den jetzigen Planetenpositionen. Auch
ist seine Stellung zum Radix von Bedeutung. Weiter
geht es mit der Deutung des Lunar-Aszendenten, von
Lunar-Sonne und Lunar-Planeten, einschließlich des
Planetoiden Chiron und der Stellung von Lilith, dem
schwarzen Mond. Die aktuelle Planetenkonstellation des
Lunars wird also mit der Persönlichkeits-Grundstruktur
des Radix verglichen. In diesem Sinne dient die
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Lunar-Prognose auch ein wenig der Selbsterkenntnis.
Möge es dem Leser helfen, zu wissen, was er werden
will, damit er wird, was er ist.

Entwicklung der Persönlichkeit zu dienen. Es kann sich
hierbei um heilerische oder seelsorgerische Tätigkeiten
handeln. Sogar der Rückzug ins Kloster oder auf eine
einsame Insel wäre denkbar.

Das Lebensziel: Radix MC

Innerlichkeit ist ein Oberziel, das Sie bewusst oder
unbewusst während Ihres ganzen Lebens immer wieder
ansteuern. Wenden wir uns nun dem untergeordneten
Ziel zu, auf das Sie ganz aktuell für ein paar Wochen Ihr
Augenmerk legen sollten.

D

ie Himmelsmitte des Geburtshoroskops gibt
Auskunft über unser Lebensziel. Welchen Beruf
wollen wir ausüben? Welche Berufung spüren wir in
uns? Wohin zieht es uns? Was ist mühsam zu
erreichen, jedoch erstrebsam für ein erfülltes Leben? Im
Radix aller Menschen, die auf der Nordhalbkugel dieser
Erde geboren sind, befindet sich das Medium Coeli im
Süden, exakt dort also, wo die Ekliptik, der Ring der
Tierkreiszeichen, seinen höchsten Punkt bildet. Bevor
wir in die Prognose gehen, schauen wir also erst einmal,
in welchem Tierkreiszeichen sich die Himmelsmitte zur
Geburtsstunde befand.

Rückzugsmöglichkeiten, lebenslang erstrebt

G

eboren mit der Himmelsmitte im Zeichen Fische
spielt der gesellschaftliche Status nur eine
geringe Rolle. Es sei denn, die berufliche Position gibt
der eigenen Persönlichkeit in all ihren feinen und
allerfeinsten Facetten einen geschützten Raum, fördert
die Entwicklung hin zur Selbsterkenntnis. Jenseits allen
Intellekts kann die Welt dort draußen und die Welt im
Inneren im Grunde nur gefühlsmäßig erfasst werden, in
ihren so unterschiedlichen Facetten. Sensibilität hat bei
dieser astrologischen Konstellation einen ungeheuren
Stellenwert.
Um für die innere Entwicklung der Persönlichkeit einen
Raum zu schaffen, erstreben Sie eine berufliche
Situation, die Ihnen Rückzugsmöglichkeiten bietet. Sie
wollen sich dem Drängen des Alltags nicht schutzlos
ausgeliefert. Wenn irgendwie möglich gestalten Sie Ihre
Position in der Gesellschaft so, dass Empfindsamkeit
und Befindlichkeiten optimal ausgelebt werden können.
Die Position eines Orchesterdirigenten mag als Beispiel
dieses. Auf leisem Wink des Taktstockes hin erzeugen
zahlreiche Musiker einen Klangraum, der die Seelen der
Zuhörer berührt. Die Menschen werden ergriffen und in
nicht mehr sichtbare, nur erahnbare Sphären fortgeführt.
Es ist jedoch durchaus auch denkbar, dass Sie sich
beruflich in eine vollkommen unauffällige Position
hineinbegeben. Auch so wäre es möglich, der inneren

Das Ziel des Monats: Lunar MC

Z

war legt das Geburtshoroskop die Grundstruktur
des
Charakters
fest.
Und
auch
die
Entwicklungslinien und Ziele kann man aus dem Radix
gut erkennen. Doch um nicht eingleisig zu werden und
immer die gleichen Methoden anzuwenden, sollte man
Zwischenziele
definieren, kurzfristig
einsetzbar,
beispielsweise für einen Monat. Es ist sicher nicht
schlecht, hin und wieder die Strategie zu wechseln.
Die Himmelsmitte im Lunar gibt Auskunft darüber, was
für eine Stellung innerhalb der Gesellschaft der
Horoskopeigner während eines bestimmten Monats
erreichen möchte. Es geht hier vor allem um das
Eingebundensein in die Gemeinschaft, die Verankerung
und Vernetzung der Persönlichkeit. Dieses monatliche
Zwischenziel kann durchaus vom großen Lebensziel
abweichen, das im Radix MC definiert ist. So kann
beispielsweise die Himmelsmitte des Geburtshoroskops
in
ein
gefühlsbetontes
und
eher
passives
Tierkreiszeichen fallen. Und zugleich erscheint im Lunar
eines bestimmten Monats an der Himmelsmitte ein
aktives Zeichen. Das ist kein Widerspruch. Vielmehr
sollte man dann seine Strategie kurzfristig einmal
verändern. Das im Radix MC vorgegebene Lebensziel
wird durch das Monatsziel des Lunar MC aber nicht
ausgelöscht, sondern lediglich variiert.
Die Tierkreiszeichen am Himmel orientieren sich an der
Laufbahn der Sonne während eines ganzen Jahres.
Mitte März werden die Tage wieder länger als die
Nächte. Das ist der Start der Frühjahrszeichen Widder,
Stier und Zwilling. Nun geht es um die Durchsetzung,
Abgrenzung und Öffnung der Persönlichkeit, in genau
dieser Reihenfolge. Die Energie der Frühjahrszeichen
ist vor allem körperlich ausgerichtet. Der Mensch soll
sich erst einmal rein physisch entfalten. Mit der
Sommersonnenwende beginnt dann die emotionale
Entwicklung. An diesem Zeitpunkt sind die Tage am
längsten und die Nächte am kürzesten. Im Zeichen
Krebs wird sich der Mensch seiner Gefühle bewusst. Im
Hochsommer mit dem Zeichen Löwe spürt er den
Drang, seinen Empfindungen einen äußeren Ausdruck
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zu geben. Und im Spätsommer mit dem Zeichen
Jungfrau wird eben jener Ausdruck dann angepasst an
die
Bedingungen
der
Außenwelt.
Mit
der
Tagundnachtgleiche beginnt der Herbst. Die Nacht wird
wieder länger als der Tag. Auch der Mond ist ab diesem
Zeitpunkt länger am Himmel zu sehen als die Sonne. Es
ist eine Zeit, in der das Individuum erkennt, dass
außerhalb seines Ichs auch ein Du existiert. Das sind
beispielsweise die anderen Menschen. Man taucht ein
in die Welt des Geistes und von Ideen, die man nur in
der Vorstellungswelt erfassen und begreifen kann. Bei
den Tierkreiszeichen des Herbstes geht es zuerst
einmal um die Kontaktaufnahme, das im Zeichen
Waage. Dann kommt es zur Bindung an die Begegnung,
im
Skorpion.
Und
die
Erweiterung
und
Anschaulichmachung des einst Fremden geschieht
dann im Schützen. Schließlich erleben wir zu
Weihnachten die längsten Nächte und kürzesten Tage.
Man begreift, dass es außer dem eigenen Ich, den
eigenen Gefühlen und der Partnerschaft mit dem
konkreten Du auch noch darüber hinaus gehende
Aspekte des Lebens gibt. Und die erfährt man nicht nur
in einer Zweierbeziehung, sondern auch in größeren
Gruppen, im Berufsleben und in der Gesellschaft. Mit
dem im Zeichen Steinbock werden die Grenzen
zwischen Persönlichem und Außerpersönlichem
gezogen. Dann im Zeichen Wassermann erfährt sich
der Mensch als Teil einer großen Gemeinschaft. Im
Fisch schließlich verliert er sich im großen Ganzen.
Zugleich beginnt der Rückzug in die Innerlichkeit. Und
all dies findet wiederum seinen Abschluss mit der
Frühjahr Tagundnachtgleiche. Der Kreis von Ich, Gefühl,
Du und Gesellschaft beginnt von Neuem.
Die jährliche Bahn der Sonne durch die Ekliptik, den
Kreis der Sternzeichen, ist ein Energiefeld. Es entspricht
in etwa dem Magnetfeld der Erde, dem sogenannten
Van-Allen-Gürtel. Davon wussten die astrologisch und
gleichzeitig
auch
astronomisch
gebildeten
Universalgelehrten der Antike und frühen Neuzeit noch
nichts. Leonardo da Vinci, Philipp Melanchthon, Tycho
de Brahe, Johannes Kepler und Sir Isaak Newton
spürten jedoch, dass Physik und Metaphysik Hand in
Hand gehen. Heutzutage kann man die Jahrtausende
alten Theorien der Astrologie astronomisch weder
beweisen noch widerlegen. Kaum ein professioneller
Astrologe betätigt sich jetzt auch als Astronom. Und die
heute forschenden Astronomen wissen kaum etwas
über die Denkweise der Astrologie. Naturwissenschaft
und Geisteswissenschaft gehen getrennte Wege.

