
Der weiße
Mond im 
Geburts-
horoskop

D E I N  G U I D E B O O K

Entdecke deinen
persönlichen Weg des

Lichts mit Hilfe von Selena!

by Sonja Kopplin



Intro
Geh zu Astro.com und lass dir dort dein
kostenloses Geburtschart erstellen. Du benötigst
dafür deine Geburtsdaten. Achte dabei darauf,
dass du auf "erweiterte Grafikauswahl" klickst
und ganz unten auf der Seite "zusätzliche
Faktoren" rechts in das freie Feld "h56"
eintippst. Das ist die Position für Selena.  Siehe
Bild:

https://www.astro.com/cgi/genchart.cgi?lang=g


Dein
Chart
Hier findest du ein Beispiel,
wie du deinen weißen Mond in
deinem Chart findest. 

 Siehe Bild:

Hier steht "Selen". Dort
befindet sich dein

weißer Mond In meinem
Beispiel in Wassermann

im 4. Haus,



Anleitung
Dieses Guidebook führt dich
Schritt für Schritt ans Ziel!

Schritt 1: Erstelle dein
Geburtshoroskop und finde die
White Moon-Position.

Schritt 2: In welchem Haus steht
dein weißer Mond und in welchem
Tierkreiszeichen befindet er sich?
Finde es heraus!

Schritt 3: Nachdem du nun weißt,
in welchem Tierkreiszeichen und
Haus dein weißer Mond ist, kannst
du diese Position interpretieren!

Und los geht's!



Selena in
Widder
- zielstrebig

- kann schwächeren

Menschen helfen

- gibt anderen Menschen

Schutz

- kann Ziele selbst und schnell

erreichen

- kann gut Verantwortung

übernehmen

- helfende Tätigkeiten

(Feuerwehr, 

Polizei, Coach)

- viel Power

Selena im 1.
Haus
- Schutz vor Krankheiten und

Verletzungen

- Fels in der Brandung

- Unterstützung für andere

Menschen, um in die

Umsetzung zu kommen

Audiodatei:

ab 8:50 Min.

Audiodatei:

ab 14:05 Min.



Selena in
Stier
- gute Geldenergie

- kann anderen Menschen

Energie geben

- finanzielle Unterstützung 

- Genussmenschen

- sehr ausdauernd

- müssen auf ihre Gesundheit

achten (Ernährung, Sport)

- Investoren, Finanzsektor,

Wohltätigkeitsorganisationen

- guter Umgang mit

Besitztümern

Selena im
2. Haus
- sind sehr gute Versorger

- können vermisste Dinge

finden

- können finanziell unterstützen

oder dir bei deinen

Manifestationen helfen

Audiodatei:
ab 14:50 Min.

Audiodatei:
ab 20:48 Min.



Selena in
Zwillinge
- dir ist die Wahrheit wichtig

- du bist gut in der

Kommunikation

- kannst zwischen anderen

Menschen vermitteln

- du kannst Informationen

schnell aufsaugen und

verarbeiten

- bringst neue Qualitäten in

Beziehungen ein

- du kannst mit deinen Worten

heilen

- Redner, Podcaster,

Schriftsteller etc.

Selena im
3. Haus
- besteht Prüfungen mit

Leichtigkeit

- du bekommst immer

Unterstützung durch andere

Menschen 

- findest leicht Wissensquellen,

die dich weiterbringen

Audiodatei:
ab 21:22 Min.

Audiodatei:
ab 27:44 Min.



Selena in
Krebs
-  Heimatverbundenheit

- starker familiärer

Zusammenhalt

- besonderer Bezug zu Kindern

- die Familie steht unter

besonderem Schutz

- feste Bindung an den

Heimatort

Selena im
4. Haus
- Schutz in Hinblick auf die

Lebensbedingungen

(Nahrung, Dach über dem

Kopf haben)

- starker Support durch

Ahnenlinie

- gute Gene

Audiodatei:
ab 28:50 Min.

Audiodatei:
ab 31:45 Min.



Selena in
Löwe
-  große Liebe zu Kindern

- hat viel Power

- strahlt vor Selbstbewusstsein

und kann anderen Menschen

Kraft geben 

-  frei und unabhängig

- kreativ und begabt

- Arbeit mit Kindern und

Jugendlichen, Pädagogik

Selena im
5. Haus
- Projekte gelingen und man

kann andere Menschen dabei

gut unterstützen

- viel Liebe im Leben

vorhanden

- Kinder werden geschützt

Audiodatei:
ab 34:20 Min.

