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Sei geduldig und warte ab,
dies ist ein Jahr der Details und der kleinen Dinge.

Was hältst du von Zusammenarbeit?
Wo solltest du taktvoll und diplomatisch vorgehen?

Wie ausgewogen bist du?

Reife,
Diplomatie

und Harmonie
bestimmen dieses Jahr.

Zeige Einfühlungsvermögen.
Denke an Gemeinschaft und Partnerschaft.

Sammle Fakten.
Erwäge sorgfältig alle Seiten einer Sache.

Höre auf die Stimme deines Unterbewusstseins,
denn hier ist die Saat der Kreativität gelegt.

Vermeide übereilte Entscheidungen.                                                                        

Lerne etwas Neues.
Warte auf Ergebnisse.



LEBEN mit dem MOND

Der Mond symbolisiert

• die Art unseres Gefühlsausdruckes
• die in der Vergangenheit erworbenen Prägungen

• die Seite unserer Persönlichkeit, die wir selbst 
an uns nur schwer erkennen

Wer wirklich eine individuelle Persönlichkeit werden will, muss sich als 
Erwachsener dieser Selbsterforschung stellen und bereit sein, alt eingefah-

rene Gewohnheiten abzulegen und individuellere zu entwickeln.



Mond in den Zeichen

^
Widder

Mit beiden Beinen auf dem Boden stehen!
Auf Pläne sollen Tatsachen folgen, Stillsitzen fällt nicht leicht.

Du willst dich bewegen – am liebsten draußen an der frischen Luft.

Der Kopfregion Beachtung schenken – viel frisches Wasser trinken,
auf Kaffee, Schokolade und Zucker verzichten (vor allem bei Migräne).

Eingriffe und Operationen im Bereich des Schädels,
der Augen, der Nase und der Nebenhöhlen vermeiden!

Geschnittene Haare wachsen schneller nach 
(besonders bei zunehmendem Mond),

Naturhaar wird lockiger. Krause (Dauerwelle) wird stärker.

Haushalt
Konservieren von Lebensmitteln (bei abnehmendem Mond)

_
Stier

Vorbereitung und Durchführung von Finanzprojekten,
die aber gut abgesichert sein sollten.

Nicht auf die Freuden des Lebens vergessen
- fein speisen

- sich in der Natur aufhalten, gefühlvoll sein
- entspannen und relaxen

Körperbereich Hals und Nacken Aufmerksamkeit schenken                                                                
Massagen, Tees, Öle

Keine operativen Eingriffe im Bereich Ohren bis Hals!
(Kiefer, Mund, Rachen, Mandeln, Schilddrüse)

Pflegebehandlung des Haares günstig,
da es beim Schneiden struppig und trocken werden kann.

Haushalt
Schuhe pflegen (bei abnehmendem Mond)

Ordnung schaffen, Dinge organisieren



`
Zwillinge

>Zeit für Verhandlungen und Verträge 
(hervorragende Überzeugungskraft)<

Man ist neugierig, emotional oft unruhig,
manchmal unstet und etwas zerstreut.

Gute Zeit für Kultur/Studien, Lernen/Lesen und Schriftliches!

- Freundschaften pflegen
- auf Partys gehen

- Werbung betreiben
- Kurzreisen unternehmen

Gymnastik und Massagen im Schulterbereich sind empfehlenswert,
operative Eingriffe in diesem Bereich und im Bereich der Lunge

und der Atemwege allerdings unpassend.

Kurzhaarschnitte bekommen kaum Volumen.
Nach Möglichkeit keine Dauerwelle legen.

Haushalt
Veränderungen im Haus planen (bei zunehmendem Mond)

a
Krebs

Auf die innere Stimme hören!
In emotionaler Hinsicht ist man sehr sensibel

und leicht zu beeindrucken.
Man ist mütterlich und an der Vergangenheit interessiert.

- Familienangelegenheiten in Angriff nehmen
- sich künstlerisch betätigen
- Ausruhen nicht vergessen

Operative Eingriffe im Bereich Brust, Lunge,
Leber, Magen verschiebt man besser.

Haare waschen und schneiden vermeiden!
(schwer, fallen zusammen)

Dauerwelle ungünstig!

