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Die *NEUE* Kurzanleitung Astrologie & Lebensaufgabe

Basiswissen:
"Die Lebensaufgabe erkennen!"

Wie innen, so außen. Wie oben, so unten. Wie der Geist,
so der Körper. 

Kybalion

„Astrologie & Mondknoten“ 

 mehr über sich selbst erfahren!Es geht los….

 über sich selbst zu haben, hilft bei dem  und der
Verwirklichung der . Sie ermöglicht uns, in
vielen Bereichen, das Leben leichter zu leben und zu gestalten.

Klarheit Erkennen
eigenen Lebensaufgabe

© 2020 Vera Mintken
Sie haben nicht das Recht zum Abdruck oder Verkauf dieser Schrift .ACHTUNG:  
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Mit Deiner Geburt hast Du Dir vorgenommen 
Deine Lebensaufgabe anzunehmen und zu erfüllen! 

Nicht nur um zu überleben, 
sondern auch um schöne Spuren zu hinterlassen. 

Deine Lebensaufgabe ist 
Deine persönliche „Lernaufgabe" 

und Dein Ansporn eine „bessere Welt“ 
mit zu erschaffen und zu erhalten!"
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Was ist Astrologie?
Astrologie ist ein Werkzeug zur . Durch sie können
wir ein tieferes Verständnis für das  und den eigenen

 entwickeln.

Selbsterkundung
eigene Selbst

Lebensweg

Wobei kann die Astrologie helfen?

 den eigenen Platz in der Welt zu  f inden 

 tiefe Einblicke in sich selbst und ein Wissen um den Weg der Seele 

 seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln 

 einen liebevollen Umgang mit sich selbst annehmen  

 den eigenen Impulsen zu vertrauen 

 Muster und Zyklen erkennen

 verborgene Potenziale zum Vorschein bringen

 Ein klares Verständis über sich selbst entwickeln

 sich Blockaden und Hindernisse bewusst zu machen 

 nach Lösungen suchen und f inden

Das Mondknoten-Horoskop gibt Antworten
auf folgende Fragen:

Was ist mein ? 
Woher komme ich, welche Erfahrungen und welches 
bringe ich mit? 
Wohin gehe ich und was gilt es zu erlernen? 
Welchen  muss ich mich stellen?

Seelenweg
Potenzial

Herausforderungen
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Mondknoten - Deutung

Worum geht es?

Sofern man sich die verschieden Stellungen der Mondknoten
ansieht, erhält man Einblick in tiefe, karmischen Verwurzelungen.
Die Mondknoten liefern Erkenntnisse über den vorgegebenen

. 
Woher kommt die Seele und 
zu welcher Form von Entwicklung drängt es sie? 

Seelenweg

Die Mondknoten sind ein Schlüssel zur Seele. 
Sie weisen auf mitgebrachte  hin, und zeigen uns unseren

. 
Talente

Lebensweg

Die Mondknotenachse symbolisiert den  unserer
Entwicklung auch über das aktuelle Leben hinaus. 
Somit können wir im Gesamtüberbick eines Horoskopes sehr gut
unser " " erkennen 
und finden leichter unseren Lebensplan und Lebenszweck.

roten Faden

Woher und Wohin
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Bei den Mondknoten

....handelt es sich nicht um gegenständliche Planeten, 
sondern um die , die sich aus der Umlaufbahn des
Mondes und der Umlaufbahn der Erde, ergeben. 
Es geht um die Stellung des Mondes in den Zeichen des Tierkreises.
Die Richtung der Mondknoten verläuft entgegen dem Uhrzeiger-
sinn. 
Der  ist der  (der
Punkt, der unserem Nordpol am nächsten ist) 
der  ist der  (der
Punkt, der unserem Südpol am nächsten ist). 
Sie stehen immer in einem genauen 180-Grad-Winkel zueinander 

Schnittpunkte

nördliche Mondknoten aufsteigende Mondknoten

südliche Mondknoten absteigende Mondknoten

Anders als bei der Sonne, dem Mond und den Planeten lassen sich
die Mondknoten nicht am Himmel beobachten. 

Sie sind die Schnittpunkte, die sich aus der Ebene der Sonnen-,
Mond,- und Erdbahn ergeben und verschieben sich rückwärts durch
die einzelnen Tierkreiszeichen. 
Der Mond befindet sich zum Teil südlich und zum Teil nördlich der
Umlaufbahn der Sonne. 
Die Mondknoten sich die Schnittpunkte, die sich aus seiner
Umlaufbahn, mit der der Sonne ergeben. 
Die Bedeutung der Mondknoten ist besonders in der

 von maßgebender Bedeutung.
 karmischen

Astrologie
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Der Mondknoten & die Entwicklungsrichtung

Der  ( ) symbolisiert:

 

-die                   

-vertraute Situationen 

-alte Erfahrungen die verinnerlicht wurden.  

Wir können hier auch von unserem vergangenen Leben sprechen.

absteigende Mondknoten Woher

Vergangenheit

Der  symbolisiert: • aufsteigende Mondknoten (Wohin)

-die   
-wohin wir uns entwickeln möchten.
 
Die Richtung, die eingeschlagen werden sollte, wird durch den
nördlichen Mondknoten angezeigt. 
Die Mondknotenachse wird auch als die 
angesehen.
 

