Neu- und Vollmonde im Jahr 2021

Neumond

13.01.2021

06.00 Uhr MEZ

23.13´ Steinbock

Wer waren eigentlich die wichtigsten „Autoritätspersonen“ in Ihrem Leben? Auch wenn wir unter jemandem
gelitten haben, hatten diese Personen eine wichtige Lektion für uns parat. Wie stehen Sie selber dem Thema
„Autorität“ gegenüber und inwiefern trauen Sie sich selber zu, eine Autorität für andere zu sein? Analysieren Sie
auch Ihre täglichen Strukturen, ob Sie noch zu Ihnen passen und ob Sie sich beruflich am richtigen Platz fühlen.

Vollmond

28.01.2021

20.16 Uhr MEZ

09.05´ Löwe

Guter Tag für jede Art von Events! Spaß haben, sich mit spannenden Menschen treffen, sich selber in den
Mittelpunkt stellen und mit seinen Pfunden klotzen, ohne aber die Wertschätzung anderer dabei aus dem Auge zu
verlieren. Wir sind alle gleich, aber auch alle ganz besonders! Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel und
genießen Sie die Anerkennung und seien Sie sich bewusst, dass keiner etwas ohne einen anderen erreichen kann.

Neumond

11.02.2021

20.05 Uhr MEZ

23.16´ Wassermann

Ein guter Tag, sich neu zu orientieren bezüglich moderner Technik, aber in Fragen der Gemeinschaften, zu denen
Sie gehören und bezüglich Ihrer Freunde. Auch das Thema Zukunft und Freiheiten könnten Sie unter ganz neuen
Perspektiven betrachten. Dieser Neumond ist auch gut, mit einem neuen interessanten Hobby oder einer
Ausbildung im „alternativen, unorthodoxen“ Bereich zu beginnen. Hauptsache es ist neu, ungewöhnlich und
unüblich. Leben Sie auch neue Freiheiten für sich fest und haben Sie Mut, Ihren Weg ins Leben zu verändern.

Vollmond

27.02.2021

09.17 Uhr MEZ

08°57´ Jungfrau

Wovon träumen Sie - und wie lässt sich das ganz praktisch in den Alltag übertragen? Was ist von den Vorsätzen
des Jahresbeginns geblieben? Seien Sie realistisch, grenzen Sie Ihre Träume auf das Machbare ein. Verabschieden
Sie sich heute von Illusionen und gehen Sie ganz konkret eine Sache an, in dem Sie einen detaillierten Plan
machen. Räumen Sie auf, damit Sie Platz für die Realisierung Ihrer Träume haben.

Neumond

13.03.2021

12.21 Uhr MEZ

23.03´ Fische

Ein guter Tag, zu erkennen, dass wir alle eins sind. Sie könnten sich heute in den Dienst anderer stellen, jemandem
helfen oder selbstlos handeln. Heute ist auch ein guter Tag, mit einer spirituellen Übung anzufangen, aber halten
Sie sie wenigstens einen Monat durch, um herauszufinden, ob sie zu Ihnen passt. Zusätzlich ist heute ein guter Tag,
sich zu entspannen und zu prüfen, inwiefern es auf Dauer möglich wäre, Stress aus Ihrem Leben herauszunehmen.
Wenn Sie heute für sich sein können, werden Sie möglicherweise auf die eine oder andere Idee kommen, wie Sie
das stärker realisieren könnten.
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Vollmond

28.03.2021

20.48 Uhr MEZ

08°18´ Waage

Beleuchten Sie Ihre Beziehungen. Was passt noch, was nicht? Können Sie sich einbringen, aber auch das
Anderssein der anderen würdigen? Fragen Sie sich, was Sie in ihren Kontakten und Beziehungen brauchen. Gute
Zeit, Unstimmigkeiten zu erkennen und anzusprechen, aber auch andere zu verstehen und zu zeigen, wie sehr man
sie schätzt. Guter Tag, um mit anderen zu feiern und das Leben zu genießen.

