DER SEELENPLAN IM GEBURTSHOROSKOP:
DIE MONDKNOTENACHSE
Cha rlo t te va n Stu ijve n be rg
Das Geburtshoroskop bietet eine solche Fülle an Informationen, dass es sich immer wieder lohnt,
es für bestimmte Fragen zu Rate zu ziehen. Charlotte van Stuijvenberg beleuchtet die Mondknotenachse, indem sie für alle Positionen Hinweise auf den Seelenweg gibt. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Diese Fragen beschäftigen uns Menschen ein Leben lang. Auch astrologisch wenig
bewanderte Leser können anhand der Texte und Erklärungen ihre Seelenthemen erkennen und
ihren Seelenplan erahnen.
Das Geburtshoroskop zeigt uns ein vielschichtiges Bild des Seelenplans, mit dem wir in die
Inkarnation gekommen sind. Zahlreiche Konstellationen weisen auf die Talente und Lernschritte
hin, mit denen eine Seele zu tun hat. Eine besondere Qualität der seelischen Ausrichtung
wird durch die Mondknoten ersichtlich. Wie eine
innere Strasse durchquert die Mondknotenachse, bestehend aus dem absteigenden
und dem aufsteigenden Mondknoten, das ganze
Horoskop.
Astronomisch betrachtet sind die beiden Mondknoten keine Himmelskörper, sondern die Schnittpunkte zwischen der Mond- und der Sonnenbahn. In ihnen kommen die elektrische Energie
der Sonne und die magnetische Kraft des Mondes zusammen – ein Moment der Geburt. Am
absteigenden Mondknoten zieht die Seele das
feinstoffliche Gewand, gewoben aus den Erfahrungen früherer Leben, an. Damit tritt sie ins
stoffliche Gewand des Körpers ein, wenn die
elektrische Kraft des Männlichen durch den Vater auf die magnetische Kraft des Weiblichen der
Mutter trifft. Am anderen Ende der Mondknotenachse, am aufsteigenden Mondknoten, wartet ein neues feinstoffliches Gewand auf sie. In
dieses Gewand, so lautet der Plan, wird sie hineinwachsen, durch ihr eigenes Bemühen um
Selbsterkenntnis und Bewusstwerdung im Laufe
der Inkarnation.
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Im absteigenden Mondknoten können wir erkennen, welches Wissen, welche Erfahrungen
ein Mensch in die Inkarnation mitbringt, was er
besonders gut kann, da er es Leben für Leben
entwickelt und zur Vollendung gebracht hat. Im
aufsteigenden Mondknoten zeigt sich, wohin
sein Seelenweg im Menschsein führt, was er
neu entwickeln muss. In der Horoskopzeichnung
wird in der Regel nur der aufsteigende Mondknoten eingezeichnet, und zwar mit folgendem
Symbol: c. Der absteigende Mondknoten liegt
exakt gegenüber (sein – nicht eingezeichnetes –
Symbol sieht so aus: u).
Den Seelenweg quer durch das Horoskop können wir uns anhand einer Geschichte vorstellen.
Zum Beispiel die Geschichte einer Seele, die
Leben für Leben in der Zurückgezogenheit eines
Klosters oder einer einsamen Höhle im Himalaja
verbracht hat (absteigender Mondknoten im
Zeichen Fische). Sie ist im jetzigen Leben ein
Mann, der sehr zurückgezogen lebt und sich
nicht mit den anderen Menschen verbindet. Er
interessiert sich nicht für den zwischenmenschlichen Austausch, auch nicht für so „banale“ Dinge wie Geldverdienen, Nahrung, Kleider. Er zieht
es vor, lange Spaziergänge in der Natur zu unternehmen, sich still an einen schönen Ort zu
setzen und zu meditieren. So bleibt er ein Aussenseiter der Gesellschaft, bis ihn die Seele
durch irgendein Ereignis – vielleicht verliebt er
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sich in eine Krankenschwester – aus seiner Isolation holt. Vom aufsteigenden Mondknoten her
ruft sie ihn, damit er sich auf den durch die
Mondknotenachse vorgezeichneten Weg macht:
Von den Fischen zur Jungfrau (das Zeichen, das
den Fischen gegenüber liegt). Die Krankenschwester spiegelt ihm die dienende Energie der
Jungfrau, die seine Seele in diesem Leben erfahren und entwickeln möchte. Ihre praktische
Art bringt ihn zwar manchmal auf die Palme, und
doch merkt er, dass sie auch ihr Gutes hat. Zudem sieht er, wie erfüllend der Kontakt mit Menschen sein kann, wenn sie ihm manchmal am
Abend begeistert von einer Begegnung mit einem
Patienten erzählt. Er erkennt, wie sehr er leidenden und verunsicherten Menschen helfen
könnte durch seine innere Ruhe, seinen inneren
Frieden und die Verbindung zum Göttlichen, die
für ihn so selbstverständlich ist. – So geht die
Geschichte weiter, vielleicht lernt der Mann
ebenfalls einen helfenden Beruf, was seinem aufsteigenden Mondknoten entspricht, und schöpft
dabei aus seiner Leben für Leben entwickelten
inneren Verbundenheit zu geistigen Ebenen.
Und immer, wenn es schwierig wird in seinem
Leben, zieht er sich wieder mehr zurück, lebt
wieder ein Stück seines absteigenden Mondknotens, bis er genug aufgetankt hat, um sich erneut den Herausforderungen seines Alltags zu
stellen.

