
Karma-Astrologie
Workbook

Ein Workbook, das kreiert wurde, um dein persönliches
Karma zu verstehen!
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Einleitung

Wenn du dich das ein oder andere
mal gefragt haben solltest, ob dein

Leben vorherbestimmt ist, dann kann
ich dir sagen, dass es laut Karma-

Astrologie so ist. 
In der Karma-Astrologie steht

nämlich die Mondknotenachse für
den Lebensweg. Weiter spiegelt
dieser als Mondpunkt die Zukunft

und Vergangenheit wieder.
 

An dem Punkt, an welchem sich die
Umlaufbahnen der Sonne und des

Mondes schneiden, wird als
Mondpunkte bezeichnet. Hierbei

stehen sich der südliche und
nördliche Knoten exakt gegenüber.
Weiter sind diese aus astrologischer
Sicht als Paar zu verstehen. Und als
Paar bilden sie zusammen mit ihren

ergänzenden Eigenschaften die
Achse. Um den Mondknoten zu
berechnen, benötigt man das

Geburtshoroskop.
 

https://www.harpersbazaar.de/zeitgeist/mond-horoskop-sternzeichen-2019
https://www.harpersbazaar.de/zeitgeist/chinesisches-horoskop-2019


Nördlicher Mondknoten 
(aufsteigend)

Der Mondknoten
im Horoskop

Das sind die Symbole für den Mondknoten im
Horoskop

Und so findest du den Mondknoten in deinem Geburtschart:
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Südlicher Mondknoten 
(absteigend)

Mein aufsteigender (nördlicher)
Mondknoten befindet sich im Widder,

wie du siehst. Dementsprechend ist der
absteigende (südliche) Mondknoten in

der Waage.



Mondknoten-
Kombinationen
Aufsteigender (nördlicher

Mondknoten
Absteigender (südlicher)

Mondknoten
Widder
Waage
Stier

Skorpion
Zwillinge
Schütze
Krebs

Steinbock
Löwe

Wassermann
Jungfrau
Fische

 

Waage
Widder
Skorpion
Stier

Schütze
Zwillinge
Steinbock
Krebs

Wassermann
Löwe
Fische

Jungfrau
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Du findest in der Horoskop-Zeichnung
immer nur den nördlichen Mondknoten.
Der südliche Mondknoten liegt genau
180 Grad gegenüber. Ich habe dir hier
die möglichen Paare aufgeschrieben.



Der nördliche Mondknoten wird auch als
aufsteigender Mondknoten bezeichnet. Der
nördlich Mondknoten entsteht, wenn der
Mond von der südlichen auf die nördliche
Seite der Sonnenumlaufbahn übergeht. 
So zeigt der nördliche Mondknoten einem
das größtmögliche Potential der eigenen
Entwicklung. Auch steht er symbolhaft für
die Lebensaufgabe und für die Energien und
Eigenschaften, die entwickelt werden sollen.

Überblick:
- Lebensaufgabe
- größtmögliches Potenzial
- in dieser Richtung solltest du dich immer
bewegen
- Orientierungspunkt

Der nördliche
Mondknoten
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Der südliche Mondknoten wird auch als
absteigender Mondknoten bezeichnet. Dies
liegt daran, dass der Mond beim südlichen
Mondknoten von der Nordseite auf die
Südseite der Sonnenumlaufbahn wechselt.
So steht der südliche Mondknoten für de
Vergangenheit. Er symbolisiert weiter die
eigene Herkunft, also unsere Wurzeln und
auch Gewohnheiten aus der eigenen
Kindheit. Er steht auch für das Unbewusste.
Dies führt dazu, dass wir aktuell dazu
tendieren, an ihnen festzuhalten (aus
Gewohnheit).
.

Überblick:
- diese Themen hast du schon in
Reinkarnationen bewältigt
- von dieser Richtung solltest du weg
bewegen
- Loslassen

Der südliche
Mondknoten
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Beim Mondknoten im Widder geht es darum,
dass du dich nicht mehr anpasst. Deine
Aufgabe ist, deine eigene Identität zu
stärker und zu entwickeln. Du hast dich viel
zu lange angepasst und vermutlich haben
dich auch oft Personen versucht zu
manipulieren. Auch sollst du aktiv auf die
Welt zugehen. Die Widder-Energie verleiht
dir die benötigte Kraft und das
Durchhaltevermögen, dich selbst
wiederzufinden.

