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2020 

Lege das Fundament für die Zukunft.
Festige Geschäftsbeziehungen. Pflege alte Freundschaften.

Was hältst du von Gleichberechtigung? 
Wo sind deine Freunde geblieben?  
Wie unabhängig und abwechslungsreich bist du? 

Gehe praktisch und logisch vor, denn du stehst vor vielen verschiedenen 
Aufgaben.

Überlege deine finanziellen Ausgaben sorgfältig. 
Lerne aus früheren Fehlern.

Tu etwas, um dem Gefühl der Langeweile und Einschränkung  
entgegenzuwirken. 
Nimm die Dinge weniger ernst.

Sorge für ausreichende Ruhepausen.

Konzentriere dich und sei geduldig.
Deine Bemühungen machen sich in naher Zukunft bezahlt.



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 eingefahrene Gewohnheiten abzulegen 
und individuellere zu entwickeln.



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 zu-
nehmendem Mond), Naturhaar wird lockiger. Krause (Dauer-
welle) 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 und 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

_

Mond in den Zeichen



Zwillinge

Zeit für Verhandlungen und Verträge (hervorragende Überzeu-
gungskraft).

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 empfehlens-
wert, 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)

`

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)

a



Löwe

Zeigen, was in einem steckt, die Zeit der Zurückhaltung ist vor-
bei, 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 Wir-
kung), jedoch operative Eingriffe im Herz- und Rückenbe-
reich vermeiden!

Haare schneiden bringt volles Haar. Auf Dauerwelle verzich-
ten (Spliss)!

Haushalt: 
Dekorationen (auch im Geschäft) 
Konservieren von Lebensmitteln (bei abnehmendem Mond)

b

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 Verdau-
ungssystem ungünstig.

Für eine traumhafte Dauerwelle ist jetzt die beste Zeit. Ge-
schnittene Haare wachsen nicht so schnell nach (abnehmen-
den Mond beachten).

Haushalt: 
Schuhe pflegen (bei abnehmendem Mond) 
Ordnung schaffen, Dinge organisieren 
Hausputz sehr effektiv 

c

Mond in den Zeichen



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)

d

Skorpion

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

Bei Neuanfängen ist Vorsicht geboten, es könnten sich Hindernis-
se 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 Farb-
behandlung 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

e



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 Oberschen-
kel 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)

f

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

g

Mond in den Zeichen



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 schnel-
ler nach, bei abnehmendem Mond leiden die Spitzen. Auf 
Farbbehandlung verzichten, Dauerwelle vermeiden!

Haushalt: 
Veränderungen im Haus planen (bei zunehmendem Mond)

h

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 abneh-
mendem Mond behandeln. 
Operative Eingriffe an den Füßen vermeiden! Alkohol, Nikotin, 
Kaffee und Medikamente wirken sehr viel intensiver!

Haare waschen und schneiden vermeiden! Auf Farbbehand-
lung verzichten! Dauerwelle ungünstig!

Haushalt: 
Fenster putzen (bei abnehmendem Mond) 
Wäsche wird besonders sauber (bei abnehmendem Mond)

i



  abnehmender Mond        Neumond       zunehmender Mond       Vollmond

Lass deiner Neugier freien Lauf.

Dezember/Januar
KW 130 Montag Silvester

i 

ab 16:43

 

Entwickle Sinn für Humor und strebe aufrichtige 
Bescheidenheit an. Gehe keine Kompromisse ein, 
denn du willst Mitteldinge vermeiden. Trachte 
nach einem gesunden Verhältnis zu deinen Wer-
ten. Du bist reich an Ideen.

31 Dienstag  

i
Finde den gemeinsamen Nenner von gegensätzli-
chen Standpunkten. Beweise taktisches Geschick 
in schwierigen Verhandlungen. Ersetze dein 
Wunschdenken durch gesicherte Erkenntnisse. 
Lass dich nicht einengen.

  1 Mittwoch  Neujahr

i 

Du kannst spielend mehrere Aktivitäten parallel 
verfolgen. Genieße das Leben in voller Bandbrei-
te. Achte auf gute Beziehungen. Drücke deine 
Gefühle aus und nimm einen Standpunkt ein. 
Was empfindest du?

  2 Donnerstag
 

^
ab 05:02

Passivität und Aktivität kommen leicht durchei-
nander. Kann sein, dass du zwischen Hyper-
aktivität und Schwäche schwankst. Du brauchst 
Abwechslung. Im Umgang mit anderen Menschen 
kannst du deine Kreativität ausleben. 

  3 Freitag
 05:46

^
Lerne zu leben wie ein König. Du möchtest kein 
Durchschnittsmensch sein, dein Geltungsdrang ist 
stark ausgeprägt. Routine liegt dir nicht. Wenn du 
im Verkauf tätig bist, lassen sich heute gute Erfol-
ge erzielen. 