Neumond

12.04.2021

04.30 Uhr MEZ/S

22:24 Widder

Was wollen Sie? Dann tun Sie es! Schieben Sie etwas an, was für Sie wichtig ist. Riskieren Sie etwas, machen Sie
etwas Neues. Planen Sie grob, was Sie die nächsten zwölf Monate tun wollen. Treiben Sie etwas voran, wo
vielleicht vorher noch niemand war oder sich noch nicht hingewagt hat. Verlassen Sie sich ganz auf Ihre Kraft,
machen Sie etwas, auch wenn andere dagegen sind oder Sie keine Hilfe zu erwarten haben.

Vollmond

27.04.2021

05.31 Uhr MEZ

07°06´ Skorpion

Trennen Sie sich von Situationen, die sich für Sie ungut anfühlen. Lösen Sie sich von Verhaltensweisen, die Ihnen
nicht mehr nutzen. Haben Sie Mut, sich zu verändern und sich aus Verbindungen zu lösen (privat/beruflich), die
nicht mehr tragfähig sind. Altes loslassen bringt neue Sicherheit. Seien Sie sich bewusst, dass das Leben auch
endet, also tun Sie das, was für Sie wichtig ist.

Neumond

11.05.2021

20.59 MEZ/S

21°17´ Stier

Machen Sie einen Neuanfang in Sachen Finanzen. Machen Sie einen Plan. Kümmern Sie sich darum, wie Sie mit
Ihrem Geld umgehen, aber auch mit Ihrem sonstigen Hab und Gut. Auch wenn Sie gerne mehr hätten, ist heute ein
guter Tag für Dankbarkeit, für alles, was Sie „haben“. Auch für sich selbst und Ihre Talente! Machen Sie Pläne,
wenn Sie zukünftig Ihr Geld mit etwas anderem verdienen wollen. Guter Tag für den Beginn mit einer neuen
Gesundheitsroutine.

Vollmond
26.05.2021
MF partial* 16.05.2021

13.13 Uhr MEZ/S
13.18 Uhr MEZ/S

05°25´ Schütze
05°28´ Schütze

Wir alle haben schon sehr viele Informationen über alle möglichen Themenbereiche gesammelt. Heute ist ein guter
Tag, zu sortieren: Was hat mein Herz wirklich berührt, was gibt meinem Leben Sinn. Trennen Sie sich heute von
Büchern, von alten Kursunterlagen oder von einer laufenden Ausbildung. Prüfen Sie alles, woran Sie „glauben“.
Bekennen Sie sich zu Ihrer Wahrheit und leben Sie sie in Ihren alltäglichen Kontakten.

SF annular* 10.06.2021
Neumond
10.06.2021

12.41 Uhr MEZ/S
12.52 Uhr MEZ/S

19°41´ Zwillinge
19°47´ Zwillinge

Gibt es etwas, das Sie lernen möchten? Oder haben Sie das dringende Bedürfnis, anderen etwas weiterzugeben?
Bringen Sie mehr Bewegung in Ihr Leben - auch körperliche! Lassen Sie heute neue Ideen zu, fangen Sie mit
einem neuen Interesse an, einer neuen Ausbildung. Oder planen Sie Ihren Urlaub, Kurztrips und wie mehr
Anregung in Ihr Leben kommt.
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Vollmond

24.06.2021

20.39 Uhr MEZ/S

03°27´ Steinbock

Wer waren eigentlich die wichtigsten „Autoritätspersonen“ in Ihrem Leben? Auch wenn wir unter jemandem
gelitten haben, hatten diese Personen eine wichtige Lektion für uns parat. Wie stehen Sie selber dem Thema
„Autorität“ gegenüber und inwiefern trauen Sie sich selber zu, eine Autorität für andere zu sein? Analysieren Sie
auch Ihre täglichen Strukturen, ob Sie noch zu Ihnen passen und ob Sie sich beruflich am richtigen Platz fühlen.

