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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Sonnenkind,	Gotteskind.	Sei	du	selbst!	
Die	Sonne	im	Haus	zeigt,	wo	du	dich	besonders	gut	verwirklichen	kannst	
Wir alle wünschen uns Lebensfreude, Kraft, Vitalität und Selbstbewusstsein. Das Haus unserer Sonne ist ein 
wichtiger Bereich, um genau das alles zu entwickeln. Wenn wir uns dort authentisch ausdrücken und zu uns 
stehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir ganz in unsere Kraft kommen und unsere Ziele erreichen.  

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, in welchem Haus deine Sonne steht. Wenn deine Sonne 
relativ am Ende eines Hauses steht, z. B. Haus 4, lies dir auch die 
Deutung des nächsten Hauses durch, also Haus 5. Du kannst selbst 
entscheiden, was für dich passt. Achtung: Dies gilt nicht, wenn die 
Sonne am Anfang eines Hauses steht! Dort ist ihre Stellung immer 
ganz eindeutig in dem Haus, wo sie steht, auch wenn es knapp ist.    

☀		Sonne	in	Haus	1	
Erprobe dich! Es kommt bei dieser Konstellation häufiger vor, 
dass die Sonne und der Aszendent im gleichen Zeichen stehen. 
Wenn das der Fall ist, liegt in diesem Tierkreiszeichen ein dop-
pelt wichtiger Schlüssel zur Verwirklichung deiner Persönlich-
keit. Mit der Sonne im ersten Haus ist dein Lebensauftrag vor al-
lem darauf gerichtet, dich selbst ohne wenn und aber zu zeigen 
wie du bist. Vielleicht spürst du ganz instinktiv, dass es auch für 
andere wichtig ist, du selbst zu sein. Du gibst damit nämlich 
auch ihnen die Erlaubnis dazu. Wenn du deine Sonnenkraft gut 
entwickelst, verfügst du über eine natürliche, spontane Autorität 
und positive Ausstrahlung. Auf deine ganz eigene Art hast du 
einen Führungsanspruch. Deine Lebensenergie ist stark und du 
spürst das Bedürfnis, deine Kräfte zu erproben, sei es körperlich 
oder geistig. Wettbewerbssituationen tun dir  gut, wenn du dich 
dabei nicht unter Stress setzt. Oft spielt eine Vaterfigur bei die-
ser Sonnenstellung eine große Rolle. Zuweilen musst du dich aus 
einer Bevormundung befreien, doch häufig war dein Vater auch 
ein gutes Vorbild für dich, wie man sich im Leben selbstbewusst 
durchsetzt. Du kommst zu Lebenskraft und Energie, wenn du dir 
holst, was du brauchst, und deine Schöpferkraft nutzt, um immer 
mal etwas Neues zu wagen. Ein aktiver, lebensbejahender Zugang 
zum Leben hilft dir am besten, selbstbewusst zu sein und in deine 
innere Mitte zu kommen. Bleibe auf spielerische und mutige Art 
zugleich mit deinen Zielen in Kontakt. 
 

☀	Sonne	in	Haus	2	
Spüre dich! Du hast eine starke körperliche Präsenz und Aus-
strahlung. Deine Lebensenergie wächst in dem Maße, wie du auf 
die Bedürfnisse deines Körpers achtest und sie würdigst. Es ist 

für deinen Selbstwert und deine Sicherheit wichtig, dir einen 
persönlichen Rahmen zu schaffen, den du selbst prägst. Das 
kann ein Raum oder ein Territorium sein, wo du allein 
herrschst. Es kann auch eine Tätigkeit sein, ein Talent, das du 
ausübst und entwickelst. Wichtig ist dabei, dass du dich mit die-
sem Aktionsrahmen identifizierst und ihn nicht ungefragt von 
anderen übernimmst. Es ist hilfreich für dich, dich in deinem 
Körper sicher und geborgen zu fühlen. Falls du dafür etwas tun 
musst, wie Sport, Selbstverteidigung, eine besondere Ernährung, 
dann tu das. Wenn du deine Begabungen entdeckst und dich 
ihnen konzentriert widmest, werden diese zu einer guten Basis 
für dich. Oft kannst du damit sogar Geld verdienen. Machst du 
beruflich etwas Ähnliches wie dein Vater? Bist du damit glück-
lich? Tritt nur in die Fußstapfen, die dir auch passen. Prüfe ein-
mal, welche Vorbilder dir hilfreich für die Entwicklung  deiner 
Talente waren und sind. Du kannst dort viel Strahlkraft entwi-
ckeln, selbst zum Vorbild werden und andere inspirieren, eben-
falls an sich und ihre Fähigkeiten zu glauben.  

	☀	Sonne	in	Haus	3	
Zeige dich! Du solltest dich nicht verstecken. All deine Eigenar-
ten, deine Gestik, deine Mimik, deine Kleidung, deine Art zu re-
den zeigen, wer du bist. Du verfügst über eine große Ausdrucks-
kraft, an denen du andere teilhaben lassen darfst. Dein Selbst-
bewusstsein wird durch alles gestärkt, was du lernst und wo du 
dich mitteilst. Das können sehr praktische Fähigkeiten sein, aber 
auch theoretisches Wissen. Du hast eine frische und jugendliche 
Art im Umgang mit anderen Menschen, was dich befähigt, auch 
zu Jugendlichen oder Kindern einen guten Kontakt zu pflegen. 
Deine Kompetenz weiter zu vermitteln, bereitet dir Freude. Da-
bei ist es dir wichtig, nicht als strenge Autorität zu erscheinen, 
sondern eher als wohlwollende Ratgeberin. Du verwirklichst 
dich überall dort am besten, wo du etwas beitragen kannst, die 
Diskussion anregst, zum Nachdenken animierst oder auch Pro-
dukte oder Dienstleistungen einbringst. In einem solchen Fall ist 
es wichtig, dass  du dich mit deinen Produkten voll und ganz 
identifizieren kannst. Achte darauf, die niemals „dumm“ zu füh-
len und hab keine Angst, Fragen zu stellen. Falls du körperliche 
Besonderheiten hast, steh dazu! Deine Persönlichkeit erblüht, 
wenn du in engem Kontakt mit einer vielfältigen Umgebung von 
unterschiedlichsten Menschen bist. Sei bunt und du lebst auf!    

Fortsetzung folgt. 