Die Waage steht dann automatisch im
absteigenden Mondknoten. Diese verleiht dir
die notwendigen harmonischen und
ausgleichenden Eigenschaften. Mit diesen
kannst dann alle Konflikte, die dir auf deinem
Weg begegnen, sachlich und wertfrei
trotzen. Der Fokus liegt für dich auf
harmonischen Beziehungen. Aktuell könnte
es aber sein, dass du mit toxischen
Beziehungen zu tun hast, wie Narzissmus.
Theoretisch bringen wir ein immenses
Wissen darüber in dieses Leben mit. Doch da
wir diese ungesunden Beziehungen aus
unserer Kindheit kennen, fällt es uns schwer,
dieses loszulassen. Für dich ist es besonders
wichtig, dass du Abstand von solchen
Personen nimmst.

Widder-Waage
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Mit der Waage im aufsteigend Mondknoten
dreht sich bei dir alles rund um das Thema
Beziehungen. Dein Fokus liegt auf gesunden
Beziehungen, egal, ob es im Beruf- oder im
Privatleben ist. Außerdem solltest du daran
arbeiten, einen ausgeprägten
Gerechtigkeitssinn zu bekommen und
schließlich auch, um Gerechtigkeit zu
kämpfen.

Beim absteigenden Mondknoten im Widder
geht es darum, dass du nicht egoistisch bist
und nur deine eigenen Ziele verfolgst. Viel
mehr geht es darum, dass du andere mit in
deine Entscheidungen miteinbeziehst.

Waage-Widder
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Mit dem Stier im aufsteigenden Mondknoten
geht es für dich vor allem darum, dich mit
der materiellen Ebene auseinanderzusetzen.
Das bedeutet vor allem, dass du die Kunst
des Manifestieren beherrschen solltest.
Außerdem ist Sicherheit ein wichtiges Thema
bei dir. Hier solltest du lernen, dich
emotional und auch existenziell sicher zu
fühlen. Eine wichtige Aufgabe ist es auch,
dass du deine Werte findest und nach außen
hin vertrittst.

Gegenüber steht folglich der Skorpion im
absteigenden Mondknoten. Du solltest
unbedingt Abstand nehmen von
Manipulationen und falscher Macht. Sobald
das Thema Ohnmacht in deinem Leben
auftaucht, darfst du tiefer in dich
hineinspüren und dieses Thema Loslassen.
Zusätzlich solltest du deine Ängste
bewältigen, die mit dem Thema Tod und
Loslassen zusammenhängen.

Stier-Skorpion
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Der Skorpion im aufsteigenden Mondknoten
bedeutet, dass dein Leben leichter wird,
wenn du die Kunst des Loslassen verstehst.
Außerdem kannst du Macht als ein positives
Instrument nutzen. Hierbei geht es darum,
deinen Raum würdevoll zu verteidigen und
Macht zu nutzen, um anderen Menschen zu
helfen, anstatt sie auszunutzen. Du hast auch
feste Vorstellungen und Überzeugungen
darüber, wie du dein Leben ausrichtest.
Doch denkst du hier des Öfteren zu extrem
auf der emotionalen und materiellen Ebene.
Bitte denke hier immer an deine eigenen
Bedürfnisse. 

Mit dem Stier im absteigenden Mondknoten
solltest du davon Abstand nehmen, zu viel
Besitz anzuhäufen. Du tendierst dazu, an
Gegenständen zu hängen und hast dadurch
Schwierigkeiten, loszulassen. Außerdem geht
es darum, Ängste zu bewältigen und zwar in
Hinblick auf finanzielle und existenzielle
Sorgen. Zusätzlich geht es darum, veraltete
Werte zu überdenken.

Skorpion-Stier
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Mit Hilfe des Zwillings im aufsteigenden
Mondknoten besteht dein Leben daraus,
dass du dich austauschst. Damit sind nicht
unbedingt Liebesbeziehungen gemeint,
sondern auch einfach mit Gleichgesinnten.
Auch ermuntert er dich, dein Wissen zu
steigern und dich mit unterschiedlichsten
Menschen auszutauschen. So sind
Weiterbildungen für dich wichtig und
lebenslanges Lernen auch. Lass dich nicht
davon abhalten, immer wieder neue Dinge
auszuprobieren.

