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 „So liegt der Fehler an dem Mond. Er 

kommt der Erde näher, als er pflegt, und 

macht die Menschen toll ....“   
                                                                        

Shakespeare, Othello 

 

 

 



 

 

Liebe M. Mustermann,  

ich danke Ihnen für Ihr Interesse an meinem 

individuellen Mondplaner und hoffe, dass er Ihnen 

ein guter Begleiter für die kommenden Monate sein 

wird.  

Ich bin überzeugt, dass der Mond für unsere 

Erde zunehmend an Bedeutung gewinnen 

wird. Denn wer sich nach dem Mond richtet, 

verschwendet weniger Energie, braucht 

weniger Chemie – und leistet dadurch seinen 

ganz persönlichen Beitrag zum Schutz unserer 

Erde.  

Wir benützen diverse Salben und Cremes für unsere 

Schönheit, sorgen mit viel Chemie für Sauberkeit 

und schlucken teure Pillen für unsere Gesundheit. 

Aber wir vergiften auch unsere Umwelt und vor 

allem unseren Körper durch eine Vielzahl von 

Nebenwirkungen, die mit all diesen Mitteln einher-

gehen.  

Schon immer dachten die Menschen, dass der Mond 

die Erde beschützt. Ja, man sah in ihm sogar eine 

Mutter, die ihr Kind, die Erde, hegt und pflegt. Sicher 

erlebt die Erde immer wieder Katastrophen - aber 



 

 

nicht deswegen, weil der Mond sie im Stich ließe, 

sondern weil wir Menschen uns nicht mehr im 

Einklang mit ihr, mit ihrer Natur befinden. Wir 

„versündigen“ uns doch täglich am natürlichen Lauf 

der Zeit und meinen das Heft in der Hand zu halten. 

Wir machen zum Beispiel aus dem Winter einen 

Sommer und aus dem Sommer einen Winter – 

gerade so, wie es uns beliebt. Und doch ist eines 

gewiss: Solange wir uns nicht völlig vom Mond lösen, 

wird unserer Erde kein großer Schaden widerfahren. 

Oder kann man sich vorstellen, dass eine Mutter ihr 

Kind für immer vergisst?  

Der Mondkalender, den Sie jetzt in Ihren 

Händen halten, ist einmalig. Er zeigt Ihnen 

nämlich nicht nur, wo der Mond gerade am 

Himmel steht und welche Auswirkungen das 

auf unser Leben hat. Er verrät Ihnen noch viel 

mehr: Sie erfahren, welche Beziehungen der 

Mond mit Ihrem Geburtshoroskop eingeht. 

Das ist einzigartig. Kein anderer Mondkalen-

der ist dazu in der Lage.  

Dieser Mondkalender wird dadurch zu Ihrem 

persönlichen Begleiter, Ihrem Freund, der Sie 

begleitet, vor Gefahren schützt und fröhlich 

macht.  



 

 

Der Mond gleicht einer Tür in eine andere, in eine 

geheimnisvolle Welt, an der er uns teilhaben lässt, 

wenn wir uns auf ihn einlassen. Mit Ihrem persönli-

chen Mondkalender haben Sie einen Schlüssel zu 

dieser Welt, die – wie es Rainer Maria Rilke sagte – 

„monden“ ist. Sie können hinübergehen und sich dort 

Kraft, Liebe und Informationen holen und diese 

dann in Ihrem normalen Leben hier auf der Erde 

nützen. 

Bevor es los geht mit Ihrem neuen Mondplaner, 

möchte ich Sie noch mit Ihrem ganz persönlichen 

Mond bekannt machen:  

Bei Ihrer Geburt stand der Mond im starken 

Tierkreiszeichen Schützen.  

Das bereits zeigt mir, dass Sie einen starken Mond 

besitzen. 

Und er befand sich im 2. Haus. Das verrät mir, dass 

Sie einen recht lebensfrohen Mond haben, der Ihnen 

hilft, das Beste aus dem Leben zu machen. 