Audiodatei:
ab  39:42 Min.



Selena in
Jungfrau
-  hilft anderen Menschen

- kümmert sich um kranke uns

schwache Menschen & Tiere

- macht die Dinge aus freien

Zügen, ohne etwas zu

erwarten

-  gute Gesundheit

- pflichtbewusst und akribisch

- Tierliebhaber

Selena im
6. Haus
- Schutz vor Unfällen

- Tiere können dich heilen und

unterstützen

- besonderer Schutz für deine

Gesundheit

-findet immer die passenden

Gesundheitsexperten (Ärzte,

Therapeuten)

Audiodatei:
ab  40:30 Min.

Audiodatei:
ab  43:29 Min.



Selena in
Waage
-  sorgt für Harmonie in

Beziehungen 

- kann für Gerechtigkeit sorgen

- verzeiht Menschen ihre Fehler

- Glück bei

Rechtsangelegenheiten 

- strahlt gewisse Harmonie aus 

Selena im
7. Haus
- Schutz vor krassen Konflikten

- Verhandlungen laufen meist

gut und zum eigenen Vorteil

- Hilfe und Schutz bei

gerichtlichen Dingen

- sichere Personen im Umfeld

Audiodatei:
ab 44:26 Min.

Audiodatei:
ab 48:30 Min.



Selena in
Skorpion
-  hilft Menschen durch Krisen

- starke Eigenverantwortung

- kennt die Höhen und Tiefen

des Lebens 

- große Anziehungskraft

- tiefenpsychologische

Fähigkeiten

- besitzt Lebensweisheit

Selena im
8. Haus
- Schutz bei allen finanziellen

Angelegenheiten

- dem Tod von der Schippe

springen

- aus Krisen herauskommen

- kann dem Partner helfen

Audiodatei:
ab 49:30 Min.

Audiodatei:
ab 55:59 Min.



Selena in
Schütze
-  großes Weisheitspotential

- sehr gebildet

- drücken sich sehr gewählt

aus

- integer (hält, was er

verspricht)

- sehr gute Lehrer und

Wissenschaftler

Selena im
9. Haus
- Unterstützung bei

Bewusstseinserweiterung

- profitiert von Reisen und

Eindrücken aus fernen Länder

(kann auch von dort

Unterstützung erhalten)

- Unterstützung bei Ideen und

Gedanken

Audiodatei:
ab 57:47 Min.

Audiodatei:
ab 1:02:22 Min.



Selena in
Steinbock
-  kann Herausforderungen mit

Leichtigkeit meistern

- sehr gute

Führungspersönlichkeit

- sollte Karriere machen

- sehr geduldig

- darf in diesem Leben nicht

die Schuld und Verantwortung

von anderen Menschen auf

sich nehmen

Selena im
10. Haus
- Schutz bei beruflicher

Karriere

- besonders gute Beziehung

mit Vorgesetzten

- wird gefördert

- kann Familienprobleme lösen

Audiodatei:
ab 1:03:45 Min.

Audiodatei:
ab  1:09:25 Min.



Selena in
Wassermann
-  kosmische Anbindung

- Pionier

- kann anderen zu ihrer Freiheit

verhelfen

- gesellschaftlicher Einfluss

- anderen Menschen helfen,

gut und böse voneinander zu

unterscheiden

Selena im 11.
Haus
- Befreiung von

Einschränkungen

- beschützt nahestehende

Menschen

- du bekommst die Kontakte,

die du brauchst oder auch

Menschen, die dich auffangen

Audiodatei:
ab 1:10:45 Min.

Audiodatei:
ab 14:50 Min.



Selena in
Fische
-  gutes Einfühlungsvermögen

- spirituelle Fähigkeiten

- gute Intuition

- wendet sich von negativen

Dingen ab

- kann das Element Wasser

nutzen, um die spirituellen

Fähigkeiten auszubauen

Selena im
12. Haus
- Geheimnisse lüften

- selbstständige Tätigkeiten

- bekommt vieles anvertraut

- kann durch Barmherzigkeit

helfen

Audiodatei:
ab  1:24:45 Min.

Audiodatei:
ab 1:18:40 Min.



Folge mir
auf 
Instagram!

Klick hier!

Erfahre mehr über meine
Arbeit und mich bei
Instagram:

http://www.instagram.com/sonja_kopplin/