Zukunft

Entwicklungsrichtung

Die Entwicklung kann also vom südlichen Mondknoten zum
nördlichen Mondknoten ersichtlich werden. 



Vera MIntken
Seite 8

Sofern Sie Ihre  kennen, können Sie auch das
Haus bestimmen, in dem sich der nördliche Mondknoten befindet.

Horoskopzeichnung

Dieses Haus (mit dem aufsteigenden nördlichen Mondknoten) zeigt
die  an, 
die es im Leben noch  gilt .
Im gegenüberliegenden Haus (mit dem absteigenden südlichen
Mondknoten)
werden die , 
Verhaltensweisen und Bereiche angezeigt,
von denen man sich lösen sollte und die uns vertraut sind.

Thematik
zu integrieren

Vorstellungen
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Mondknotenstellungen
Anhand dieser Liste können Sie Ihre Mondknotenstellung erfahren.

Beispiel: Sind Sie am 01. Oktober 1964 geboren, dann ist Ihr nördlicher
Mondknoten Zwilling, also da wo Sie hin möchten.

29.12.1928 - 07.07.1930 = Stier 
08.07.1930 - 28.12.1931 = Widder 
29.12.1931 - 24.06.1933 = Fische 
25.06.1933 - 08.03.1935 = Wassermann 
09.03.1935 - 14.09.1936 = Steinbock 
15.03.1936 - 03.03.1938 = Schütze 
04.03.1938 - 12.09.1939 = Skorpion 
13.09.1939 - 24.05.1941 = Waage 
25.05.1941 - 21.11.1942 = Jungfrau 
22.11.1942 - 11.05.1944 = Löwe
12.05.1944 - 13.12.1945 = Krebs 
14.12.1945 - 02.08.1947 = Zwilling 
03.08.1947 - 26.01.1949 = Stier 
27.01.1949 - 26.07.1950 = Widder 
27.07.1950 - 28.03.1952 = Fische 
29.03.1952 - 09.10.1953 = Wassermann 
10.10.1953 - 02.04.1955 = Steinbock 
03.04.1955 - 04.10.1956 = Schütze 
05.10.1956 - 16.06.1958 = Skorpion 
17.06.1958 - 15.12.1959 = Waage 
16.12.1959 - 10.06.1961 = Jungfrau 
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11.06.1961 - 23.12.1962 = Löwe 
24.12.1962 - 25.08.1964 = Krebs 
26.08.1964 - 19.02.1966 = Zwilling 
20.02.1966 - 19.08.1967 = Stier 
20.08.1967 - 19.04.1969 = Widder 
20.04.1969 - 02.11.1970 = Fische 
03.11.1970 - 27.04.1972 = Wassermann 
28.04.1972 - 27.10.1973 = Steinbock 
28.10.1973 - 10.07.1975 = Schütze 
11.07.1975 - 07.01.1977 = Skorpion 
08.01.1977 - 05.07.1978 = Waage 
06.07.1978 - 12.01.1980 = Jungfrau 
13.01.1980 - 24.09.1981 = Löwe 
25.09.1981 - 16.03.1983 = Krebs 
17.03.1983 - 11.09.1984 = Zwilling 
12.09.1984 - 06.04.1986 = Stier 
07.04.1986 - 02.12.1987 = Widder 
03.12.1987 - 22.05.1989 = Fische 
23.05.1989 - 18.11.1990 = Wassermann
19.11.1990 - 01.08.1992 = Steinbock 
02.08.1992 - 01.02.1994 = Schütze 
02.02.1994 – 31.07.1995 = Skorpion 
01.08.1995 – 25.01.1997 = Waage 
26.01.1997 – 20.10.1998 = Jungfrau 
21.10.1998 – 09.04.2000 = Löwe 
10.04.2000 – 12.10.2001 = Krebs 
13.10.2001 – 13.04.2003 = Zwilling 
14.04.2003 – 25.12.2004 = Stier 
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26.12.2004 – 21.06.2006 = Widder 
22.06.2006 – 18.12.2007 = Fische 
19.12.2007 – 21.08.2009 = Wassermann 
22.08.2009 – 03.03.2011 = Steinbock 
04.03.2011 – 29.08.2012 = Schütze 
30.08.2012 – 18.02.2014 = Skorpion 
19.02.2014 – 11.11.2015 = Waage 
12.11.2015 – 09.05.2017 = Jungfrau
10.05.2017 – 06.11.2018 = Löwe 
07.11.2018 – 04.05.2020 = Krebs 
05.05.2020 – 18.01.2022 = Zwilling 
19.01.2022 – 17.07.2023 = Stier 
18.07.2023 – 11.01.2025 = Widder 
12.01.2025 – 26.07.2026 = Fische 
27.07.2026 – 26.03.2028 = Wassermann 
27.03.2028 – 23.09.2029 = Steinbock
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„ICH bin das Beste ICH, 
das ICH Sein kann 

und ICH tue das Beste, 
das ICH tun kann."
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Mondknoten im Widder
Die Entfaltung des eigenen Ich

 im  steht für die Aspekte:
 
-Die  erkennen und stärken 
-  entwickeln und fördern 
-Konflikte wahrnehmen und  suchen  
-  realisieren und befriedigen

Nördlicher Mondknoten Widder

eigene Persönlichkeit
Selbstbewusstsein

Lösungen
Eigene Bedürfnisse

 in  steht für die Aspekte:
  
-Neigung zur übertriebenen 
-Sein für eine Beziehung aufgeben 
-Sich über andere definieren, über andere suchen
-  manifestieren.

