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Mondknotenachse

Stier-Skorpion
Ein Guidebook kreiert um die Energien der

Mondknotenachse Stier-Skorpion zu verstehen.
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Die Mondknoten

Zu Beginn des Jahres 2022
wechselte der Mondknoten von der

Achse Zwillinge-Schütze in die
Mondknotenachse Stier-Skorpion.
Für die nächsten 18 Monate bringt
dies eine komplett andere Energie
mit sich. Bis 2024 werden wir diese

Energie gesellschaftlich sowie
persönlich für uns nutzen können
und werden dazu aufgefordert,

mehr hinzuschauen. Und was das für
dich bedeutet, das werde ich dir in

diesem Artikel vorstellen. 
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Energetischer Shift I

Zu Beginn des Jahres waren die Energien
sehr geprägt von der Macht der Medien,

der Macht von Meinungen, dem
Austausch auf Kanälen, wie vielleicht
YouTube oder Instagram. Viele haben
eine ganz neue Bedeutung bekommen.

Eigentlich lag in dieser Mondknotenachse
von Zwillinge-Schütze der Fokus auf der
einen Seite darauf, zu selektieren, dir

deine eigene Meinung bilden zu können,
und verschiedene Informationskanäle zu
nutzen. Wenn es früher vielleicht nur die
Zeitung gegeben hat, hattest du jetzt die

Möglichkeit, in verschiedene Median
hineinzuschnuppern, was sich für dich

stimmig anfühlt. Um deine eigene
Wahrheit auch erkennen zu können.
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Energetischer Shift
II

Auf der anderen Seite hatten wir diese
Bewegung in einem Feld, in dem es um
eine Bewusstseinserweiterung ging. Dass
es eben nicht nur darum ging, die Dinge

zu verdauen, die dir von außen
vorgegeben werden, sondern zu
erkennen, dass es da noch etwas

anderes gibt. 
 
 
 



Der nördliche Mondknoten, der
sich jetzt im Sternzeichen,

beziehungsweise im
Tierkreiszeichen, Stier bewegt,
ist das, wo du dich hinbewegen
solltest. Das ist dein persönlicher
Leuchtturm. Denn immer, wenn
du nicht weiterweißt im Leben,

wenn du das Gefühl hast, hier ist
ein bisschen Chaos, dann nimmst
du jetzt für die nächsten circa 18
Monate diesen Mondknoten für

dich als Orientierung.
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Die Achse Stier-
Skorpion



Der absteigende Mondknoten,
der sich ab jetzt im Sternzeichen

Skorpion befindet, ist das,
wovon du dich wegbewegen
solltest, wovon du Abstand

gewinnen solltest. Das bedeutet
aber auf keinen Fall, dass es in

deinem Leben nicht mehr
präsent sein wird. Ganz im

Gegenteil: es wird trotzdem ganz
deutlich spürbar sein. Sozusagen

sind das aber jetzt deine
kosmischen Leitlinien für die

kommenden Monate. 
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Die Achse Stier-
Skorpion



Manchmal spürt man die Energie auch noch so
etwas länger. Wir haben jetzt natürlich immer
noch mit der Energie Zwillinge-Schütze zu tun.
Aber das ist eine gute Orientierung für dein

persönliches Wachstum, um gut in das Jahr zu
starten. Natürlich sollte man mit den rauen

Nächten im Jahr 2021 abgeschlossen haben,
aber das ist utopisch. Es verändert sich gerade
so viel im Kollektiv, hinter den Kulissen. Manche
Prozesse benötigen länger Zeit. Für dich ist es

immer gut, dich in deiner eigenen Energie
wiederzufinden, spüre für dich selbst, was

deine Energie ist. 
Das ist ein Merkmal, welches ich dir für 2022
auf den Weg geben möchte, damit du nicht
immer ständig in den kollektiven Energien

mitschwimmst, andere mit manifestierst und
nicht die Stolpersteine, die du als sensibler
Mensch besitzt, mitnimmst. So kannst du

zielstrebig deinen eigenen Weg weitergehen.
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Auswirkungen I



Auf der anderen Seite bekommen wir gerade
jetzt noch einmal ganz deutlich diese
unangenehmen Energien von dem

absteigenden Mondknoten im Skorpion zu
spüren. Toxische Beziehung, Co -

Abhängigkeiten, die Bedeutung von Tod für
uns Menschen, das Thema loslassen. Das sind

natürlich Themen, die wir nicht so gerne
angehen. Denn es geht um das unbewusste –
all das, was dir jetzt in dieser Zeit hier helfen

kann, nimm in Anspruch. Denn der absteigende
Mondknoten im Stier-Skorpion ist für viele

Menschen extrem herausfordernd und
schwierig. Es handelt sich hierbei um schwere

Energien und schwere Frequenzen. 