Nehmen Sie mich als einen Menschen, der Ihnen den 

Mond übersetzt, Sie mit ihm verbindet. Nennen Sie 

mich ruhig „Ihren Begleiter“ und wenn Sie wollen 

„Ihren Freund“. 



 

 

Ich bin sicher, dass Ihnen mit Hilfe des Mondes alles 

besser gelingen wird, was Sie sich vorgenommen 

haben. Ihr persönliches Mondhoroskop ist eine 

Garantie für Ihren Erfolg.  

Liebe M. Mustermann, gehen wir gemeinsam durch 

die kommenden Wochen und Monate. Ich werde Sie 

unterstützen, ich werde Ihnen den Weg weisen, Ihnen 

zeigen, wie Sie Gefahren umgehen können in dem 

ich Sie vor diesen Gefahren warnen werde. Ich werde 

Sie führen, Ihnen beistehen, in dem ich für Sie die 

Momente berechne, in denen Sie sich durchsetzen 

können, in denen Sie auf Ihre Wünsche beharren 

müssen, in denen Ihnen der Mond die besten 

Chancen bietet. 

Wann ist meine Umwelt offen für meine Anliegen? 

Wann blüht meine Liebe auf? Wann kann ich meine 

privaten Probleme überwinden? Wann muss ich auf 

die Menschen zugehen? Wann finde ich Anschluss? 

Wann kann ich meine Finanzen ein für alle mal in 

Ordnung bringen? Wann werde ich meine größten 

Sorgen, meinen Kummer los? 

Sie werden Ihre Ziele erreichen, da bin ich zuversicht-

lich. Ihr Mond wird Ihnen dabei helfen. Sie müssen 

nur auf ihn hören, ihn lieben und nach ihm leben.  



 

 

 

Die Mond-Uhr 
 

Die Mond-Uhr ist nicht nur die älteste, sondern auch 

die »klügste« Uhr dieser Welt. Eine normale Uhr 

misst nämlich nur die Zeit in Stunden, Minuten und 

Sekunden. Die Mond-Uhr jedoch »weiß« noch viel 

mehr. Sie nennt Phasen besonderer Fruchtbarkeit, 

Zeiten der Stagnation, Abschnitte, in denen Reich-

tum und Fülle oder Dürre und Armut vorherrschen. 

Sie weist uns Zeiten, an denen es besser ist, für sich zu 

sein, und solche, an denen man aus sich herausgehen 

soll. Und sie nennt uns vor allem die Mondpausen. 

Das sind ganz besondere Phasen, die man unbedingt 

kennen und berücksichtigen sollte. Wer mit dem 

Mond geht, ist glücklicher, erfüllter und erfolgreicher. 

Denn aus seinen Augen leuchtet die natürliche Kraft 

des Mondes, und in seinem Herzen schlägt sein 

Rhythmus. Wer mit dem Mond geht, ruht in sich. Er 

akzeptiert Phasen, in denen er positiv ist und 

strahlen kann. Und er weiß auch, dass er manchmal 

unwirsch sein kann oder zuweilen allein bleiben 

möchte.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE ZEICHEN UND IHRE 
BEDEUTUNG 

 

 

Auf den folgenden Seiten erkläre ich Ihnen, was die 

einzelnen Symbole in Ihrem Mondkalender bedeu-

ten. Aber Sie werden rasch feststellen, dass diese 

Symbole so einfach sind, dass Sie auch ohne Erklä-

rung ganz leicht zu verstehen sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Der Mond ist voll. Er steht der Sonne 
genau gegenüber. 6 Stunden vor bis 
6 Stunden nach dem Vollmond ist 
seine Kraft am stärksten. In dieser 
Zeit segnet einen der Mond. Man 
kann bei ihm auftanken. 

Der Mond nimmt ab. Er verausgabt 
sich. Das soll man jetzt auch tun – 
sich verausgaben, arbeiten, ein-
kaufen, geistig und körperlich rege 
sein. Mit der Kraft des Mondes ge-
lingt alles besser. 
 