Südlicher Mondknoten Waage

Hilfsbereitschaft  
eigenes ICH 

Bestätigung 
Verlustängste

Zielsetzung:

-Den formulieren und diesen auch vertreten. 
-Das  erkennen und die eigene Persönlichkeit 
 entwickeln. 
-Durchsetzungsvermögen stärken 
-  überwinden 
-Sich aus dem  anderer befreien und eine selbstbewusste 
 Haltung einnehmen 
-  realisieren und abbauen

eigenen Willen 
eigene Selbst

Ängste
Einfluss

Berührungsängste



Vera MIntken
Seite 14

-Sich aus jeglicher  und negativen Bindungen 
 befreien 
-  für andere, die die eigene Entwicklung behindern, 
 aufgeben
-Sich nicht von anderen Meinungen , sondern 
 eine eigene Meinung bilden
-Sich nicht über andere Personen identif izieren
-Sich selber  bleiben, nicht die eigene Persönlichkeit für andere 
 aufgeben.

Karma, welches es aufzulösen gilt :
Fremdbestimmung

Aufopferung

beeinflussen lassen

treu

Sofern sich der Nord-Knoten im Widder und der Süd-Knoten in der
Waage befindet, geht es um karmische Verknüpfungen, die im
Zusammenhang mit Beziehungen stehen. Entweder sollen

 gefördert werden oder es geht um Beziehungen, die
die eigene Entwicklung behindern.

Beispiel: 

Beziehungen

 für den -Mondknoten:Affirmationen Widder

»Ich   mir selbst und  meinen Impulsen, 
 somit gewinnt  jeder.« 
»Ich lerne gut für mich  und kann dann auch 
 andere unterstützen« 
»Wenn ich wirklich , kann ich andere am Besten 
 unterstützen« 
»Ich muss nicht ständig  sein, es ist völlig in Ordnung.« 
»Wenn ich  selbst bin, entwickel ich Ausgeglichenheit 
 und Stärke.«

vertraue folge

selbst zu sorgen

 ich selbst bin

freundlich
fair zu mir
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Mondknoten im Stier
Die materielle oder physische Entwicklung

steht für die Aspekte:Nördlicher Mondknoten  im Stier 

-  und Verwurzelung
-Eigenständigkeit durch  erreichen
-Selber für  sorgen
-Nutzbringende, zukunftsweisende Gestaltung der Lebensbereiche 

  steht für die Aspekte:

Bodenständigkeit
Eigeninitiative

finanzielle Sicherheit

Südlicher Mondknoten im Skorpion 

-Andere ausnutzen
-Zerstörerisches Verhalten
-Andere manipulieren und  einsetzen
-  und Eifersucht

„Machtspielchen“
Kontrollzwang

Zielsetzung:

-Erotik und Genussfähigkeit ausleben
-Körperlichkeit akzeptieren
-Steigerung von innerem Wachstum, zur Festigung von Sicherheit
-Eigenwert nicht durch materiellen Besitz definieren.
- durch weitsichtiges HandelnStabilität 

-  Erkenntnisse
-Spirituelle Aspekte die mit Gefühlen von Lust und Leidenschaft in 
 Verbindung stehen
-Triebe und  die Einfluss auf die Bereiche Liebe und 
 Unterwerfung nehmen
-  die einen Zusammenhang auf der erotischen Ebene 
 darstellen.

Karma, welches es aufzulösen gilt :
Immaterielle

Zwänge

Machtspiele
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Befindet sich der Nord-Knoten im Stier und der Süd-Knoten im
 geht es um karmische Verstrickungen in den Bereichen

Geld und . 
Es besteht die Gefahr, sich immer wieder mit  um Geld
und Ausgaben auseinander setzen zu müssen.
Es können auch Auseinandersetzungen bezüglich von 
auftreten. 
Die Lernaufgabe besteht darin, sich , sich
materielle  zu erschließen und nicht auf den Besitz
anderer zu schauen bzw. zu spekulieren.

Beispiel: 

Skorpion
materiellen Besitz

Streitigkeiten

Erbschaften

selber zu versorgen
Unabhängigkeit

Affirmationen für den -Mondknoten:Stier

»Schritt für Schritt , langsam und  gehe ich voran und
gewinne.« 
»Ich fühle mich gut und lebe nach meinen .«
»Ich habe  die ich brauche, Mutter Natur versorgt mich.«
»Ich achte auf meine  und die meiner Mitmenschen und
baue stabile Beziehungen auf.« 
»Wenn ich mich wohl fühle, bin ich auf dem .« 
»Was andere von mir denken, geht mich nichts an.« 

 beharrlich

eigenen Werten
alle Energie,

Bedürfnisse

richtigen Weg
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Mondknoten im Zwilling
Die Kommunikation und die Vermittlung

   steht für die Aspekte:Nördlicher Mondknoten im Zwilling

-Eigene  entwickeln und einsetzen.
-Das  wahrnehmen und sich darauf konzentrieren.
-Sich im  zurechtfinden und gute Grundlagen schaffen.