Heiter werden, Teamgeist wecken

W

ährend dieses Monats sollten Sie es sich zum
Ziel setzen, in der Öffentlichkeit eine positive
Rolle einzunehmen. Idealismus bedeutet im Grunde,
dass man sich für die Belange anderer einsetzt. Warum
macht es so viel Freude, die eigenen Interessen
zurückzustellen? Vielleicht liegt es daran, dass man auf
einmal Teil einer gesellschaftlichen Bewegung wird. Die
Beschränktheit und Begrenztheit des eigenen Ichs löst
sich auf. Und man erfährt, dass sich gemeinsam eine
ganze Menge bewirken lässt.
Vielleicht überlegen Sie, was Ihnen solch ein
öffentliches Engagement ansonsten noch bringen
könnte. Und Sie fragen sich, ob Sie generell zum
Teamplayer taugen. Probieren Sie es doch einfach aus.
Es kann sein, dass Sie in diesem Monat Ihre Freunde
einmal komplett zusammen bringen, vielleicht auf einer
Party. Oder Sie haben im Berufsleben ein starkes
Gemeinschaftserlebnis. Es kann dort Probleme geben,
die sich nur mit vereinten Kräften lösen lassen. Vielleicht
werden Sie ausgewählt, ein entsprechendes Projekt zu
leiten. Möglicherweise aber ergibt sich in diesem Monat
solch ein Wirgefühl auch vollkommen spontan. Sie
gehen auf eine öffentliche Veranstaltung und sind auf
einmal Teil des Ganzen. Wie auch immer: Üben Sie sich
in neuer Offenheit. Sie werden merken, welche
Heiterkeit urplötzlich von Ihnen Besitz ergreift.

Mütterlichkeit als Schwäche

D

er sanfte Schein des Mondes im Quadrat zum
Zenit, einem Eckpunkt des Lunar-Horoskops,
stört das Erreichen des Monatsziels. Sie werden selten
auf Menschen treffen, welche die Bedürfnisse ihrer
Umwelt nicht nur erkennen, sondern auch bemutternd
und fürsorglich Unterstützung leisten. Auch Sie selbst
werden kaum die Kraft des Mondes genießen, also Ihre
Mitmenschen so annehmen, wie sie nun einmal sind,
mit all ihren Stärken und Schwächen. Auch gelingt es
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nicht im rechten Maße, die nötige Herzenswärme
geben, die viele brauchen, um sich hier auf der Erde
wohlzufühlen. Ihr Innenleben ist jetzt zu eng auf Ihre
Ziele und Ihren Ehrgeiz fokussiert. Emotional ist die
öffentliche Anerkennung für Sie jetzt zu wichtig. Und Sie
brauchen mehr Aufmerksamkeit, als man Ihnen geben
kann.
Allerdings kann diese mütterliche Seite auch etwas
Umklammerndes und Erdrückendes mit sich bringen.
Dieses Gluckenhafte könnten Sie an einer fremden
Person erleben, oder in Ihren direkten Familienkreis
oder an sich selbst, ganz persönlich. Auch hat der Mond
ein bleiches, wankelmütiges Licht. Zu schnell zieht er
sich hinter Wolken zurück, wenn seine Laune danach
ist. Wenn er sich in seinem kindhaften Gemüt verletzt
fühlt, nicht die erwartete Anerkennung bekommt bzw.
sich nicht mit all seinen Mimosen, Wehwehchen und
wechselhaften Stimmungen sofort angenommen fühlt,
wird es kritisch.

dabei oft zu verkrampft und wollen zu viel. Emotional
fehlt es Ihnen oft an Rückhalt. Deshalb ist es fraglich, ob
Ihr Bemühen wirklich von Erfolg gekrönt sein wird.

Die Wortwahl steht im Zentrum

B

edeutsam ist nun der soziale Austausch, wie er
sich im Kontakt zu den Nachbarn, den
Geschwistern und Verwandten zeigt. Wenn Sie
geschickt mit der Sprache umgehen, wird Ihre
Monatsplanung höchstwahrscheinlich von Erfolg gekrönt
sein. Auch dürften Sie eine Menge nützlicher
Informationen erhalten.

Aspekte des Lunar-MC zum Radix

D

ie Himmelsmitte des Lunar-Horoskops zeigt an,
was man in diesem Monat in emotionaler Hinsicht
beabsichtigt. Auch zeigt diese Horoskopstellung, wie
man sich mit all seinen Gefühlen in der Öffentlichkeit
darstellen möchte. Die Aspekte zum des Lunar-MC zum
Geburtshoroskop
indizieren,
in
wieweit
das
Monatsthema
mit
Persönlichkeitsaspekten
korrespondiert, die den Horoskopeigner ein Leben lang
prägen. Die so genannten harten Aspekte wie
Konjunktion, Quadrat und Opposition fordern zur
Stellungsnahme auf. Weiche Aspekte wie Trigon und
Sextil bieten Gelegenheiten und Möglichkeiten. Doch
das Glück drängt sich nicht auf.

Die richtigen Mitstreiter finden

S

chwierig wird es mit der Verankerung im sozialen
Milieu. Dies hat immer mit Menschen zu tun,
deren Lebenseinstellung und deren man teilt. Nur wenn
Sie auf Menschen mit den gleichen Interessen treffen,
haben Ihre Aktivitäten in diesem Monat eine
Erfolgschance.

Verkrampfte Emotionalität

Befinden und Befindlichkeit: Mond

D

D

ie Betonung Ihres Geburtsmondes durch das
Lunar-Horoskop zeigt an, dass die eigene
Herkunft in diesem Monat besonders wichtig ist,
vielleicht sogar zu wichtig. Man beschäftigt sich in
übertriebenem Maße mit seinen Eltern, der Familie und
dem Erbe. Auch richtet die Energie auf Aspekte des
Wohnens, vielleicht sogar auf Grundbesitz sowie das
Kaufen und Einrichten von Häusern. Allerdings sind Sie

as Wort Laune entstand aus dem Wort Luna, die
lateinische Bezeichnung für Mond. Im Lunar
Monatshoroskop ist die Stellung des Mondes von
zentraler Bedeutung. Nur wenn wir unserer sich ständig
wechselndes
Befinden
und
unsere
jeweilige
Befindlichkeit ernst nehmen, erreichen wir langfristig
jene Kraft und innere Festigkeit, die wir brauchen, um in
der Welt wirklich effektiv handeln zu können.
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Am Wichtigstem im Lunar-Horoskop ist natürlich die
Häuserstellung des Mondes. Sie gibt Aufschluss über
die im Alltag bedeutsamen Verrichtungen dieses
Monats. Und die Häuserstellung zeigt auch, wovon man
sich jetzt emotional am stärksten angezogen fühlt. An ihr
erkennt der Astrologe, was einem Kraft gibt und was die
Gefühle anspricht.
Im Anschluss an dieser Deutung wird noch auf die
Zeichenposition des Lunar-Mondes eingegangen.
Selbstverständlich handelt es sich hierbei um genau das
gleiche Tierkreiszeichen wie im Geburtshoroskop, dem
Radix. Schließlich ist das Lunar eine Ableitung des
Radix. Das Lunarhoroskop wird auf die Wiederholung
der grad- und bogenminutengenauen Zeichenstellung
des Geburtsmondes berechnet. Der Lunar-Mond steht
also im Tierkreis an derselben Stelle wie der Radix
Mond. Nur die Häuserstellung differiert. Daher ist sie
von besonderer Bedeutung. Sollte der Mond im Lunar
im gleichen Haus wie im Radix stehen, dann verstärkt
sich die Bedeutung der Häuserstellung um ein
Vielfaches.
Der Mond im Horoskop hat immer etwas mit öffentlicher
Zustimmung oder Ablehnung zu tun. Bei guten
Mondaspekten im Lunar-Horoskop denkt und fühlt man
so wie alle anderen auch. Die Stimmung der Masse
reflektiert die individuelle Seelenwelt. Gerade im
Verhältnis zu den Kollegen ist die Mondstellung wichtig.
Allerdings macht der Radix-Mond auch phlegmatisch.
Will man nur seine eigenen Interessen durchsetzen, ist
der Radix-Mond ungeeignet. Diesem Gestirn fehlt
jegliche Kämpfernatur. Der Mond macht mit, wird nicht
selbst initiativ. Wie könnten Sie auf die jeweiligen
Befindlichkeiten Ihrer Umwelt besser Rücksicht
nehmen? Und wie lassen sich die Menschen in diesem
Monat motivieren, wie schafft man es, dass sie einem
bereitwillig folgen? Die Stellung des Mondes wird Ihnen
zusätzliche Hinweise geben. Orientieren Sie sich jedoch
bei Vorhaben, die Eigeninitiative erfordern, an anderen
Gestirnen wie beispielsweise Sonne und Mars.

