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Das Mondjahr 2020 – worauf du dich freuen kannst 

Das Merkurjahr endet im März 2020 und macht 

Platz für das Jahr des Mondes. Unter dem neuen 
Jahresregenten ändert sich einiges: Die Gefühle 
stehen im Mittelpunkt, Erinnerungen und 

Emotionen, das Kind in uns sowie Mütterlichkeit 
und Familie.  

Der Mond hat viel mehr Einfluss auf unser Leben, 
als wir denken. Er steuert die Gezeiten, ist mit 
seiner Anziehungskraft verantwortlich für Ebbe 

und Flut. Seit jeher werden ihm viele Eigenschaften in der Natur zugeschrieben. 
Bei den Römern wurde der Mond übrigens Luna genannt und als Göttin verehrt. 

Im Jahr 2020 trifft sich Pluto mit Jupiter, zu bestimmten Zeiten zusätzlich mit 
Saturnia. Dieses Treffen findet nur alle paar Hundert Jahre statt. Darum 
behaupten einige Astrologen, dass es die Geburt eines neuen Zeitalters 

signalisiert. Neue Träume, Ziele und Gedanken werden gesetzt.  

Besonders wichtig im Jahr des Mondes ist die Familie, die im Mittelpunkt steht 

sowie unsere Emotionen, Sehnsüchte und Wünsche. Der Erdtrabant ist nicht 
nur Herrscher über Ebbe und Flut, sondern astrologisch gesehen auch über 

unser Gefühlsleben, das nun in den Fokus rückt. Gefühle und Zärtlichkeit sind 
Trumpf im Mondjahr 2020, was uns zwar liebevoller, jedoch auch empfindlicher 
machen lässt.  

2019 waren vor allem die Bereiche Verstand und Intellekt wichtig und nun 
verschieben sich die Vorzeichen. Der sanfte Mond übernimmt die Regentschaft 

und setzt mehr auf Emotionen, tiefe Gefühle, Leidenschaft und Sehnsucht. Er 
bringt intensive Gefühle, sorgt für Zärtlichkeit, Familiensinn und mehr Ver-
ständnis im Miteinander. Der Mond ist auch zuständig für das Weiblich-

Mütterliche, für den gesamten Gefühlsbereich, für unsere Familie (zu der man 
auch den Freundeskreis zählen kann), für unser Zuhause und auch für unsere 

Heimat. Das Jahr des Mondes macht uns also sehr deutlich darauf aufmerksam, 
dass die Familie im Mittelpunkt des neuen Jahres steht, dass wir die Familie 
pflegen sollten, und vielleicht wäre es angebracht, dies nun auch noch viel 

intensiver zu tun, als bisher. Denn die Familie, der Freundeskreis und die Liebe, 
die wir von ihnen erhalten, zählt zu den wertvollsten Gütern, die wir haben. Die 

Liebe ist ein zentrales Thema des Mondes. So können wir 2020 auch von einem 
Liebesjahr reden. Das Mondjahr 2020 wird für viele romantisch, denn die 
Emotionen sind besonders tief und echt. Man öffnet sich anderen Menschen, 

kommt einander schnell näher. Paare entwickeln noch tieferes Vertrauen und 
Zuneigung und erleben einen Aufschwung der Gefühle. Singles sollten sich gut 

umschauen, denn die Chancen, jetzt die grosse Liebe zu finden, stehen ausge-
zeichnet. Aber auch Freunde und Familie kommen nicht zu kurz. Man versteht 
einander besser, reagiert einfühlsam und findet einen noch besseren Draht 

zueinander. Zärtlichkeit wird grossgeschrieben, nicht nur bei Paaren. Auch Kinder 
sind im Mondjahr 2020 sehr verschmust. In der Familie können wir mit vielen 

kuscheligen Stunden rechnen, die allen richtig guttun. 

Themen wie soziale Intelligenz und emotionale Zufriedenheit 

spielen eine grössere Rolle. 
 Das Zuhause gewinnt im Mondjahr an Bedeutung: sich daheim 

wohlführen und es sich auf der Couch gemütlich machen, denn in der 
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Geborgenheit tanken wir Kraft. So mancher Kochmuffel versucht sich in 

der Küche, denn nun macht es Spass, unsere Lieben zu verwöhnen und 
zu bemuttern. 