Bei Neumond stehen Sonne und 
Mond nahe beisammen. Der Mond 
wird unsichtbar. 6 Stunden vor bis 6 
Stunden nach dem Neumond soll 
man sich auch zurückziehen, leer 
werden, nichts tun, stille sein. 
 

Der Mond nimmt wieder zu. Mit ihm 
die gesamte Existenz, auch der 
Mensch. Man soll immer wieder inne-
halten, tief einatmen und sich vor-
stellen, die Kraft des Universums in 
sich aufzunehmen. 
 

            DIE 4 MONDPHASEN 



 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Computerabstürze, Fehleinkäufe, Fehlschläge und 
Nichteinhaltung von Verträgen und Vereinbarungen 
haben mit der negativen Kraft von Mondpausen zu 
tun. Hingegen kommt die positive Kraft des Mondes 
immer dann voll zur Geltung, wenn Handlungen nicht 
im Zusammenhang mit einer Mondpause stehen.  
Wer den Lauf des Mondes und die Mondpausen kennt, 
wird langsamer altern, länger gesund bleiben und 
erfolgreicher sein als andere. 
 
 

 
 
 

 
Der Mond am Himmel geht jetzt 
keine Verbindung mit anderen Ge-
stirnen mehr Sterne ein. Er entspannt 
sich. Gemäß der Gleichheit von „o-
ben“ und „unten“, dem Himmel und 
der Erde, wird der Mensch während 
einer Mondpause aufgefordert das 
gleiche zu tun wie der Mond: keine 
Arbeiten ausführen, nichts Wichtiges 
anschaffen, nichts beginnen und kei-
ne Unterschriften leisten. Die Liebe 
ist davon nicht betroffen. Im Gegen-
teil, sie ist noch schöner, soweit sie 
ohne Stress geschieht. 
 

                DIE MONDPAUSE 



 

 

 
 
 

  

 

 

 

 
Der Mond steht in einem Feuerzei-
chen. Das schenkt auch den Men-
schen Feuer, verleiht  Ihnen Tempe-
rament, Dynamik. Auch die Sexuali-
tät wird durch die Position des Mon-
des in einem Feuerzeichen gestärkt. 
 

Der Mond steht in einem Erdzeichen. 
Jetzt ist die richtige Zeit, um sich um 
seine Existenz zu kümmern, die 
Wohnung zu verschönern, einzukau-
fen. Aber auch der Umgang mit Geld 
wird begünstigt. 
 

Der Mond steht in einem Luftzeichen. 
Jetzt braucht man andere Menschen, 
Unterhaltung, Spaß. Allein zu sein 
fällt schwer, man will reden, spre-
chen, schreiben, simsen, mailen oder 
was immer.  
 

Der Mond steht in einem Wasserzei-
chen. Der Wasserhaushalt im Körper 
wird gestärkt. Außerdem sind mit 
Wasser die Gefühle verbunden. Sie 
werden jett stärker und intensiver, 
können u.U. sogar ausufern. 
 

                DIE 4 ELEMENTE 



 

 

 
 
 

  

 

 

 

 
Jetzt „mag“ der Körper eiweißhaltige 
Speisen (Eier, Fisch, Fleisch, Milch-
produkte, vor allem Käse, Nüsse, 
Getreide, Bohnen, Sojaprodukte). Er 
verdaut sie leicht und stärkt Muskel- 
und Knochenaufbau. 
 

Jetzt braucht der Körper Salz und 
drängt auf salzhaltige Nahrungsmit-
tel. Auch Nahrungsmittel, die unter 
der Erde wachsen wie Rettiche oder 
Kartoffeln, sind mondrichtig. 
 

Jetzt fördert der Mond die Aufnahme 
von ölhaltiger und fettreicher Ernäh-
rung. Der Körper braucht weniger 
Kraft, um sie zu verarbeiten. Der 
Mond versorgt den Körper mit mehr 
Lebendigkeit. 
 

