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Kalenderastrologie: 
Konjunktionen des Mondes und ihr Einfluss auf 

das tägliche Leben

Foto: A. Cudell, 2010

Die Astrologie hilft uns den Ozean der Zeit, in welchem wir reisen, besser zu verstehen. Das 
Wissen um die Zeitströmungen kann uns helfen die Zeit besser zu nutzen. Die Astrologie 
beschränkt sich nicht auf Personenhoroskope, die für den Zeitpunkt der Geburt erstellt 
werden. Der gegenwärtige Augenblick, das „Hier und Jetzt“, kann auch astrologisch erklärt 
werden.

Auf seiner monatlichen Reise entlang des Tierkreises besucht der Mond alle anderen 
Planeten, einschließlich der Sonne. Wenn er sich in der Nähe eines anderen Himmelskörpers 
befindet, sagt man dass er in Konjunktion mit ihm steht. Der Mond beeinflusst das täglichen 
Leben ganz besonders, weil er jeden Tag 12 bis 14° weiterläuft. Seine Aspekte wirken 
ziemlich genau 24 h. 

Am Tag der genauen Konjunktion färbt der durch den Mond besuchte Planet das 
Tagesgeschehen mit seiner Eigenschaften ein. Die Wirkung beginnt ca. 12 Stunden vor der 
Konjunktion und hält an bis ca. 12 Stunden danach. Dabei kann zwischen zulaufender und 
ablaufender Konjunktion unterschieden werden. Erstere enthält die Erwartung eines 
Ereignisses, z.B. ein Fest, eine Prüfung, ein Empfang, eine Abfahrt, das Beenden einer 
Aufgabe. Die ablaufende Konjunktion bringt eher die Haltung von „vollbrachten Tatsachen“. 
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Der Mond bildet nicht jeden Tag eine Konjunktion. Hier werden kurz die Konjunktionen 
beschrieben, welche auf alle Menschen wirken, und nicht nur auf die unter einem bestimmten 
Aspekt Geborenen. Jeder Mensch durchlebt die Wirkung natürlich auf seine Weise, aber es 
liegt eine allgemeine Tendenz vor. Jeder Planet äußert sich auf viele Arten, und hier werden 
einige Einflüsse beschrieben. 

Wer möchte, kann auch versuchen die Konjunktionen am Himmel zu beobachten. In der 
Nacht des Konjunktionstages, wenn in der nähe des Mondes ein heller „Stern“ steht, ist es der 
betreffende Planet. Pluto, Neptun und Uranus sind allerdings nicht sichtbar.

Mond - Konjunktion – Sonne: Hier und Jetzt
Wenn der Mond auf seiner monatlichen Reise durch die 
Tierkreiszeichen an der Sonne vorbeizieht, nennt sich dies 
Neumond. Neu, weil er nach dem Verschwinden in der 
strahlenden Umarmung der Sonne wieder erscheint. Zu dieser Zeit 

reflektiert er sein Licht in den Kosmos anstatt zur Erde. Das bedeutet, dass an diesem Tag das 
Ego (Sonne), dessen enormes Bedürfnis zu glänzen, durch die gestaltlose Sanftheit des 
Mondes gemildert wird. Die Passivität des Mondes erhält durch die Energie der Sonne jedoch 
einen Impuls. Straßen und Treffpunkte sind jetzt wahrscheinlich menschenleer, diese 
Momente sind geeignet uns auf unsere Aufgaben zu konzentrieren. Mit diesem Mond ist es 
möglich, Ziele mit Objektivität zu verfolgen, wobei der Selbstausdruck der Sonne sich mit 
der Intuition des Mondes paart. Die ausgeprägte Emotionalität des Mondes beunruhigt uns 
nicht, da er sein Licht in den Kosmos wirft. Es lohnt sich nicht, an Neumond Partys zu 
organisieren, es wird kaum jemand erscheinen. Diese sind weitaus lebhafter vor einem 
Vollmond, wenn Egos und Gefühle auf Hochtouren laufen. An Vollmond, wenn die Sonne in 
Opposition zum Mond steht, werden wir überschwänglich, kommunizieren mehr, suchen uns 
selbst in unserem Gegenüber. An den Tagen nach einem Vollmond lässt die Erwartung nach, 
Partys und Treffen werden weit weniger besucht. Ein weiteres Merkmal an Vollmond ist ein 
Überfluss an Essen, da jeder einkaufen war. An Neumond sind die Vorratskammern leer, 
weil niemand eingekauft hat. Neumond ist außerdem geeignet zum pflanzen und Vollmond 
zum ernten.