 Doch der Mond repräsentiert nicht nur die mütterliche Seite, sondern 
zugleich auch das Kind in uns. So sehnen wir uns nun vermehrt nach all 
dem, wovon wir als Kind zu wenig bekommen haben, sei es Zuneigung, 

Geborgenheit oder Lob. Gleichzeitig bietet das Mondjahr die Gelegenheit, 
sich auf konstruktive Art und Weise mit der eigenen Kindheit ausein-

anderzusetzen. 

 Zärtlichkeit ist im Mondjahr 2020 Trumpf, nicht nur in der 
romantischen Liebe, sondern auch in der Beziehung zwischen Mutter und 

Kind. Jetzt wird viel gekuschelt. 

 Wenn der Mond regiert, geht die Liebe tiefer unter die Haut als in den 

Jahren zuvor. Wir fühlen uns tiefer berührt, lassen andere näher an uns 
heran. Singles sollten ihr Glück versuchen: Die Chancen auf die grosse 
Liebe stehen gut. Für Paare bietet das Mondjahr die Gelegenheit, die 

Gefühle füreinander wieder neu zu entflammen. Sowohl Männer als auch 
Frauen sind nun empfänglicher für Romantik. 

 Was die Gesundheit betrifft, bedingen Körper und Geist einander stark. 
Öfter mal die Seele baumeln zu lassen und sich etwas Schönes zu 

gönnen, ist mindestens genauso wichtig wie körperliche Bewegung und 
eine gesunde Ernährung. 

 In Job und Karriere gewinnen Zusammenhalt und Teamfähigkeit 

zunehmend an Bedeutung. 

Der Mond macht uns insgesamt weicher und gefühlvoller.  

2020 sollten wir die Gelegenheit nutzen, uns zu versöhnen, falls es Differenzen 
oder Streitigkeiten gab oder geben sollte. Jetzt ist eine gute Zeit für Versöhnung 
und den ersten Schritt zu tun. was schon voraussetzt, dass man imstande ist, 

nachzugeben und zu verzeihen, auch wenn man überzeugt ist, im Recht zu sein. 
Wer das zusammenbringt, ist schon sehr weit gekommen in seiner Entwicklung, 

denn nicht die Rechthaberei und der damit verbundene Stolz ist ein be-
friedigendes Endergebnis, sondern die dauerhafte Versöhnung und der liebevolle 
Umgang untereinander. 

Im Horoskop wandert der Mond schnell durch die Sternzeichen. Er steht nur zwei 
bis drei Tage in einem Zeichen, bevor er weiterzieht. Deswegen beeinflusst er 

den Alltag jedes Einzelnen stark und bringt immer wieder neue Aspekte in unser 
Leben. Daher sind Mondkalender sehr beliebt: Sie geben jeden Tag die 
passenden Tendenzen an, ob fürs Blumengiessen, Haareschneiden oder für 

kreative Aktivitäten – der Stand des Mondes erleichtert vielen Menschen das 
tägliche Leben. 

In den meisten Menschen stärkt der Mond die Mütterlichkeit – in Frauen ebenso 
wie in Männern. Es geht darum, sich liebevoll, um das Zuhause zu kümmern, 
Sicherheit und Geborgenheit zu schenken und so gut geschützt in den eigenen 

vier Wänden mit den Liebsten zusammen zu sein. Im Mondjahr sich gegenseitig 
verwöhnen und sich kleine Gefallen tun, ist eine ideale Voraussetzung, um sich 

gut zu fühlen.  
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Neben der mütterlichen wird auch die kindliche Ader wiedererweckt. Indem wir 

den Kontakt mit unserem inneren Kind aufnehmen, können wir all das aufar-
beiten, was uns in unserer Kindheit vielleicht gefehlt hat. 

Gesundheitlich steht die Seele im Vordergrund. Wir sind für uns verantwortlich 
und für, dass es uns gut geht. Wichtig ist die Erholung, Work-Life-Balance und 
dass wir uns unsere Wünsche und Bedürfnisse erfüllen. Einfach mal ausspannen 

und träumen oder sich Wellness gönnen, ist wichtig, damit wir uns wohlfühlen. 

Beruflich stand das Jahr 2019 mit Merkur unter einem erfolgreichen Stern. 

Weniger rasant geht es im Jahr des Mondes 2020 voran. Auch hier steht nun vor 
allem das Miteinander im Zentrum. Arbeite gut mit anderen zusammen, dann 
lässt sich viel erreichen und du hast Freude an deinen Aufgaben. 