Haushalt
Fenster putzen (bei abnehmendem Mond)

Wäsche wird besonders sauber (bei abnehmendem Mond)



b
Löwe

Zeigen, was in einem steckt,
die Zeit der Zurückhaltung ist vorbei,

Beziehungen zu wichtigen Persönlichkeiten pflegen.

- nobel und großzügig sein
- Feste feiern, kreativ sein, Musik hören, Theater besuchen

- Familienangelegenheiten besprechen

Herz und Kreislauf stärken
(mit Kräutern heilender Wirkung),

jedoch operative Eingriffe
im Herz- und Rückenbereich vermeiden!

Haare schneiden bringt volles Haar.
Auf Dauerwelle verzichten!

(Spliss)

Haushalt
Dekorationen (auch im Geschäft)

Konservieren von Lebensmitteln (bei abnehmendem Mond)

c
Jungfrau

- Finanzen in Ordnung bringen, Projekte kalkulieren
- ins Detail gehen, kritisch sein

- auf Gesundheitsthemen eingehen
- Reisen planen, Geschäftstreffen einhalten

- Behördengänge erledigen

Maßnahmen zur Reinigung des Blutes sind jetzt günstig,
aber operative Eingriffe an Blinddarm, Magen

und dem Verdauungssystem ungünstig.

Für eine traumhafte Dauerwelle ist jetzt die beste Zeit.
Geschnittene Haare wachsen nicht so schnell nach.

(abnehmenden Mond beachten)

Haushalt
Schuhe pflegen (bei abnehmendem Mond)

Ordnung schaffen, Dinge organisieren
Hausputz sehr effektiv 



d
Waage

- bei Gegensätzen vermitteln
- Kompromisse zur allseitigen Zufriedenheit erzielen

- Unentschlossenheit überwinden, guten Umgang mit Menschen pflegen
- schöpferischen Hobbys nachgehen,  Musikveranstaltungen besuchen

- modisch sein, Gymnastik betreiben

Sitzen auf Steinen oder im feuchten Gras ist nicht zu empfehlen.
Hüfte, Nieren und Blase warm halten!

Operative Eingriffe in diesen Bereichen jetzt nicht vornehmen!

Günstige Zeit für schöne und gepflegte Haare
(Haarschnitt, Farbbehandlung, Dauerwelle)

Haushalt
Fenster putzen (bei zunehmendem Mond)

Hausputz sehr effektiv (bei zunehmendem Mond)
Veränderungen im Haus planen (bei zunehmendem Mond)

Dekorationen (auch im Geschäft)

e
Skorpion

Grenzüberschreitende Möglichkeiten werden gesucht und gefunden.
Geheimnisvolles wirkt besonders anziehend.

Bei Neuanfängen ist Vorsicht geboten,
es könnten sich Hindernisse einstellen.

Zum Aufdecken von Hintergründen eignet sich diese Zeit.
Vielleicht will man auch Geheimnissen auf die Spur kommen.

Füße, Becken- und Nierengegend warm halten!
Operative Eingriffe am Unterleib (Geschlechtsorgane, Harnwege)

absolut ungünstig!
Werdende Mütter sollten jede Anstrengung vermeiden.

Haare waschen und schneiden vermeiden,
auch auf Farbbehandlung und Dauerwelle verzichten.

Haushalt
Wäsche wird besonders sauber (bei abnehmendem Mond)

Hausputz sehr effektiv (bei abnehmendem Mond)
Arbeiten an Sanitäranlagen (Abfluss etc.) bei abnehmendem Mond



f
Schütze

Großzügigkeit regiert!

- das innere Feuer leben
- gute Reisezeit

- juristische Probleme klären
- Geborgenheit durch höheres Wissen und Erkenntnis finden

- Aussprachen, Diskussionen
- sportliche Aktivitäten (Untrainierte sollten nicht übertreiben)

Belastungen im Bereich
Hüften, Steißgegend und Oberschenkel vermeiden!

Operative Eingriffe in diesen Bereichen sind ungünstig.
Massagen lockern verkrampfte Muskeln.

Es ist günstig, fettiges Haar in Verbindung mit einer Kur
schneiden zu lassen. Färbung wird intensiver.

