
Ihr Mond im Horoskop, möchte sich seelisch eingebunden fühlen. Der Mond steht für 

Gefühle und Emotionen, für die Empfindungsweise, Phantasie und seelische Grundstimmung 

eines Menschen. Auch Takt-, Rhythmus- und Zeitgefühl, Veränderungsfreudigkeit, 

Beweglichkeit und Vielseitigkeit sind Entsprechungen dieser Wesenskraft. Die Stellung des 

Mondes lässt erkennen worauf sofort reagiert wird, was verabscheut und gemieden wird. 

Dabei handelt es sich eher um labile unbeständige Erscheinungen die kommen und gehen. 

Ferner steht der Mond auch für Sehnsucht, Nähe und Geborgenheit, für Erinnerungen und 

das emotionale Sicherheitsbedürfnis.   

Der Mond verweilt im Durchschnitt etwa 2 Tage in einem Tierkreiszeichen. Seine Umlaufzeit 

durch den gesamten Tierkreis beträgt 27 Tage. 

Der Mond regiert das Zeichen Krebs und wird dem vierten Haus zugeordnet.  

 

 

 

Übersichtstabelle Mond 

Positive 
Eigenschaften 

Unterbewusstsein, Vergangenheit, Wunsch nach Geborgenheit, 
emotionale Sicherheit, weibliches Prinzip, aufnehmen und 
speichern, nehmen und erhalten, Vertrauen, Familie, Herkunft, 
Heimat, Mutterschaft 
 

Negative 
Eigenschaften 

Launisch, verschlossen, Angst, Misstrauen, Reizbarkeit, 
Unberechenbarkeit, Faulheit, Trägheit, Passivität, Schwermut, 
Selbstgefälligkeit 
 

Element Wasser 
 

Personen Mutter, Kind, Ärzte, Heiler, Krankenschwestern, Seelsorger, 
Therapeuten, Menschen in pflegenden Berufen, Archäologen 
 

Fragen  Was brauche ich um mich seelisch geborgen zu fühlen? 

  

 

 Wann kann ich meine Emotionen frei fließen lassen? 

  

  

  

 Was hemmt meinen Gefühlsausdruck? 



 

 

 Wann fühle ich mich isoliert und einsam? 

 

 

 

 

Der Mond in den 12 astrologischen Häusern 

 
Zentrales Thema des Mondes – SELBSTWAHRNEHMUNG 

 

Der Mond im unteren Horoskop Raum 

Er ist anhänglich und möchte nicht alleine sein. Damit er geliebt wird, tut er so einiges und 

gleitet dadurch leicht in eine Abhängigkeit von Familie und Menschen die einem viel 

bedeuten. Dadurch bleiben viele im warmen Nest hocken und verpassen einen wichtigen 

Entwicklungsschritt. Man scheut sich eigene Wege zu gehen. Allerdings erlebt dieser Mond 

ein Zugehörigkeitsgefühl zum Kollektiv und erlebt eine Liebe, die er auch leben kann. 

Der Mond im oberen Horoskop Raum 

Dieser Raum gehört der Sonne, vor allem das neunte und zehnte Haus. Steht nun ein Mond 

mit seinen Gefühlen so hoch oben, verursacht das natürliche Ängste. Die Angst den 

Erwartungen der Umwelt nicht gerecht zu werden verursacht viel Stress. Steht ein Mond im 

zehnten Haus, wird er auch Schauspielermond genannt, weil er die Rolle der Sonne 

übernehmen muss. Dieser Mond steht auf der Bühne und hat einen großen 

Beliebtheitswunsch. Es kostet ihm viel Energie ständig um die Gunst des Volkes zu werben. 

Ein Mond kann aber nicht von alleine leuchten, deshalb braucht er immer Anerkennung und 

Applaus. Das gilt für alle Häuser im oberen Horoskop Raum. 

Der Mond im ICH Raum linke Seite 

Ein Mond möchte auch in diesem Raum Kontakt und ist offen dafür. Allerdings wartet er im 

ICH Raum, bis man an ihn herantritt. Wird seine Sehnsucht nach Geborgenheit gestillt, kann 

er sehr treu und anhänglich sein. Das eigene ICH wird sehr intensiv erlebt.  