Mond - Konjunktion – Merkur: Hier und Jetzt
Merkur ist der schnellste der Planeten und der Sonne am nächsten. 
Deshalb besucht er alle anderen Planeten innerhalb kurzer Zeit auf 

seiner Reise durch den Tierkreis. Aus diesem Grund ist er der 
Götterbote. Alle Planeten entsprechen alten Göttern, mit 

denselben Namen und ähnlichen, astrologischen Eigenschaften. Merkur dreht viele Runden 
am Himmel, vor- und rückläufig. Er besitzt die Fähigkeit, Dinge zu verbinden, welche 

unterbrochen wurden. Heute kannst du viele kleinere Aufträge erledigen, sämtliche 
Kleinigkeiten hinter dich bringen, ohne dich zu verlaufen. Es ist der geeignete Tag um mit 

verschiedenen Menschen über unterschiedliche Themen zu sprechen, ohne durcheinander zu 
kommen. Es ist auch ein guter Tag zum lesen, schreiben, unterhalten und Vorträge zu halten, 
Nachrichten zu erhalten und zu übermitteln, diskutieren, Ideen auszutauschen, mit Nachbarn, 

Geschwistern und Kollegen zu kommunizieren, und (da Merkur Armen und Händen 
zugeordnet ist) um Handarbeiten zu machen.
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Mond - Konjunktion – Venus: Hier und Jetzt
Venus erfüllt die Welt mit einem gewissen Zauber und ähnelt ein 
wenig dem Planeten Neptun. Dieser Mond ist sehr weiblich, 
Frauen können ihre Kräfte und Eigenschaften gut zum Ausdruck 
bringen. Doch auch Männer können Venus nutzen, um Frauen 

oder Frauenthemen zu begegnen. Venus begünstigt das Wohlbefinden und die Ästhetik des 
menschlichen Körpers, sowohl in einer sportlichen, als auch in einer künstlerischen Form. 
Jetzt ist ein günstiger Zeitpunkt, um dich um dein Äußeres, um Kleidung und Frisur zu 
kümmern, aber auch um die Wohnung neu zu dekorieren. Dieser Mond ist außerdem 
verführerisch, in allem was von einem Planeten Namens Venus zu erwarten ist. Widme dich 
deshalb der Liebe, aber auch der Freundschaft und pflege die Beziehungen zu allen 
Menschen, Tieren, Pflanzen und Dingen. Doch Achtung, denn Venus kann auch leichtsinnig 
sein, und uns zu Dingen verleiten, wie den Bus zu verpassen. Venus ermöglicht ein gutes 
Gefühl gegenüber unseren Mitmenschen und dieser Tag erleichtert die Kommunikation, 
sogar mit Menschen zu denen wir eine schwierige Beziehung haben. Venus unterstützt 
ebenfalls das Übermitteln von Gütern und somit ist heute ein guter Tag zum Tauschen, 
Kaufen oder Verkaufen.

