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Lerne, wie du mit dem progressed Moon deine
Lebensthemen meisterst!
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Einleitung

Der progressed Moon zeigt dir, in
welcher Lebensphase du dich

gerade befindest. Er hilft uns, zu
entdecken, was unser derzeitiger
Fokus ist und ob wir mehr nach
innen oder nach außen arbeiten

sollten. 
 

Der progressed Mond durchläuft
während unseres Lebens alle Häuser.

Er bleibt in jedem Haus etwa 2,5
Jahre. Das bedeutet also, dass wir im

Grunde alle 2,5 Jahre uns stark
verändern. 

 
Wandert der progressed Moon in ein

neues Zeichen, dann streifen wir
unsere alte Haut ab wie eine

Schlange. Es lohnt sich also, mit dem
progressed Moon zu arbeiten und
möglichst viel Dinge zu bearbeiten,

bevor er in das nächste Haus
wechselt. 
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Anleitung

Um deinen progressed Moon zu ermitteln, gehst
du auf https://www.astro.com/horoskope?nhor=1

und klickst auf die Rubrik "erweitere
Grafikauswahl". 

1.

 
 

2. Du stellst beim Häusersystem GANZZEICHENHÄUSER ein und
bei der Horoskopart wählst du nun RADIX UND PROGRESSIONEN

aus!
 
 

https://www.astro.com/horoskope?nhor=1


Der progressed
Moon im

Horoskop
Das ist das Symbol für den progressed Moon im

Horoskop:

Hier findest du den Progressed Moon:
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Mein progressed Moon befindet sich im
8. Haus. Es ist wichtig für dich, dass du

weißt, in welchem Haus sich dein
Progressed Moon befindet.



Die richtigen Menschen und die richtigen Umstände
kommen jetzt in dein Leben. Du kannst zwar gemischte
Gefühle haben, aber insgesamt fühlst du dich viel besser.
 
Du solltest auf deinen Körper hören. Möglicherweise
braucht es eine Ernährungsumstellung, denn du solltest
auf deine Gesundheit achten.

In dieser Zeit ist viel Veränderung möglich. Dies können
Veränderungen in deiner Familie, in deinen Beziehungen,
in deinem Job oder deinem Wohnort sein.

Wenn der Mond im 1. Haus steht, kann dies bedeutet, dass
es um Veränderungen geht, dich dich emotional
aufwühlen.

1.Haus
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 H IGH ON EMOTION



Finanzen spielen eine wichtige Rolle, wenn der
fortschreitende Mond in dein zweites Haus eintritt. Wie
wirst du Geld verdienen? Für was gibst du dein Geld aus?
Was ist der Sinn von Geld für dich persönlich? 

Es fällt dir in dieser Phase des Lebens leichter, Geld zu
generieren. Aber es besteht die Gefahr, dass das Geld für
Dinge ausgegeben wird, die es nicht wert sind. Hab deine
Finanzen also im Blick und frage dich, wofür du dein Geld
einsetzen möchtest. Konzentriere dich auf die wichtigen
Dinge im Leben! Hier geht es auch nochmal um das
Fundament in deinem Leben. Es kann also durchaus sein,
dass du auf "Risse" im Fundament stößt. Aber habe keine
Angst davor, dich dem Fundament deines Lebens zu
widmen. Es ist der wichtigste Grundstein und braucht nun
deine Aufmerksamkeit. Möglicherweise müssen Dinge
korrigiert werden.

2.Haus
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MONEY,  MONEY,  
MONEY !



Dein Umfeld gerät in den Fokus, wenn der progressed
Moon in dein drittes Haus eintritt. Du wirst aktiver und
geselliger und bist auf der Suche nach Gleichgesinnten!
Womöglich wirst du auch aktiver als sonst und möchtest
mehr Dinge unternehmen. Es kann auch sein, dass ein
Wohnortwechsel in Frage kommt oder dein Seelenort ruft
nach dir. Du möchtest gerne Neues lernen und lässt dich
inspirieren. 

Der Austausch mit Gleichgesinnten macht dir besonders
Freude. Dann blühst du auf. Es ist jetzt wichtig, dass du mit
den richtigen Menschen deine Zeit verbringst und diese
nicht mit Menschen vergeudest, die dir nicht
wohlgesonnen sind. 

3.Haus
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INNER CIRCLE !



Das 4. Haus steht im Zusammenhang mit deiner
Spiritualität und so geht es auch um deine spirituelle
Entwicklung und deine Seele. Eventuell wirst du mit
bekannten Problemen konfrontiert, die du jetzt auf einer
tieferen Ebene lösen musst. 

