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Empfinden für Intimität und Macht

(Mond im 8. Haus)

30.05.2020 bis 03.06.2020

S
ie empfinden ein Bedürfnis nach tiefer Verbundenheit und erleben alle Gefühle sehr intensiv und

geradezu existentiell, besonders wenn Sie ausgeprägte symbiotischen Tendenzen, gekoppelt mit

Verlustangst haben. War Ihnen dieser Zusammenhang bisher nicht bewußt, kann er Ihnen jetzt sehr

deutlich werden.

Tauchen Eifersucht, Mißtrauen und Machtansprüche bei Ihrem Gegenüber auf, fühlen Sie sich tief

gekränkt, wenn Sie keinen Grund dafür sehen, und gehen in eine verbissene Trotzhaltung. Erleben Sie

diese Gefühle bei sich selbst, sind sie gepaart mit bohrendem Schmerz, Rachegelüsten und manipulativen

Versuchen, die Kontrolle über die Situation zu behalten. Alte Wunden und Tabus brechen auf, und Sie tun

sich schwer, Ihren Groll und Ihre Verletztheit loszulassen.

Doch gerade diese Zeit kann eine emotionale Katharsis, eine innere Reinigung bringen, wenn Sie sich

wirklich auf Ihre tiefsten Gefühle einlassen. Schauen Sie sich Ihre Schatten an und akzeptieren Sie

deren Existenz, dann können sich Trost und Heilung einstellen.
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Bedürfnis nach Expansion

(Mond im 9. Haus)

03.06.2020 bis 05.06.2020

S
ie verspüren jetzt das Bedürfnis, Ihren Horizont zu erweitern, Fernweh kann Sie packen und Ihre

Phantasie beflügeln. Sie brauchen den Blick in die Weite, zu den Sternen oder in einen

Reiseprospekt als Nahrung für Ihre Seele, um sich in einem größeren Lebenssinn geborgen zu fühlen.

Sie fühlen sich innerlich zu Hause, wenn Sie sich mit Wissensgebieten beschäftigen können, die Ihren

Geist und Ihre Seele beflügeln. Rein theoretische Überzeugungen interessieren Sie jetzt nicht, Sie wollen

fühlen können, um was es geht. Für eine Ideologie oder Lebensphilosophie, die nicht Ihre innerste Natur

anspricht, sind Sie nicht zu gewinnen.

Wenn solche Expansion durch äußere Umstände nicht möglich ist, fühlen Sie sich eingesperrt und gereizt

wie ein Panther im Zoo. Suchen Sie sich Schlupflöcher, gehen Sie wenigstens etwas in die Natur oder

einfach unter den freien Himmel und stellen Sie sich vor, Sie seien im Urlaub! Dadurch kommen Sie in

Kontakt mit dem Gefühl von Weite, das Sie jetzt für Ihr Wohlbefinden brauchen.
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Gefühlschaos oder Inspiration

(Mond Konjunktion Rad-Neptun)

04.06.2020 bis 05.06.2020

S
ie fühlen sich momentan ziemlich durchlässig für alle möglichen Eindrücke und subtilen Einflüsse.

Ihre Träume und Sehnsüchte melden sich (vielleicht tatsächlich im Traum!) und zeigen, wo Sie sich

seelisch zu Hause fühlen. Ihre Intuition fließt - und teilt sich über Ihre Gefühle mit. Eine reiche Zeit für

Ihre Phantasie, für die Beschäftigung mit musischen oder spirituellen Dingen!

Ihre Sensibilität macht Sie auch für die Belange Ihrer Mitmenschen sehr offen. Sie könnten sich jetzt

als Kummerkasten für andere empfinden und auch bereit sein, hingebungsvoll zuzuhören und Trost zu

spenden. Doch achten Sie auf Ihre Energie, lassen Sie sich nicht aussaugen! Grenzen Sie sich ab, wenn

Sie merken, daß Sie selbst ganz schwach oder müde werden!

Vielleicht fühlen Sie sich heute auch unsicher und ängstlich, weil die Konturen der Realität und das

Gespür für Ihre eigene Identität verschwommen sind und Sie nicht die richtige Orientierung finden.

