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Mond in Löwe
Mond in Löwe will im Mittelpunkt stehen, die Aufmerksamkeit anderer erregen und schauspielert deshalb gerne etwas mehr als gut ist. Man will ja anderen schließlich gefallen. Aber gewöhnlich ist er bestrebt, auch entsprechend
Hintergrund zu haben. Nicht nur sich selbst, sondern auch die Freunde und
die gesamte Menschheit möchte er verbessern, also tut er etwas zur Verschönerung seiner kleinen wie auch der großen Welt.
Die Menschen mit Mond im Löwen sind großzügig und begeisterungsfähig, mit viel theatralischem Effekt, gepaart mit starkem Ichgefühl. Da sie viel Beachtung und Anerkennung brauchen, haben sie nur Kontakt mit Leuten, die ihnen würdig erscheinen. Sie sind freundlich und
offen und man weiß bei ihnen woran man ist. Sie besitzen viel Charme und ihr gesellschaftliches Talent bringt ihnen einige Anerkennung. Sie mögen Kinder und Partys. Es besteht allerdings eine Tendenz andere zu beherrschen. Sehr empfindlich für Kritik.
Die erfüllte Seite von Mond in Löwe
Ist der Mond in Löwe erfüllt, ist er voller Lebensfreude und Optimismus. Er ist ausdauernd
darin die Dinge mit Geschmack zu gestalten. Sein Herz ist freigiebig, großzügig, strebend und
er hat ein echtes Talent sich selbst im besten Licht darzustellen. Mond in Löwe möchte etwas
tun, daher ist er mit Liebe bei seiner Arbeit und kommt hoch in Berufe mit Verantwortung.
Seine Herzlichkeit ist echt, er kann sehr tief lieben, setzt sich für seine Kinder ein und ist seinem Partner treu, wenngleich er immer auch etwas mit anderen flirtet. Seine Herzlichkeit
braucht Ausdruck.
Die problematische Seite von Mond in Löwe
Mond in Löwe neigt bei aller Lebensfreude schnell zu Unzufriedenheit. Er hat eine starke
Neigung zu Luxus und oft ein zu hoher Bedarf an Anerkennung. Sein Stolz ist schnell verletzt. Seine Kritikempfindlichkeit kann ihn überaus zornig und hochmütig werden lassen.
Dann kann sich ein selbstherrlicher Zug einstellen und er überschätzt sich selbst, findet sogar
seine eigenen Schwächen bewundernswert. Findet er wenig Anerkennung kann er sehr eigensinnig werden und trumpft mit einem pompösen, überladenen Gehabe auf. Sein Bedürfnis an
Selbstgeltung ist dann einfach nicht zu stillen. Junge Menschen erleben überdurchschnittlich
oft eine Krise zwischen 20 und 30, weil sie merken, dass sie bisher noch gar nicht erwachsen
geworden sind und stets in der Erwartung lebten, es fliegen ihnen alles mühelos zu.

Partnerschaft Mond in Krebs
In Liebesdingen möchten Menschen mit Mond in Löwe unwiderstehlich sein und verlangen
nach bedingungsloser Liebe (Dominanzstreben in der Liebe). Wird die Eitelkeit verletzt oder
die verschenkte Liebe nicht honoriert, so kann sich ein herablassender Zug gegenüber dem
Partner zeigen. Frust kann in Hochmut wie auch in Minderwertigkeitsgefühle münden. Kritik

erträgt Mond in Löwe nur schwer und Menschen, die diese Mondstellung im Horoskop haben,
müssen lernen, dass auch persönliche Bescheidenheit eine Zierde ist.
Du schaust im Allgemeinen lebensfroh und zuversichtlich in die Welt. Deine größte Freude
ist es, dich in einem Kreis von Menschen zu bewegen, deren Sympathie und Bewunderung dir
sicher ist. Fröhlich und witzig trägst du gern zur allgemeinen Unterhaltung bei, ohne jedoch
immer die Grenzen zu beachten, die Takt und Gefühl verlangen. Andererseits fühlst du dich
selbst leicht beleidigt, wenn jemand auf deine Kosten scherzt. Vorsicht vor deiner Tendenz,
dich selbst zu bewundern! Du neigst dazu, dich selbst zu überschätzen.