Die Auswirkungen des Mondes auf die Sternzeichen 

Der Mond ist Zeichenherrscher vom Krebs und übt somit einen positiven Effekt 

auf alle Krebs Geborenen aus. Doch auch die anderen Sternzeichen profitieren 
von den schönen Einflüssen. Der Mond kann gute Eigenschaften verstärken und 
helfen, sich von schlechten zu verabschieden.  

Widder: (21.3. bis 20.4.) Der gefühlvolle Mond hat einen besänftigenden 
Einfluss auf den sonst so dominanten Widder. Dem temperamentvollen 

Feuerzeichen fällt es im Mondjahr leichter, sich in seine Mitmenschen 
hineinzuversetzen und auf emotionaler Ebene einen Draht zu ihnen herzu-

stellen. Anfang des Jahres wird es jedoch für den Widder ein wenig kompliziert. 
Er erwartet zu viel von sich selbst und ist dadurch unzufrieden. Ab Frühjahr wird 
es durch den Mondeinfluss besser und Widder haben die Kraft, ihre Ziele ver-

wirklichen zu können. Der Mond wirkt besänftigend. Widdergeborene fühlen sich 
ruhiger, gehen nicht so schnell an die Decke wie sonst. Das macht sich in allen 

Lebensbereichen positiv bemerkbar, vor allem aber natürlich in der Liebe und der 
Freundschaft.  

Stier: (21.4. bis 20.5.) Auch das Erdzeichen Stier kann vom Einfluss des 

Mondjahres profitieren, da der Mond im Stier erhöht steht. So kann der 
Erdtrabant seine Wirkung ganz besonders effektiv entfalten. Der sonst etwas 

träge Stier wird leidenschaftlicher, Gefühle gewinnen an Tiefe und werden 
herzlicher zum Ausdruck gebracht. Einziges Manko: Die Disziplin könnte etwas 
leiden, sodass es mehr Kraft kostet, Angefangenes bis zum Ende 

durchzuziehen. Gegen Ende des Jahres, wenn sich Jupiter und Saturn verbinden, 
wird es für Stiere turbulent. Sie werden leichtsinning und neigen zu 

Übertreibungen. Sie sind ohnehin emotionale und genussliebende Menschen. Der 
Mond fördert diese Eigenschaften und verspricht im Mondjahr viele schöne 
Gefühle und Erlebnisse. 

Zwillinge: (21.5. bis 21.6.) Zwillinge sind oft charmant und freundlich, hören 
jedoch meist eher auf ihren Verstand als auf ihr Bauchgefühl. Der Einfluss des 

Mondes stärkt ihre Intuition und hilft ihnen, ihrem Herzen zu folgen. Die Liebe 
könnte einen höheren Stellenwert einnehmen als sonst. Gleichzeitig werden 
Zwillinge in diesem Jahr in das eintauchen, was sie im Leben wirklich erreichen 

wollen. Zurzeit haben sie nicht einmal eine Ahnung, was das ist. Doch die klaren 
kosmischen Konstellationen weisen den Zwillingen ab Februar den Weg. Auch bei 

ihnen stehen nun Gefühle mehr im Mittelpunkt. Sonst sind sie eher rational, doch 
in diesem Jahr vertrauen sie gern auf ihr Bauchgefühl. Das kann für 
Überraschungen, schöne Begegnungen und aufregende Momente sorgen. 

https://www.viversum.ch/online-magazin/sternzeichen-widder
https://www.viversum.ch/online-magazin/sternzeichen-stier
https://www.viversum.ch/online-magazin/sternzeichen-zwillinge
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Krebs: (22.6. bis 22.7.) Aus astrologischer Sicht ist der Mond Regent über das 

Wasserzeichen Krebs. Somit wird das Mondjahr für Krebse zu ihrem grossen 
Jahr. Der Mond unterstützt sie bei allem, was ihnen wichtig ist, macht sie 

selbstsicherer und anziehender. Die Liebe steht unter einem besonders guten 
Stern. Krebs-Singles, die sich nach einem Partner sehnen, können in diesem 
Jahr gut fündig werden. Auch in finanzieller Hinsicht wird das Mondjahr für die 

Krebsgeborenen ein Coup! Ab Mitte des Jahres haben Krebse ein exzellentes 
Gespür, um coole Investitionen zu tätigen. Ein lang ersehnter Wunsch kann sich 

ebenso realisieren lassen, wie neue Ziele. Mit dem Mond als persönlichem Mentor 
geht es den Krebsgeborenen im Mondjahr besonders gut. Sie fühlen sich wohl in 
ihrer Haut, leben ihre Emotionen frei aus und sind sich selbst. Das gefällt nicht 

nur ihnen, sondern auch den anderen. 

