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Neumond am Donnerstag, 23. April 2020 

Dieser Tag steht ganz im Zeichen des Neuanfangs. An diesem Tag schwebt der 

Neumond unsichtbar über dem Nachthimmel. Jeder Neumond läutet den Beginn 
eines Mondzyklus ein und gibt uns die Chance, mit diesem neue Wege 
einzuschlagen und/oder mit alten Themen abzuschliessen.  

Am Donnerstagmorgen um 4.27 Uhr findet ein Neumond auf 3 Grad 24 im 

Sternzeichen Stier statt.  

Neumond im Stier steht in enger Verbindung zu Besitztümern und materiellen 
Gütern. Der Stier ist sehr bodenständig, gemütlich und nicht unbedingt ein 

Sternzeichen, welches sich auf Risiken einlässt. Doch wenn der Stier mal wütend 
wird, dann sollte man das Weite suchen. 

Im Stierhaus befindet sich zurzeit auch Uranus und somit wird Uranus diesen 

Neumond beeinflussen, indem einige Veränderungen auf den Stier zukommen. 
Uranus ist für viele ein Überraschungsei, ein Querdenker und Visionär. Er fegt oft 

frisch wie der Wind durch die Welt und warnt nicht, sondern bringt uns immer 
wieder neue Überraschungen, ob wir sie wollen oder nicht. Es ist also damit zu 
rechnen, dass plötzliche Wendepunkte von aussen kommen, die wir nicht geplant 

haben und uns zwingen unsere Gewohnheiten/Sicherheiten loszulassen und 
etwas Neues zu wagen.  

Astrologisch werden die grossen Entscheidungen vor allem in der Sommerzeit ein 
Thema sein. Doch schon jetzt können wir die Zeit nutzen als Vorarbeitszeit für 
Entscheidungen, die dann definitiv getroffen werden müssen. 

An diesem Neumond wirken Saturn und Uranus auf Sonne und Mond im Stier 
ein. Denn gleichzeitig zu der Verbindung von Neumond mit Uranus im Stier spielt 

auch das Quadrat zu Saturn im Wassermann eine wichtige Rolle. Ausserdem 
stehen auch Jupiter und Pluto in Konjunktion im Steinbock. Das kann eine 
Steifheit und Unnachgiebigkeit zur Folge haben, so dass evtl. viel Sturheit und 

wenig Flexibilität und Wohlwollen vorhanden ist und es zu einem zähen Ringen 
ausarten kann. Vorhanden ist jedoch auch ein Bedürfnis nach Freiheit und dem 

Wunsch nach einem Fortschritt. Uranus möchte mehr Freiraum und weniger 
Einschränkungen und Regeln, während Saturn darauf pocht, die Regeln 
einzuhalten.  

Dieser Neumond setzt für die kommenden Wochen wichtige Impulse. Der Drang 
nach frischem Wind und unser Bedürfnis nach Freiheit wird immer grösser. 

Gleichzeitig ist das Bedürfnis nach Ruhe, Sicherheit und Stabilität an diesem Tag 
stark vorhanden und es liegt eine gewisse Unruhe in der Luft, eine Art Ahnung 

von wichtigen anstehenden Entwicklungen und Prozessen. Der Moment ist gut, 
um neue Pläne zu schmieden und Projekte zu konkretisieren.  

Am besten nutzen wir diese Energie für eine innere Standortbestimmung. Wir 

können uns fragen:  

 Was ist für mich wichtig, schützens- und erhaltenswert? 

 Wo bin ich bereit für ein Experiment, eine Veränderung oder Erneuerung? 

 Welche Werte sind mir wichtig?  