Haushalt 
Fenster putzen (bei zunehmendem Mond)

Konservieren von Lebensmitteln (bei abnehmendem Mond)

g
Steinbock

Hier geht es um Normen, Formen, Regeln und Gesetze.
Das Denken ist klar, ernst und geradlinig.

„Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen“.

- ernste Arbeit, kühler Kopf
- Ehrgeiz, Arbeit, Ausdauer, Präzision, Verantwortung

- Verträge (auf lange Zeit) jetzt abschließen
(Geldanlagen, Immobilien, Versicherungen)

Knochen, im Besonderen die Knie, nicht unnötig stark belasten!
Diese Tage sind für die Haut- und Nagelpflege gut geeignet.

Operative Eingriffe am Knochengerüst (Wirbelsäule, Gelenke/Knie) 
und an der Haut sind ungünstig.

Haareschneiden kräftigt die Haarwurzel und die Struktur.
Färben von dunkel auf hell vermeiden.

Haushalt 
Schuhe pflegen (bei abnehmendem Mond)

Ordnung schaffen, Dinge organisieren



h
Wassermann

Neue und ungewöhnliche Projekte mit Kreativität
lassen sich nun gut vorantreiben.

- Freundschaften pflegen, auf die Bedürfnisse der Freunde Wert legen
(soziales Engagement)

- neue Kontakte knüpfen
- Ideen umsetzen, kreativ sein

Kreislauf schonen, sich öfter mal setzen!
Wer zu Krampfadern neigt, sollte langes Stehen vermeiden.

Operative Eingriffe an den Unterschenkeln (Krampfadern) sind ungünstig.

Geschnittene Haare wachsen bei zunehmendem Mond schneller nach,
bei abnehmendem Mond leiden die Spitzen.

Auf Farbbehandlung verzichten, Dauerwelle vermeiden!

Haushalt
Veränderungen im Haus planen (bei zunehmendem Mond)

i
Fische

Spirituelle Reifungsphase für Projekte mit Tiefgang!
Fließen lassen!

Man fühlt sich locker und leicht, will sich erholen.
Es ist eine gute Zeit für Kunst und Kultur.

Füße pflegen: Gymnastik, Massage, Fußbäder,
Hühneraugen behandeln (aber nicht herausoperieren),

Warzen bei abnehmendem Mond behandeln

Operative Eingriffe an den Füßen vermeiden!

Alkohol, Nikotin, Kaffee und Medikamente wirken sehr viel intensiver!

Haare waschen und schneiden vermeiden!
Auf Farbbehandlung verzichten! Dauerwelle ungünstig!

Haushalt
Fenster putzen (bei abnehmendem Mond)

Wäsche wird besonders sauber (bei abnehmendem Mond)



Vollmondzunehmender Mondabnehmender Mond Neumond

Januar

1 Mo
Neujahr

2 Di

3 Mi

4 Do

5 Fr

6 Sa
Hl. 3 Könige

7 So

Werde zum Meister in der 
Selbst-Inszenierung. Mach etwas 
aus dir auf denjenigen Gebieten, 
die dir liegen. Schau über den Tel-
lerrand hinaus. Fühle die Weite, 
die über die Familie hinausgeht.

Entdecke Freude und Spaß. 
Bedenke, dass geteilte Freude 
doppelte Freude ist. Suche dir 
Beschäftigungen, die keinerlei 
Leistungsdruck beinhalten. Stre-
be Sinn für Humor an.

Gib deinem Handeln klare Kontu-
ren, indem du aus dir herausgehst 
und zu deinem Tun stehst. Denke 
dich in gegensätzliche Standpunk-
te hinein und finde einen gemein-
samen Nenner.

Verbinde Ehrgeiz mit einer gewis-
sen Spielfreude, denn du willst 
vorwärts kommen. Bleib am Ball, 
arbeite dich hoch. Teile deine 
hochfliegenden Ideen anderen 
verständlich mit. 

Etwas strebt mit Kraft dem Höhe-
punkt zu. Nach einem reinigen-
den Gewitter ist Raum für neue 
Entwicklungen. Um geistig nicht 
zu verhungern, richte dein Augen-
merk auf  Gleichgesinnte. 

Du willst gebührend zur Geltung 
kommen. Mitgefühl und Disziplin 
hüten vor Stolz und Zerstörung. 
Viele Einsichten erschließen sich 
dir durch die Beschäftigung mit 
der eigenen Psyche.

