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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	7	
Bleib nicht allein! Du bist dafür gemacht, um dein Licht auf 
andere Menschen strahlen zu lassen. Es ist wichtig für dich, 
dass deine Persönlichkeit und deine Ausdrucksstärke gesehen 
werden. Du darfst nie daran zweifeln, dass du einen bedeutsa-
men Beitrag zu leisten hast, von dem andere profitieren kön-
nen. Auch wenn dir zuweilen einmal die Anerkennung vorent-
halten bleiben sollte, die du dir wünschst. Es ist unbestritten, 
dass du von deinem Gegenüber besonders wahrgenommen 
wirst. Der ein oder andere möchte dich vielleicht für seine ei-
genen Zwecke benutzen. Doch in den meisten Fällen werden 
andere dich anerkennen, wenn du keine Angst hast und zeigst, 
was in dir steckt. Es tut dir gut, in einem Umfeld zu leben oder 
zu arbeiten, wo du nicht allein bist. Denn deine Persönlichkeit 
reift im Zusammenspielt mit anderen Menschen am besten 
heran. Dabei kann es um Themen wie Respekt, Anerkennung 
und Mitbestimmung gehen. Doch auch Imponierenwollen 
oder Konkurrenz können Bereiche sein, in denen du als 
Mensch wachsen darfst. Deine Herausforderung besteht darin, 
dich niemals im anderen zu verlieren. Du findest zu Vitalität 
und Selbstbewusstsein, wenn du deine Stärke als Persönlich-
keit auch in Partnerscha;en und Beziehungen ausleben 
kannst. Lass dich nicht unterdrücken, aber übergehe andere 
auch nicht. Bleibe auch in der Verbindung immer bei dir. 

☀	Sonne	in	Haus	8	
Lebe konsequent! Wenn du etwas tust, dann sollte es aus inne-
rer Überzeugung geschehen. Für dein Gefühl von Lebendigkeit 
brauchst du es, dich auf ganz bestimmte Dinge, Themen und 
Menschen zu konzentrieren. Etwas zutiefst zu durchdringen 
bringt dir große Befriedigung. Wenn du dich bindest, dann 
meist mit Haut und Haar. Das kann dich schon mal in Situa-
tionen bringen, die etwas verfahren aussehen. Schnell entste-
hen in deinem Leben Abhängigkeiten von Menschen oder Ge-

gebenheiten, wo nicht mehr klar ist, ob du dich noch frei 
fühlst. Prüfe daher immer wieder, ob du dich in etwas verrannt 
hast. Deine Persönlichkeit reift zu einem kraftvollen und 
selbstbewussten Wesen heran, wenn du mutig und konsequent 
zu deinen Entscheidungen stehst, sie aber auch änderst, wenn 
du deine Fehler erkennst. Herausforderungen stärken dich - 
scheue daher nicht vor ihnen zurück. Es ist wichtig für dich, 
Gelassenheit in turbulenten Zeiten zu erlernen. GeisCge Tiefe 
hil; dir, dem Kern deines Lebens nahezukommen. Befasse dich 
daher viel mit den essenCellen Dingen des Lebens und vermei-
de es, dich von NichCgkeiten zu sehr ablenken zu lassen. Lass 
los, was dir nicht wirklich dienlich ist und trauere Verlorenem 
nicht nach. Versöhne dich mit der Vergänglichkeit des Lebens. 

	☀	Sonne	in	Haus	9	
Entdecke die Welt in dir! Ich könnte auch noch schreiben: „…
und außerhalb von dir.“ Wahre Erfüllung und Lebensfreude 
findest du nur, wenn du enge Grenzen überschreitest und dich 
etwas Größerem öffnest und zur Verfügung stellst. Dies kann 
auf dem Bereich der Bildung geschehen, wo du immer gern 
dazulernst. Oder auch durch das Reisen und Kennenlernen 
anderer Kulturkreise. Wichtig ist auch, dass du in dem, was du 
tust, einen höheren Sinn siehst. Dabei spielen deine ethischen, 
weltanschaulichen, politischen oder spirituellen Überzeugun-
gen eine große Rolle. Um zu wahrem Selbstbewusstsein zu 
kommen, benötigst du Überzeugungen, die auf Erfahrung ge-
gründet sind. Glaube daher nicht einfach nur etwas, sondern 
überprüfe und erkunde es. Nur wenn es sich im Leben wirklich 
bewährt, indem es dein Leben und das anderer besser macht, 
solltest du dir eine Anschauung zueigen machen. Achte darauf, 
Glaubenssätze oder ganze Glaubenssysteme nicht einfach nur 
von deiner Umgebung zu übernehmen. Du hast einen großar-
tigen Beitrag für die Welt zu leisten, wenn du erst einmal 
weißt, wovon du überzeugt bist. Andere werden dir gern zuhö-
ren und du kannst für sie ein Lehrer und ein Vorbild sein. Du 
hast die Aufgabe, deine Sicht auf das Leben beständig zu er-
weitern und andere an deinen Erkenntnissen teilhaben zu las-
sen. Bleibe daher nicht in engen Verhältnissen stecken, son-
dern strecke dich immer wieder nach der Decke!   

                                           Fortsetzung folgt.


