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Mond in Jungfrau
Mit Mond in der Jungfrau neigt man dazu, den Menschen und Ereignissen
gegenüber auf eher zurückhaltende Art zu reagieren. Man arbeitet im Allgemeinen lieber still hinter den Kulissen, bleibt inkognito, sorgt aber für alles
und jedes im Detail und sieht zu, dass alle Aspekte eines Projektes oder einer
Beziehung Vollkommenheit zeigen. Manchmal laufen Menschen mit Mond in
Jungfrau Gefahr, den Überblick zu verlieren. Man ist empfindlich bis anspruchsvoll und findet immer das heraus, wo es bei den anderen im Denken und Handeln
fehlt. Man reagiert auf die anderen je nachdem, wie gesund und ordentlich sie sind.
Menschen mit Mond in Jungfrau neigen dazu, Gefühlen von sich und anderen zu misstrauen
oder sie ordnen ihre Emotionen dem Verstand unter. Sie wirken daher analytisch und kritisch.
Sie öffnen sich erst, wenn sie zu jemandem Zutrauen gewonnen haben, bestes Mittel dazu ist,
wenn sie helfen können. Sie sind achtsam, zuverlässig, ehrlich und wollen einen nützlichen
Dienst für die Welt leisten.
Die erfüllte Seite von Mond in Jungfrau
Methodik und Sorgfalt, gute Verstandeskräfte, starkes Unterscheidungsvermögen, Einsicht in
Notwendigkeiten sind vorhanden. Sie sind sehr zuverlässig, erwerben schreibend und studierend Erfolge. Ihr Geist ist aufnahmefähig, hat eine rasche Auffassung, lernt Sprachen leicht.
Meist sehr kluge, bescheidene und ehrliche Menschen. Es sind gute Redner, mit Grundsätzen,
Ordnungssinn, achten auf Details und möchten anderen zu Diensten sein. Vielen ist altruistisches Dienen am Nächsten ein Wunsch. Die Selbstfindung geschieht durch Einordnen in die
Realität und in Hierarchie. Es sind korrekte Erscheinungen die auf persönliche Hygiene achten.
Die problematische Seite von Mond in Jungfrau
Wenn der Verstand die Gefühle überwiegt, können diese Menschen reserviert sein und ein
übermäßiges Streben nach Perfektion an den Tag legen. Manche sind egoistisch, überkritisch,
pedantisch aber unentschlossen und zu sehr im Detail verhaftet. Andere sind beeinflussbar,
überreizt, nörgelnd, ohne eigene Meinung und lassen sich im Gespräch nicht gerne in die Karten schauen.

Partnerschaft Mond in Jungfrau
In Liebesdingen sind Menschen mit Mond in Jungfrau eher etwas umständlich bis distanziert,
dafür ist aber Verlass auf sie. Sie sind eher etwas ängstliche Naturen, die alles analysieren, um
nur ja kein emotionales Durcheinander erleben zu müssen. Sie müssen lernen, dass auch die
scheinbare Unordnung der Spontaneität, reizvolle und schöne Momente in die Partnerschaft
bringt.

Du erstrebst Schönheit und Harmonie, betrachtest aber alles, was mit Gefühlen zu tun hat,
kritisch, fast ängstlich, weil es dir dann doch mehr auf Ordnung und Beherrschung ankommt.
Selbst bei äußerlich sicherem Auftreten bist du innerlich gehemmt und ziehst dich auf Förmlichkeiten zurück. Manche Kleinigkeiten können dich unangemessen stark beunruhigen. Deine erhöhte Empfindsamkeit auf Korrektheit kann den natürlichen Ablauf einer Liebesbegegnung stören.
Bemühst du dich, deine Verlegenheit hinter schönen und geistreichen Worten zu verbergen,
dann wirst du doch von einem klugen Partner leicht entlarvt. Zeigt der Partner an dir Interesse, wird er oder sie versuchen, dich aus der Reserve zu locken. Verleugne dann bitte nicht
dein eigenes Interesse an dem Kontakt; gehe keinesfalls auf Distanz, weil du nicht frisch gewaschen bist oder sonst eine Kleinigkeit nicht stimmen könnte, lass dich fallen und erlebe,
wie schön es für dich ist, dich einzulassen.
Frauen mit Mond in Jungfrau
Sind verlässliche und praktische Frauen. Gefühle werden aber meist unter Kontrolle des Verstandes gehalten. Zeigt aber der Richtige an ihnen Interesse, gehen sie zunächst ehr auf Distanz. Dies oft auch weil sie sich selbst im Moment gerade nicht ordentlich genug fühlen. Sie
sind in Gefühlsdingen nicht spontan, einmal aber entschieden sehr zuverlässig. Übertriebenes
Bedürfnis nach Hygiene kann der Liebe im Wege stehen.
Männer mit Mond in Jungfrau
bemühen sie sich oft ihre Verlegenheit hinter schönen und geistreichen Worten zu verbergen.
Zeigt eine Frau an ihnen Interesse, tun sie einiges um nicht verlegen zu wirken. Sie wünschen
sich eine Frau, die auf Ordnung und Angemessenheit achtet, ohne sie zu tyrannisieren. Es sind
selten besonders leidenschaftliche Männer, dafür sind sie zuverlässig und helfen gerne.