Setze Wünsche in die Tat um und 
führe Angefangenes zu Ende. 
Folge deinem ganz persönlichen 
Lebensrhythmus. Höre aber auch 
zu und bleib offen für fremde 
Standpunkte.

Du wirst keine neuen Meere entdecken, solange du nicht den Mut hast, 
die Küste aus den Augen zu verlieren.  

(www.freygeist.at)                                                          

a
ab 09:12

      03:26  

a

b
ab 08:24

b

c
ab 09:14

c

d
ab 13:16



Vollmondzunehmender Mondabnehmender Mond Neumond

9 Di

10 Mi

11 Do

12 Fr

13 Sa

14 So

15 Mo

8 Mo

Demonstriere die eigene Wel-
tanschauung nach außen. Dazu 
brauchst du Handlungsspielräu-
me und viel Freiheit. Entspanne 
dich und vertraue auf deine Intui-
tion. Beeindrucke andere.

Lass dich nicht in deinem Selbst-
bewusstsein irritieren. Tanze mit 
Vergnügen aus der Reihe. Heute 
kannst du das große Los ziehen, 
mit dem alles will gelingen will. 
Der Wille trifft das Glück. 

Werde zum Meister in der 
Selbst-Inszenierung. Mach etwas 
aus dir auf denjenigen Gebieten, 
die dir liegen. Schau über den Tel-
lerrand hinaus. Fühle die Weite, 
die über die Familie hinausgeht.

Entdecke Freude und Spaß. 
Bedenke, dass geteilte Freude 
doppelte Freude ist. Suche dir 
Beschäftigungen, die keinerlei 
Leistungsdruck beinhalten. Stre-
be Sinn für Humor an.

Gib deinem Handeln klare Kontu-
ren, indem du aus dir herausgehst 
und zu deinem Tun stehst. Denke 
dich in gegensätzliche Standpunk-
te hinein und finde einen gemein-
samen Nenner.

Verbinde Ehrgeiz mit einer gewis-
sen Spielfreude, denn du willst 
vorwärts kommen. Bleib am Ball, 
arbeite dich hoch. Teile deine 
hochfliegenden Ideen anderen 
verständlich mit.

Etwas strebt mit Kraft dem Höhe-
punkt zu. Nach einem reinigen-
den Gewitter ist Raum für neue 
Entwicklungen. Um geistig nicht 
zu verhungern, richte dein Augen-
merk auf  Gleichgesinnte.

Du willst gebührend zur Geltung 
kommen. Mitgefühl und Disziplin 
hüten vor Stolz und Zerstörung. 
Viele Einsichten erschließen sich 
dir durch die Beschäftigung mit 
der eigenen Psyche.

     23:27 

d

e
ab 21:07

e

e

f
ab 08:07

f

g
ab 20:43

g

Januar



Vollmondzunehmender Mondabnehmender Mond Neumond

16 Di

17 Mi

18 Do

19 Fr

20 Sa

21 So

22 Mo

23 Di

Setze Wünsche in die Tat um und 
führe Angefangenes zu Ende. 
Folge deinem ganz persönlichen 
Lebensrhythmus. Höre aber auch 
zu und bleib offen für fremde 
Standpunkte.

Demonstriere die eigene Wel-
tanschauung nach außen. Dazu 
brauchst du Handlungsspielräu-
me und viel Freiheit. Entspanne 
dich und vertraue auf deine Intui-
tion. Beeindrucke andere.

Lass dich nicht in deinem Selbst-
bewusstsein irritieren. Tanze mit 
Vergnügen aus der Reihe. Heute 
kannst du das große Los ziehen, 
mit dem alles will gelingen will. 
Der Wille trifft das Glück.

Werde zum Meister in der 
Selbst-Inszenierung. Mach etwas 
aus dir auf denjenigen Gebieten, 
die dir liegen. Schau über den Tel-
lerrand hinaus. Fühle die Weite, 
die über die Familie hinausgeht.

Entdecke Freude und Spaß. 
Bedenke, dass geteilte Freude 
doppelte Freude ist. Suche dir 
Beschäftigungen, die keinerlei 
Leistungsdruck beinhalten. Stre-
be Sinn für Humor an.