Aus dem Gefühl heraus Bindungen herstellen

H

ier besteht das tiefe Bedürfnis, sich einem
anderen Menschen vollkommen hinzugeben.
Man möchte intensive Nähe erleben, sucht nach
emotionaler Sicherheit und leidenschaftlicher Sexualität.

Generell neigt der Mond im Zeichen Skorpion zu
Extremen. Für ihn gibt es nur Licht und Schatten,
Freund oder Feind, gut oder schlecht. Er ist bereit, alles
zu geben, kann sich aber auch vollkommen abwenden
und verzeiht so gut wie niemals.
Sie sind bereit, sich emotional sehr stark zu binden.
Dies kann mit starken persönlichen Veränderungen und
notfalls auch Opfern einhergehen. Diese Bindungen
haben nicht nur psychischen, sondern auch physischen
Charakter. Der Körper des Anderen spielt für Sie eine
große Rolle, ebenso seine finanzielle Situation und der
daraus resultierende gemeinsame Besitz.

Befriedigende Tätigkeit

D

ie Position des Mondes im sechsten Lunar-Haus
zeigt, dass man jetzt besonders im Arbeitsleben
nach einer sinnvollen Beschäftigung sucht, die einen
emotional ausfüllt. Dies kann einhergehen mit dem
Wunsch, endlich wieder wirklich eine leistungsgerechte
Bezahlung zu erhalten. Auch wünscht man sich guten
Kontakt besonders zu den weiblichen Kollegen im
Betrieb. Man verfügt über große Leistungskraft,
besonders bei Routineangelegenheiten. Ein positives
Arbeitsklima wird angestrebt. Ferner steht die eigene
Gesundheit im Zentrum. Es ist eine gute Zeit, um
endlich einmal auf Kur zu gehen. Oder zumindest sollte
man sich vom Arzt ein paar Massagen verschreiben
lassen.
Die genaue Herangehensweise erklärt sich durch die
Tierkreiszeichenposition des Mondes. Auf der negativen
Seite der Deutungspalette steht ein Verlust an Freude
bei der Arbeit. Hinzu könnten eine gewisse Trägheit und
Unwohlsein
kommen.
Schlimmstenfalls
stehen
Berufskrankheiten ins Haus, bedingt durch belastende
Arbeitsbedingungen oder ständigen Wechsel des
Beschäftigungsverhältnisses.
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Intellektuell zu entspannt

Gefühlvolle Kommunikation

E

ine gewisse geistige Bequemlichkeit schafft
Probleme
im
Schriftverkehr
und
bei
kaufmännischen Aktivitäten. Sie scheuen jetzt die
geistige Betätigung. Auch körperlich sind Sie nicht sehr
agil, reagieren eher unkonzentriert, nervös, vergesslich,
geistig eher träge und ziellos. Akzeptieren Sie diese
Stimmungen. Lassen Sie Ihre Seele baumeln.

M

elodisch sind Stimme und Ausdruck, mit einem
ganz bestimmten Touch, der Sie populär
machen könnte. Sie reden mit des Volkes Stimme und
erhalten überall Zustimmung. Jedoch sind Sie auch ein
wenig träge und reaktionslahm. Aber dafür Sie können
sich ganz gut mit den Leuten unterhalten, so einfach
vom Du zum Du. Ganz automatisch fließen Ihnen immer
neue wertvolle Informationen zu.

Das Grundanliegen: Radix-Aszendent

C
Unsicher unter Freunden

S

ie
leiden
derzeit
unter
mangelnder
Kompromissfähigkeit.
Spannungen
im
Alltagsleben sind scheinbar unvermeidlich. Eventuell
kommt es zu Beziehungskrisen. Unangenehme
Zwischenfälle sind möglich. Man erntet Widerspruch
von allen Seiten. Passen Sie auf, dass Sie mit Ihrer
Unsicherheit nicht im Freundeskreis hausieren gehen.

Entspannt den Träumen nachgehen

S

ie verfügen über eine große Sensibilität, haben
Einfühlungsvermögen, vielleicht sogar Visionen,
und genießen eigenartige Stimmungen. Es ist eine Zeit,
in der Sie in die Welt der Mystik eintauchen, voller
Genuss.

harakter ist Schicksal. Die angeborenen
Persönlichskeitsanlagen formen unser Leben. Ab
dem Zeitpunkt der Geburt treffen wir aufgrund unseres
Charakters Entscheidungen. Und so formen wir mit
unserem Verhalten unsere Zukunft. Der Aszendent
(ascendere = aufsteigen) ist das zum Zeitpunkt der
Geburt am Osthorizont aufsteigenden Zeichen. Es zeigt
unser Grundanliegen an. Zugleich gibt des Aszendent
Aufschluss über die äußere Erscheinung, also die Art
und Weise, wie wir uns kleiden, welches Gesicht wir
aufsetzen, ob wir die Welt lächelnd oder ernst
anschauen.
Der Radix-Aszendent gibt Aufschluss über das
Grundthema Ihrer Persönlichkeit, die Rolle, die Sie im
Leben spielen wollen, Ihre tiefen Sehnsüchte, Wünsche
und Hoffnungen. Am Radix-Aszendent zeigt sich Ihr
unser Selbstverständnis. So wollen Sie gesehen
werden, das erhoffen Sie sich von der Welt.

Familiäres Auftreten

G

enerell gehen Sie gefühlvoll und ein wenig
launisch in die Welt hinein, setzen erste Impulse
im emotionalen Bereich. Auf der Suche nach Identität
investieren Sie sehr viel Gefühl und appellieren an
Beschützerinstinkte. Stets befürchten Sie, verletzt zu
werden, und bitten um Rücksicht. Gleichzeitig sind Sie
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jedoch bereit, sich für Schwächere einzusetzen, vor
allem, wenn es sich um die Mitglieder Ihrer eigenen
Familie handelt.
In der Partnerschaft wünschen Sie sich eine Person, die
vernünftig ist und bereit ist, viel Verantwortung zu
übernehmen. Manchmal schlüpfen Sie in die Rolle des
Kindes hinein und können es genießen, wenn Ihr
Gegenüber den Erwachsenenpart übernimmt.

Kommunikatives Auftreten

D

as derzeitige Streben zielt auf den sozialen
Austausch, wie er sich im Kontakt zu den
Nachbarn, den Geschwistern und Verwandten offenbart.
Man hat Erfolg, wenn man jetzt initiativ wird.

Das Anliegen des Monats: Lunar Aszendent

D

er Aszendent des in diesem Monats aktuellen
Lunars gibt die augenblickliche Motivation wider,
mit der Sie in die Welt hineingehen. Jetzt zeigen Sie der
Welt ein ganz spezielles Gesicht, möchten Sie ganz
besondere Bedürfnisse befriedigt sehen. Und sie
entwickeln eine ganz besondere Strategie, um in der
Welt wahrgenommen zu werden und Aufsehen zu
erregen.
Die Aspekte der Lichter und Planeten zum
Lunar-Aszendenten verstärken die Art und Weise, wie
wir uns präsentieren. Sie fördern bzw. behindern
entsprechend
der
Aspektierung,
der
Winkelverbindungen
zum
Osthorizont
des
Monatshoroskops, das Auftreten und das Anliegen,
welches es jetzt zu verwirklichen gilt.