Neumond

10.07.2021

03:16 Uhr MEZ/S

18°01´ Krebs

Wie fürsorglich sind Sie sich selbst gegenüber und anderen? Machen Sie heute einen Neuanfang, wenn die Balance
nicht stimmt. Was könnten Sie ab heute dafür tun, um sich selber genügend zu nähren? Was gefällt Ihnen an Ihrer
Wohnung nicht? Könnten Sie hier heute etwas neugestalten, was Ihr Wohlbefinden verbessern würde? Wie
ernähren Sie sich - so, dass sich auch Ihre Seele genährt fühlt?

Vollmond

24.07.2021

04:36 Uhr MEZ/S

13°38´ Wassermann

Heute wird Ihnen bewusster, wie sehr Sie sich noch beengen. Weshalb - weil Sie sich nicht trauen oder weil Sie
denken, es seien die Umstände? Alles in unserem Leben ist, wenn auch manchmal unbewusst, von uns geschaffen.
Hören Sie auf Ihre Intuition und was diese über Ihr Leben sagt. Heute ist ein guter Tag, sich mit ähnlich denkenden
Menschen zu treffen und neue Zukunftsvisionen zu entwerfen.

Neumond

08.08.2021

15.50 Uhr MEZ/S

16°14´ Löwe

Bringen Sie eine kreative Idee auf den Weg oder auch einfach etwas, was Ihnen und Ihrem inneren Kind total Spaß
machen würde. Was würde Ihnen helfen, sich besser zu verwirklichen? Leben Sie Ihr eigenes Leben oder
funktionieren Sie nur nach den Erwartungen anderer? Heute ist ein Tag, genau das zu TUN und auf den Weg u
bringen, was Sie im Inneren fühlen.

Vollmond

22.08.2021

14.01Uhr MEZ/S

29°37´ Wassermann

Heute wird Ihnen bewusster, wie sehr Sie sich noch beengen. Weshalb - weil Sie sich nicht trauen oder weil Sie
denken, es seien die Umstände? Alles in unserem Leben ist, wenn auch manchmal unbewusst, von uns geschaffen.
Hören Sie auf Ihre Intuition und was diese über Ihr Leben sagt. Heute ist ein guter Tag, sich mit ähnlich denkenden
Menschen zu treffen und neue Zukunftsvisionen zu entwerfen.

Neumond

07.09.2021

02.51 Uhr MEZ/S

14°38´ Jungfrau

Ein guter Tag, das, was uns am Herzen liegt, auch ganz konkret umzusetzen. Die schönsten Begabungen sind
vertan, wenn wir sie nicht nutzbar machen - für uns und für andere. Legen Sie sich heute eine neue Routine in
Ihrem Alltag zu, die Ihrem Körper dient und checken Sie Ihre Ernährungsweise. Bringen Sie Ihren Haushalt auf
einen neuen Stand, vor allen Dingen vereinfachen Sie Prozesse und minimieren Sie Gegenstände.

Vollmond

21.09.2021

01.54 Uhr MEZ/S

28°13´ Fische

Wie gut ist bei Ihnen die Balance zwischen Arbeit und Entspannung? Zwischen Funktionieren und Rückzug? Wir
können uns übrigens noch so gesund ernähren, wenn wir keine Auszeiten haben, dann bringt das auf Dauer auch
nicht viel. Bringen Sie Körper und Seele in Einklang, indem Sie Ihr Leben daraufhin überprüfen, welche Seite bei
Ihnen zu kurz kommt. Nur Rückzug ist genauso wenig gut, wie den ganzen Tag zu ackern.
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Neumond

06.10.2021

13.05 Uhr MEZ/S

13°24´ Waage

Machen Sie einen Neuanfang in Ihren Beziehungen und Kontakten. Entscheiden Sie mit, wie Ihre Kontakte sich
gestalten sollen - es bringt nichts, wenn wir immer nur warten, was andere wollen. Mit wem fühlen Sie sich
wirklich gut, mit wem möchten Sie mehr zusammen sein oder zusammenarbeiten? Leiten Sie das heute in die Wege
und warten Sie nicht. Wenn Sie einen Korb bekommen, dann wissen Sie wenigstens, woran Sie sind. Guter Tag,
um unsere Kontakte zu beleben.