Mit dem absteigenden Mondknoten im
Schütze warst du früher überall zu Hause.
Freiheit war in vergangenen Leben wichtig
und es ging fast ausschließlich um dich
selbst. Das sollte sich ändern! Öffne dich für
andere Sichtweisen und für andere
Menschen. Toleranz ist besonders wichtig,
nur so kannst du weiterwachsen.
Verabschiede dich davon, den einsamen
Wolf zu spielen, sondern wachse gemeinsam
mit anderen Menschen.

Zwillinge-Schütze
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Mit dem Schützen im aufsteigenden
Mondknoten steht in deinem Leben alles im
Zeichen von Optimismus und Toleranz. Du
bist wissensdurstig und willst dein
Bewusstsein ständig erweitern. Die
Inspiration ist hierfür wichtig für dich.
Abenteuer und Reisen öffnen deinen
Horizont. 

Mit Hilfe des Zwillings im absteigenden
Mondknoten darfst du dich nicht von
anderen Meinungen ablenken lassen. Ein
Austausch führt bei dir oft zu Verwirrungen
und Unsicherheiten. Kenne deine eigene
Wahrheit und lass dich nicht beirren! Du hast
einen enormen Wissensschatz und zweifelst
trotzdem manchmal an dir. Du brauchst keine
Zertifikate sammeln, um dich besser zu
fühlen. 

Schütze-Zwillinge
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Steht bei dir der Krebs als Sternzeichen im
aufsteigenden Mondknoten, so geht es bei
dir insbesondere um deine Gefühle. Du
solltest lernen, wieder auf deine Gefühle zu
hören und ihnen Raum zu geben. Ein
wichtiger Entwicklungsschritt ist die
Verbundenheit zu deinem inneren Kind
wiederzuerlangen. So erweckst du die
Lebensfreude in dir!

Auf der anderen Seite unterstützt dich der
Steinbock im absteigenden Mondknoten,
deine Ziele zu erreichen, aber bitte nicht mit
zu viel Ehrgeiz. Du solltest lernen, alle Fünfe
gerade sein zu lassen und neben der
Disziplin auch für Ausgleich zu sorgen. Ein
überhöhtes Verantwortungsbewusstsein
führt dazu, dass du andere bevormundest.
Lehn dich zurück und misch dich nicht so
viel in das Leben von anderen Menschen ein.
So wirst du immer gelassener! Im früheren
Leben hast du viel durch Druck erreicht. So
konntest du die höchsten Berge erklimmen.
Nun ist es an der Zeit, entspannter deine
Ziele zu erreichen und nicht so verbissen zu
sein.

Krebs-Steinbock
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Ist bei dir der Steinbock im aufsteigenden
Mondknoten, dann geht es bei darum, dass
du die Verantwortung für dein Leben
übernimmst. Du bist der Schöpfer deines
Lebens! Disziplin und Zielstrebigkeit helfen
dir, dein Ziel zu erreichen. 
Daher darfst du lernen, mehr Selbstvertrauen
zu entwickeln und auch Dinge selbst in die
Hand zu nehmen. 

Steht bei dir der Krebs als Sternzeichen im
absteigenden Mondknoten, so geht es bei
dir darum, dich nicht nur auf deine Gefühle
zu verlassen, sondern zu lernen, die
emotionalen Wellen zu surfen und dann erst
Entscheidungen zu treffen. Es geht um
emotionale Klarheit in deinem Leben. Ein
weiterer wichtiger Punkt ist, dass es sein
könnte, dass du dich über deine Gefühle
identifiziert. Deswegen ist es von besonderer
Bedeutung, dass du verstehst, dass Gefühle
ein Teil von dir sind, aber nicht dich als
Menschen identifizieren. Gefühle sind wie
Wasser, sie müssen fließen. 

Steinbock-Krebs
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Sollte bei dir der Löwen als aufsteigender
Mondknoten zu sehen sein, dann geht es bei
dir darum, die Bühne des Lebens zu
betreten. Vermutlich waren in deiner
Kindheit oft andere Personen im Mittelpunkt
und du hast dich deswegen nie "gut genug"
gefühlt. Mit der Entwicklung von mehr
Selbstbewusstsein ist es für dich möglich,
über deinen Schatten zu springen. Wenn du
in deiner ZONE OF GENIUS (Talente) bist,
dann kannst du andere Menschen sogar
führen. Es ist deine Aufgabe, zu einem
Leader zu werden. 