Ungewöhnliches Auftreten

M

omentan bemüht man sich um eine
Verankerung im sozialen Milieu. Dies hat immer
mit der Suche nach Menschen zu tun, mit denen sich
die eigene Lebenseinstellung teilen lässt, bei denen
man gegebenenfalls Unterstützung findet. Die
persönliche Initiative bringt die Dinge in den meisten
Fällen weiter.

Aufsehen stört

S

ie stehen in diesem Monat zu sehr im Mittelpunkt.
Manche nahmen Anstoß daran. Sie strahlen ein
übertriebenes Selbstbewusstsein aus und wirken
aufdringlich.

Jetzt den Mund aufmachen

I

n den nächsten vier Wochen zeigen Sie sich
gesprächsbereit und wissbegierig. Sie bauen zu sehr
vielen Menschen Kontakt auf und sind schnell mit jedem
per du. Ihre äußere Erscheinung ist entsprechend
locker. Eine flatterige und immer ein wenig improvisiert
wirkende Kleidung unterstreicht Ihren Charakter. Dazu
kommen alle möglichen Utensilien, die man für die
schnelle Kontaktaufnahme benötigt. Ihr Partner sollte
Ihnen auf jeden Fall genug Freiraum geben. Und wenn
Sie mal nicht weiter wissen, wäre sein kluger Rat
durchaus erwünscht.

Schwatzsüchtig

S

ie reden viel und finden dabei nicht immer die
richtigen Worte. Das erzeugt Missverständnisse.
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Persönliche Entfaltung: Sonne

Jetzt wird gestaltet

G

S

leich den Strahlen der Sonne am Himmel setzen
wir uns in ein strahlendes Licht, entfalten wir
unsere Schöpferkraft. Mit der Sonne im Horoskop
setzen wir uns in den Mittelpunkt, wie ein Kind, das bei
allem, was es tut, Applaus und Anerkennung erwartet.
Eitel macht uns die Sonne, doch sie gibt uns auch jene
Liebe, die wir brauchen, um am Leben Spaß zu haben.
Und die Sonne erfüllt uns auch mit Kraft.
So gut wie jeder kennt sein Sternzeichen. Aber damit
bezeichnet der Laie im Grunde nur die Position der
Sonne im Horoskop. Im Lunar steht die Sonne stets in
jenem Zeichen, dass zur Zeit des Prognosemonats
aktuell ist. Dieses Sternzeichen gibt die allgemeine
Stimmung des Monats vor. Es hat also eher einen
kollektiven denn einen individuellen Charakter. Bei der
Lunardeutung spielt deshalb der Häuserstand der
Sonne eine größere Rolle. An ihm erkennen wir, in
welchem Lebensbereich wir unsere Schöpferkraft am
wirkungsvollsten einsetzen. Genau so, wie es das
Lunar-Haus vorgibt, stellen wir uns in den Mittelpunkt
und erschaffen eine persönliche Realität.

ie beeindrucken in diesem Monat besonders
durch selbstständiges und eigenverantwortliches
Handeln.
Sie
verlieren
jegliche
Scheu
vor
Peinlichkeiten, legen Verklemmungen ab. Auch
verstecken Sie sich nicht mehr. Ganz im Gegenteil
suchen Sie jetzt nach Aufmerksamkeit, Applaus und
Anerkennung. Sie möchten vielleicht ein wenig Gott
spielen und die Welt wissen lassen, dass Sie existieren.
Eine besondere Lebenslust prägt diese Zeit.

Unklare Selbstdarstellung

D

ie körperliche und geistige Präsenz ist momentan
nicht optimal. Das kann Ihnen in diesem Monat
bei einigen Angelegenheiten zum Nachteil gereichen.

Fleißig

G

enerell ist man jetzt gründlich und schaut die
Welt mit kritischen Augen an. Manche halten
einen jetzt für kleinlich, doch dahinter steckt nur großer
Fleiß.
Sie meckern zugegebener Maßen ein bisschen viel
herum. Aber man muss auch notgedrungen zugeben,
dass Sie meistens im Recht sind.

Klare Gefühlswelt

E

s besteht eine Ausgeglichenheit zwischen
Bewusstem und Unterbewusstem. Und man kann
mit seinen Trieben gut umgehen. Der Zeit ist günstig für
Gesellschaften, Besuche und Reisen.
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Klare Intuition

Mitteilungsfähigkeit: Merkur

M

erkur ist neutral. Er möchte Alles und Jeden
kennenlernen. In der klassischen Mythologie
fungierte er als Bote zwischen den Göttern, die sich oft
untereinander zerstritten hatten und einen Vermittler
benötigten, um sich überhaupt noch austauschen zu
können.

an erlebt besonders des Nachts im Traum viele
Abenteuer. Wenn man sich am Morgen bemüht,
kann man sich an vieles erinnern. Und dies wirkt sich
inspirierend auf die Bewältigung des Alltags aus.

Interessenausgleich

B

ei dieser Sonne-Mond-Konstellation ist ein
harmonisches Zusammenspiel zwischen Gefühl
und Verstand möglich. Somit können neue Impulse
gesetzt werden, die auch in der Außenwelt große
Akzeptanz finden.

M

Der sonnennahe Planet verkörpert im Horoskop die
Fähigkeit, mit der Umwelt in Kontakt zu treten. Seine
Werkzeuge sind die Sprachen, Gesten und
Körperhaltungen sowie Schriften und Symbole. Der
Mensch
erlernt
den
Gebrauch
dieser
Kommunikationstalente in frühester Kindheit vor allem
durch die Familie. Merkur hat auch immer etwas mit der
Beziehung zu Geschwistern und Verwandten zu tun. Im
Lunar-Horoskop zeigt der Götterboten-Planet an, wie wir
jetzt Kontakt mit der Welt aufnehmen, wie wir uns
mitteilen und auf uns aufmerksam machen. Auch haben
wir es dieser Planetenenergie zu verdanken, dass wir
uns überhaupt für die Welt interessieren, und zwar
unvoreingenommen und ohne besondere Auswahl.

Kommunikative Analytik
Machtworte

B

ei dieser Sonne-Merkur-Konstellation wird man
schnell zum Wortführer, wird mit der eigenen
Meinung nicht hinter dem Berg gehalten. Dies macht
zwar anfangs erheblichen Eindruck, erzeugt aber auch
Widerspruch. Es fällt schwer, auch den Anderen zu Wort
kommen zu lassen.

M

an ist jetzt im Denken ganz besonders scharf,
exakt und geradezu wissenschaftlich. Und wenn
man ein Problem gelöst hat, entdeckt man gleich zwei
neue.
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Gesprächslust

In Beziehung treten: Venus

N

un hat man besonders im Spiel und in der
Unterhaltung
viel Geschick. Aber eine
übersteigerte Lust am Glücksspiel kann zum Verhängnis
werden. Und man zersplittert sich in überflüssigen
Aktivitäten. Die Kinder könnten zur Nervenbelastung
werden.

Lautstark

I

hre Gedanken bringen Sie ein wenig zu machtvoll
und wortstark zum Ausdruck. Das verstört das
Publikum.

I

m Lunar-Horoskop zeigt uns die Position der Venus,
wie wir in diesem Monat mit der Welt in Beziehung
treten möchten. Der Planet der Liebesgöttin gibt
Aufschluss darüber, wie wir Nähe herstellen können,
einerseits zu uns selbst und andererseits zu unserer
Umwelt. Ohne eine gewisse Eigenliebe lässt es sich
schlecht leben. Man muss den eigenen Körper und das
gesamte eigene Wesen schon lieben oder zumindest
akzeptieren können. Übersteigerte Selbstliebe jedoch
kann vollkommen phlegmatisch machen, eigenblind und
gefühlskalt gegenüber den Mitmenschen. Denken wir an
den altgriechischen Mythos von Narziss, der sich in sein
eigenes Spiegelbild verliebte und im Wasser ertrank,
um ihm näher zu kommen bzw. sich zu Tode
erschreckte, als ein Blatt ins Wasser fiel und er sich
fortan für hässlich hielt.
Beziehen wir uns nur auf uns selbst, führt dies zu
geistiger und emotionaler Verödung. Sich ständig mit
seinen Mitmenschen zu beschäftigen, ist jedoch auch
keine Lösung. Man verliert sich im Anderen und büßt an
eigener Identität ein. Es geht bei Venus also um die
richtige Balance zwischen dem Ich und dem Du.