Objektivität
 direkte Umfeld

Alltag

   steht für die Aspekte:Südlicher Mondknoten im Schütze

-  im Vordergrund sehen und danach bewerten.
-Lieber in die  schweifen, nicht das naheliegende im Auge 
 behalten.
-Gedanken in  setzen 

Moralische Maßstäbe
Ferne

 philosophischen Bezug

Zielsetzung:

-Tiefgreifende Zusammenhänge verständlich erklären
-Durch allgemein verständliche und strukturierte Formulierungen, 
 anderen Personen, den  von Botschaften
vermitteln. -Sich sprachlich gut auszudrücken und  in 
 Erscheinung  zu treten.

Sinn und Zweck
redegewandt

Karma, welches es aufzulösen gilt :

-Die  hinter religiöser Glaubensrichtungen 
 entschlüsseln  und erkennen.
-  im Geistigen Sinn und Ausrichtung nach 
  Erkenntnissen.
-Dinge auch aus der Perspektive einer übergeordneten Macht zu 
 betrachten und dadurch  erlangen.

Wahrheiten

Weiterentwicklung
göttlichen 

größere Objektivität
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Befindet sich der Nord-Knoten im Löwe und der Süd-Knoten im
Wassermann, geht es um karmische Verbindungen mit ,
Gruppen oder Parteien. 
Die damit verbundenen Aufgaben können unser Leben bereichern
und fördern, andererseits aber auch behindernd wirken. 
Der dominante Wunsch nach  und 

, kann die Aufgabe, sich um anvertraute Seelen zu
kümmern, sehr blockieren. 
Es gilt mehr  und  im Leben zu integrieren und
nicht zu  vorzugehen.

Beispiel:

Freunden

Freiheit persönlicher
Verwirklichung

Freude Leichtigkeit
kopflastig

Affirmationen für den -Mondknoten:Zwilling

»In diesem Leben ist die Kommunikation mit Menschen wichtig.«
»Ich kann langsamer werden und mir die Zeit nehmen, mit anderen
in Kontakt zu kommen.« 
»Wenn ich mich darauf einstelle, wie andere denken, weiß ich, was
zu sagen ist.« 
»Wenn ich gewillt bin zuzuhören, um etwas über die andere Person
zu lernen, dann gewinne ich.« - 
»Wenn ich etwas nicht verstehe, ist es in Ordnung, dass ich Fragen
stelle.«
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Mondknoten im Krebs
Die innerer Mitte

steht für die Aspekte:Nördlicher Mondknoten im Krebs 

-  schulen und entwickeln. 
-Menschliche  erkennen und .
-Verbundenheit mit der  und  pflegen.
-Das Leben nach  ausrichten.

Eigene Intuition
Schwächen akzeptieren

Familie Traditionen
seelischen Bedürfnissen

 steht für die Aspekte:Südlicher Mondknoten im Steinbock
 
-Übertrieben Erfolgs,- und .
-Möchte in der  gut dastehen.
-Strebt nach Ansehen und .
-Will Aufmerksamkeit. 

Leistungsorientiert
Öffentlichkeit

Status

Zielsetzung:

-Die eigene  f inden und .
-Seine Bedürfnisse wahrnehmen und sich .
-Emotionale Tiefen erleben und .
-Eigene Intuition schulen und im Leben integrieren.
-Innerhalb der  Glück und  f inden.
 

Mitte manifestieren
selber treu bleiben

Seelenfrieden finden

Familie Erfüllung
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-Die Rolle eines  übernehmen und dabei die Schwäche 
 anderer Personen auszunutzen.
-Unbedingt nach Anerkennung in der  streben.

Karma, welches es aufzulösen gilt :
Beschützers

Gesellschaft

Sofern sich der Nord-Knoten im Krebs und der Süd-Knoten im
Steinbock befindet, geht es um den karmischen Aspekt in Form der

. 
Das kann sich sowohl auf , wie auch innerhalb
der  abspielen. 
Die damit verbundene Aufgabe kann unser Leben fördern, sich aber
auch behindernd auswirken. 
In diesem Leben geht es in erster Linie darum, 
wahrzunehmen, sich um die Familie und das Zuhause zu kümmern
und  in den Vordergrund zu stellen.

Beispiel: 

Übernahme von Verantwortung
leitende Positionen

Politik

eigene Gefühle

persönliche Belange

Affirmationen für den -Mondknoten:Krebs

»Wenn ich versuche zu , verliere ich.« 
»Wenn ich meine Gefühle mitteile,  ich.« 
»Ich gewinne, wenn ich die Fähigkeit anderer anerkenne, die
Verantwortung für ihr  zu übernehmen.« 
»Es ist richtig meine .« 
»Es ist in Ordnung, nicht andauernd alles zu managen.« 
»Niemand kann meine Gefühle für unwahr erklären.« 

kontrollieren
gewinne

eigenes Leben
Gefühle zu zeigen
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Mondknoten im Löwe
Die emotionale Selbstverwirklichung

steht für die Aspekte: Nördlicher Mondknoten im Löwe 

-Der  und diese zulassen.
-  entdecken und entwickeln.
-Vorhandene  verfolgen und umsetzen.
-Souveränität vermitteln und präsentieren. 

Liebe offen gegenüber stehen
Kreativität

Ideen

steht für die Aspekte:Südlicher Mondknoten im Wassermann 

-Freundschaftliche Zuneigung mit einer sinnlichen, erotischen 
 Liebe verwechseln.
-Zu oberflächlichen  neigen.
-Unrealistische Ziele verfolgen „ “ bauen. 