Der Mond im DU Raum rechte Seite 

Das ist der Platz des Mondes wo er sich wohl fühlt. Ein Mond ist ein Kontaktplanet, kommt 

jemand auf ihn zu, reagiert er offen und herzlich, ist schnell bereit, sich auf jeden Menschen 

einzulassen. Er muss aber lernen sich abzugrenzen, weil zu viele Wünschen und Forderungen 

von der Umwelt ihn belasten können. 



 

1.  
Haus 

Der Mond im ersten Haus bringt oft eine feminine Ausstrahlung mit sich. Die 
Selbstdarstellung ist stark von Gefühlen geprägt. Dieser Mond passt sich gerne an, 
lässt sich beeinflussen und reagiert lieber, als das er agiert. Sie haben das Bedürfnis, 
persönliche Anerkennung zu erlangen und suchen den Beifall der Mitmenschen. Er 
besitzt ein großes Einfühlungsvermögen, ist sensibel und intuitiv. 
 

2. 
Haus  

Dieser Mond hat ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit. Das emotionale Befinden ist 
vielfach vom finanziellen Komfort abhängig was ein instinktives Streben nach Besitz 
und Beständigkeit mit sich bringt. Der Selbstwert lässt sich durch Anerkennung und 
Lob der Umwelt wesentlich stärken. 
  

3.  
Haus 

Jegliche Kommunikation wird beim Mond im dritten Haus von emotionalen Faktoren 
beeinflusst. Dieser Mond ist sehr mitteilsam, sprachgewandt und einfühlsam in 
Gesprächen. Manche hören sich vielleicht auch gerne selber reden. Auf jeden Fall ist 
es diesem Mond das primäre Bedürfnis zu verstehen und verstanden werden. 
 

4. 
Haus 

Ohne ein erfülltes Familienleben, ohne seelische Geborgenheit und Vertrautheit kann 
dieser Mond nicht glücklich werden. Trotzdem ist er sehr anpassungsfähig, kann sich 
in einer fremden Umgebung schnell eingewöhnen und ist interessiert an der 
Vergangenheit. Einfühlungsvermögen und Empfindsamkeit sowie ein tiefes 
Verständnis für die Bildersprache der Seele sind seine Merkmale.  
 

5.  
Haus 

Immer bereit für ein Abenteuer. Die Freude am Leben, die Freude am Spiel und in der 
Liebe drängen impulsiv nach dem Genuss des Lebens. Diese Menschen sind jederzeit 
bereit sich auf das Leben einzulassen und verfügen in den meisten Fällen über eine 
künstlerische Veranlagung und Selbstentfaltung. 
 

6.  
Haus 

Arbeiten, gesund zu leben und fit bleiben, ist die Devise des Mondes im sechsten 
Haus. Oft besteht ein Bedürfnis anderen zu helfen, weil man ein gutes Gespür für 
Verbesserungen aller Art hat und stets darum bemüht ist, alles gut und richtig zu 
machen. Außerdem hat der Mond in diesem Haus ein sicheres Gespür für 
Gesundheitsfragen und Ernährung. 
 

7.  
Haus 

Es ist das starke Bedürfnis nach Bindung und Partnerschaft vorhanden. Dieser Mond 
braucht einen Spiegel und den Austausch von Gefühlen. Große 
Anpassungsbereitschaft und Sinn für Gemeinsames, wird auch vom Partner erwartet. 
Die Aufnahmebereitschaft und Empfänglichkeit bringt auch ein erhöhtes Risiko an 
Verletzungen durch die Außenwelt mit sich. 
Gepflegte Beziehungen wurden mehr oder weniger nach Übereinstimmungen und 
innerem Verstanden werden eingegangen. 
 

8.  
Haus 

Die Dinge verändern sich ständig, das ist eine Tatsache mit der sich der Mond im 
achten Haus nicht anfreunden mag. Das zu begreifen und zu akzeptieren wird sicher 
die größte Herausforderung sein. Er hat ein großes Bedürfnis nach emotionaler 
Sicherheit und ein gutes Gespür, für zu lüftende Geheimnisse, für Verborgenes sowie 
ein Interesse, an der Bedeutung vom Tod. 
 