Kompromissfähigkeit

G

eistig rege und aufnahmefähig sind Sie jetzt. Sie
denken gefühlsbetont. Erfolg stellt sich bei
kleinen Reisen ein.

Darstellungstrieb

V
Einfühlsamkeit

M

an liest zwischen den Zeilen und korrespondiert
auf einer ganz subtilen Ebene.

iel Schmuck, Auftritte von Show-Charakter und
am liebsten großes Theater, auf der Bühne und im
wahren Leben. Dafür lebt die Löwe-Venus. Sie ist gerne
großzügig und gibt alles, was sie hat. Dafür verlangt sie
uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Sie sehnt sich nach
einem dankbaren und ergebenen Publikum. Wer sie
liebt, muss sie ins Rampenlicht stellen und zu ihr
aufschauen.
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Liebreizende Neuigkeiten

Lust und Versagen

S

an liebt jetzt ganz besonders das Improvisierte
und die inszenierte Schieflage. Das ist das
wahre Leben, wie es nun mal so ist.

ie pflegen in diesen Wochen einen harmonischen
Kontakt zu Verwandten und Nachbarn, mögen
kurzweilige amouröse Liebesabenteuer, Ausflüge und
Kurzreisen. Allerdings besteht die Gefahr, dass
schwankende Gefühle Ihr Urteilsvermögen trüben. Auch
kann die Weitgespanntheit der Interessen zu einer
gewissen Geschmacklosigkeit führen. Was die Liebe
betrifft, so ist es Zeit, auf Wanderschaft zu gehen.

M

Erotik oder Abwechslung

M

an findet es jetzt ungeheuer anstrengend,
Spontaneität in menschlichen Beziehungen
zuzulassen. Dazu benötigt man einen Partner, der sich
nicht so schnell vereinnahmen lässt.

Gönnerschaft

S

ie spüren jetzt eine große Toleranz und
Gutmütigkeit bei Ihren Mitmenschen. Förderung
durch gute geschäftliche und private Beziehungen ist
möglich.

Sich durchsetzen: Mars

M

Seitensprünge

S

ie verlassen die gewohnte Linie und sind bereit,
sich völlig neu zu orientieren. Der Zufall spielt
eine große Rolle.

Betrügereien

H

üten Sie sich vor geheimen Liebesabenteuern mit
unangenehmen Folgen. Die Abhängigkeit vom
Triebleben ist zu groß.

it den Füßen stehen wir alle auf der Erde.
Unsichtbare Wurzeln reichen tief hinab in den
Boden und verbinden uns mit allen Menschen. Doch mit
dem Kopf schauen wir hinauf zu den Sternen. Mit
diesem Teil unserer Persönlichkeit können wir uns
vollkommen frei entwickeln, Persönlichkeitsanlagen
entfalten, die uns einzigartig machen und von allen
anderen unterscheiden. Mars im Lunarhoroskop zeigt
an, wie es uns im Prognosemonat gelingen kann,
unsere Einzigartigkeit durchzusetzen.
In der Astrologie symbolisiert der Planet Mars
Individualität. Mit der Energie dieses Planeten schneidet
man die unsichtbare Nabelschnur ab, die einen mit dem
Kollektiv verbindet. So löst man sich geistig und
emotional von seiner Herkunft. Dies ist ein aggressiver
und oft auch verletzender Akt, aber unbedingt
notwendig, um das eigene Ich zu entwickeln. Manchmal
muss hierfür eine ganze Menge Kraft investiert werden.
Und man braucht Mut, um die Einsamkeit zu ertragen,
die sich einstellt, wenn man seinen ganz eigenen Weg
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geht und sich nicht mehr anonym in der Masse bewegt.
Der Lohn für diese Anstrengung ist Handlungsfähigkeit.
Man ist nicht mehr von seiner Familie oder seinen
Partnern abhängig, kann sich überall in der Welt frei
bewegen,
selbstständig
gestalten
und
ganz
eigenständig neue Beziehungen aufbauen.

Kraft und Disziplin

M

an möchte in dieser Zeit konkrete Aktivitäten
entwickeln und ist auch in der Lage,
Widerständen zu trotzen. Besonderes Geschick entfaltet
man im Umgang mit Ämtern und Institutionen.

Egozentrik

D

er Löwe-Mars möchte stets den großen Auftritt
haben. Er ist stolz, spielt sehr gerne und gibt sich
lebenslustig. Geht es ihm schlecht, dann lässt er einen
das nicht merken und zieht sich zurück. Seine Tatkraft
ist groß. Aber stets handelt er subjektiv und mit einer
gewissen Eigenblindheit.

Kraft und Leidenschaft

E

s ist eine Zeit, in der sich tiefe und starke Gefühle
nicht mehr unterdrücken lassen. Es gelingt, ihnen
einen kraftvollen und konstruktiven Ausdruck zu
verleihen.

Arbeit zu Hause

C

harakteristisch
ist
jetzt
die
handfeste
Unterstützung der eigenen Familie. Man arbeitet
am und im eigenen Heim. Auseinandersetzungen zu
Hause sind möglich. Es besteht ein starkes Bedürfnis,
Hand anzulegen und zu gestalten. Dabei ist man nicht
besonders kompromissfähig.

Kraft und Optimismus

E

s ist jetzt relativ einfach, eine wirklich sinnvolle
Aktivität zu entfalten. Man geht mit viel Schwung
an die Arbeit, voller Hoffnungen und mit positiven
Gedanken.

Motivieren können: Jupiter

J

upiter ist der größte Planet des Sonnensystems und
ein am Himmel deutlich sichtbarer Planet. In der
griechischen Mythologie nahm er den Platz als oberster
aller Götter ein, nachdem er mit Hilfe seiner Mutter und
aller seiner Geschwister den alten Saturn vom Thron
gestürzt hatte. In der Astrologie steht Jupiter für die
Fähigkeit, die unterschiedlichsten Kräfte durch Toleranz
und Wohlwollen zu bündeln und für ein gemeinsames
Ziel einzusetzen. Seine eigene Kraft ist begrenzt. In
Krisenzeiten offenbart sich bei ihm eine innere Leere.
Nicht zu Unrecht wird sie mit jener des Planeten
gleichgesetzt. Der astronomische Jupiter hat zwar
größte Ausmaße, zählt jedoch aufgrund seiner geringen
Dichte zu den Gasplaneten: Viel Luft in Tüten, wie der
Volksmund so sagt.
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Im Lunarhoroskop deutet Jupiter auf Chancen und
Möglichkeiten, niemals jedoch auf Gewissheiten, wie wir
sie von Saturn kennen. Jupiters Talent ist es,
Hoffnungen zu wecken und zu überzeugen. Motivation
ist seine wahre Stärke. In seinen Haus- und
Zeichenpositionen sowie den Aspektierungen zu
anderen Horoskopfaktoren erkennen wir im Lunar,
welche Optionen und Möglichkeiten wir in diesem Monat
haben, in welche Richtung unser Optimismus zielen
sollte, worauf wir vertrauen können. Da die
Aspektierungen und Zeichenpositionen Jupiters
langfristiger Natur sind, ist im Lunar-Horoskop seine
Hausposition ausschlaggebend.

Opulenter Genuss

M

an hat eine große Offenheit in Liebesdingen,
neigt ein wenig zur Promiskuität, ist besonders
genussfähig und pflegt weitreichende Bekanntschaften
zu Förderern und Gönnern.

Viele Kleinigkeiten

S

ie müssen sehr darauf achten, dass Sie bei aller
Expansion Ihrer inneren Natur gerecht werden
und auch leidenschaftlichen Neigungen genug Raum
geben.

Ästhetik

M

an ist äußerst stilsicher und hat einen Sinn für
die Kunst. Besonders liebt man das Wahre und
Schöne.