Deine Empfänglichkeit für Schmeicheleien kann dir gefährlich werden. Schmiert man dir
Honig um den Mund, lässt du dich leicht in erotische Abenteuer hineinziehen. Du fühlst dich
dann aufgewertet und dein Temperament ist geweckt. Bist du dann ernüchtert, musst du dir
dann vielleicht eingestehen, dass es ein Fehler war. Von Treue hältst du nämlich viel und du
entfaltest dich am besten, in einer festen Partnerschaft.
Frauen mit Mond in Löwe
halten viel von Treue, doch wollen sie immer auch spüren, dass sie begehrenswert sind. Es
sind stolze und anspruchsvolle Frauen, die sich auch dramatisch in Szene setzen können.
Macht man ihnen Komplimente, blühen sie auf und überschütten einen fast mit ihrer Herzlichkeit.
Männer mit Mond in Krebs
Männer mit Mond in Löwe lieben es bewundert zu werden und ihre Leidenschaft ist schnell
geweckt. Doch sie wissen genau, dass ein Abenteuer nicht so wertvoll ist, wie die Liebe zuhause. Dennoch zeigen sie sich gerne verführbar und lebenshungrig. Dennoch neigen sie nicht
zu Untreue, außer sie würden zuhause keine echte Verbindung haben.

Kinder mit Mond in Löwe
Mond in Löwe ist meist ein Zeichen für eine fröhliche Kindheit und eine unbeschwerte Jugend. Voller Lebenslust und mit strahlenden Augen geht das Kind unbekümmert seinen Weg.
Es will aber immer entweder im Mittelpunkt stehen oder vorne mit dabei sein, was ein Ausdruck seines angeborenen Stolzes ist. Lob und Anerkennung können deshalb sehr förderlich
bei der Erziehung sein. Tadel bringt meist keine guten Resultate und sollte sparsam eingesetzt
werden.
Kinder mit Mond im Löwen haben häufig Probleme mit gleichaltrigen, denn sie wollen sich
Respekt verschaffen. Bei schwach gestelltem Mond können sich daher Probleme mit gekränktem Stolz ergeben, Minderwertigkeitsgefühle paaren sich mit Größenwahn.
Mond in Löwe ist meist ein Hinweis auf wohlwollende und herzliche Eltern. Sie erziehen ihre
Kinder zu Selbständigkeit und können sie dann auch loslassen, damit sie ihr eigenes Leben
führen können. Und tatsächlich, schon früh wird das Kind flügge und löst sich in aller Regel
leicht von der Familie ohne diese zu vergessen.
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Mond in Löwe psychologisch
Menschen mit Mond im Löwen sind in aller Regel Wunschkinder. Sie können zum Zentrum
allen Wünschens und Hoffens der Eltern werden. Die Eltern nehmen dem Kind jede Belastung ab und das Kind soll zu etwas außergewöhnlichem bestimmt sein. Das Kind wird verwöhnt. Auch das Gegenteil ist möglich, das Kind wird zum Sündenbock und verlässt die Eltern vorzeitig, was zu Selbstbewunderung und kompensativem Hochmut und Stolz führen
kann.
Grundsätzlich hat Mond im Löwen einen großen Lebenshunger. Ein nazistischer Zug macht
sie durch Schmeicheleien beeinflussbar. Solange sie in ihrem Gefühl von Bedeutsamkeit und
Überlegenheit bestärkt werden, sind sie sehr großzügig; werden sie aber in ihrer Eitelkeit verletzt, erwarten sie von den anderen, dass diese das Problem lösen. Eigentlich geht es um die
Angst vor der Konfrontation mit sich selbst und um Angst vor Verlust von Stärke. Menschen
mit Löwemond wollen ihre Kraft und Lebendigkeit immer spüren und erachten es als Erniedrigung, wenn sie auf die Hilfe anderer angewiesen sind.
