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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	10	
Lebe für deine Ziele! Du gewinnst an Lebenslust und - freude, 
wenn du eine berufliche oder öffentliche Aufgabe hast. Du 
möchtest gern einen sichtbaren Beitrag leisten, der von ande-
ren auch wahrgenommen wird. Aus der Anerkennung dafür 
ziehst du viel Lebensenergie. Ein gewisses Maß an Ehrgeiz tut 
dir gut. Unterdrücke das also nicht. Falls du noch nichts ge-
funden haben solltest, wofür sich dein Einsatz lohnt und was 
dir auch wirklich Spaß macht, dann gib nicht auf danach zu 
suchen. Es muss nicht unbedingt eine Berufstätigkeit sein, mit 
der du Geld verdienst. Auch Ehrenämter helfen dir, dein Natu-
rell auszuleben und dich zu verwirklichen. Du brauchst ein 
gewisses Maß an Verantwortung für dich selbst und andere, so 
dass du lernen kannst, selbstbestimmt zu handeln und eine 
Führungspersönlichkeit zu werden. Du darfst und sollst dir 
etwas zutrauen, ohne dich dabei jedoch unter Zwang zu setzen. 
Eine Gefahr könnte in der Tat darin liegen, dass du zu vieles 
aus reinem Pflichtbewusstsein tust, und dadurch in eine Tret-
mühle gerätst, die dich auf Dauer langweilt und gefangen hält. 
Du wirst wesentlich mehr Erfolg und vor allem auch Freude 
haben, wenn du dich nicht in die „Pflichtfalle“ begibst. Dein 
Vater und seine Art der Berufstä1gkeit oder sein Zugang zu 
Karriere und Selbstverwirklichung haben dich womöglich be-
einflusst. Schau mal, ob es da alte Glaubenssätze gibt, die du 
lieber wieder loswerden möchtest. Vergiss nicht: Erfolg in dei-
nem Tun nährt dich von innen. 

☀	Sonne	in	Haus	11	
Steh zu dir selbst! Deiner Kraft und Vitalität besonders zu-
träglich ist es, wenn du dir eine Sonderstellung gestattest und 
bewahrst. Natürlich ist es auch für dich wichtig, dazuzugehö-
ren, doch wichtiger ist es, deine ganz persönliche Haltung zu 
kultivieren. Ob im Beruf, in Freundschaften oder anderen so-
zialen Kontakten - du bist ein Mensch, der sich von der Bewer-

tung anderer nicht zu sehr vereinnahmen lassen sollte. Nur 
wenn dir das gelingt, kannst du deine wahren Qualitäten wirk-
lich entfalten. So länge es dir, dich freiberuflich oder selbstän-
dig zu verwirklichen oder als Angestellter eine Stellung einzu-
nehmen, die ein wenig außen vor bleibt. Du hast gute Ideen, 
kannst teilweise sogar visionär sein und möchtest dich viel-
leicht auch politisch oder mitmenschlich engagieren. Suche dir 
dein Betätigungsfeld gut aus - nicht überall bist du am richti-
gen Platz. Je mehr du zu deinen Idealen stehst, umso besser 
wird es dir gehen. Zuweilen eckst du mit deinem Lebenswurf 
an oder fühlst dich nicht zugehörig. Lass dir nicht einreden, 
dass mit dir etwas falsch wäre! Es gehört zu deinem Lebens-
plan dazu, mit Humor, Experimen1erfreude und Offenheit 
Neues zu wagen. Du bist in mancher Hinsicht ein Vorreiter. 

	☀	Sonne	in	Haus	12	
Folge deiner Sehnsucht! Du hast besonders viel Lebensener-
gie, wenn du nicht in allem den Blicken anderer ausgesetzt 
bist. Zwar kann es dir passieren, dass du in der Öffentlichkeit 
stehst, doch wohler fühlst du dich, wenn du den Schutz einer 
gewissen Anonymität oder Zurückgezogenheit erleben darfst. 
Deine wahren Interessen lassen sich am besten im Hinter-
grund, im Verborgenen oder Nicht-Alltäglichen ausleben. Dies 
könnte in Form von Künstlerischem sein, aber auch eine spiri-
tuelle Gestalt haben. Du hast krea've oder geis'ge Begabun-
gen, die du unter Umständen selbst noch entdecken musst. 
Deine feinen Antennen sensibilisieren dich für Schwingungen 
und Wahrnehmungen, die anderen verborgen bleiben. Dein 
soziales Feingefühl kann dich dazu auffordern, eigene Belange 
zurückzustellen und anderen Menschen zu helfen. In dir 
schlummern Sehnsüchte und Ideale einer schöneren und hei-
leren Welt, denen du folgen musst, um dir selbst gerecht zu 
werden. Vielleicht fühlst du dich manchmal antriebslos oder 
siehst deine Ziele als unerreichbar an. Die Kunst für dich be-
steht darin, deinem Seelendrang zu folgen, ohne dich selbst 
völlig zu überfordern, weil deine MesslaUe so hoch liegt. Du 
hast die Aufgabe, die Welt schöner, edler und feiner zu ma-
chen. Wenn dir dies gelingt, spürst du Lebensfreude und Vitali-
tät. Doch geh sanS mit dir selbst um, gönne dir S1lle, Rückzug 
und Pausen. Du hast ein feines Gemüt, das sehr beeindruckbar 
und verletzlich ist und geschützt werden sollte.                                            