Maß und Möglichkeit

S

ie finden viele Wege, um das angestrebte Ziel zu
verwirklichen, und können innerhalb der
vorgegebenen Grenzen optimal agieren.

Großzügige Arbeitsbedingungen

S

ie zeigen gegenüber Ihren Untergebenen eine
tolerante Einstellung. Eine Verbesserung der
Arbeitsverhältnisse ist zu erwarten. Eventuell kommen
Sie in den Genuss von Begünstigungen und
Gratifikationen.
Zugleich
droht
Gefahr
durch
Vertrauensmissbrauch am Arbeitsplatz. Es kann zu
Missverständnissen mit Kollegen kommen. Und zu hohe
Lohnforderungen machen unbeliebt.

Vertrauen und Gefühlstiefe

I

n dieser Zeit haben Sie den Mut, dunkle Gefühle
zuzulassen. Erotische Begierden werden ausgelebt,
bis hin zur Ekstase. Und meistens kommt das recht gut
an.
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Vertrauen oder Wahrheit

Beschränkte Horizonterweiterung

S

S

ie verfügen nun nicht über ausreichend viel
Urvertrauen, um all die dunklen Hintergründe zu
erfassen und jene tiefste Wahrheiten aufzudecken, die
noch im Verborgenen liegen.

ie sind geduldig und ausdauernd in der
Sinnsuche. Und Sie streben eine Wahrhaftigkeit
an, die Utopien bewusst ausschließt.

Geistesdisziplin

Z

D

urzeit schätzt man Stabilität in der Beziehung bzw.
Treue in der Ehe. Eine sorgsam gepflegte Distanz
ermöglicht dauerhafte Nähe. Ungewollte Trennungen
sind möglich, ebenso der Verlust des Partners.
Einsamkeitsgefühle können aufkommen. Man muss sich
auf vertragliche Komplikationen einstellen. Sie sehen
alle Partnerschaften jetzt ganz ungeschminkt, machen
sich keine Illusionen mehr. Und Sie fragen sich ganz
genau, wer wirklich zu Ihnen passt, und von wem Sie
sich lieber trennen sollten.

Saturns Stellung im Lunarhoroskop zeigt, wo wir in
diesem Monat Minderwertigkeitsgefühle haben, welche
Begrenzungen und welchen Widerstand wir erleben.
Zugleich zeigt diese Planetenposition auf, wo Chancen
sind, ganz real etwas zu gestalten, und wie wir eine
maßgebliche Position in der Gesellschaft erreichen
können. Saturns Position im Tierkreiszeichen ändert
sich erst nach mehr als zwei Jahren. Für das kurzfristig
wirksame Lunar-Horoskop ist deshalb vor allem seine
Häuserposition wichtig.

Familiensinn mit Maß

Konsequent sein: Saturn
ieser Planet markierte jahrtausendelang bis zur
Erfindung des Fernrohrs die äußerste Grenze
unseres Sonnensystems. In der Astrologie symbolisiert
er die Grenze des Greifbaren und Machbaren, die
sogenannte Realität. Mit Saturn zu arbeiten ist stets
mühselig. Er konfrontiert uns mit eigenen Schwächen
und Mängeln. Allerdings können wir, wenn wir unsere
Kräfte bündeln, durch ihn viel erreichen. Denn seine
Qualitäten sind Disziplin, Ausdauer und Beständigkeit.
All das, was wir Saturn abtrotzten, wird stofflich und hat
auf lange Zeit Bestand.

G

eduld und Ausdauer fehlen jetzt, und deshalb
wird es schwer, gerade im beruflichen Bereich.
Sie müssen Einschränkungen in Kauf nahmen.
Belastungen durch zu viele Aufgaben und Pflichten sind
zu erwarten.
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Leidenschaft mit Maß

U

nterdrückte Triebe wollen ausbrechen. Die
Stimme der Natur ist unüberhörbar. Und sie hat
recht, keine Frage. Es kommt jetzt aber sehr darauf an,
in welcher Form sich diese Kräfte entfalten: gewaltvoll
oder kanalisiert.

Chiron steht in der Astrologie für den Wunsch, jeden
noch so kleinen Fehler zu erkennen und zu heilen.
Chiron ist der Therapeut und Sozialarbeiter par
excellence. Doch sein Drang, zu helfen, ist übermächtig.
Und so setzt er oft jene Wunden, die er später dann
heilt, gleich einem Feuermann, der in seiner Freizeit
zum Brandstifter wird. Eine weitere Schattenseite
Chirons ist der Perfektionsdrang. Doch nichts auf der
Welt ist perfekt. Wir sind nun einmal keine Götter,
sondern nur Menschen. Also müssen wir mit Chiron
lernen, unsere Unperfektheit zu ertragen und zu
akzeptieren.

Improvisierte Opferungen
Wilde Kräfte

M

it großer Geduld gelingt es Ihnen, sich den
dunklen Seiten Ihrer Psyche anzunähern. Es
gibt in jedem Menschen triebhafte Kräfte, die ihn
überwältigen und beherrschen könnten, wenn man nicht
wie ein Raubtierdompteur geschickt mit ihnen umgeht.

I

hre besondere Stärke liegt jetzt im Rückzug von den
Alltäglichkeiten dieser Welt. Sie beschäftigen sich mit
sich selbst und Ihren Problemen, jedoch nicht
selbstzerfleischend, sondern mit Liebe und Toleranz. So
gelingt es Ihnen, Stück für Stück ein klein wenig an Ihrer
Situation zu verbessern. Sie haben erkannt, dass es
absolut nicht notwendig ist, perfekt zu sein. Niemand
muss das sein. Wichtig ist nur, zu einer gewissen Form
von Selbstzufriedenheit zu kommen. Dann kann man
das an sich selbst und an der Welt verändern, was
veränderbar ist. Und um den Rest braucht man sich
sowieso nicht zu kümmern.

Unperfektion akzeptieren: Chiron

D

er Planetoid Chiron erhielt seinen Namen aus der
griechischen Mythologie, von einem Kentauren,
also einem jener halb göttlichen und halb sterblichen
Fabelwesen. Es heißt, Chiron sei ein großer Arzt und
Lehrmeister gewesen. Doch er selbst litt an einer
Wunde, die ihm fürchterliche Schmerzen zufügte und
die niemand heilen konnte. Die Wunde hatte ihm sein
Schüler Herakles unabsichtlich zugefügt. Das Gift der
schrecklichen Meduse konnte er nicht mehr aus seinem
Körper bekommen. Und so opferte er seine
Unsterblichkeit für Prometheus. Den Göttern imponierte
dieses edle Verhalten. Sie erhoben ihn in den Himmel,
wo er fortan als Sternzeichen Orion deutlich den
Nachthimmel beleuchtet.

Gruppentherapie

S

ie sehen jetzt große Chancen darin,
Problembewusstsein in die Gemeinschaft zu
tragen. Anstehende Schwierigkeiten wollen Sie
öffentlich ausdiskutieren. Dies bringt sicherlich einigen
Erfolg. Doch zugleich entstehen durch diese allgemein
kritische Haltung neue Probleme. Bislang tolerierte
Unstimmigkeiten werden nicht mehr akzeptiert. Es wäre
jetzt natürlich ein Fehler, gleich die ganze Gesellschaft
zu therapieren. Vielmehr sollten Sie lernen, mit
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Menschen locker zusammenzuarbeiten, die Sie
eigentlich für vollkommen unmöglich und unakzeptabel
halten.

Aufbruchsstimmung

S
Misstrauen

E

iner ganz bestimmten Person können Sie nicht
das notwendige Vertrauen entgegenbringen.
Allgemeine Schwächen akzeptieren Sie gerne. Doch
dieser Eindruck verheißt nichts Gutes. Achten Sie
darauf, sich selbst im Blick zu haben und projizieren Sie
nicht zu viele der eigenen Schwächen auf den Partner.

ie suchen nach dem Sinn des Lebens und geben
sich
nicht
mit
den
konventionellen
Staatsreligionen zufrieden. Inspiration holen Sie sich im
Altertum bei den alten Griechen oder Germanen, oder
bei den Naturvölkern, die noch draußen in der Wüste, in
der Steppe in den Wäldern oder im Dschungel leben,
ganz nahe dran am ewigen Kreislauf zwischen Werden
und Vergehen.

