Astrologisches zur Sonne
Sonne
Die Sonne und ihr Stand im Horoskop sind die wichtigsten Faktoren für die Deutung
überhaupt. Sie steht dafür, wie ein Mensch seine inneren Kräfte im Leben aktiv einsetzt
und zum Ausdruck bringt, mit welchem Bewusstsein ein Mensch durchs Leben geht.
Selbstdarstellung, schöpferischer Selbstausdruck, Willensäußerung und
Entwicklungsaufgaben dieser Inkarnation sind am Sonnenzeichen ersichtlich. Das
Horoskop-Feld, in welchem die Sonne steht, zeigt das Lebensgebiet, in dem die
Sonnenkraft sichtbar wird, sich das Individuum ausdrückt und Geltung verschafft.
Sonnen-Bewusstsein ist die direkte Wahrnehmung des Lebens. Ohne Gedanken, ohne
irgendwelche Interpretationen, Bewertungen, Urteile. Einfach so, wie es ist. Der Raum
zwischen den Gedanken. Das, was in der Meditation jenseits aller Gedanken spürbar
wird, durch unseren inneren Beobachter, die Sonne, wahrgenommen wird. Meditation
kann dabei zurückgezogen in der Stille oder beim Blick in jedes Augenpaar stattfinden,
dem man begegnet.
Auf körperlicher Ebene werden der Sonne das Blut und das Herz zugeordnet.
So wird auch klar, warum die reine Wahrnehmung nur mit dem Herzen erfolgen kann.
Die von der Sonne dargestellte spirituelle Anbindung des Einzelnen an die Ich-BinPräsenz und die Quelle wird mit dem Satz „ Ich bin, der(die) ich bin“ zum Ausdruck
gebracht.
Die Sonne gibt in unserem Sonnensystem, dessen Planeten bei der Deutung
zugrundegelegt werden, Licht, Wärme, Leben. Ohne sie ist Leben auf unserem
Planeten nicht vorstellbar. Und sie gibt Licht, um das Leben zu erkennen, zu verstehen,
zu begreifen. So wie auch ein Horoskop nur unter Einbeziehung dieses Lichts, der
Sonnenposition, verstanden werden kann.
Die Sonne steht im inneren Zusammenhang mit dem Tierkreiszeichen Löwe, das von
ihr beherrscht wird, und mit dem 5. Horoskopfeld. Das zugehörige Element ist Feuer.
Wer diese Kraft bewusst im Außen erleben möchte, lege sich eine Weile in die Sonne,
spüre die Wärme, das „Glühen“, oder beobachte Sonnentuberanzen während einer
Sonnenfinsternis, die in der Korona deutlich sichtbar werden.
Im persönlichen Horoskop kann die Sonnenqualität neben der Position im
Geburtshoroskop deutlich im Jahreshoroskop, dem Solar, erspürt und gedeutet
werden. Ebenso in den Transiten, wenn die aktuelle Sonnenbewegung durch die
eigenen Horoskopfelder, ihr Licht auf spezielle Bereiche wirft. Zum Beispiel wird ein
Sonnentransit durch das persönliche 12. Haus immer Licht auf das eigene und das
kollektive Unbewusste werfen. Das kann sich sehr unangenehm anfühlen, besonders,
wenn man sich dem persönlichen Unbewussten und seinen Schatten noch nicht
hinreichend gewidmet, den unterdrückten Wesenanteilen noch keine liebevolle
Aufmerksamkeit geschenkt und sie damit ins Licht, ins Bewusstsein, geholt hat. Dieser
Sonnentransit durch jedes Horoskopfeld findet jährlich einmal für ungefähr einen Monat
statt, sodaß wir über die Jahre kaum drumherum kommen, uns den einzelnen
Lebensbereichen zuzuwenden. Und das ist auch gut so. Denn so findet
Bewusstseinsentwicklung, - erweiterung und Evolution statt. Jede/r ist Teil davon.
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