Vollmond

20.10.2021

16.56 Uhr MEZ

27°26´ Widder

In welchen Beziehungen respektiert man Ihre Eigenständigkeit, wo werden Sie immer wieder blockiert? Bringen
Sie das Thema auf den Tisch, wenn sich keine Lösung zeigt, ist das heute ein Tag, sich zu trennen. Zeigen Sie sich,
dann wissen andere auch, woran Sie mit Ihnen sind - das kann eine Beziehung nur verbessern. Wenn nicht - warum
sollten Sie diesen Kontakt dann noch aufrechterhalten?

Neumond

04.11.2021

22.14 Uhr MEZ

12°40´ Skorpion

Jetzt können wir unsere Beziehungen tiefer erforschen und hier einen Neuanfang machen. Vielleicht erkennen Sie,
dass Ihnen eine Beziehung besonders wichtig ist und Sie daher mehr in sie „investieren“ möchten oder Sie
erkennen, dass Ihr Engagement nicht erwidert wurde. Oder fühlen Sie sich zu einem bestimmten Projekt
hingezogen? Dann beginnen Sie heute damit! Heute ist ein guter Tag, sich tiefer einzulassen und sich zu binden oder auch loszulassen, von dem Sie spüren, dass es zu Ende ist.

Vollmond
19.11.2021
MF partial* 19.11.2021

09.57 Uhr MEZ
10.02 Uhr MEZ

27°14´ Stier
27°17´ Stier

Heute geht es verstärkt um die Frage des Besitzes und wie Besitz uns bindet. Wir halten oft aus Angst an Dingen
(aber auch an Menschen und bestimmten Ideen) fest, dass jede Weiterentwicklung blockiert wird. Heute können
wir uns bewusster werden, was wir loslassen sollten. Werden Sie sich bewusster, was Sie an Ressourcen haben, die
Ihnen im Prozess der Veränderung eine neue Sicherheit geben können.

SF total*
Neumond

04.12.2021
04.12.2021

08.33 Uhr MEZ
08.43Uhr MEZ

12°15´ Schütze
12°22´ Schütze

Zu welchen Horizonten würden Sie gerne aufbrechen? Das kann die Planung einer größeren Reise sein, die zu ganz
neuen Horizonten führt, das kann eine neue Ausbildung sein oder Sie beschließen, ein bestimmtes geistiges
Interesse stärker zu verfolgen. Heute können Sie auch den starken Wunsch verspüren, alles in einem größeren
Zusammenhang zu verstehen und Sie wenden sich einer bestimmten Philosophie oder Weltanschauung zu.

Vollmond

19.12.2021

05.35 Uhr MEZ

27°28´ Zwillinge

Heute werden Sie sich bewusster, welche der vielen Informationen, die Sie in letzter Zeit aufgenommen haben, Sie
wirklich nähren und Ihrem Leben Sinn geben. Sie werden sich auch bewusster darüber, ob das, woran Sie bislang
geglaubt haben (und wir glauben alle an etwas), Ihrer Wahrheit entspricht oder nicht. Durch neue Informationen
können wir uns heute bewusster darüber werden, wo wir Dogmen aufgesessen sind. Guter Tag für geistigen
Austausch, wir sind sehr offen!
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*Erläuterungen:
SF partial:
SF total:
MF total:
MF partial:
SF annular:

partielle Sonnenfinsternis
totale Sonnenfinsternis
totale Mondfinsternis
partielle Mondfinsternis
ringförmige Sonnenfinsternis

Die Finsternisse verändern die aufgeführten Bedeutungen nicht, betonen nur die Wichtigkeit des Themas. Berührt
eine Finsternis einen wichtigen Punkt in Ihrem Horoskop, bleibt das Thema noch gut ein halbes Jahr wirksam für
Sie.
Wichtig: Das Thema des Neumondes, wie auch des Vollmondes muss keineswegs am betreffenden Tag auftauchen.
Besonders drei Tage davor/danach sind immer besonders wirksam. Beobachten Sie einfach mal im Laufe des
Jahres, was um die Monde herum in Ihrem Leben los war und wie Sie sich selbst verhalten haben.
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