Selbst Gespräche können zu Mißverständnissen führen, weil Sie nicht klar genug formulieren, was Sie

meinen und wollen.

Schreiben Sie jedoch der momentanen Stimmungslage keinen Absolutheitswert zu und lassen Sie sich

nicht in Resignation und Depression sinken. Setzen Sie sich lieber still in eine Ecke, meditieren Sie oder

hören Sie Musik. Machen Sie sich klar, daß dieser Transit vorübergeht und anderen Gefühlsqualitäten

und Einsichten Platz macht.
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Gefühle und gesellschaftliche Rolle

(Mond Konjunktion Rad-Medium Coeli)

05.06.2020 bis 05.06.2020

D
ie herrschende Grundstimmung spiegelt Ihnen genau die Qualitäten, die Sie brauchen, um Ihrer

Rolle in der Öffentlichkeit und in Ihrem Beruf gerecht zu werden. Sie haben gefühlsmäßigen

Zugang zu dem, was Sie als Ihren Beitrag für die Gemeinschaft oder Gesellschaft empfinden. Trauen Sie

es sich zu, auch Ihre Liebe und Wärme neben Ihrer Kompetenz nach außen sichtbar werden zu lassen!

Sind Sie dagegen emotional verunsichert, kann es im beruflichen Bereich durchaus Konflikte geben, wenn

Sie mit Kritik in Berührung kommen. Ihre nüchterne Sicht der Dinge ist dann von Ihrer subjektiven

Betroffenheit überlagert, so daß Ihnen die sachliche Distanz fehlt.

Alte Wunden und Autoritätskonflikte aus der Kindheit brechen dann wieder auf: Sie empfinden Schuld-

und Schamgefühle und möchten sich am liebsten verkriechen. Tun Sie das auch ruhig, um sich zu

beruhigen, doch kommen Sie dann wieder hervor! Ihre subjektiven Empfindungen vergrößern ein Problem

sicherlich mehr, als angemessen wäre. Stehen Sie zu sich! Bringen Sie Ihre gefühlsmäßigen Bedürfnisse

mit Ihren sachlichen Verantwortlichkeiten zusammen!
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Gefühl für Status und Verantwortung

(Mond im 10. Haus)

05.06.2020 bis 06.06.2020

S
ie haben jetzt das Bedürfnis, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen und als jemand wahrgenommen zu

werden, der etwas darstellt. Sie wünschen sich gesellschaftliche Anerkennung als Nahrung für Ihr

Gefühl von Zugehörigkeit. Nicht Ihre Privatsphäre, sondern Ihr berufliches Feld gibt Ihnen jetzt ein

Gefühl von Heimat und Geborgenheit.

Sie haben ein Gespür für die Erwartungen, die an Sie gestellt werden, um der gesellschaftlichen Norm zu

entsprechen. Jetzt ist es an Ihnen, herauszufinden, ob diese Ihrer wahren seelischen Natur tatsächlich

gerecht werden oder ob Sie sich aus Ehrgeiz und Anpassung verbiegen und Ihre wirklichen Gefühle

unterdrücken.

Wenn Sie zu sich stehen, können Sie nämlich die nüchterne, rein sachbezogene Atmosphäre Ihrer

Arbeitssituation durch natürliche Wärme und Herzlichkeit auflockern und verschönern. Ihre Kollegen

und Mitarbeiter werden es Ihnen danken!
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Gefühl für Freundschaft und Freiheit

(Mond im 11. Haus)

06.06.2020 bis 08.06.2020

F
reunde sind Ihnen jetzt auch wie eine Familie, doch ohne die Tabus und Einschränkungen Ihrer

Ursprungsfamilie. Sie suchen dort freien Umgang und dennoch Geborgenheit. Sie brauchen die Nähe

und gleichzeitig das Gefühl, unabhängig zu sein. Auch bei originellen Freizeitaktivitäten in einer Gruppe

fühlen Sie sich unter dieser Prämisse wohl.

Theoretische Vorstellungen von Freiheit interessieren Sie jedoch nicht. Sie messen den Grad an Freiheit

an Ihrem Wohlbefinden und Ihrem Gefühl von Zugehörigkeit. Gruppierungen, die das nicht auslösen,

sprechen Sie nicht an.

