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Der Zyklische Mondkalender
2021|2022 ist da!
von Berthold Heusel

seinem Kalendarium die Mondmonate jeweils von
Neumond bis zum Ende des Zyklus dar. Er macht
die zyklischen Schwankungen der Wochenstruktur
und der Monatslängen sichtbar. Der Kalender folgt
dem Zyklus, nicht – wie sonst – der Zyklus dem
Kalender. Dank der neueren Astronomie brauchen
wir kein festgelegtes Schema mehr, nach dem wir
den Mondzyklus kalendarisch darstellen; wir können die Mondphasen genau berechnen und indem
wir diesen Daten folgen, bleiben wir nicht nur in
Übereinstimmung mit dem Zyklus, sondern über
größere Zeiträume auch mit unserer Zeitrechnung.
Das war nicht immer so. Früher gab es nicht diese
umfangreichen Datenaufzeichnungen und Algorithmen zur Berechnung des Mondzyklus wie heute, deshalb musste man sich mit einem Schema
helfen, das so genau wie möglich, aber eben nur
annäherungsweise in Übereinstimmung mit dem
Mondzyklus blieb. Viele neuere Mondkalender
tragen den Mondzyklus einfach in das allgemeine
Kalendarium unseres Gregorianischen Kalenders
ein. Das ist hier anders. Wir stellen hier ein reines
Mondkalendarium und ein reines Sonnenkalendarium nach dem Gregorianischen Kalender nebeneiAbb. 1: Der Ostermond im neuen Mondkalender
nander. So werden die Verschiebungen der beiden
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Zyklen, aber auch ihr Ineinandergreifen und ihr
Bezug zueinander – „der Tanz“ von Sonnen- und
Der Zyklische Mondkalender ist genau genom- Mondzyklus – sichtbar.
men eine Welt-Neuheit. Auch wenn die Tabellen,
die Sie in diesem Mondkalender finden, auf den Anders ist an diesem Mondkalender auch, dass er
ersten Blick ganz unspektakulär aussehen, sind nicht ein typischer Mondratgeber ist, wie Sie es vielsie eine Neuheit. Denn dieser Mondkalender ist leicht kennen. Die meisten Mondkalender geben Ihsicherlich der erste, der in seinem Kalendarium nen Ratschläge, zum Beispiel für Aussaat und Pflanzden Mondzyklus tatsächlich abbildet. Er stellt in zeiten, oder in Hinsicht auf Ihre Lebensführung,

WISSENSCHAFFTPLUS magazin 3/2020 31

32 WISSENSCHAFFTPLUS magazin 3/2020

zum Beispiel, wann es günstig sei, zum Friseur zu
gehen oder zuhause aufzuräumen... Diese Ratschläge beruhen zu einem großen Teil darauf, dass
der Mond innerhalb eines Monatszyklus durch
den ganzen Tierkreis zieht, das heißt alle zwei bis
zweieinhalb Tage in ein anderes Tierkreiszeichen
wechselt und damit eine andere Qualität aus dem
Tierkreis verstärkt. Der Zyklische Mondkalender
macht Ihnen ebenfalls Angaben, wann der Mond
das astrologische Zeichen wechselt. Doch gibt er
Ihnen dazu bewusst keine Ratschläge.
Die Aussaat nach dem Mondzyklus zu machen ist
sehr nützlich und hat sich bewährt; wir verweisen dafür auf spezielle Aussaatkalender wie zum
Beispiel die „Aussaattage“ nach Maria Thun. Auf
die lebenspraktischen Ratschläge verzichte ich
im Zyklischen Mondkalender, weil nach meiner

Abb.3: Der Wintermond im Zyklischen Mondkalender
2021/2022

Abb.2: Bedeutung der astrologischen Tierkreiszeichen

Überzeugung konkrete Ratschläge niemals der
Vielfalt der Individualität und der Vielfalt der individuellen Motive und Intentionen gerecht werden
können. Ich glaube zwar, dass der Mond durch
seinen Durchlauf durch den Tierkreis und die wiederkehrenden Zeichenwechsel einen wichtigen
und meist unterschätzten Einfluss auf uns hat.
Und ich möchte Sie durch den Zyklischen Mondkalender sogar dazu anregen, diesen Einfluss kennenzulernen und zu integrieren. Doch statt allzu
konkreter Ratschläge gebe ich Ihnen am Schluss
des Kalenders einen Schlüssel, mit dem sie sich
die Bedeutung der astrologischen Zeichen erschließen und selbst Ihre Beobachtungen machen
können. Sie können so den Einfluss des Mondes
als ein unterstützendes und ergänzendes Element
selbst entdecken.
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Einen großen Raum bekommen in diesem Mondkalender die Jahresfeste, die in allen Kulturen in
einem Bezug zum Mondzyklus stehen, oft ohne
dass es uns bewusst ist. Damit verbindet der
Mondzyklus verschiedene Kulturen miteinander.
Viele Feste finden weltweit, sogar innerhalb unserer Städte und Grenzen parallel statt, ohne dass
wir davon wissen. Um diese Parallelität transparenter zu machen, finden Sie im Zyklischen Mondkalender Angaben und Beschreibungen zu den
großen Festen von insgesamt sieben verschiedenen Kulturen mit ihrer Geschichte. Die buddhistische Tradition (tibetische und indisch-asiatische
Tradition unterschieden), der Hinduismus, das
Judentum, der Islam, das Christentum, sowie unsere allgemeine, nicht-religiös ausgerichtete Festkultur wurden hier mit aufgenommen.

Der Zyklische Mondkalender
ist genau genommen
eine Welt-Neuheit.
Viele Feste werden in Bezug auf den Mondzyklus
und durch den Blick auf die anderen Kulturen in
ihrer Bedeutung neu erschlossen. Als Nebeneffekt wurde durch die Integrierung der jüdischen
Jahresfeste unter anderem die genaue Berechnung und Bestätigung des Datums der Kreuzigung Christi nach dem Mondzyklus möglich.
Die Mondmonate werden im Zyklischen Mondkalender durchgezählt, haben aber auch in Anlehnung an mitteleuropäische Traditionen Monatsnamen bekommen. Diese Monatsnamen stellen
den jahreszeitlichen Bezug vor allem zu den mitteleuropäischen Festen her und tragen dazu bei,
die ursprüngliche Bedeutung dieser Feste mit aufzuschließen.
Ergänzt wird der Zyklische Mondkalender durch
Fotografien von Gabriela Lagrange und Armin
Amiri, die den Mond als Motiv neu entdeckt haben. Einige Bilder zum Phasenverlauf des Mondes
stammen vom Autor.

Der Zyklische Mondkalender
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ist für 19,95 Euro hier erhältlich:

Abb.4: Beschreibung der Jahresfeste in den verschiedenen Kulturen
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