Leidenschaftliche Partnerwahl

M

Die Natur achten: Lilith

B

ei diesem Horoskopfaktor handelt es sich um
keinen
Planeten,
sondern
um
den
astronomischen Schnittpunkt zwischen Sonnen- und
Mondbahn. Lilith liegt gewissermaßen im Dunkeln, auf
der äußeren Eklipse der beider Gestirne. Die Astrologie
nennt diesen Punkt Lilith, nach einer Göttin aus der
jüdischen Mythologie, der ersten Frau Adams. Sie
akzeptierte die Herrschaft der Männer nicht und
verweigerte es, sich Adam zu unterwerfen. So
verbannte der patriarchalische Gott sie aus dem
Paradies. Seitdem streift sie umher in den Wäldern,
unabhängig von jedweder gesellschaftlicher Moral, tötet
hin und wieder Neugeborene, ist aber auch heilkundig
und von starker sexueller Kraft.
Im Horoskop steht Lilith für gewaltsam aufbrechende
psychische Kräfte, die kaum gesteuert werden können.
Sie treten immer dann auf, wenn unsere innerste Natur
vergewaltigt und unterdrückt wird. Dann findet der
Wunsch nach tiefster Lebendigkeit eruptiv seinen
Ausdruck. Mit Lilith lernen wir, uns mit unseren innersten
Triebkräften zu versöhnen und den Leidenschaften eine
passende Ausdrucksform zu geben.

omentan sind Sie fasziniert von Menschen, die
abschreckend auf Sie wirken. Einerseits fühlen
Sie sich verletzt, andererseits berührt. Die Gründe
hierfür liegen tief in Ihrer Seele verborgen. Nehmen Sie
die Verletzungen an, dann werden Sie an der
Begegnung innerlich wachsen und reifen.

Knüppel zwischen die Beine

D

ie jetzigen Probleme am Arbeitsplatz könnten mit
psychischen Krisen zu tun haben, die Ihrem
Privatbereich entstammen. Beruf und Familie dürfen
sich nicht vermischen. Sie müssen sich mit den
aufwühlenden Emotionen in Ihrem Privatleben
beschäftigen. Sie sollten die Situation selbstkritisch
analysieren und dann dort lösen, wo sie aufgetreten ist:
Zu Hause.
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Negative Gefühle

S

ie können sich jetzt sehr gut mit schmerzlichen
Erlebnissen
aus
Ihrer
Vergangenheit
auseinandersetzen.
Dadurch
wird
Ihr
Leben
reichhaltiger. Sie geben natürlichen Impulsen mehr
Raum und lassen Spontaneität zu. So bekommen Sie
größeren Tiefgang und strahlen bald wieder mehr
Fröhlichkeit aus.

zu Boden fällt und in tausend kleine Stücke zerbricht.
Oder es geschieht ein Neuanfang. Ketten werden
gesprengt, Kerker öffnen sich. Uranus kann mühselig
Erbautes in einem Moment zusammenreißen. Aber er
verhilft auch zu genialen Geistesstreichen. So schafft
die Energie dieses Planeten eine Basis für Erfolg
versprechende Karrieren. Sieben Jahre bleibt Uranus
jeweils in einem Zeichen. Wichtig für das monatlich
wirksame Lunar-Horoskop ist vor allem seine
Häuserposition.

Revolutionäre Energie

M

Unabhängig sein: Uranus

D

ieser Planet weit außerhalb der Bahn von Saturn,
dem bis dato erdfernsten Planeten, wurde zur
Zeit der Französischen Revolution entdeckt, mithilfe des
damals ganz neu entwickelten Teleskops. Themen wie
technische Innovation, Freiheit, plötzliche Veränderung
und Revolution spielen bei der Deutung von Uranus'
astrologischer Stellung eine große Rolle. Es geht um die
geistige Weiterentwicklung des Individuums, die stets
einhergehen
muss
mit
der
Loslösung
aus
angestammten Wurzeln, Herkunft und Familie. Dies ist
meist verbunden mit der Suche nach Gleichgesinnten,
mit denen man seine Interessen teilen kann und denen
man sich emotional und geistig näher fühlt als den
eigenen Verwandten.
Uranus gehört mit Neptun und Pluto zu den
Transsaturniern, jenen Horoskopfaktoren, die der
Mensch konkret gegenständlich in seinem Leben nicht
erfassen kann. Deshalb erlebt man ihre Wirkung
schicksalhaft. Nur über das kollektive Unbewusste findet
sich ein Zugang zu ihnen. Zeitliche Auslösungen von
Uranus sind im Lunar-Horoskop abrupt und plötzlich.
Charakteristisch für diesen Planeten ist ein verändertes
Zeitgefühl. Lange Zeit geschieht überhaupt nichts. Was
den Uranus zugeordneten Lebensbereich betrifft, so
empfindet man oft Leere, Phlegma und Langeweile.
Dann auf einmal entlädt sich seine Energie blitzartig und
schafft neue Fakten. Es kann zu unwiederbringlicher
Zerstörung kommen, wie bei einem Glas, das vom Tisch

it Uranus im Widderzeichen werden neue Ideen
direkt umgesetzt. Die Kraft entfaltet sich
blitzartig. Doch noch viel öfter gibt es Phasen, in denen
so gut wie nichts geschieht, abgesehen von einer
riesengroßen Leere an Energie und Initiative. Diese
mehrere Jahre geltende Tierkreiszeichenpostion des
Uranus ist von scharfer, latenter Aggression geprägt.
Diese bricht jedoch nur dann aus, wenn das
Freiheitsbedürfnis lange unterdrückt wurde. Dann
entfaltet es sich abrupt und kann zerstörerisch wirken.
Generell jedoch steht Uranus im Widder für den Mut zu
Innovationen bis hin zur Revolution, und das im
Positivsten aller Sinne.

Innere Unruhe

S

ie sind innerlich unzufrieden. Ihre Fantasie lässt
Sie nicht zur Ruhe kommen. Eine ständige
Nervosität erhöht die Unfallgefahr. Wichtig ist, dass Sie
sich jetzt mit Alternativen zur bestehenden Lebensform
beschäftigen, ferner mit ökologischem, aber vielleicht
auch mit esoterischem und grenzwissenschaftlichem
Gedankengut.
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Glückserleben

D

as Rebellische in einem erwacht. Ein
Befreiungsschlag kann die Folge sein. Zu
gewissen Zeiten fliegen einem blitzartig Ideen zu. Dann
wieder ist man hypernervös und ungeduldig. Und es
kann auch Phasen geben, in denen man sich innerlich
vollkommen energielos fühlt. Man wird dazu verleitet,
gegen Autoritäten, Chefs und verkrustete Strukturen
anzukämpfen. Doch viel wichtiger ist es, dass man
seine Einzigartigkeit betont, die Nervosität in den Griff
bekommt und wirklich selbstständig handelt.

Protektion

S

ie verfügen über einen großen Idealismus und
schließen sich jetzt vielleicht sogar einer
gemeinnützigen Organisation an. Auf jeden Fall
verfügen Sie über sehr viel Planungs- und
Organisationstalent.
Der
Umgang
mit
den
elektronischen Massenmedien ist in dieser mehrere
Monate dauernden Zeitphase von Erfolg gekrönt.

eine wahre Welt also hinter den sichtbaren
Erscheinungen, voller Wirkkräfte, die sich nur erahnen
aber nie konkret erfassen lassen. Ein Drittel unseres
Lebens verbringen wir im Schlaf. Es ist jener Teil des
Lebens, den wir während des Tages meist verdrängen,
aus dem wir aber unsere ganze Kraft ziehen. Im Schlaf
regenerieren wir. Dann ordnen und sortieren wir die
zahllosen
Eindrücke
und
Gedanken
des
Wachzustandes, integrieren und verarbeiten sie durch
die Welt der Bilder. Ohne Schlaf könnten wir nicht leben.
Im Lunar-Horoskop steht Neptun für die traumhaften
Aspekte
unseres
Lebens
während
des
Prognose-Monats. An Neptuns Position lässt sich
erkennen, in welchem Maße wir uns in andere
Menschen einfühlen können. Mit Neptuns Energie lösen
wir Grenzen auf, um zu tieferen Erkenntnissen zu
kommen. Wir nähern uns der Wahrheit des Lebens.
Oder wir täuschen uns, weil sich Traum und Realität
miteinander vermischen. Neptunische Energie stärkt die
unser Leben bereichernde Fantasie, aber auch die uns
verwirrende und in falsche Bahnen lenkende Illusion.
Neptun bewegt sich mehr als ein Jahrzehnt durch ein
Tierkreiszeichen. Über Zeichenstellung sind wir stark mit
dem Kollektiv verbunden. Individuell aussagekräftiger ist
im Lunar-Horoskop die Häuserstellung Neptuns, die
jeweils nur für den entsprechenden Monat gilt.