9. 
Haus 

Es ist das Haus der Suche nach unserem Selbst. Dieser Mond hat eine tiefe 
gefühlsmäßige Verbundenheit mit religiösen, sozialen und ethischen Werten. Es ist ein 
reiselustiger Mond, mit einem Drang in die Ferne. Eine innere Sehnsucht nach neuen 
Horizonten, ohne festes Ziel treibt ihn immer aufs Neue an. Getragen von einer 



inneren Kraft des Vertrauens, folgt er intuitiv seinem Drang nach hohen Idealen und 
ist überzeugt den Sinn des Lebens schon zu finden. 
 

10.  
Haus 

Dieser Mond hat das Bedürfnis nach Ansehen und Anerkennung. Instinktiv spürt er, 
was von ihm gewünscht wird, was die Öffentlichkeit will. Er hat keinerlei 
Schwierigkeiten sich beliebt zu machen und erarbeitet sich auch oft eine angesehene 
Stellung. Wenn der Mond so hoch oben steht kann er sich nicht entspannen, setzt sich 
immer unter Druck und überfordert auch seine Umwelt. Die Hauptaufgabe besteht 
darin, sich selbst zu lieben und sich seinen Ängsten und Stimmungen zu Stellen. 
 

11.  
Haus 

Es ist ein großes Bedürfnis nach freundschaftlichen Verbindungen vorhanden. Doch 
der große Drang nach emotionaler Freiheit und Ungebundenheit steht oft im 
Widerspruch, sowie auch die Angst, Verantwortung übernehmen zu müssen. Dieses 
oft widersprüchliche Verhalten kann zu instabilen Partnerschaften führen.  
 

12.  
Haus 

Es ist das Haus, was keine Grenzen kennt. Das Sich-Versenken und Sich-Verlieren 
erhöht das innere Gleichgewicht. Hier gibt es keine Beschränkung durch Zeit und 
Raum, daher ist der Mond sehr empfänglich für mediale und intuitive Erlebnisse und 
seiner Zeit, oft weit voraus. Er hat eine Neigung sich in die Abgeschiedenheit und Stille 
zurückzuziehen, damit er in Einklang mit seinem höheren Selbst kommt. 
 

 

Der Mond in den 12 Tierkreiszeichen 
 

Mond 

  

Widder 

Diese Menschen verfügen über eine lebhafte Körpersprache und 

Emotionen. Ein Widder-Mond fällt mit der Tür ins Haus ist impulsiv und 

leicht entflammbar. Sie lieben neue Herausforderungen und 

Möglichkeiten und lassen sich nicht so leicht entmutigen. 

 

Mond 

  

Stier 

Sinnlich, ruhig und gemütlich schwelgt der Stier Mond in seinen 

Gefühlen und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Er kann charmant 

und treu sein, aber auch fixiert und konservativ. Er braucht materielle 

Sicherheit und sehnt sich nach gleichbleibender Geborgenheit.  

 

Mond 

  

Zwilling 

Neugierig, vertrauensvoll, kommunikativ und geistreich begegnet der 

Mond. Meistens ist sein Intellekt stärker, als seine Emotionen. Ob es 

sich dabei um gesunden Menschenverstand handelt, oder um 

Gefühlsarmut wird von Mensch zu Mensch variieren. In 

Beziehungsangelegenheiten ist er sehr gewandt, weil sein Wesen ihn 

ganz spontan und flexibel reagieren lässt. 

 

Mond 

  

Schnell wechselnde Empfindungen bestimmen den Alltag. Sie sind 

hilfsbereit, phantasievoll, verträumt und verfügen über ein gutes 

Einfühlungsvermögen. Er will um jeden Preis geliebt werden, ist 

 



Krebs 

 

anhänglich und schnell verletzt. Wird er verletzt, kann er so leiden, 

dass er in eine Depression verfällt. 

 