Gruppenaktivitäten
Luftschlösser

Zielsetzung:

-Selbstvertrauen entwickeln
-Selbstausdruck verwirklichen.
-Den inneren  aktivieren.
-Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erreichen.
-Mentale  nutzen.
-In der Liebe emotionale Freude empfinden und diese zu 
 fokussieren.

Schöpfergeist

Schöpferkraft
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-Die Veranlagung vorhandene Werte in Frage zu stellen.
-Sich nicht mit persönlichen Gefühlen zu identif izieren.
-Innerhalb von Gruppen ein Mitläufer zu sein.
-Nicht zu seiner Meinung zu stehen und keine Farbe zu bekennen.

Karma, welches es aufzulösen gilt :

Befindet sich der Nord-Knoten im Löwe und der Süd-Knoten im
Wassermann, geht es um karmische Verbindungen mit Freunden,
Gruppen oder Parteien. 
Die damit verbundenen Aufgaben können unser Leben bereichern
und fördern, andererseits aber auch behindernd wirken. 
Der  und persönlicher
Verwirklichung, kann die Aufgabe, sich um anvertraute Seelen zu
kümmern, sehr blockieren. 
Es gilt mehr  im Leben zu integrieren und
nicht zu kopflastige vorzugehen.

Beispiel: 

dominante Wunsch nach Freiheit

Freude und Leichtigkeit

Affirmationen für den -Mondknoten:Löwe

»Die einzige Person, die für mein Glück sorgen kann, bin ich.«
»Wenn ich Spaß habe, liege ich richtig.« 
»Wenn ich den Impulsen des inneren Kindes folge, gewinne ich.«
»Ich gewinne, wenn ich aktiv für die Ergebnisse arbeite, die ich will.«
»Wenn ich zu dem Kind in anderen eine Beziehung finde, gewinnt
jeder.« 
»Wenn ich anderen Freude mache, fühle ich mich einbezogen.«
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Mondknoten im Jungfrau
Die Hingabe an die alltägliche Pflichterfüllung

.

Nördlicher Mondknoten in Jungfrau steht für die Aspekte:

-Die Anforderungen des  in allen Fassetten auf sich nehmen.
-Erfüllung in seiner Arbeit suchen und erleben.
-Zuverlässigkeit, Unbestechlichkeit und  im Leben 
 integrieren. 

Alltags

Ehrlichkeit

 steht für die Aspekte: •Südlicher Mondknoten in Fisch

-Der  entfliehen. • 
-Sich von der Außenwelt .
-Eine esoterische und mystische Ausrichtung.
-Unzuverlässigkeit vermitteln.
-Hang zur . 

Realität
zurückziehen

Aufopferung

Zielsetzung:

-Sich auf die  und Bedingungen des  einstellen.
-Alltägliche  annehmen und sich damit auseinandersetzen.
-Gelassenheit im Zusammenhang mit immer wiederkehrenden 
 Verhaltensmustern entwickeln.
-Im täglichen Leben  erkennen und ausdrücken.

Aufgaben Alltags
Routine

göttliche Aspekte
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-Versuch sich dem n zu entziehen.
-Nicht im  verlieren, sondern persönliche Beiträge für 
 die Gesellschaft leisten.

Karma, welches es aufzulösen gilt :
konkreten Lebe

Grenzenlosen

Befindet sich der Nord-Knoten in Jungfrau und der Süd-Knoten in
Fische, haben die karmischen Verknüpfungen etwas mit 
und  zu tun und können unser Leben
positiv, wie auch negativ beeinflussen. 
Unsere Lebensaufgabe kann durch ein Bestreben nach persönlicher
Transformation und der  erschwert
werden. 
Es geht darum, die Verantwortung für die  zu
übernehmen. 
Wir sollten auf unsere  achten, da wir nur bei guter
Gesundheit, anderen Personen eine wichtige Stütze sein können.

Beispiel: 

Religion
sozialen Verpflichtungen

Sehnsucht nach Einsamkeit

eigene Integration

Gesundheit

Affirmationen für den -Mondknoten:Jungfrau

»Ich bin der einzige Mensch, der diese Situation 
kann, dann tue ich es doch .« 
»Ich bin kein Opfer.« 
»Wenn ich mich , verliere ich; wenn ich mich daran
beteilige, positive Ergebnisse zu schaffen, .« 
»Wenn ich mich konzentriere und einen , öffnet mir das
gesamte Universum den Weg zum Erfolg.«

in Ordnung bringen
am besten gleich

zurückziehe
gewinne ich

Plan habe
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Mondknoten im Waage
Das Sich-Einbringen in die Bedürfnisse der anderen

 steht für die Aspekte:Nördlicher Mondknoten in Waage

-Feste  eingehen.
-In Partnerschaften kooperativ,  und 
 rücksichtsvoll  zu agieren. 

Bindungen
kompromissbereit

 steht für die Aspekte:Südlicher Mondknoten in Widder

-Schwierigkeiten lieber , vor ihnen n.
-Egoistische Ziele verfolgen.
-Sich nicht mitteilen, Dinge mich sich selber ausmachen. 

ausweichen flüchte

Zielsetzung:

-Im Umgang mit der Umwelt, , Verständnis und Rücksicht 
 walten lassen.
-Die eigene , um auf die Bedürfnisse anderen 
 einzugehen und somit ein eigenes Weltbild zu erschaffen.
-Karma, welches es aufzulösen gilt
-Ausschließlich die eigene  im Blick haben.
-Nur mit sich selbst beschäftigt sein.
-Im Umgang mit anderen Menschen rücksichtslos vorzugehen.