Mond - Konjunktion – Mars: Hier und Jetzt
Dieser Mond ist sehr tatkräftig. Es ist ein guter Tag für Arbeiten, 

welche geistige oder körperliche Anstrengung erfordern. Es ist 
möglich seine Willenskraft einzusetzen. Teamarbeit verläuft 

normalerweise ohne Zeitverluste. Dies ist der geeignete Tag, um 
eine neue Idee, ein Projekt oder eine Arbeit zu beginnen. Lange Autofahrten werden ohne 

Zwischenfälle bewältigt. Mars ist ein männlicher Planet und der gesamte Tag ist von dieser 
Qualität geprägt. Frauen können ihre männliche Seite entwickeln, oder Männer und deren 
Angelegenheiten besser verstehen. Autos, Motoren, Metallobjekte (vor allem aus Eisen), 

Werkzeuge u.ä. werden an diesem Tag gut gehandhabt. Konfliktsituationen sind zu meiden, 
da diese angesichts der explosiven Energie des Mars eskalieren können. Dieser Tag ist 

wahrscheinlich wärmer als üblich und sonnig.

Mond - Konjunktion – Jupiter: Hier und Jetzt
An diesem Tag hast du Projekte, die dich euphorisch stimmen. 
Deine Gedanken springen über alle Hürden. Etwas in dir zieht und 
zerrt dich. Jupiter ist bei weitem der größte Planet unseres 
Sonnensystems, und wäre er nur ein wenig größer, wäre er ein 

Stern. Daher kannst du dich heute größeren Arbeiten oder größeren Ideen widmen. Beginne 
mit etwas Großartigem. Bei einer körperlichen Tätigkeit fließt die Energie spontan, bei einer 
geistigen Arbeit sprudeln die Ideen unaufhaltsam. Du kannst ruhig eine lange und 
anstrengende Reise antreten, denn du kommst leicht ans Ziel. Was du heute anpackst, geht dir 
locker von den Händen. Es ist außerdem ein guter Tag um sein Glück zu probieren.
Das Wetter wird wahrscheinlich warm und sonnig.
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Mond - Konjunktion – Saturn: Hier und Jetzt
Saturn kann sehr langweilig sein. Es kann sein das du den 

Eindruck hast, deine Arbeit hat keinen Sinn und du verspürst 
keine Lebensfreude. Dennoch hat dieser Mond viele positive 

Eigenschaften, sie müssen bloß richtig genutzt werden. Er eignet 
sich zu Tätigkeiten die Geduld, Ausdauer und Konzentration erfordern. Er ist ideal für einen 

Zahnarztbesuch, da die Schmerzen weniger gespürt werden. Er empfiehlt sich auch für 
andere Arzttermine und für alles was mit Gesundheit und Krankheit zu tun hat – denn 

Empfindungen sind jetzt objektiver. Schwierige Probleme, die schon seit langer Zeit 
bestehen, können jetzt gelöst werden. Es ist gleichfalls ein guter Mond, um die 

Abstellkammer oder den Dachboden aufzuräumen. Dieser Mond ist außerdem ein guter Tag, 
um ältere Menschen zu besuchen oder um Behördengänge zu erledigen. Das Wetter neigt zur 

Trockenheit und Frische.

Mond - Konjunktion – Uranus: Hier und Jetzt
Letzte Nacht hast du vielleicht vor lauter Aufregung nicht 
geschlafen, als ob du zu starken Kaffee getrunken hast. 
Möglicherweise läufst du hektisch hin und her. Du fühlst dich 
aufgedreht oder nervös. Der heutige Tag eignet sich für 

vollkommen ungewöhnliche, extravagante oder verrückte Dinge, Originelles, Künstlerisches, 
Dinge die niemand macht. Heute ist viel Platz um deine Ideen in die Tat umzusetzen. Wage 
dich zu etwas, was du noch nie getan hast. Wahrscheinlich fällt es dir schwer dich zu 
konzentrieren, du willst alles auf einmal. Lass deinen Computer oder andere elektrische 
Geräte reparieren, denn heute ist ein guter Tag für Angelegenheiten die mit Elektrizität, 
Elektronik, Informatik und Telekommunikation zu tun haben. Das Wetter neigt zum 
Sonnenschein, kann aber auch plötzlich umschlagen, und zwischen kaltem Regen und heißer 
Sonne abwechseln.