  4 Samstag
_

ab 17:16

Genieße es, unverstanden zu sein, nicht der Norm 
zu entsprechen. Stelle nach außen hin dar, was du 
selber bist. Lebe gesundheitsbewusst. Körpergifte 
und Seelenmüll wirst du bei körperlicher Bewe-
gung los. 

  5 Sonntag

_ 
Finde Freude und Erfüllung im Leben. Widme dich 
deinem künstlerischen Gestaltungsvermögen, 
vielleicht in der Wohnraumgestaltung. In Bezie-
hungen brauchst du den Austausch in Form von 
intellektuellen Gesprächen.

Januar



Januar
KW 2  6 Montag Hl. Drei Könige

_

 

Kann sein, dass dich Kranksein zum Verschnaufen 
zwingt. Versuche, Aufgestautes abzubauen. Denk 
darüber nach, wo du zu oberflächlich und ver-
schwenderisch bist. Gute Geschäfte lassen sich 
nur mit Logik und innerer Kraft machen. 

  7 Dienstag  

`
ab 03:12

Lass dich nicht von der Furcht beherrschen, dass 
du etwas verlieren könntest. Stell dich deinen Be-
ziehungsproblemen. Konzentriere dich auf Tatsa-
chen, nicht auf die Meinung anderer. Vertraue dir, 
versuche deine Eifersucht zu bezwingen.

  8 Mittwoch  

`
Bringe deine übersinnlichen Fähigkeiten zum 
Einsatz, um den Sinn des Lebens zu finden. Lass 
dich durch nichts einengen, auch nicht durch 
Religion und Bildung. Willst du Enttäuschungen 
vermeiden, dann geh auch mal auf Distanz.

  9 Donnerstag

a
ab 09:45 

Mach dir das Leben nicht zu schwer. Schätze die 
eigene Kreativität als großes Kapital. Achte auf 
deine Geistesblitze, auch wenn du aus der Rolle 
fallen könntest. Heute ist alles möglich, die Chan-
cen zum Aufstieg stehen gut.  

10 Freitag
 20:20

 a
Du kannst spielend mehrere Aktivitäten parallel 
verfolgen. Genieße das Leben in voller Bandbrei-
te. Achte auf gute Beziehungen. Drücke deine 
Gefühle aus und nimm einen Standpunkt ein. 
Was empfindest du?

11 Samstag

b 

ab 13:16

Passivität und Aktivität kommen leicht durchei-
nander. Kann sein, dass du zwischen Hyper-
aktivität und Schwäche schwankst. Du brauchst 
Abwechslung. Im Umgang mit anderen Menschen 
kannst du deine Kreativität ausleben. 

12 Sonntag

b
Lerne zu leben wie ein König. Du möchtest kein 
Durchschnittsmensch sein, dein Geltungsdrang ist 
stark ausgeprägt. Routine liegt dir nicht. Wenn du 
im Verkauf tätig bist, lassen sich heute gute Erfol-
ge erzielen. 



  abnehmender Mond        Neumond       zunehmender Mond       Vollmond

Januar

13 Montag

c 

ab 15:07

 

Genieße es, unverstanden zu sein, nicht der Norm 
zu entsprechen. Stelle nach außen hin dar, was du 
selber bist. Lebe gesundheitsbewusst. Körpergifte 
und Seelenmüll wirst du bei körperlicher Bewe-
gung los. 

14 Dienstag  

c
Finde Freude und Erfüllung im Leben. Widme dich 
deinem künstlerischen Gestaltungsvermögen, 
vielleicht in der Wohnraumgestaltung. In Bezie-
hungen brauchst du den Austausch in Form von 
intellektuellen Gesprächen.

15 Mittwoch  

d 

ab 16:45

Kann sein, dass dich Kranksein zum Verschnaufen 
zwingt. Versuche, Aufgestautes abzubauen. Denk 
darüber nach, wo du zu oberflächlich und ver-
schwenderisch bist. Gute Geschäfte lassen sich 
nur mit Logik und innerer Kraft machen. 

16 Donnerstag

d
Lass dich nicht von der Furcht beherrschen, dass 
du etwas verlieren könntest. Stell dich deinen Be-
ziehungsproblemen. Konzentriere dich auf Tatsa-
chen, nicht auf die Meinung anderer. Vertraue dir, 
versuche deine Eifersucht zu bezwingen.

17 Freitag  14:03

e 

ab 19:21

Bringe deine übersinnlichen Fähigkeiten zum 
Einsatz, um den Sinn des Lebens zu finden. Lass 
dich durch nichts einengen, auch nicht durch 
Religion und Bildung. Willst du Enttäuschungen 
vermeiden, dann geh auch mal auf Distanz.

18 Samstag

e
Mach dir das Leben nicht zu schwer. Schätze die 
eigene Kreativität als großes Kapital. Achte auf 
deine Geistesblitze, auch wenn du aus der Rolle 
fallen könntest. Heute ist alles möglich, die Chan-
cen zum Aufstieg stehen gut.  