Hingabe

Individualität opfern

Ego-Dominanz
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:
-Ausschließlich die eigene Ego-Dominanz im Blick haben.
-Nur mich sich selbst beschäftigt sein.
-Im Umgang mit anderen Menschen  vorzugehen.

Karma, welches es aufzulösen gilt

rücksichtslos

Befindet sich der Nord-Knoten in Waage und der Süd-Knoten im
Widder, geht es um karmische Einflüsse, die mit dem eigenen Ego –
dem  verbunden sind. 
Die Zusammenhänge können sich fördernd oder behindernd auf
unser Lebensaufgabe auswirken. 
Es geht darum, nicht ausschließlich eigene Wünsche in den
Vordergrund zu stellen, sondern auch die Bedürfnisse von 
zu berücksichtigen. 
Die Lernaufgabe besteht in der Bereitschaft 
einzugehen und ein Gleichgewicht zwischen 
herzustellen.

Beispiel: 

eigenen Ich

Partnern

Kompromisse
Geben und Nehmen

Affirmationen für den -Mondknoten:Waage

»Wenn ich mich darauf konzentriere, andere zu unterstützen, fühle
ich mich .« 
»Wenn ich in anderen erfolgreich ihr Selbstvertrauen anrege,

e.« 
»Wenn das Team erfolgreich ist , gewinne ich.« »Wenn ich mit
anderen , habe ich mehr.« 

zufrieden

gewinnen wir beid

teile
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Mondknoten im Skorpion
Die Geheimnisse der Unterwelt

 steht für die Aspekte:Nördlicher Mondknoten im Skorpion

-Sexuelle Hingabe bedingungslos leben.
-Wachstum wird durch ein „Loslassen“ erreicht.
-Sich aus materiellen Abhängigkeiten, gerade auch im 
 Zusammenhang mit Partnerschaften, zu befreien
-Durch Intimitäten Sicherheit und Halt erreichen. 

 steht für die Aspekte:Südlicher Mondknoten im Stier

-Vermeidung von Konflikten.
-Dem Geld wird zu viel Bedeutung geschenkt.
-Krampfhaftes Festhalten an materiellen Dingen.

Zielsetzung:

-Transformation, durch die Beschäftigung mit den Seelenanteilen,   
 die in der Tiefe verborgen liegen.
-Durch die Beschäftigung mit okkulten Themen, Einblicke in 
 mysteriöse Abgründe erlangen.
-Spirituelle Geheimnisse erforschen.
-Sich, in den Themen Sexualität und Leidenschaft, auch Einblicke in 
 Tabu-Bereichen, zu verschaffen.
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Befindet sich der Nord-Knoten im Skorpion und der Süd-Knoten im
Stier, sind karmische Einflüsse in den Bereichen Geld und Besitz zu
finden. 
Sie können sich, auf die derzeitige Lebensaufgabe, wieder förderlich
oder behindernd auswirken. 
Die Aufgabe besteht darin, in die Tiefe zu gehen, tiefe
Empfindungen zu wecken und uns auf andere Menschen
einzulassen. 
Wir sollen unsere Gefühle und die Gefühle anderer Personen
wahrnehmen und uns davon nicht abgrenzen. 
Wir sollen erkennen, dass wir Sicherheiten nicht im Außen und in
materiellen Dingen finden, sondern nur in unserem eigenen
Inneren erlangen können. 
Hierzu ist es allerdings wichtig, Ängste und Zwänge zu realisieren,
zu bearbeiten und zu überwinden.

Beispiel: 

-Mehr Vertrauen in das Leben entwickeln, nicht immer nur an 
 gewohnten Dingen festhalten.

Karma, welches es aufzulösen gilt :

-Klammern an äußerem Besitz und materiellen Dingen. 
-Maßlos nach Gold und Schätzen streben und materielle Dinge 
 anhäufen.
-Die Seele in Verbindung mit Materie setzen.
-Das Thema Tod nicht tabuisieren – anerkennen, dass es zum Leben 
 dazu gehört.
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»  anzunehmen, wird zu mehr  führen.«
»Wenn ich den mit einem Energiezuwachs verbundenen Wandel
wähle, gewinne ich; wenn ich den Status quo wähle, verliere ich.«
»Die Alternative zur Veränderung ist .« 
»Wenn ich andere , erkennen sie meinen Wert.« 
»Wenn ich mich intensiv mit den Werten und Motiven anderer
auseinandersetze, weiß ich, wem ich n.«

Veränderung Lebendigkeit

Stagnation
bestärke

vertrauen kan

Affirmationen für den -Mondknoten:Skorpion
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Mondknoten im Schütze
Die Erweiterung des Weltbilds

 steht für die Aspekte:Nördlicher Mondknoten im Schütze

-Eigenes Weltbild erschaffen und  umsetzen.
-Ziele setzen und nötiges Wissen erlangen.
-Zwischen  unterscheiden können. 