Gib deinem Handeln klare Kontu-
ren, indem du aus dir herausgehst 
und zu deinem Tun stehst. Denke 
dich in gegensätzliche Standpunk-
te hinein und finde einen gemein-
samen Nenner.

Verbinde Ehrgeiz mit einer gewis-
sen Spielfreude, denn du willst 
vorwärts kommen. Bleib am Ball, 
arbeite dich hoch. Teile deine 
hochfliegenden Ideen anderen 
verständlich mit.

Etwas strebt mit Kraft dem Höhe-
punkt zu. Nach einem reinigen-
den Gewitter ist Raum für neue 
Entwicklungen. Um geistig nicht 
zu verhungern, richte dein Augen-
merk auf  Gleichgesinnte.

g

       03:18 

h
ab 09:33

h

i
ab 21:28

i

i

^
ab 07:28

^

Januar



Vollmondzunehmender Mondabnehmender Mond Neumond

25 Do

26 Fr

27 Sa

28 So

29 Mo

30 Di

31 Mi

24 Mi

Du willst gebührend zur Geltung 
kommen. Mitgefühl und Disziplin 
hüten vor Stolz und Zerstörung. 
Viele Einsichten erschließen sich 
dir durch die Beschäftigung mit 
der eigenen Psyche.

Setze Wünsche in die Tat um und 
führe Angefangenes zu Ende. 
Folge deinem ganz persönlichen 
Lebensrhythmus. Höre aber auch 
zu und bleib offen für fremde 
Standpunkte.

Demonstriere die eigene Wel-
tanschauung nach außen. Dazu 
brauchst du Handlungsspielräu-
me und viel Freiheit. Entspanne 
dich und vertraue auf deine Intui-
tion. Beeindrucke andere.

Lass dich nicht in deinem Selbst-
bewusstsein irritieren. Tanze mit 
Vergnügen aus der Reihe. Heute 
kannst du das große Los ziehen, 
mit dem alles will gelingen will. 
Der Wille trifft das Glück.

Werde zum Meister in der 
Selbst-Inszenierung. Mach etwas 
aus dir auf denjenigen Gebieten, 
die dir liegen. Schau über den Tel-
lerrand hinaus. Fühle die Weite, 
die über die Familie hinausgeht.

Entdecke Freude und Spaß. 
Bedenke, dass geteilte Freude 
doppelte Freude ist. Suche dir 
Beschäftigungen, die keinerlei 
Leistungsdruck beinhalten. Stre-
be Sinn für Humor an.

Gib deinem Handeln klare Kontu-
ren, indem du aus dir herausgehst 
und zu deinem Tun stehst. Denke 
dich in gegensätzliche Standpunk-
te hinein und finde einen gemein-
samen Nenner.

Verbinde Ehrgeiz mit einer gewis-
sen Spielfreude, denn du willst 
vorwärts kommen. Bleib am Ball, 
arbeite dich hoch. Teile deine 
hochfliegenden Ideen anderen 
verständlich mit.

    23:21 

_
ab 14:40

_

`
ab 18:40

`

a
ab 20:00

a

b
ab 19:55

       14:30 

b

Januar



Vollmondzunehmender Mondabnehmender Mond Neumond

Februar

1 Do

2 Fr 

3 Sa

4 So

Den Zugang zur Wirklichkeit fin-
dest du auf spirituellem Weg. Heb 
dich von gängigen Maßstäben ab. 
Erfolg und Unterstützung stellen 
sich unerwartet ein. 

Du kannst ein Maßstab für deine 
Mitmenschen sein. Sei barmher-
zig mit dir selbst und lass dich 
nicht in ein Korsett pressen. Du 
willst Freiheit mit Inhalten füllen.

In der Ruhe liegt die Kraft. Kom-
fort lässt dich geborgen fühlen. 
Mache deine Individualität nach 
außen sichtbar. Geh deinen origi-
nellen, eigenständigen Weg. 

Arbeite dich durch Schwierigkei-
ten durch. Organisiere dich und 
erledige deine Aufgaben genau. 
Lass deinen Charme spielen, dann 
kannst du mit Erfolg rechnen. 

Den Wind kann man nicht verbieten, aber man kann Mühlen bauen.
(aus Holland)

c
ab 20:14

c

d
ab 22:48

d