Mit dem Wassermann im absteigenden
Mondknoten warst du früher ein wahrer
Pionier und deiner Zeit weit voraus. Die
permanente Ausrichtung auf Innovation und
die Gesellschaft kann dazu führen, dass du
wichtige Personen vernachlässigst. Hier
musst du in diesem Leben die Balance
finden! Lass andere Menschen an deinem
enormen Wissen teilhaben und fördere sie. 

Löwe-Wassermann
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Mit dem Wassermann im aufsteigenden
Mondknoten bist du deiner Zeit manchmal
voraus. Deine innovativen Ideen wollen in die
Tat umgesetzt werden. Es ist wichtig, dass
du Dinge nicht im Alleingang machst,
sondern dich mit anderen Menschen
zusammenschließt. Die wahre Erfüllung
findest du mit deinem Soul Tribe und somit
Menschen, die dich bei der Verwirklichung
deiner Ideen unterstützen.

Sollte bei dir der Löwen als absteigenden
Mondknoten zu sehen sein, dann solltest du
nicht um jeden Preis im Rampenlicht sein. Du
darfst auch Teamplayer sein und musst nicht
die ganze Aufmerksamkeit auf dich ziehen.
Du kannst Dinge auch im "Hintergrund"
bewegen und musst nicht immer im
Mittelpunkt sein. Es kann durchaus sein, dass
du dich manchmal in deinem Stolz gekränkt
fühlst und dadurch negative Eigenschaften
an den Tag legst. Lerne, deine eigenen
Wunden zu heilen und mit deinen
Kränkungen umzugehen.

Wassermann-Löwe
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Steht bei dir die Jungfrau im aufsteigenden
Mondknoten, dann bedeutet das, dass es bei
dir darum geht, Ordnung in deinem Leben
zu schaffen. Das gilt nicht nur für dein zu
Hause, sondern auch für deine Gedanken.
Eine klare Struktur macht dir dein Leben
einfacher. Ebenso spielt die Gesundheit eine
wichtige Rolle für dich. Achte auf deine
Gesundheit und entwickle ein gutes Gefühl
für deinen Körper!

Mit dem Fische als absteigenden
Mondknoten hast du die Tendenz, dich für
andere aufzuopfern und dabei dann deine
eigenen Bedürfnisse hintenanzustellen. Man
spricht hier auch vom Mutter - Theresa -
Syndrom. Deine ausgeprägte Sensibilität darf
hier nicht zum Laster werden. In diesem
Leben musst du deine Sensibilität als Stärke
nutzen. Bodenständige Spiritualität und
Erdung helfen dir dabei, dass du nicht in
Scheinwelten abdriftest. Lebe deine Träume,
aber verlier dabei nicht den Bezug zur
Realität!

Fische-
Jungfrau
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Dank des Fisches im aufsteigenden
Mondknoten steckt in dir viel Feingefühl und
Empathie. Diese Fähigkeiten solltest du in
diesem Leben unbedingt nutzen. Es ist
wichtig, dass du deine Sensibilität als Stärke
siehst! Das geht am besten, indem du deine
Berufung lebst. Außerdem musst du lernen
deiner Intuition zu vertrauen. Das ist nämlich
deine Superkraft!

Mit der Jungfrau als Sternzeichen im
absteigenden Mondknoten hast du aber den
Drang nach Perfektion und Ordnung. Hier ist
es wichtig, dass du nicht allzu penibel bist
und verstehst, dass keiner perfekt ist.
Ansonsten hast du einen inneren Antreiber,
der dich unter Druck setzt und für fast
zwanghaftes Verhalten sorgt. Insgesamt
darfst du dich mehr entspannen. Du solltest
dich zwar gut um deine Gesundheit
kümmern, aber auch das sollte nicht
ausarten. Für dich ist es am besten, wenn du
überall die Balance anstrebst, anstatt in
Extremen zu leben! Deine Intuition ist hier
dein bester Kompass. 

Jungfrau-
Fische
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Vielen Dank
für dein

Danke!
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Vetrauen!