Beim Seelenweg, der durch die Mondknoten
vorgezeichnet ist, handelt es sich um einen Weg
des Bewusstseins. Es geht darum, bewusst darauf zu verzichten, im Altbekannten des absteigenden Mondknotens zu verharren. Es braucht
unsere Bereitschaft, Neues zu lernen, in unbekannte Bereiche aufzubrechen. Durch die Seele
erhalten wir Führung und Unterstützung, wenn
wir uns dafür öffnen. Denn die Seele will lernen,
will sich entwickeln, will ihren Plan erfüllen.
Insgesamt gibt es 144 solcher möglicher Mondknotenwege, wobei der gleiche Weg bei jedem
Einzelnen wieder anders aussieht. Es handelt
sich um Grundmuster, gebildet aus der Position
der Mondknotenachse im Zeichen und im Haus
(12 Zeichen multipliziert mit 12 Häusern ergibt
144). Im Folgenden beschreibe ich die 12
Hauptmuster. Suche nun in deiner Horoskopzeichnung den aufsteigenden Mondknoten: c.
Zeichne genau gegenüber den absteigenden
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Mondknoten ein: u. Schau nun, in welchen
Tierkreiszeichen sie sich befinden. Wenn du
möchtest, kannst du auch noch die Häuser dazu
nehmen und die beiden Informationen kombinieren. Die folgenden Beschreibungen beziehen
sich jeweils auf das Zeichen und das diesem
entsprechenden Haus.

1

Absteigender Mondknoten
im Widder / 1. Haus
Aufsteigender Mondknoten
in der Waage / 7. Haus

Du hast Leben für Leben eine dynamische,
männliche Energie gelebt, warst vielleicht Anführer in Kriegen oder auf abenteuerlichen Forschungsreisen. Auf andere Menschen hast du
wenig Rücksicht genommen, wolltest auf Biegen
und Brechen deine Ideen durchsetzen. So fühlst
du dich auch im jetzigen Leben wohl, wenn du
eigenständig deine Ideen verfolgen kannst, ohne
dich allzu sehr um die Meinung der anderen zu
kümmern.
Dein Seelenplan sieht vor, dass du lernst, mit
anderen Menschen zu kommunizieren, ihre
Meinungen anzuhören und sie in deine Pläne
einzubeziehen. Du wirst erleben, wie bereichernd der zwischenmenschliche Austausch ist,
wie du dadurch auf neue Ideen kommst und wie
dein Leben harmonischer wird.
→ Vom einsamen Kämpfer zum kommunikativen Führer und Menschenfreund

2

Absteigender Mondknoten
im Stier / 2. Haus
Aufsteigender Mondknoten
im Skorpion / 8. Haus

Mit viel Liebe und grossem Können hast du
dich Leben für Leben um die Materie gekümmert. Besitz war dir wichtig und du hast ihn
umsichtig gepflegt und gehütet. Vielleicht hast
du Land besessen und darauf gepflanzt und
geerntet. Oder du hast prachtvolle Bauwerke
erstellt oder Schmuck kreiert. So liebst du auch
im jetzigen Leben schöne Dinge, hast die Fähigkeit und auch die Geduld, in der Materie
aufzubauen.
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Dein Seelenplan sieht vor, dass du in diesem
Leben lernst loszulassen. Dass du es wagst, in
den Fluss des Lebens einzutauchen ohne
äussere Sicherheiten. Dass du erkennst, dass
alles fliesst und dass alles, was einmal erbaut
ist, auch wieder zerstört werden muss, um Neuem Platz zu machen.

Deine Seele hat entschieden, in diesem Leben
aus der Gemeinschaft herauszutreten und deinen eigenen Weg zu gehen. Deine Individualität
zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. So kannst du zu einer Führerperson werden, die bewusst Verantwortung trägt und im
Interesse des Ganzen handelt.