Löwe: (23.7. bis 23.8.) Feurige Löwe können sich vom gefühligen Mond etwas 

ausgebremst fühlen. Gut wird das Jahr, wenn sie lernen, toleranter und 
einfühlsamer mit den Mitmenschen umzugehen. Beruflich ist Diplomatie 
Trumpf. Dramatisch kann es in der Liebe werden. Das Mondjahr 2020 hat's 

gefühlstechnisch echt in sich. Alte Bekannte treten wieder in ihr Leben und 
bringen alles durcheinander. Somit haben es die Löwengeborenen als eines von 

wenigen Zeichen in diesem Jahr nicht ganz so leicht. Sonst sind sie sehr stark 
und durchsetzungs-fähig, doch im Jahr des Mondes gelingt das nicht immer. Es 

geht darum, sanftere Töne anzuschlagen und den Mitmenschen mehr entgegen 
zu kommen. 

Jungfrau: (24.8. bis 23.9.) Der pflichtbewussten Jungfrau fällt es nicht immer 

leicht, das Leben zu geniessen. Der Mond-Einfluss macht sie jedoch weicher 
und offener für Spontaneität. Jetzt können sogar sie sich etwas gönnen und 

sich in der Liebe besser fallen lassen. Sie können besser abschalten und 
entspannen und auch der Perfektionismus ist nun weniger stark ausgeprägt. 

Waage: (24.9. bis 23.10.) Sie sind berühmt für ihre charmante und fried-

liebende Art, und auch dafür, dass sie sich manchmal einfach nicht entscheiden 
können. Der Mond schafft Abhilfe, denn er stärkt die Intuition nun so enorm, 

dass auch die Waage viel besser weiss, was sie will und was sie nicht will. Auch 
in der Liebe haben sie ein untrügliches Gespür dafür, wer zu ihnen passt und 
mit wem sie glücklich sein können. Es fällt ihnen leichter, die eigenen Wünsche 

und Bedürfnisse zu erkennen und öfter dafür einzustehen. Den Mitmenschen 
gefällt das, und sie gehen gern auf diese Wünsche und Bedürfnisse ein. Ebenfalls 

schön: die Instinkte sind geschärft und auch die guten Menschenkenntnisse. 

Skorpion: (24.10. bis 22.11.) Der typische Hang vom Skorpion zum Geheimnis-
vollen schwächt sich unter dem Mond-Einfluss ein wenig ab. Jetzt gelingt es 

ihnen viel besser, dass Positive zu sehen und kleine Macken mit Humor zu 
nehmen. Gegen Ende des Jahres, wenn sich Jupiter und Saturn verbinden, wird 

es für Skorpione turbulent. Sie werden leichtsinnig und neigen zu Über-
treibungen. Sonst sind Skorpione oft ziemlich kritisch, doch im Mondjahr lassen 
sie gern kleine Fehler und Schwächen bei sich und anderen öfter mal durch-

gehen. Das sorgt für entspannte Stimmung und ein angenehmes Miteinander. 

Schütze: (23.11. bis 21.12.) Die temperamentvollen Schütze jagen für 

gewöhnlich einem Abenteuer nach dem anderen hinterher. Das Jahr des 
Mondes 2020 besänftigt sie etwas, macht sie umsichtiger und hilft ihnen, zu 
verweilen und zur Ruhe zu kommen. Sie können sich emotional öffnen und 

einlassen und Zufriedenheit in sich selbst finden. Sie achten auch mehr als 
sonst auf die Mitmenschen. Ausserdem fällt es ihnen leichter, die Emotionen zu 

https://www.viversum.ch/online-magazin/sternzeichen-krebs
https://www.viversum.ch/online-magazin/sternzeichen-loewe
https://www.viversum.ch/online-magazin/sternzeichen-jungfrau
https://www.viversum.ch/online-magazin/sternzeichen-waage
https://www.viversum.ch/online-magazin/sternzeichen-skorpion
https://www.viversum.ch/online-magazin/sternzeichen-schuetze
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offenbaren und sich verbindlich zu zeigen. Für Liebe und Freundschaft ist das 

ideal. So kann neue Nähe erreicht werden. 

