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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 ste-
hen, 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 solltest in 
diesem Fall selbst entscheiden, was für dich am besten passt.    

☀		Sonne	in	Haus	4	
Finde dich! Dort, wo dein Ursprung liegt, liegt auch ein 
Schlüssel zu dir selbst. Dein Ursprung hat womöglich etwas 
mit deiner Familie zu tun, in die du hineingeboren wurdest. 
Vielleicht aber auch mit einem oder mehreren Orten, an denen 
du einen Teil deiner Lebenszeit verbracht hast. Ein wichtiger 
Teil von dir ist mit diesem Ursprung identifiziert und benötigt 
es, dass du mit deiner Vergangenheit im Reinen bist. Vielleicht 
spürst du eine starke Verbundenheit mit deiner Familie oder 
deinen Vorfahren. Vielleicht ist es auch mit Schwierigkeiten 
verbunden. Doch in jedem Fall ist dies ein ganz wesentlicher 
Lebensbereich für deinen Selbstfindungsprozess. Dies ist näm-
lich eine deiner Hauptaufgaben im Leben: zur dir selbst zu 
finden. Dies kann auch bedeuten, dass du den richtigen Le-

bensort für dich finden musst, die passende Lebensform, Zu-
gehörigkeit und deine ganz eigene Art von Familie. Doch es 
bedeutet in jedem Fall, dass du mit deinem eigenen Inneren 
und deinen Gefühlen gut im Kontakt stehen solltest. Tief in dir 
selbst birgst du ein großes kreatives Potential, das nur darauf 
wartet, entdeckt zu werden. Du kommst zu Lebenskra0 und 
Energie, wenn du deine Suche nach persönlicher Iden>tät und 
dir selbst beginnst und fortsetzt. Dafür ist die Außenwelt nicht 
immer wich>g und schon gar nicht maßgeblich. Lerne, auf 
deine innere Führung zu horchen, die dir zeigt, wohin du ge-
hörst. 

☀	Sonne	in	Haus	5	
Lebe dich aus! Einer deiner Lebensaufträge ist es, dein Leben 
selbst zu gestalten und dafür die Verantwortung zu überneh-
men. Es ist wichtig für dich, authentisch zu sein und dich nicht 
zu verstellen. Mit deiner ganz persönlichen Eigenart kannst du 
sehr vieles bewegen. Falls du selbständig oder unternehmerisch 
tätig sein möchtest, solltest du diesen Schritt unbedingt wagen. 
Es liegt dir, eigene Entscheidungen zu treffen und auch andere 

anzuleiten und zu motivieren. Du hast das große Glück, dich 
vor allem an der Freude orientieren zu dürfen. Tu genau das, 
was dir am meisten Spaß macht. Warum? Damit wirst du am 
meisten Erfolg haben! Du musst nicht alles, wofür du dich 
begeisterst, zum Beruf machen. Du kannst dich auch in Hob-
bytätigkeiten umfassend ausleben. Doch falls du noch keine 
Leidenschaft für dich entdeckt hast, dann solltest du danach 
Ausschau halten. Denn du wirst auf Dauer am glücklichsten, 
am lebendigsten und am meisten in deiner Kraft sein, wenn du 
für etwas brennst. Erfüllung kannst du auch in deinen Kindern 
oder denen deines Partners finden. Vergiss dabei jedoch nicht, 
dass es trotz allem um deine Fähigkeiten geht, die niemand 
anderes für dich ausleben kann. Schau dir von anderen aber 
gern ab, wie Spontaneität lebbar ist. Daraus kannst du enorme 
Kra0 und Lebensfreude ziehen!  

	☀	Sonne	in	Haus	6	
Bring dich in Balance! Du bringst eine natürliche Fähigkeit 
dafür mit, auf Ungleichgewicht seismographisch zu reagieren. 
Du hast sozusagen ein präzises inneres Messinstrument, das 
dir anzeigt, wann es wo zu viel ist oder etwas fehlt. Das kann 
sich seelisch oder körperlich zeigen. Aus diesem Grund inter-
essieren sich Menschen mit dieser Konstellation auch häufig 
für Therapien oder Formen der Heilung. Viele können das 
auch zu ihrem Beruf machen. Immer jedoch ist dein ausge-
sprochenes Feingefühl und Unterscheidungsvermögen gefragt 
und sollte von dir weiterentwickelt zu werden. Du fühlst dich 
besonders wohl, wenn du in irgendeiner Form an der Verbes-
serung und Optimierung von Dingen oder Projekten mitarbei-
ten kannst. Aufgrund deiner Feinsinnigkeit findest du häufig 
Fehler, die andere übersehen, oder kannst Verbesserungspoten-
tial aufzeigen. Hilfreich, dienlich und nützlich zu sein, ist dir 
eine Herzensangelegenheit. Dir tut es daher gut, wenn du 
siehst, dass dein Wirken im Alltag anderen dient und sie wei-
terbringt. Du hast eine gute Anpassungsfähigkeit und kannst 
dich in verschiedenar>ge Umfelder einfügen. Achte jedoch 
immer darauf, dein persönliches Gleichgewicht zu wahren, so 
z. B. zwischen Arbeit und Privatleben, Anstrengung und Ruhe, 
körperlicher und geis>ger Betä>gung. Ausgleich und Balance 
sind das A und O in deinem Leben.    

                                           Fortsetzung folgt.