Überzeugungen

Sinn und Unsinn

 steht für die Aspekte:Südlicher Mondknoten im Zwilling

-Allgemeinwissen nur oberflächlich vorhanden.
-Zu sehr mit  beschäftigt sein und dabei verzetteln. 
-Sich den vorliegenden Gegebenheiten lediglich anpassen.

Kleinigkeiten

Zielsetzung:

-Den Wahren und einzigen  erkennen.
-Spirituelles Wachstum fördern.
-Größere Perspektiven, im Bezug auf die Erkenntnisse der 
  , erlangen.
-Erkenntnisse aus der Hinterlassenschaft der Maya ziehen.

Sinn des Lebens

Weltordnung
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-Wissensdrang stillen.
-Wissen vermehren.
-Verstrickungen erkennen.

Befindet sich der Nord-Knoten im Schütze und der Süd-Knoten im
Zwilling, geht es um karmische Einflüsse, die mit ,

und  verbunden sind und sich positiv, wie
negativ bemerkbar machen können. 
Bei dieser Konstellation geht es vordergründig um eine

 des eigenen . 
Hierzu sollte die Bereitschaft bestehen, durchaus auch eine
persönliche , zu verlassen. 
Es geht darum, im Denken, tiefe Ebenen zu erreichen und alles
umfassender zu betrachten. 
Die Beschäftigung mit  sollt einen festen
Platz im Leben einnehmen. m.

Beispiel: 

Geschwistern
Nachbarn Arbeitskollegen

Erweiterung Horizontes

Komfortzone

Religion und Philosophie

Affirmationen für den -Mondknoten:Schütze

»Wenn ich meinem eigenen  folge, gewinne ich.«
»Meine  wird mir spontan den  zeigen, wenn
die Gelegenheit dazu auftaucht.« 
»Wenn ich andere sie selbst sein lasse, bin ich .« 
»Wenn ich auf meine Intuition vertraue und den Eindruck verbal
mitteile, den ich in einer bestimmten Situation habe, gewinne ich.« 

Wahrheitssinn
Intuition richtigen Weg

 frei

Karma, welches es aufzulösen gilt:
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Mondknoten im Steinbock
Die gesellschaftliche Macht

 steht für die Aspekte:Nördlicher Mondknoten im Steinbock

 „Erwachsen“ werden.
-Selbstverantwortung übernehmen.
-Sich öffentlich engagieren. 

 steht für die Aspekte:Südlicher Mondknoten im Krebs

-Sehr  und Angst vor der Öffentlichkeit haben.
-Sich nur auf das  beschränken.
-Sehr kindliches Verhalten zeigen.
-Anderen die Schuld zuweisen, keine Verantwortung übernehmen.

 introvertiert leben
private Leben

Zielsetzung:

-Durch das Streben nach Anerkennung und Macht eine innere 
 Befriedigung finden.
-In einer  eigene Maßstäbe zu setzen.
-Sich als  fühlen und auf die Umwelt Acht geben.  
-Macht verkörpern.

Führungsposition
Beschützer
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-Sich nicht aus der Komfortzone heraustrauen.
-Glauben, dass sich Gott und die Welt, im  befinden.
-Die  verzerrt zu betrachten.

Karma, welches es aufzulösen gilt : 

Einklang
eigene Seele

Befindet sich der Nord-Knoten im Steinbock und der Süd-Knoten
im Krebs, liegen karmische Verstrickungen bei der  und
unserem . 
Es geht im Leben darum, sich selber zu  und
persönliche  nicht in den Vordergrund zu spielen.
Es soll eine Verantwortung für die Gesellschaft übernommen
werden. 
Die karmischen Verbindungen können eine fördernde oder
blockierende Wirkung, auf unsere , ausüben.

Beispiel: 

Familie
Zuhause

disziplinieren
Befindlichkeiten

Lebensaufgabe

Affirmationen für den -MondknotenSteinbock

»Ich kann andere nicht kontrollieren, aber ich kann mich selbst
kontrollieren.« 
»Indem ich die  loslasse, kann ich wirkungsvoller mit
der  umgehen.« 
»Wenn ich die Verantwortung übernehme, gewinne ich.« 
»Wenn ich  empfinde, bin ich auf dem richtigen
Weg.« 
»Ich muss nicht von irgendjemand anderem abhängig sein, der sich
um mich kümmert.« 
»Ich kann in jeder Situation die  übernehmen.«

Vergangenheit
Gegenwart

Selbstachtung

Verantwortung
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Mondknoten im Wassermann
Die Vogelperspektive

 steht für die Aspekte:Nördlicher Mondknoten im Wassermann

-  erkennen und wertschätzen.
-Soziale Unterschiede bekämpfen.
-Sich für einen  und dazu mit Menschen 
 gleicher Interessen zusammenschließen. 

Freundschaften

guten Zweck engagieren

 steht für die Aspekte:Südlicher Mondknoten in Löwe

-Geht gerne  ein.
-Braucht Aufmerksamkeit und Anerkennung in der Öffentlichkeit.
-Steht gerne im  und braucht die große Bühne.

Liebesaffären

Mittelpunkt

Zielsetzung:

-  / Träume verwirklichen.
-  und neue Einflüsse erkennen.
-Botschaften aus höheren Ebenen und der  
 wahrnehmen. 
-Gefühlsmäßige Bindungen auflösen.