Interessieren Sie sich für humanitäre Ideen, die das Zusammenleben der Menschen erfreulicher und

menschlicher machen sollen, muß Ihr Herz angesprochen sein. Nur dann engagieren Sie sich mit Ihrer

ganzen Fürsorge und Hilfsbereitschaft.
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Gespür für die inneren Welten

(Mond im 12. Haus)

08.06.2020 bis 09.06.2020

S
ie haben jetzt das Bedürfnis, sich zurückzuziehen und Ihren Eindrücken und Gefühlen

nachzuspüren. Äußere Aktivitäten sind jetzt nicht wichtig, Sie brauchen vielmehr die meditative

Versenkung, um Ihre innere Heimat zu finden.

Beim Eintauchen in Ihre Innenwelt berühren Sie auch Ängste, Gefühle von Verlorenheit und depressive

Stimmungen, die Sie sonst vielleicht erfolgreich verdrängen. Weichen Sie jedoch nicht aus, sondern gehen

Sie mitten durch Ihre Gefühle. So können Sie die Schleier Ihrer rein subjektiven Empfindung,

ausgeschlossen zu sein, durchdringen und in die unberührbare Stille und den Reichtum Ihrer inneren

Welten zu gelangen.

Erst wenn Sie Ihr sehnsüchtiges Verlangen nach einer von außen kommenden Erlösung Ihrer seelischen

Unausgewogenheit überwinden, entdecken Sie, daß Sie schon angekommen sind und sich selbst niemals

verlieren. Alles Ziehen und Drängen, Jammern und Klagen hört dann auf. Jeden Monats auf Neue haben

Sie die Chance, den Weg zu sich zu finden und sich in Frieden zu sammeln.
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Auftritt mit Gefühlsantennen

(Mond Konjunktion Rad-Aszendent)

09.06.2020 bis 10.06.2020

S
ie gehen jetzt sehr emotional auf Ihre Umwelt zu. Auf der einen Seite sind Sie sehr einfühlsam,

erspüren die Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen und erfassen die allgemeine Stimmung. Auf der

anderen Seite sind Sie auch leicht verletzlich und reagieren auf Grund alter, unbewußter

Reaktionsmuster aus der Kindheit schnell gekränkt.

Entweder werden Sie aggressiv - oder Sie ziehen sich in Ihr Schneckenhaus zurück. Aber bleiben Sie

nicht zu lange dort, versuchen Sie es einfach noch einmal! Die Gegenwart ist nicht die Vergangenheit.

Nehmen Sie Ihre Kindheitsbrille einmal ab und schauen Sie, wer Sie heute sind. Und im Ernst: Wer kann

Ihnen schon etwas anhaben?
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Unmittelbares Gespür für Ihr Auftreten

(Mond im 1. Haus)

09.06.2020 bis 12.06.2020

S
ie erleben sich jetzt identisch mit der Rolle, mit der Sie sich nach außen zeigen. Sie empfinden, wer

Sie sind und was Sie wollen, fühlen sich einfach in Ihrer Haut zu Hause.

Anderen gegenüber sind Sie sehr einfühlsam, Sie spüren unmittelbar und direkt, was mit Ihren

Mitmenschen ist, besonders wenn diese Ihnen vertraut sind. Ihre Fürsorglichkeit wird geweckt, wenn Sie

emotionale Bedürfnisse oder Nöte bei ihnen entdecken. Allerdings könnten Sie sich auch zu sehr

einmischen, was als Bevormundung empfunden werden kann.

Ihre Subjektivität macht Sie jedoch auch leicht verletzlich. Fühlen Sie sich abgewiesen, angegriffen oder

unverstanden, reagieren Sie gekränkt oder aggressiv und verschwinden in Ihrem Schmollwinkel. Viel

besser wäre es allerdings für Sie, Ihre wirklichen Gefühle auszudrücken: den Schmerz und die Wut, die

sich hinter dem Trotz verbergen.
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Liebe und Empfindlichkeit

(Mond Konjunktion Rad-Venus)

10.06.2020 bis 10.06.2020

S
ie sind jetzt sehr empfänglich für liebevolle Zuwendung und suchen mehr als sonst seelische

Geborgenheit. Vertraute, zärtliche Nähe ist Ihnen ein Bedürfnis, doch wollen Sie nicht zum Kind

entmündigt werden, sondern auch Ihre erotische Attraktivität zum Ausdruck bringen. Zuviel Fürsorge

empfinden Sie dann als einengend.