→ Vom Hüter materieller Güter zum Meister
der Energielenkung

→ Von der Geborgenheit im Kollektiv zum
eigenständigen Individuum

3

5

Absteigender Mondknoten
in den Zwillingen / 3. Haus
Aufsteigender Mondknoten
in Schütze / 9. Haus

Leben für Leben hast du vielfältiges Wissen
erworben und weitergegeben, warst Schüler und
Lehrer. Durch deine Kommunikationsfähigkeit
hast du Netze geknüpft und bist mit den verschiedensten Menschen zusammengetroffen,
hast mit ihnen auch Waren ausgetauscht und
gehandelt. Du bist auch im jetzigen Leben sehr
vielseitig, offen und kommunikativ und weisst
über die verschiedensten Bereiche Bescheid.
Gemäss Seelenplan nimmst du in diesem Leben
eine neue Haltung ein. Es geht nun darum, alles
in einem grösseren Zusammenhang zu sehen.
Der Lernschritt besteht darin, dein Interesse von
den äusseren Informationen abzuziehen und auf
die innere Wahrheit zu richten.
→ Vom äusseren Wissen zum inneren
Wissen

4

Absteigender Mondknoten
im Krebs / 4. Haus
Aufsteigender Mondknoten
im Steinbock / 10. Haus

Du hast viele Leben im Kollektiv, in einer vertrauten Gemeinschaft zugebracht. Für dich war
gesorgt, du musstest keine Verantwortung übernehmen. Nähren und genährt werden hatten
einen zentralen Stellenwert. Auch im jetzigen
Leben hast du diese Fähigkeit, dich von einer
Gemeinschaft tragen zu lassen, einzutauchen in
ihre Geborgenheit und deinerseits Geborgenheit
zu geben.
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Absteigender Mondknoten
im Löwen / 5. Haus
Aufsteigender Mondknoten
im Wassermann / 11. Haus

Leben für Leben warst du mit deiner strahlenden
Kreativität der Mittelpunkt. Du hast Menschen
um dich geschart, die dich bewunderten. Doch
wirklich interessiert haben dich nur deine eigenen Ideen und dein eigenes Leben. Die Umwelt
war für dich lediglich die Bühne, auf der sich
dein Leben abgespielt hat. Im heutigen Leben
bist du nach wie vor sehr kreativ und liebst es,
dich auszudrücken.
Vom Seelenplan her geht die Richtung in deinem jetzigen Leben hin zu einer Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Es geht nicht
mehr vor allem um deine eigene Kreativität,
sondern darum dass du lernst, deine Ideen in
ein grösseres Projekt einzubringen und dich als
Person dabei zurückzustellen.
→ Vom eigenbezogenen Selbstausdruck zur
Zusammenarbeit

6

Absteigender Mondknoten
in der Jungfrau / 6. Haus
Aufsteigender Mondknoten
in den Fischen / 12. Haus

Du hast viele Leben im Dienst an Bedürftigen
zugebracht. Dabei hast du oft schwer gearbeitet, unermüdlich, Tag für Tag, ohne für dich
selbst grossen Lohn zu erwarten. Deine eigenen Bedürfnisse hast du kaum wahrgenommen, denn du wolltest so sehr all das erfüllen,
was von dir erwartet wurde. Im heutigen Leben
nimmst du sehr fein wahr, was von dir erwartet
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wird, und möchtest es erfüllen. Du hilfst, wo du
kannst, und hast manchmal kaum Zeit für dich
selbst.
Gemäss Seelenplan kannst du in diesem Leben lernen, dir viel Zeit für dich selbst zu nehmen, deine Aufmerksamkeit von äusseren
Pflichten abzuziehen und mehr auf dein eigenes Inneres zu richten. So kannst du mehr zur
Ruhe und zu innerem Frieden finden und diese
dann wieder zu den Menschen tragen.
→ Vom Helfer im Alltag zum Friedensbringer

7

Absteigender Mondknoten
in der Waage / 7. Haus
Aufsteigender Mondknoten
im Widder / 1. Haus

Während vieler Leben warst du immer derjenige,
der in Konflikten vermittelte, der Harmonie herstellte. Alles, was du getan hast, hast du mit
anderen Menschen besprochen und auf sie abgestimmt. Auch im jetzigen Leben hast du die
Fähigkeit, in Konflikten zu vermitteln und Harmonie zu schaffen.
Gemäss Seelenplan geht es jetzt darum, dass
du das, was dir wichtig ist, durchführst, auch
wenn nicht alle Menschen damit einverstanden
sind. Dass du Disharmonie und Konflikte aushältst und deinen inneren Impulsen folgst, anstatt dich immer anzupassen.