Für die meisten Menschen ist es so schwer zu
sagen: „Halt, stopp, das will ich nicht. Ich habe
keine Lust auf Drama, ich möchte kein Trauma.“
Im Tierkreiszeichen Stier-Skorpion geht es viel
um Tiefgründigkeit. Es hilft dir dein Leben aus
einer völlig anderen Perspektive zu sehen und

den Menschen, die in dein Leben kommen,
einen ganz anderen Sinn zu geben. Und genau

das ist sehr herausfordernd für Viele. 
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Auswirkungen II



Ein Appell hier von mir an dich: Wenn dir Meditation
guttut, wenn du das Gefühl hast, dass ein Tier nach dir

ruft, um in dein Leben zu kommen, um dich zu
unterstützen, dann nimm das in Anspruch. Dies ist

notwendig, denn es kann dir gerade bei den Themen
helfen, bei denen wir Menschen vielleicht auch körperlich

überwältigt sind. Hiervon Abstand zu nehmen ist nicht
immer einfach, weil wir eben meistens in Abhängigkeiten
stecken. Weil wir auch in Suchten stecken: die Sucht nach
Drama, nach Abhängigkeit. Deshalb ist es auch unglaublich

wichtig, einen Menschen zu haben, der unsere blinden
Flecken kennt, der vertrauenswürdig ist und der uns

durch diesen Prozess hindurch begleitet. Diese Energien
sind kollektiv ganz deutlich wahrzunehmen. Und wenn das
Kollektiv mit Frequenzen und Themen konfrontiert wird,

vor denen es zuvor wegrennen konnte, kommt ein großer
Stein ins Rollen – vordergründig auf der emotionalen

Ebene. Also bereite dich darauf vor, dass diese Themen
nicht so einfach zu bewerkstelligen sind. Vielleicht ist es
für dich schon einfacher geworden, weil du kein Alkohol
trinkst und weil du dich von manchem Negativem bereits

frei gemacht hast. Dieser Aspekt von Freiheit in Form
davon, dass du nicht mehr in einer Co-Abhängigkeit mit

einer anderen Person bist, was natürlich auch oft über die
Ahnenlinie mit ins Feld reinfließt. Denn es muss nicht

immer in diesem Leben ein Thema direkt von dir sein, es
kann auch weitergeben worden sein. 
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Auswirkungen III



Hier ist so viel im Feld, was über diesen südlichen
Mondknoten an Karma aufgelöst werden möchte, dass wir
da wirklich Menschen benötigen, die sich trauen, andere

Menschen zu führen und durch diesen Prozess zu
begleiten.

 
Auf der anderen Seite schauen wir uns jetzt einmal den

nördlichen Mondknoten an. Dieser befindet sich im
Sternkreiszeichen Stier. Auch dieser kann für viele

fordernd sein. Gerade im Januar wirst du die diese Energie
ganz intensiv wahrnehmen, denn die Energie des Stiers
steht für Ressourcen. Die Energie steht für materiellen

Besitzt. Auch hier kann es sein, dass du dich in
Abhängigkeiten befindest, wie beispielsweise zum Thema

Geld. 
 

Das Thema Geld wird eine große Rolle spielen. Bereits im
Dezember habe ich dir schon erzählt Dezember, dass es
um die Veränderung des Finanzsystems gehen wird. Wir
stellen uns das Ganze manchmal so einfach vor, als ob

alles von heute auf morgen geht. Hierbei handelt es sich
um ganz starke, gesellschaftliche Strukturen im

Zusammenhang mit Menschen. Und immer wenn der
Mensch in das Energiefeld mit reinkommt, dann werden
Prozesse langsamer und können zäh sein. Aber das fließt

bereits alles mit ins Feld ein.
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Auswirkungen IV



Es wird viel um das Thema Geld gehen, um das
Thema Besitz. Im Kontext mit dem südlichen

Mondknoten vom Skorpion geht es immer noch um
Macht und um Ohnmacht. Was bringt dich in deine
Ohnmacht? Welche Menschen tragen dazu bei? Hier
sollte wirklich jeder dieses Bestreben haben, mit dem

aufstrebenden Mondknoten im Stier, unser
Leuchtturm, eine innere Sicherheit zu kreieren.

Eine innere Sicherheit in dir selbst. Wo du dir selbst
vertrauen kannst und darfst. Unabhängig von den

ganzen Autoritäten. Unabhängig von einer Situation, in
welcher das System in sich zusammenfällt. Hier ist es
wichtig, dass du in dir stabil bist – der Fels in der

Brandung. Und genau dafür steht für mich das
Tierkreiszeichen Stier. 

Aber beim Stier geht es noch um so viel mehr:
Sicherheiten. Vermeintliche Sicherheiten, finanzielle
Sicherheiten. Beim Stier geht es auch ganz viel um
das Thema Erdung. Das heißt, bei vielen Menschen
wird es in diesem Jahr um das Thema Natur, Mutter
Erde, gehen wird und darum, dass wir den Einfluss

der Natur mehr denn je spüren können, wenn dieser
Mondknoten wechselt.
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Auswirkungen V



Die natürlichen Rhythmen, die Verbindung mit der
Natur, die Wertschätzung der Natur kann dir auch
helfen, in dir zu Hause anzukommen und stabil zu

werden. Denn immer, wenn wir es mit hohen
Energien, wie Stürme oder Ungewitter zu tun

bekommen, dann kann es für dich eine Lösung sein,
in die Natur rauszugehen und dich zu erden. Immer
mehr Menschen werden jetzt im Zusammenhang mit

dem, was sich politisch wie auch gesellschaftlich
ereignet, das Gefühl haben, dass sie die Natur

suchen und die Verbindung, die Energie, benötigen.
Deshalb geht es beim Stier auch um Mutter Erde, die
Natur und die Erdung, in die Balance zu kommen. 

 
Diese Worte möchte ich dir mitgeben für deinen
Herzensweg: Denke an deine eigene Energie und

lerne dich selbst kennen! 
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Auswirkungen VI
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Dankeschön!

Vielen Dank für dein Vertrauen!
Die Weitergabe und

Vervielfältigung der Inhalte ist
strengstens untersagt!

 