Mitgefühl ohne Grenzen
Fantasie: Neptun

D

ieser Planet wurde Mitte des neunzehnten
Jahrhunderts entdeckt. Seiner Entdeckung
gingen hoch komplizierte mathematische Berechnungen
voraus. Benannt wurde er dann nach dem griechischen
Gott der Meere und Träume. In der Astrologie steht
Neptun für soziales Engagement und Einfühlsamkeit,
aber auch für Fantasie und Spiritualität. Mit ihm
verbunden ist die Erkenntnis, dass die gesellschaftliche
Realität nur eine Illusion ist. Dahinter verbirgt sich die für
uns Menschen unsichtbare Wirklichkeit des Lebens,

D

iese Zeichenposition symbolisiert über mehr als
ein Jahrzehnt das Bedürfnis, sich ganz
hinzugeben und die Ich-Grenzen aufzulösen. Man
schwankt zwischen großer Sensibilität und Rückzug in
eremitenhafte Innerlichkeit hin und her. Es besteht die
Gefahr, dass man sich diversen Suchtmitteln hingibt.
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Sensitives Gesellschaftsengagement

M

an ist weit offen für idealistische und soziale
Strömungen der Gesellschaft, bewegt sich
gerne in Künstlerkreisen und tritt vielleicht sogar
spirituellen Gemeinschaften bei. Das Engagement in
Friedensprojekten
oder
ökologisch
orientierten
Gruppierungen lockt. Man hüte sich vor falschen
Idealen. Durch die soziale Gruppe wird man stark
beeinflussbar. Im Vereinsleben kann es zu
Missverständnissen und Intrigen kommen.

Unklare Strukturen

E

s kann in dieser Zeit zur schleichenden Auflösung
bestehender Verhältnisse führen, bis hin zum
Ruin der wirtschaftlichen oder physischen Existenz. Es
ist jetzt sehr wichtig, dass man sich ein gesundes
Misstrauen zulegt und immer wieder Illusionen aus dem
Wege räumt.

Regenerieren können: Pluto

D
Durchsetzungsschwäche

M

an ist äußerst sensibel und kann sich mit
ungewöhnlichen
Mitteln
durchsetzen.
Beispielsweise operiert man wie unter einer Tarnkappe,
stellt nach außen hin ein vollkommen anderes Bild zur
Schau, als es dem eigenen Inneren entspricht. In dieser
Zeitphase kann man sich gut auf seinen Instinkt
verlassen. Aber es gelingt selten, sich in der direkten
Konfrontation durchzusetzen.

Fantasievolles Handeln

M

an setzt sich selbstlos für die Interessen anderer
ein. Große Energie fließt in soziales
Engagement. Die körperliche Leistungskraft wächst in
dem Maße, wie man zufrieden und glücklich ist.

ieser Himmelskörper ist derart klein, dass ihm die
Astronomen vor einiger Zeit den Status als Planet
absprachen. Innerhalb der Astrologie behält er jedoch
diesen Status. Seine Wirkung ist trotz der Winzigkeit
und großen Erdferne im Horoskop gewaltig. Schließlich
spielt für die Mächtigkeit eines Gestirnsfaktors nicht nur
die Größe eine Rolle, sondern auch seine Kontinuität
und Bahnregelmäßigkeit. Pluto liegt exakt in der vor
mehr
als
zweihundert
Jahren
errechneten
Titius-Bode-Reihe, in die sich fast alle Planeten des
Sonnensystems einordnen. Das zeigt sich auch in der
Bahnresonanz der Transneptunier. Braucht Uranus circa
80 Jahre für eine Durchwanderung des Tierkreises, so
sind es bei Neptun etwa 160 und bei Pluto circa 240.
Ebenso wie bei Uranus und Neptun erstrecken sich
Plutos Zeiträume für einen Tierkreiszeichenaufenthalt
über mehrere Jahre, zwischen ein und zwei
Jahrzehnten. Die Hausposition Plutos im Lunar bildet
sich jedoch Monat für Monat neu. Sie ist bei der
Lunardeutung von ganz besonderem Interesse.
Pluto symbolisiert astrologisch das Festhalten an
geistigen Inhalten und steht zugleich für grundlegende
Wandlungen. Das geschieht nicht immer freiwillig und
ohne Schmerz. Je stärker wir an lieb gewonnenen
Inhalten, Dingen und Menschen festhalten, umso
stärker schmerzt ihr Verlust. Nicht zufällig erhielt der
Planet seinen Namen vom griechischen Gott der
Unterwelt. Letztendlich jedoch hilft uns Pluto, Ballast
abzuwerfen und zu regenerieren. Dadurch werden
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gewaltige Kräfte frei. Pluto war bei den alten Griechen
zugleich Gott des Reichtums und der Fülle. Solche
Geschenke erhält man, wenn man Plutos Forderung
erfüllt, wirklich loszulassen. Dies ist schwer, weil wir uns
psychisch ständig in Projektionen verwickeln. Oft
unterscheiden wir nicht zwischen unserem Partner und
dem, was wir nur an eigenen Inhalten in ihn
hineinprojizieren.

Psychologische Begegnung

M

an ist nun gezwungen, stärker eine eigene
Meinung zu entwickeln und zu vertreten. Von
falschen Fixierungen sollte man jedoch loslassen.

Psychologische Karriere
Umwandlung der Verantwortung

D

ies ist eine Dekade an Jahren, in denen Autorität
eine große Rolle spielt. Einerseits verstärkt sich
das Bedürfnis, zu herrschen und Autorität auszuüben.
Anderseits bzw. gleichzeitig spielt die Mutterbindung und
die Prägung durch das Elternhaus eine große Rolle.
Und es geht auch darum, wer bei begrenzten
Ressourcen die Verfügungsgewalt erhält. Die Fähigkeit,
freiwillig zu verzichten, ist ein Weg heraus aus diesem
Dilemma.

I

n Beruf und Privatleben werden psychologische
Kenntnisse klug eingesetzt. Man weiß, was man will.

Gewaltiger Druck

M

it psychologischem Geschick wird man sich
besonders gut durchsetzen können. Auch
körperlich ist viel Kraft vorhanden.

Nachwort

D
Mächtiger Glauben

S

ie werden sich reicher fühlen. Vielleicht führt das
dazu, dass sich auch in der Realität ein wenige
mehr Reichtum einstellt. Sie könnten gewaltige Kräfte
anzapfen. Durch okkulte Praktiken haben Sie Erfolg,
wenn das geheime Wissen richtig angewendet wird.
Passen Sie auf, dass Sie nicht in destruktive
Massenbewegungen hineingeraten. Es besteht eine
gefährliche Toleranz gegenüber Tabubereichen. Sie
könnten sich fanatisieren lassen. Entweder glauben Sie
nun an die Angst oder Sie schauen sich die
sogenannten Dämonen genauer an.

as Lunar ist ein Prognoseinstrument, welches
Monat für Monat neu eingesetzt werden kann.
Natürlich ist es weder mit dieser astrologischen
Voraussagetechnik noch mit irgendeiner anderen
möglich, die Zukunft exakt vorherzubestimmen. So sehr
wir Menschen uns auch eingebunden fühlen in äußere
Zwänge, so unendlich sind wir jedoch auch frei, jeweils
das Beste aus einer Situation zu machen, die Initiative
zu ergreifen und aus scheinbar ausweglosesten
Situationen noch das Beste herauszuholen. "Der Weise
regiert die Sterne" heißt es aus diesem Grunde seit
uralten Zeiten in der Kunst der Horoskopie. Die hier
erstellte Deutung sei als Anregung zu verstehen,
genauer auf die Qualität der Zeit zu schauen, um so ein
Gespür für den rechten Moment zu erlangen.

Autor
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