Sie sind jetzt sehr empfindsam, in Ihrem emotionalen Gleichgewicht jedoch auch empfindlich störbar.

Wenn Sie sich abgelehnt und mißverstanden fühlen, gerät Ihre ganze Harmonie ins Wanken. Sie

verweigern Ihre liebevolle Zuwendung und ziehen sich gekränkt zurück.

Wenn Sie es gewohnt sind, sich anzupassen, bringen Sie in einer solchen Situation nach außen vielleicht

noch ein gequältes Lächeln und die nötigen Höflichkeitsfloskeln zuwege, doch innerlich verschließen Sie

sich.

Doch gerade jetzt sind Sie in der Lage, Ihre Gefühle auf faire und harmonische Weise zum Ausdruck zu

bringen. Erlauben Sie sich, genau und vorbehaltlos hinzufühlen, was sich unter Ihrem Gekränktsein

bewegt. Öffnen Sie Ihr Herz und lassen Sie die Liebe wieder strömen - oder auch zuerst Tränen kommen!
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Gefühle und Kommunikation

(Mond Konjunktion Rad-Merkur)

10.06.2020 bis 11.06.2020

S
ie sind mit Ihren Gedanken, Ihrer Wahrnehmung und Ihrer Art zu kommunizieren genau auf die

momentane Stimmung eingestellt. Dadurch können Sie die Situation sehr gut in Worte fassen und

Ihre Mitmenschen damit erreichen. Durch Ihre gefühlsmäßige Beteiligung finden Sie persönliche, warme

und vielleicht sogar blumige Worte, um die Nuancen Ihrer Empfindungen zum Ausdruck zu bringen.

Auf der anderen Seite können Sie bei Kontakten und Gesprächen auch sehr emotional und subjektiv

reagieren, wenn Sie sich gefühlsmäßig angegriffen oder mißverstanden fühlen. Sie argumentieren dann

unsachlich, bringen Beschuldigungen hervor oder reagieren beleidigt und wenden sich trotzig ab.

Um Ihren roten Faden schneller wiederzufinden, sollten Sie auf jeden Fall Ihre Gefühle ausdrücken - je

präziser, desto besser - damit Sie sich durch die Erkenntnis der Zusammenhänge aus Ihrer Verstrickung

lösen können.
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Überzeugung im Gefühlstest

(Mond Opposition Rad-Jupiter)

11.06.2020 bis 12.06.2020

S
ie haben jetzt die Chance, den genauen Gegenpol zu Ihrer üblichen Überzeugung ganz hautnah zu

erfahren. Das geschieht meistens wohl durch das Verhalten von Menschen Ihrer näheren

Umgebung.

Sehen Sie z. B. in harmonischer Verbindlichkeit Ihr Heil, können Sie jetzt erfahren, daß auch

Impulsivität und sogar Aggressionen ihren Sinn haben und Dinge in Gang bringen. Gefühlsmäßig erleben

Sie die andere Seite Ihrer Ideologie - und können diese dadurch in Ihre bisherige Haltung integrieren. So

werden Sie komplett und glaubwürdig.

"!
Einheit von Gefühl und Wollen

(Mond Konjunktion Rad-Sonne)

12.06.2020 bis 13.06.2020

S
ie haben jetzt ein gutes Gespür für die Qualitäten, mit denen Sie sich bewußt identifizieren und die

Sie durch Ihre Persönlichkeit ausdrücken wollen. Sie schlüpfen von innen her - über Ihre Gefühle -

in die Rolle, die Sie spielen wollen.

Da Ihre Gefühlslage jedoch subjektiv ist, sind Sie gleichzeitig auch sehr empfindlich und daher
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