Mond - Konjunktion – Neptun: Hier und Jetzt
Dieser Tag sollte mit Ruhe begonnen werden. Heute ist ein Tag 
zum Träumen, um die Zeit vergehen zu lassen als ob wir alle Zeit 
der Welt hätten. Dieser Tag ist voller Zauber und eignet sich für 
mystische oder esoterische Angelegenheiten und für Reisen bis 
ans Ende unserer Seele. Wenn wir um uns blicken, erscheint uns die Landschaft wie ein 
Märchenland, die Farben und Formen wirken wie verzaubert. Zu unseren Mitmenschen 
spüren wir eine universelle, uralte Verbindung, wie ein Netz das alles umfasst. Wenn du 
heute arbeitest, so tu es gemächlich, ohne Eile, erlaube dir und den anderen Ruhepausen und 
du wirst sehen dass der Tag kein Ende zu nehmen scheint. Wenn du trotzdem meinst, du hast 
keine Zeit für solchen Blödsinn und dich und andere unter Druck setzt, Termine einhalten 
willst, weil du der Meinung bist, dass etwas geschehen muss, so wirst du Neptun von seiner 
schwierigsten Seite kennen lernen. Du hast den Eindruck, dass du nicht vom Fleck kommst 
oder sogar alles verkehrt läuft. Heute sollte man Vorsicht mit Täuschungen und Fehlern 
haben. Dieser Mond eignet sich zum Umgang mit Flüssigkeiten und Chemikalien, Essenzen 
und Wasser; er ist geeignet um ans Meer, an den Fluss oder an den See zu gehen; um 
Medizin oder Alkohol zu handhaben; um konfusen Menschen oder psychisch Kranken zu 
begegnen, weil die universelle, nicht-verbale Kommunikation erleichtert ist. Das Wetter neigt 
zu Nieselregen oder Nebel. Je nach Jahreszeit und Aufenthaltsort, kann eine dunkle 
Nebelbank die Sicht verhindern.
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Mond - Konjunktion – Pluto: Hier und Jetzt
Der heutige Tag ist dem Gott und der Göttin der Finsternis 
gewidmet. Erinnere dich deshalb an das tiefe und alte Wissen der 
Hexen die zu heilen wussten. Und sie wussten die Kräfte 
anzurufen, um ihrem Volk und ihren Freund/innen zu helfen, um 

schwierige Zeiten zu überleben, Krisen zu überwinden und persönliche Probleme zu lösen. 
Nutze diesen Tag um schamanische Rituale durchzuführen oder um etwas Wissen im Bereich 
der Magie, der alternativen Medizin, der transzendentalen Meditation oder ähnliches zu 
lernen. Denke über die Geheimnisse des Lebens und der Natur nach. Du kannst auch in eine 
Höhle, einen Keller oder unterirdischen Raum gehen und die Energie im inneren der Erde zu 
spüren. Bedenke dass es Kräfte gibt, die stärker sind als wir Menschen und gegen die wir 
nichts ausrichten können. So ist Pluto. Wenn er, wie heute, vom Mond aktiviert wird, färbt er 
den Tag mit seinen Farben: rot und schwarz. Pluto ist der letzte Planet unseres 
Sonnensystems, der langsamste und der am weitesten entfernte. Nach ihm gibt es nur die 
unendliche Dunkelheit des Kosmos. Pluto ist die Grenze unserer Lebenssphäre. Die 
weibliche Version ist Persephone, Göttin der Finsternis, der Toten und der Verwandlung. Auf 
einem alltäglichen Niveau, können folgende Themen angesagt sein sein: Verstecke, 
Geheimnisse, Spioninnen und Spione, Polizist/innen, Angst, Schrecken, Gefahr oder Lust am 
Risiko, Sexualität, aber auch Finanzen und Politik, Erze und Mineralien, 
Naturwissenschaften, Forschung, Entdeckung von versteckten Dingen. 