Es kann sich ein unsensibler, evtl. kitschiger Geschmack bemerkbar machen und eine Liebe
zum Pompösen. Bei schwach gestellter Sonne imitiert der Mensch mit Mond im Löwen oft
Personen welche die erstrebten Verhaltensweisen besitzen. Überempfindlichkeit gegenüber
Kritik ist immer gegeben, gleichberechtigte Kontakte sind daher meist nur schwer zu erreichen. Mut und Tapferkeit können ein Spiegelbild der Angst vor Blamage sein.
Körper Gesundheit
Herzstiche, Arhythmus des Herzens, das Herz schlägt bis zum Hals, Rücken- schmerzen,
schlechte Durchblutung, Zuckungen, Sodbrennen, Herzvergrösserung, Herzklopfen

Bedeutung des Mondes
Der Mond macht im Horoskop Aussagen darüber, wie wir die Welt emotional wahrnehmen.
Mond ist das Bedürfnis, sich angenommen zu fühlen, die Welt als einen sicheren Ort der
Willkommen heißt, verstehen zu können. Er zeigt den Gefühlsbereich des Menschen, indem
er sich verstanden und angenommen oder unverstanden und abgewiesen fühlt. Die Fähigkeiten und Bedingungen um sich in der Gesellschaft eingliedern zu können, werden damit ebenso sichtbar, wie auch wie das getan wird und wie die Welt als Gesellschaft, wahrgenommen
wird.
Alle mit dem Mond assoziierten Bereiche beschreiben maßgeblich die Mutterbeziehung und
damit auch die Prägungen aus der Kindheit, also die Grundstimmung die dem Leben entgegengebracht wird. Daher muss der Mond sich stets aus der Vergangenheit lösen, Prägungen
hinter sich lassen und seine eigene Heimat in sich selbst erschaffen.
Der Mond ist ein reflektives Prinzip und zeigt daher die Re-Aktion. Die Sonne ist im Gegensatz dazu, ein selbstleuchtendes Prinzip und zeigt die Aktion. Der Mond als emotionales Gestirn zeigt also, wie auf Eindrücke von außen reagiert wird, die Beschaffenheit der Gefühle
und die emotionalen Verhaltensweisen. Der Mond reflektiert nicht nur, er spiegelt in seinem
Auswirken auch ganz direkt. Das heißt, so wie dem Mond begegnet wird, so kommt es von
diesem zurück.
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Der Mond beschreibt die sensiblen Bereiche, z.B. wo ein Mensch sich leicht gekränkt oder
verletzt fühlt. Da finden wir die weichen, hegenden, pflegenden Eigenschaften eines Menschen. Daher wird der Mond auch oft als Spiegel der Seele bezeichnet. Das Auge mit seinem
Ausdruck der Gemütslage wird dem Mond zugeteilt. Wenn Menschen sich lange mit einem
guten Gefühl in die Augen schauen können, dann haben sie eine seelische Beziehung, eine
Beziehung die versteht und annimmt. Das ist der Mond. Hier entscheidet sich ganz direkt, wie
und unter welchen Voraussetzungen Liebe und Verständnis aufgebracht und angenommen
werden kann.
In der Stellung des Mondes sind alle emotionalen Verhaltensweisen zu finden, die dem Leben
zuträglich wie auch dem Leben nicht zuträglich sind. Hier muss ein Mensch sich damit auseinandersetzen, ob er sich sein Leben selbst schwierig macht, oder ob er das Leben annehmen
kann, wie es ist. Hier muss losgelassen werden, was nicht zu einem passt, dem Eigenwesen
nicht mehr länger zuträglich ist. Abschied nehmen und sich selbst nicht im Wege stehen, ist
eine der wichtigsten Aufgaben die der Mond im Horoskop aufzeigt.
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