Kinder mit Mond in Jungfrau
Diese Kinder sind meist etwas zurückhaltend und möchten schon früh alles richtig machen.
Das Kind kann durch Anerkennung seiner Mithilfe sehr motiviert werden. Oft sind es Kinder
die lieber zu Hause sind und dem Durcheinander mit anderen Kindern aus dem Wege gehen.
Manchmal sind sie etwas kompliziert, daher auch lange zuschauend, bis sie sich wagen mitzumachen. Aber sie können schon früh kritisch und klug sein und damit die Eltern überraschen.
Die frühe Kindheit erlebten Menschen mit Mond in Jungfrau oft in einer sachlichen Umgebung. Sie lernten früh, dass die eigenen Gefühle unter Kontrolle gehalten werden müssen.
Doch dadurch kann man sich unglaubwürdig machen und schüchtern bis hilflos werden. Es
kann bei Kindern mit Mond in Jungfrau zu Schuldgefühlen gegenüber den Eltern kommen,
weil sie sich als Belastung für die Eltern sehen.
Menschen mit Mond in Jungfrau erlebten ihre Mutter als Frau, die auf die Gesundheit ihres
Kindes schaute und sie schon sehr früh zu Ordnung und Sauberkeit erzog. Die Mutter mochte
ängstlich gewesen sein und fürchtete sich davor, dass ihr Kind krank wird, weil es z.B.
schmutzige Finger in den Mund genommen hat.
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Mond in Jungfrau psychologisch
Mond in Jungfrau hat eine gewisse Angst vor der emotionalen Begegnung. Das kann zur Blockade führen, welche sich oft Hautproblemen zeigt. Es kann aber auch eine Neigung zu überstarken Reizen bestehen, der den Zugang zu Lust öffnen soll. Andererseits kann übertriebenes
Bedürfnis nach Hygiene einer emotionalen Verbindung (Liebe/Sex) im Wege stehen.
Persönlichen Selbstwert will man durch den guten Platz in einem übergeordneten System finden. Das Bedürfnis Teil eines übergeordneten Ganzen zu sein, ist meist verbunden mit der
Angst im Mittelpunkt zu stehen. Man bleibt unauffällig will nicht anecken.
Doch für die eigene Arbeit will man anerkannt und honoriert werden. Die Aussicht auf Anerkennung der Arbeit kann Jungfrau-Mond zu höchsten Leistungen anstiften. Sie sind deshalb
etwas verwund- und manipulierbar. Durch große Zuverlässigkeit und Pflichtbewusstheit will
man einen sicheren Platz im sozialen Gefüge erarbeiten. Niemals werden ohne zwingenden
Grund Risiken eingegangen. Der Mond muss schon stark verletzt sein, wenn man hier gewagte Unternehmungen findet."
Die Kontrolle der Gefühle, die mit Mond in Jungfrau verbunden sind, kann aber auch als positive Selbstdisziplin stehen und muss nicht immer Selbstunterdrückung bedeuten.
Körper Gesundheit
Darmstörungen, Verstopfung, Bauchfellentzündung, Dickdarmprobleme, unregelmäßiger
Stuhlgang, Darmkrankheiten, Blinddarm, psychische Durchfallerkrankungen, Heikel in Bezug
auf Nahrung, fruchtbar..

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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