Zudem ist es ein günstiger Zeitpunkt, um Arbeitsabläufe, Termine und Fristen zu 

überdenken. Der Neumond im Stier steht ebenfalls im Zusammenhang mit 
Anerkennung und Selbstachtung. Welchen Wert gebe ich mir selbst? Welchen 

Wert messe ich anderen und Dingen um mich herum bei? 
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Am 25. April 2020 geht Pluto, welcher in diesem Jahr sehr zentral ist, in die 

Rückläufigkeit. Das heisst, die bestehenden Strukturen werden wieder geprüft 
und teilweise werden sie zerspringen. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, 

mit den wichtigen Entscheidungen zu warten. Beobachten ist angesagt und sich 
zuerst einmal die neue Situation anschauen, bevor irgendwelche Entscheide 
getroffen werden. 

Wichtig ist es, bei sich zu sein. Sinnbildlich gesagt, im eigenen Garten zu sein 
und sich um diesen zu kümmern. Wenn dann ein heftiger Sturm aufkommt 

(Uranus), ist der Garten geschützt und alles bleibt heil. Wenn wir jedoch nicht in 
unserem eigenen Garten sind, sondern dem Nachbarn helfen, macht der Sturm 
in unserem Garten alles kaputt, weil wir uns um den Garten des Nachbarn 

gekümmert haben.  

Mit anderen Worten, wenn wir uns mehr um andere kümmern als um uns, 

verlieren wir unsere Wurzeln und unseren Halt. So kann aus dem Nichts eine 
Situation entstehen, wo wir uns in etwas reinziehen lassen, was nicht unser 
Thema ist. Der Nachbar verwickelt dich in seine Eheprobleme, eine Freundin 

projiziert Geschichten in dich, eine Verwandte übergibt dir die Verantwortung für 
etwas, wofür du gar nicht verantwortlich bist, usw. Aus diesem Grund ist es 

wichtig im eigenen Garten zu bleiben. Denn was du sähst, wirst du morgen 
ernten. Kümmere dich um deine Themen, deine Geschäfte.  

In diesem Jahr wird der Samen gelebt. Was wir jetzt machen, ernten wir 
spätestens 2023. Wenn wir uns also nicht um unseren Garten kümmern, so 
werden wir 2022 und 2023 keinen Garten mehr haben.  

Der Stier steht auch für Sicherheit, Sinnlichkeit und Lust. Das kann zu einer 
angespannten Atmosphäre führen, weil tief in uns die Lust auf Veränderung, 

einen Stimmungswechsel, einen Neuanfang geweckt wird. Beim Stier geht es 
jedoch vielmehr um die Verwurzelung mit Mutter Erde und dass es wichtig ist, 
einen festen Standpunkt zu finden. Aufgrund des Neumonds mit der Nähe zum 

Uranus kann das zu einer echten Herausforderung werden. 

Aufgrund des Sternzeichen Stier geht es in diesen Tagen um das Mögliche und 

Machbare. Wenn es uns gelingt, auf dem aufzubauen, was sich bewährt hat und 
dennoch nötige Innovationen miteinzubeziehen, dann können wir diesen 
Neumond nutzen, um uns besser zu verwurzeln und dieses Samenstreuen-Jahr 

gut zu nutzen. 

An diesem Neumond haben wir auch noch Mars im Luftzeichen Wassermann, der 

ein Trigon zu Venus bildet und mit Merkur im Widder verbunden ist. Dank dieser 
Konstellation gelingt es uns, trotz unserem starken Bedürfnis, uns von Regeln 
und Gesetzen zu befreien, dialogbereit zu bleiben und zu kommunizieren, um die 

Harmonie um uns herum zu erhalten. 

Wir alle sind von den Auswirkungen der Neumondphasen betroffen. Folgende 

Sternzeichen reagieren besonders empfindlich auf den April Neumond 2020:  
Stier, Krebs, Jungfrau, Skorpion, Steinbock, Wassermann, Fische.  

Wenn dein Aszendent oder dein Mond in einem dieser Sternzeichen ist, wirst du 

voraussichtlich die Auswirkungen dieses Neumonds besonders wahrnehmen.  

 

https://mein.astrocenter.de/astrologie/artikel/aszendenten-errechnen