Steinbock: (22.12. bis 20.1.) Geboren im ehrgeizigen Steinbock, wird viel 

gearbeitet und oft ohne Unterlass. Die eigenen Bedürfnisse geraten dabei 
schnell ins Hintertreffen. Der Mond schärft den Blick für das eigene 
Wohlbefinden. Nun dürfen sie sich selbst an die erste Stelle setzen und ihre 

verletzliche Seite zeigen. Ganz ausschalten können sie ihren Verstand aber 
auch im Mondjahr nicht. Es gilt, eine gute Balance zwischen Vernunft und 

Gefühl zu finden. Doch es bleibt schwierig für den Steinbock, sich sanft und 
liebevoll zu zeigen. Dafür haben sie einen besseren Draht zu ihrem Inneren und 
den eigenen Wünschen. Wichtig ist, dass sie dafür sorgen, dass es ihnen gut 

geht. Davon profitieren dann auch die Nächsten in der Umgebung. 

Wassermann: (21.1. bis 19.2.) Der experimentierfreudige Wassermann ist 

meist fortschrittlich im Denken, tritt anderen Meinungen jedoch nicht 
sonderlich tolerant gegenüber. Der Mond macht sie weniger stur und öffnet sie 
auch für Sichtweisen, die von den ihrigen abweichen. Sie sind also noch offener 

für andere Ansichten und interessieren sich sehr für das, was die Mitmenschen zu 
erzählen haben. Es wird ein harmonisches Jahr mit vielen spannenden 

Gesprächen und menschlicher Nähe. 

Fische: (20.2. bis 20.3.) Im gefühlvollen Mondjahr 2020 sind sie ganz in ihrem 

Element. Der Mond macht sie noch geniesserischer und verträumter, als sie 
ohnehin schon sind. Auf ihr Bauchgefühl ist Verlass. Nur der fehlende Antrieb 
könnte den Fischen zu schaffen machen, wenn sie ihren inneren Schweinehund 

nicht auf Trab halten. Sie wirken oft verträumt und lassen gerne ihre Fantasie 
spielen. Allerdings bremst der Mond sie ein bisschen aus, sodass sie oft nicht so 

recht in die Gänge kommen. Es kann sinnvoll sein, sich von Freunden und 
Familie öfter mal aktivieren zu lassen! 

Kleiner Wetterüberblick Mondjahr 2020 

Der Januar beginnt nach dem Hundertjährigen Kalender mit einer grimmigen 
Kälte. Es regnet und schneit aber nicht. Der Februar ist trübe, Mitte Februar 

schneit es und die zweite Februarhälfte kommt mit grosser Kälte einher, die auch 
im März anhält. Der April ist windig, trübe und mit Regen. Das Wetter kann kalt 
und rau genannt werden. Immerhin beginnt der Mai mit herrlich schönem 

Wetter. Allerdings bleibt der angebliche Wonnemonat doch sehr wechselhaft. Ehe 
es Ende Mai wieder schön warm wird und dieses Wetter auch im Juni anhält, 

kommen Regen, Reif und Frost. 

Der Juli und August sollen im Mondjahr 2020 alles andere als schön werden, 
zumindest wenn es nach dem 100jährigem Kalender geht. Der September ist mal 

warm, mal kalt, es friert bereits in der zweiten Septemberwoche. Zwar ist es 
immer mal wieder schön, doch trübes Wetter mit Regen bleibt Dauergast. Bereits 

im Oktober soll erster Schnee fallen, im November ist nicht nur mit Nebel zu 
rechnen, es wird sehr kalt, klar und es friert. Erstes Glatteis soll es ebenfalls in 
der zweiten Novemberwoche 2020 geben. Vielleicht ein kleiner Trost. Im 

Dezember 2020 ist im Mondjahr Schnee zu erwarten. Kurz vor Weihnachten fällt 
sogar viel Schnee, es bleibt recht kalt.  

Vielleicht gibt es bei all den trüben Wetteraussichten für das Jahr 2020 
wenigstens weisse Weihnachten? 

Das nächste Mondjahr ist 2027. 

https://www.viversum.ch/online-magazin/sternzeichen-steinbock
https://www.viversum.ch/online-magazin/sternzeichen-wassermann
https://www.viversum.ch/online-magazin/sternzeichen-fische