Zukunftsvisionen
Reformbewegungen

 inneren Führung
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-Übersteigertes Ego bei der  im Außen.
-Überschätzung eigener schöpferischer Fähigkeiten und deren 
 Präsentation.
-Übertriebene  bei dem Drang etwas zu erschaffen.
-Die Selbsterfüllung im Liebesleben, durch amouröser Abenteuer, 
 zu  suchen.

Karma, welches es aufzulösen gilt :
Selbstdarstellung

Emotionen

Befindet sich der Nord-Knoten im Wassermann und der Süd-Knoten
im Löwe, geht es um karmische Einflüsse, die mit unserer 
oder mit eigenen Vorlieben in Resonanz stehen.  
Wir sollten durch persönliche Bindungen nicht die eigene 
aufgeben. 
Es sollte mehr Augenmerk auf  gerichtet und sich
nicht ausschließlich angepasst werden.

Beispiel:

Kindern

Freiheit

Individualität

Affirmationen für den -Mondknoten:Wassermann

»Wenn ich meinen e, gewinne ich.« 
»Wenn ich das tue, was für  das Beste ist , 
gewinne ich.«  
»Sobald ich genau weiß, was ich will, wird das Universum es mir
bringen.« 
»Ich muss andere nicht dominieren, um mich in Bezug auf mich
selbst gut zu fühlen.«

Eigensinn loslass
alle Beteiligten
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Mondknoten im Fische
Das Tor zur höheren Harmonie

 steht für die Aspekte:Nördlicher Mondknoten im Fisch

-  und auch im Außen zeigen.
-Mehr „ “ halten.
-Sich mit  auseinander setzen und zu fördern. 

Gefühle zulassen
Innenschau

Medialität

 steht für die Aspekte: Südlicher Mondknoten  in Jungfrau

-Zwanghafter .
-Übertriebener .
-Workaholic – süchtig nach Arbeit.
-Fokus aus  setzen.
-Ansprüche zu hoch schrauben.

Perfektionismus
Ordnungssinn

analytisches Denken

Zielsetzung:

-Altes auflösen.
-Einen Zyklus von karmischen Erfahrungen beenden.
-Wahrheiten anerkennen und von  lösen.
-In die  gehen und  zurückstellen.
-  entwickeln.

Karma 

Verdrängungen
 Nächstenliebe eigene Bedürfnisse

Opferbereitschaft
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-Übersteigere  und .
-Entwicklung durch .
-Anpassung um dem kollektiven Schema zu entsprechen.
-Zwanghafte  gesellschaftlicher Vorgaben. 

Karma, welches es aufzulösen gilt :
Ordnungssucht Kontrollzwang

Krankheit

Unterordnung

Befindet sich der Nord-Knoten im Fisch und der Süd-Knoten in
Jungfrau, können karmische Einflüsse uns, bei der Erfüllung unserer
Lebensaufgabe, fördern oder behindern. 
Unsere Aufgabe liegt im Bereich der . 
Es geht um  zu erkennen,  zu erlangen und
sich der persönlichen  zu widmen. 
In dem wir unser Karma erkennen und annehmen, können lernen
uns von diesem zu lösen. 
Wir befreien uns aus .

Beispiel:

persönlichen Entwicklung
Wahrheiten Erleuchtung

Verwirklichung

karmischen Verstrickungen

Affirmationen für den -Mondknoten:Fische

»Alles ist gut, und alles entwickelt sich so, wie es sein soll.« 
»Gottes  kann niemals versagen.« 
»Wenn ich loslasse und alles  überlasse, gewinne ich.« 
»Mein Überleben wird nicht durch Unordnung gefährdet.«  
»Dies ist nicht meine Aufgabe – das ist die Aufgabe Gottes.« 

spirituelle Führung
Gott
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„Es ist Deine Pflicht, Deine Potenziale zu verwirklichen!“

Mit Wertschätzung 
und Verbundenheit!

Vera Mintken

Im Leben geht es nicht darum, Theorien und Konzepte zu sammeln,
sondern zu leben. Am Ende zählt nicht, was Sie alles an

Informationen gesammelt haben, sondern wie viel von Ihrem
Potential Sie tatsächlich gelebt haben.

Bayern, Frühjahr 2020
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Disclaimer - Urheberrechtshinweis

© 2020 Vera Mintken 
Alle Inhalte dieser Kurzanleitung „Astrologie und Mondknoten“,
insbesondere Texte, Video, Fotografien und Grafiken, sind
urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Nutzung, ist nur für
den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke, erlaubt.
Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders
gekennzeichnet, bei Vera Mintken. Falls Sie Inhalte dieses Kurs
verwenden möchten, sprechen Sie mich bitte an um ggf. eine
schriftliche Zustimmung zu erhalten. 
Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder, Videos oder Texte
unerlaubt kopiert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar. Es wird
zu einer kostenpflichtigen Abmahnung und eine Schadensersatz
Forderung kommen (§ 97 UrhG).
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Nachweis für Fotos, Bilder und Zitate
© 2020 alle Fotos von Vera Mintken 
Zitat: Galileo Galilei

Weiterführende Kontaktmöglichkeiten
www.veramintken.de

Facebook:Vera Mintken

https://veramintken.de/astrologie/
https://business.facebook.com/groups/513236112897655/?ref=pages_profile_groups_tab&source_id=474840839375497
Vera Mintken
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