Der Fokus ist nach innen gerichtet und du benötigst viel
Zeit für dich und deine Heilung. Es gilt jetzt so viel Ballast,
wie nur möglich loszuwerden, bevor der Progressed Moon
ins nächste Haus wechselt. 

Durch die tiefe Auseinandersetzung mit deiner Seele kann
es sehr emotional werden. Es kann sogar sein, dass du
deine Wurzeln hinterfragst und jetzt familiäre Themen
klärst.

4.Haus
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EMBRACE YOURSELF !



Du fühlst dich in der Energie des 5. Hauses vermutlich
leichter und kreativer. Das führt dazu, dass du in dieser
Phase besonderes kontaktfreudig aber auch mutig bist.
Das solltest du unbedingt nutzen. 

Du darfst das Leben in vollen Zügen genießen. Jetzt hast
du die Kraft und den Mut, Dinge umzusetzen! Lass deinen
Worten unbedingt Taten folgen. 

Das Haus steht auch in Verbindung mit dem Thema Liebe.
Partnerschaft und Beziehungen können also in den Fokus
rücken. 

5.Haus
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CELEBRATE GOOD
TIMES !



Das 6. Haus ist das Haus der Gesundheit. Wenn also der
Progressive Mond hier vorbeizieht, kannst du dich mehr
auf dein allgemeines Wohlbefinden konzentrieren.
Vielleicht stellst du dein Essen um oder machst mehr
Sport. Deine Gesundheit und dein Körper stehen im
Vordergrund. Aber vergewissere dich, dass du es nicht
übertreibst. Denn Besessenheit ist ungesund! Du könntest
auch dazu neigen, ein Perfektionist sein zu wollen. Nobody
is perfect! 

Das sechste Haus regiert auch auf deinen Arbeitsplatz,
sodass du diesen Bereich hinterfragen darfst. Überprüfe
deine aktuelle Arbeitssituation/ deinen Arbeitsbereich und
frage dich, ob dich deine Arbeit erfüllt.

6.Haus
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NOBODY IS  PERFECT



Mit dem Mond im 7. Haus stehen jetzt Beziehungen im
Mittelpunkt. Du willst deine Beziehungen verbessern und jede  
Beziehungen auf ihre Funktionsweise hin untersuchen. Sind
deine jetzigen Beziehungen noch dienlich? Von wem musst du
dich trennen? Die echte Nähe zu Menschen ist jetzt wichtig
und diese könnte ein Beitrag für dich sein. 

Deine Vorstellung davon, wie eine Beziehung aussehen soll,
kann sich ändern und sich nun weiterentwickeln. Lass dich
einfach darauf ein! Wenn wir alle reifen und wachsen, neigen
wir dazu, insbesondere kindliche und zu stark romantische
Sichtweisen von Beziehungen loszulassen. Deine Erwartungen
an die Beziehung und wie gut sich diese erfüllt haben, wirkt
sich oft darauf aus, welchen Weg du einschlagen wirst. Stelle
daher sicher, dass deine Erwartungen realistisch sind und
nicht realitätsfremd. 

Wenn es darum geht Menschen loszulassen, dann darfst du
dir Zeit lassen, bis der Mond ins 7. Haus wechselt. Du hast also
insgesamt 2,5 Jahre Zeit, deine Beziehungen zu überdenken.

7.Haus
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I T 'S  ALL ABOUT LOVE !



Die Wirkung des progressed Moons, der sich durch das achte
Haus bewegt, ist sehr ähnlich, wie wenn er sich durch das
Zeichen des Skorpions bewegt. Es kann eine sehr
anstrengende Erfahrung sein und auch emotional aufgeladen
und schwierig. Denn es wird alles sehr tiefgründig werden!
Wenn der Mond zum ersten Mal dieses Haus betritt, hast du
gute Chancen, eine große Veränderung herbeizuführen. Diese
muss nicht unbedingt angenehm sein, denn es könnte
zunächst einmal ein Verlust darstellen. Möglicherweise musst
du dich mit Machtkämpfen und Menschen, die 
 Kontrollprobleme haben, auseinandersetzen. 

Hier kommt es zu einer Konfrontation mit Schattenthemen und
vor allem verdrängten Emotionen, die in dir brodeln. Diese
verdrängten Emotionen sind Hinweise auf Traumata, die
dringend gelöst werden wollen. In dieser Zeit ist es wichtig,
ein sicheres Umfeld zu haben und sich Hilfe zu suchen. Diese
Phase verspricht maximale Transformation!

8.Haus
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DEEP DIVE !