Deine Seele sieht vor, dass du in dieser Inkarnation die Energie des Bewahrens und Aufbauens
entwickelst. Dass du erkennst, welcher Wert
darin liegt, materielle Strukturen und Formen zu
hegen und zu hüten und die Schönheit des irdischen Daseins zu würdigen.
→ Vom Zerstörer zum Bewahrer und Hüter

9

Absteigender Mondknoten
im Schützen / 9. Haus
Aufsteigender Mondknoten
in den Zwillingen / 3. Haus

In vielen früheren Inkarnationen hast du dich vor
allem mit Philosophie und Religion, mit den verschiedensten Denksystemen befasst. Oft warst
du so sehr von deiner Sicht überzeugt, dass du
keine andere Meinung gelten liessest. Auch im
jetzigen Leben hast du die Fähigkeit und das
Interesse, dich mit geistigen Zusammenhängen
zu befassen und bringst ein inneres Wissen
darüber mit.
Vom Seelenplan her ist es nun angesagt, dass
du offen bist für neue Sichten, für neue Informationen, auch wenn sie dein bisheriges Denksystem erschüttern. Werde wie ein Kind, das neugierig die Welt entdeckt und immer wieder Neues dazulernt.
→ Vom abgeklärten Philosophen zum wissbegierigen Schüler

→ Vom rücksichtsvollen Vermittler zum dynamischen Kämpfer

8

Absteigender Mondknoten
im Skorpion / 8. Haus
Aufsteigender Mondknoten
im Stier / 2. Haus

Leben für Leben hast du die Rolle des Zerstörers des Altbewährten gespielt. Hast das Dunkle, das alle verbergen wollten, ans Licht gebracht und dadurch die Menschen oft erschreckt. In deinem eigenen Leben hast du
ebenfalls immer wieder alles über den Haufen
geworfen. Auch in deinem heutigen Leben bist
du fähig, Altes zu zerstören und Platz für Neues
zu schaffen.
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10 Absteigender Mondknoten
im Steinbock / 10. Haus
Aufsteigender Mondknoten
im Krebs / 4. Haus
Viele Leben hast du auf einsamen Höhen verbracht, isoliert von den Menschen und mit einer
grossen Bürde an Verantwortung, die du mit
keinem geteilt hast. Du hattest deine Ziele, die
du unnachgiebig verfolgt hast. Auch heute bist
du fähig, Verantwortung zu tragen, zielbewusst
vorzugehen und deine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen.
Dein Seelenplan sieht vor, dass du in diesem
Leben lernst, Verantwortung zu teilen, dich mit
anderen Menschen zu verbinden und deine
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eigenen Bedürfnisse zu erforschen und ernst
zu nehmen.
→ Vom einsamen Führer zum liebevollen
Mitmenschen

11 Absteigender Mondknoten
im Wassermann / 11. Haus
Aufsteigender Mondknoten
im Löwen / 5. Haus
Viele Leben lang hast du in den verschiedensten
Gebieten geforscht, bist deinen Ideen und Gedankengebäuden nachgegangen. Für die äussere Welt und die anderen Menschen hast du dich
wenig interessiert, konntest nur mit ähnlich denkenden Menschen über deine Forschungen
kommunizieren. Auch in diesem Leben hast du
viele Ideen, bist offen für Inspirationen.
Gemäss Seelenplan geht es jetzt darum, dass
du lernst, dich auch irdisch einzulassen. Dass
du dich zeigst mit dem, was du weisst und
kannst, und auch dafür einstehst, damit deine
kreativen Ideen Form annehmen.

→ Vom abgehobenen Forscher zum Erneuerer für die Menschheit

12 Absteigender Mondknoten in
den Fischen / 12. Haus
Aufsteigender Mondknoten
in der Jungfrau / 6. Haus
Leben für Leben hast du in Abgeschiedenheit
verbracht und dich für nichts anderes als das
Göttliche interessiert (vgl. Beispiel auf Seiten
40/41). So hast du auch in der jetzigen Inkarnation eine tiefe Verbindung zu den spirituellen
Ebenen.
Deine Seele hat geplant, dass du dich im jetzigen Leben voll in den menschlichen Alltag begibst, dass du mit derselben Hingabe die Verpflichtungen des Alltags erfüllst. Dass du in allem, in jedem Menschen das Göttliche siehst
und ihm dienst.
→ Vom einsamen Mystiker zum Diener in der
Welt

Charlotte van Stuijvenberg ist Astrologin und spirituelle Psychologin. Es ist ihr ein Anliegen,
spirituelles Wissen interessierten Menschen zugänglich zu machen. Sie leitet den 2008 gegründeten LICHTWELLE-Verlag für spirituelle Literatur und ist Koordinatorin des Redaktionsteams der
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