Jetzt fördert der Mond die Verdau-
ung von Salaten und Gemüse. Rich-
tig ist, viel „Grünes“ zu sich zu neh-
men. Das bereichert den Organismus 
und stärkt die Abwehrkräfte und 
damit die Gesundheit. 
 

                DIE ERNÄHRUNG 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Ungünstiger für sämtliche Zahnbe-
handlungen. Der Mond macht den 
Kopf sehr empfindlich. Zahnbehand-
lungen schmerzen daher stärker und 
heilen langsamer. 
 

Der Mond nimmt ab. Auf ganz na-
türliche Weise scheidet der Körper 
jetzt Gifte aus. Man kann diesen 
Vorgang noch verstärken, indem 
man viel Quellwasser trinkt, mindes-
tens zwei Liter am Tag. 

Der Mond nimmt ab. Jetzt greift eine 
Operation den Körper weniger stark 
an. Das Blut fließt langsamer, Wun-
den heilen schneller. Die Genesung 
schreitet besser voran. 
 

Der Mond nimmt zu. Damit nimmt 
er alles, was ihm zugeführt wird, also 
auch Arzneien und Nahrungsergän-
zungsmittel besser an. Die Wirkung 
ist stärker und nachhaltiger. 
 

                DIE GESUNDHEIT 



 

 

 
 
 

  

 

 

 

 
Der Mond nimmt zu und steht in ei-
nem günstigen Abschnitt. Da nimmt 
das Haar die Farbe besser an und 
hält sie auch länger. Außerdem wird 
das Haar jetzt weniger geschädigt 
als sonst. 
 

Der Mond nimmt ab, die Energie 
zieht sich zurück. Wenn man jetzt 
Haare entfernt, greift man weniger 
stark in das körperliche Gleichge-
wicht ein. 
 

Der Mond steht in einem günstigen 
Erdzeichen. Haare, die jetzt gelegt, 
geföhnt und anderweitig behandelt 
werden, behalten die Form länger 
 

Der Mond nimmt ab. Wenn man 
jetzt die Haare schneidet, tut es dem 
Organismus nicht „weh“. Außerdem 
wachsen die Haare nicht so schnell 
wieder nach.  
 

                DIE SCHÖNHEIT 



 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Mond nimmt ab und steht in ei-
nem Erdzeichen. Wenn man jetzt die 
Nägel schneidet, wachsen sie nicht so 
schnell nach, bleiben fest und werden 
nicht brüchig. 
 

Der Mond steht in einem Wasserzei-
chen. Das regt den Wasserhaushalt 
des Körpers an. Wenn man jetzt ba-
det, tut man Körper, Geist und Seele 
etwas besonders Gutes. 
 

                 



 

 

 

 

  

 

 

 

 
Jetzt braucht der Mensch frische Luft. 
Auch die Wohnung soll gelüftet wer-
den. Betten gehören ausgeschüttelt 
und zum Lüften ans offene Fenster 
gelegt. 
 

Der Mond begünstigt das Sauberma-
chen, besonders das Fensterputzen. 
Man benötigt weniger Putzmittel, 
weniger Kraft und Zeit, bewirkt aber 
dennoch mehr  Sauberkeit und Fri-
sche. 
 

Der Mond begünstigt das Wäsche-
waschen. Jetzt braucht man weniger 
„Chemie“. Außerdem wird die Wä-
sche nicht so strapaziert und trägt 
sich hinterher angenehmer auf der 
Haut. 
 

Jetzt ist die ganze Existenz aufnah-
mebereit für Wasser. Wer jetzt die 
Pflanzen gießt, führt lebendige 
Mondkraft zu. Die Pflanzen gedei-
hen besser und werden weniger von 
Schädlingen befallen.  
 

                DER HAUSHALT 



 

 

MEIN PERSÖNLICHER MONDPLANER 

- TAG FÜR TAG  

- STUNDE FÜR STUNDE 