Mit dem 9. Haus bist du extrovertierter und suchst das
Abenteuer. Du möchtest dein Bewusstsein erweitern, auf eine
neue Stufe bringen und dazu breitest du deine Flügel aus.
Was früher dein Glaubenssystem war, darf jetzt hinterfragt
werden. Denn du willst dein Bewusstsein ausdehnen.

Du wirst dich umschauen und erkennen, dass es da draußen
so viel gibt und dich fragen, ob das, woran du festgehalten
hast, wirklich für dich jetzt noch funktioniert. Du wirst merken,
dass alte Denkweisen, dich einsperren und so suchst du in
dieser Lebensphase nach Inspiration.

Es ist eine gute Zeit zum Reisen oder dich weiterzubilden. Es
kann jetzt sein, dass du mutiger wirst und Risiken eingehst. Du
solltest aber immer überprüfen, ob es sich für dich lohnt,
dieses Risiko einzugehen!

9.Haus
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NO RISK !  NO FUN !



Jetzt steht deine Karriere im Mittelpunkt. Der Fokus liegt darin,
wohin du gehst und wie du dorthin gelangst. Du bist also sehr
zielorientiert. Sollte das Bedürfnis nach Rampenlicht in dir
hochkommen, so würdest du dafür die richtige Bühne
bekommen. Du hast in dieser Zeit mehr denn je das Gefühl,
dich ausdrücken und dich zeigen zu wollen. Du bist dann
ehrgeiziger und wirst hart arbeiten, um das zu bekommen,
was du möchtest. 

Vernachlässige aber deswegen bitte nicht dein Umfeld. Es ist
eine wichtige Stütze für dich! Deine Zeit verbringst du
vermehrt mit Menschen, die ein beruflicher Beitrag für dich
sind und somit stellst Freunde und den Spaß in den
Hintergrund. 

Zusätzlich kann es sein, dass es dir wichtig ist, wie du im
Außen ankommst, welchen Ruf du hast und somit, was man
über dich denkt und sagt. Du hast das Potenzial, eine
Führungsposition zu erlangen und somit dann auch viele
Veränderungen auf der beruflichen Ebene erleben. Achte
darauf, dass Beruf- und Privatleben in Balance bleiben!

10.Haus
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I T 'S  SHOWTIME !



Mit dem 11. Haus liegt dein Fokus auf Freundschaften. Vielleicht
möchtest du nun mehr Zeit mit Freunden verbringen,
Freundschaften schließen und einfach nur unter Menschen
sein. Dies kann dazu führen, dass du dich einer Gruppe
anschließt oder einem Verein beitrittst. Mit anderen Menschen
zusammen zu sein, ist für dich nun vielleicht viel angenehmer
als allein zu sein. 

Zugleich hast du das Gefühl, dass du dich in einer großen
Gruppe mehr erreichen kannst und Unterstützung bekommst.
Wenn du dich emotional immer mehr öffnest, kannst du
besonders davon profitieren! 

Du möchtest gemeinsam in einer Gruppe die Welt verändern
bzw. der Welt dienen: Teamwork makes the dream work! Das
fördert deine soziale Seite. Auch könnten dich plötzlich neue
Themenbereiche interessieren, die auch mit moderner
Technologie und Innovationen zu tun haben. 

11.Haus
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TEAMWORK MAKES THE
DREAM WORK !



Mit dem Mond im 12. Haus, kann es sein, dass viele Dinge zu
Ende gehen oder sogar aus deinem Leben verschwinden. Das
ganze Durcheinander der letzten Jahre will aufgeräumt
werden, um Platz für Neues zu schaffen. Veränderungen
stehen also im Fokus. 

Bitte habe Vertrauen und sei dir gewiss, dass was auch immer
dein Leben jetzt verlässt, zu deinem Wohl und ein Beitrag ist.
So ist es für dich sehr förderlich und bringt dich auch weiter,
wenn du Zeit mit dir selbst verbringst, um deine Gedanken zu
sortieren.

Du darfst loslassen und mit alten Themen deinen Frieden
schließen. Deine Intuition darfst du nun immer mehr stärken,
denn dadurch kommst du wieder in Kontakt mit dir selbst.
Sollte es dir aber schwerfallen und du eine emotionale
Achterbahn fahren und nicht stabil sein, könnte es sein, dass
du oft traurig und nachdenklich bist. Hier solltest du darauf
Acht geben, dass dich die Vergangenheit nicht einholt!

12.Haus

SONJA KOPPL IN

A NEW CHAPTER



Vielen Dank
für dein

Danke!
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Vetrauen!