19 Sonntag

f 

ab 23:43

Du kannst spielend mehrere Aktivitäten parallel 
verfolgen. Genieße das Leben in voller Bandbrei-
te. Achte auf gute Beziehungen. Drücke deine 
Gefühle aus und nimm einen Standpunkt ein. 
Was empfindest du?

KW 3



Januar
KW 420 Montag

f

 

Passivität und Aktivität kommen leicht durchei-
nander. Kann sein, dass du zwischen Hyper-
aktivität und Schwäche schwankst. Du brauchst 
Abwechslung. Im Umgang mit anderen Menschen 
kannst du deine Kreativität ausleben. 

21 Dienstag  

f
Lerne zu leben wie ein König. Du möchtest kein 
Durchschnittsmensch sein, dein Geltungsdrang 
ist stark ausgeprägt. Routine liegt dir nicht. Wenn 
du im Verkauf tätig bist, lassen sich heute gute 
Erfolge erzielen. 

22 Mittwoch  

g 

ab 06:02

Genieße es, unverstanden zu sein, nicht der Norm 
zu entsprechen. Stelle nach außen hin dar, was du 
selber bist. Lebe gesundheitsbewusst. Körpergifte 
und Seelenmüll wirst du bei körperlicher Bewe-
gung los. 

23 Donnerstag

g
Finde Freude und Erfüllung im Leben. Widme dich 
deinem künstlerischen Gestaltungsvermögen, 
vielleicht in der Wohnraumgestaltung. In Bezie-
hungen brauchst du den Austausch in Form von 
intellektuellen Gesprächen.

24 Freitag  22:44

h 

ab 14:21

Kann sein, dass dich Kranksein zum Verschnaufen 
zwingt. Versuche, Aufgestautes abzubauen. Denk 
darüber nach, wo du zu oberflächlich und ver-
schwenderisch bist. Gute Geschäfte lassen sich 
nur mit Logik und innerer Kraft machen. 

25 Samstag

h
Lass dich nicht von der Furcht beherrschen, dass 
du etwas verlieren könntest. Stell dich deinen Be-
ziehungsproblemen. Konzentriere dich auf Tatsa-
chen, nicht auf die Meinung anderer. Vertraue dir, 
versuche deine Eifersucht zu bezwingen.

26 Sonntag

h
Bringe deine übersinnlichen Fähigkeiten zum 
Einsatz, um den Sinn des Lebens zu finden. Lass 
dich durch nichts einengen, auch nicht durch 
Religion und Bildung. Willst du Enttäuschungen 
vermeiden, dann geh auch mal auf Distanz.



  abnehmender Mond        Neumond       zunehmender Mond       Vollmond

Januar/Februar

Betrachte die Pflicht als Vergnügen.

27 Montag

i 

ab 00:45

 

Mach dir das Leben nicht zu schwer. Schätze die 
eigene Kreativität als großes Kapital. Achte auf 
deine Geistesblitze, auch wenn du aus der Rolle 
fallen könntest. Heute ist alles möglich, die Chan-
cen zum Aufstieg stehen gut.  

28 Dienstag  

i
Du kannst spielend mehrere Aktivitäten parallel 
verfolgen. Genieße das Leben in voller Bandbrei-
te. Achte auf gute Beziehungen. Drücke deine 
Gefühle aus und nimm einen Standpunkt ein. 
Was empfindest du?

29 Mittwoch  

^ 

ab 12:52

Passivität und Aktivität kommen leicht durchei-
nander. Kann sein, dass du zwischen Hyper-
aktivität und Schwäche schwankst. Du brauchst 
Abwechslung. Im Umgang mit anderen Menschen 
kannst du deine Kreativität ausleben.

30 Donnerstag

^
Lerne zu leben wie ein König. Du möchtest kein 
Durchschnittsmensch sein, dein Geltungsdrang ist 
stark ausgeprägt. Routine liegt dir nicht. Wenn du 
im Verkauf tätig bist, lassen sich heute gute Erfol-
ge erzielen. 

31 Freitag

^
Genieße es, unverstanden zu sein, nicht der Norm 
zu entsprechen. Stelle nach außen hin dar, was du 
selber bist. Lebe gesundheitsbewusst. Körpergifte 
und Seelenmüll wirst du bei körperlicher Bewe-
gung los. 

  1 Samstag

_ 

ab 01:28

Schließe niemanden aus, verbinde dich mit an-
deren. Neues interessiert dich. Mit Geschäftssinn 
und innerer Kraft lässt es sich gut kalkulieren. 
Wenn du von deinem Gegenüber zu viel erwar-
test, bist du äußerst verwundbar. 

  2 Sonntag
 02:42

_ 

Halte dich nicht mit Nebensächlichem auf. Sor-
ge für harmonische Abläufe, ohne sentimental 
zu werden. Widme dich den schönen Dingen im 
Leben. In materiellen Angelegenheiten bewahre 
einen kühlen Kopf.

KW 5

Februar


