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Die Sonne 
Die Sonne ist in unserem Geburtshoroskop ein wichtiges Kriterium. Sie beschreibt 

nämlich unseren Wesenskern, unser zentrales Sein, um das sich Veranlagungen, 

Charaktereigenschaften und Qualitäten - wie die Planeten um die Sonne - 

gruppieren.  

Und obwohl wir Menschen alle so unterschiedlich sind, wie auch unsere Horoskope 

alle völlig verschieden sind, so wird in jedem von uns dieser Wesenskern vom realen 

aktuellen Stand der Sonne in einem gleichen und starken Maß beeinflusst. Der 

Sternenraum, in dem die Sonne gerade steht, zeigt uns also das Milieu, die 

Atmosphäre, in der wir uns alle gerade aufhalten. Insofern folgen wir mit unserem 

Sein der Sonne durch den Jahreskreis – und können unsere Themen in der Energie 

des  jeweiligen Sternenraums anschauen und bearbeiten. 

Und mit der Sonne bewegen sich ihre ständigen Begleitern, Merkur und Venus, an 

ihrer Seite wie in einem stetigen Tanz. Manchmal schickt die Sonne einen oder auch 

beide dieser Begleiter voraus, um das Terrain zu erkunden. Manchmal stehen sie ihr 

direkt an der Seite und manchmal in ihrem Rücken.  

Entspricht die Sonne also unserem Wesenskern, so kann man den Planeten Merkur 

ganz verallgemeinernd als unseren Verstand und Venus als unsere weibliche Seite, 

unser aufnehmendes Empfinden sehen. Unser Verstand und unser aufnehmendes 

Empfinden eilen demnach einmal unserem Sein voraus, folgen hinterher oder 

befinden sich auch von Zeit zu Zeit gleicher Höhe. Das bedeutet auch, dass alle drei 

Faktoren unter Umständen gerade von unterschiedlichen Einströmungen geprägt 

sein können oder aber, wie im letztgenannten Fall, dass sich manchmal alle drei 

Gestirne auf gleicher Höhe befinden und wir so die Zeitqualität auch besonders 

intensiv und ausschließlich spüren. 

Auch bei Analysen der Zeitqualität ist es also sehr sinnvoll, diese Aspekte recht genau 

zu betrachten, weshalb inzwischen auch monatliche Beiträge entstanden sind zu den 

Qualitäten der Sonnen-Einflüsse im aktuellen Sternenraum. Denn wir folgen mit 

unserem Wesenskern, mit unserem Sein, der Sonne durch den Jahreskreis – und 

können unsere Themen in der Energie des aktuellen Sternenraums anschauen und 

bearbeiten. 



 

Hierzu noch einen kleinen Channelingstext (C. Winkler 12.11.2021): 

"Die Sonne ist Euer zentrales Gestirn und wir wollen Euch gerne dazu einiges erklären, das in 

der astrologischen Weltsicht nicht so stark beachtet wird. 

Zum einen ist es wichtig, dass der Stand der Sonne vom tatsächlichen Stand, der auf Euch 

einzelne Menschen wirkt, betrachtet werden sollte. Denn eine andere Interpretation, die an 

irgendwelchen Berechnungen hängt oder überkommenen Traditionen, nutzt Euch nicht viel. 

Die Sonne wirkt direkt auf Euch, sie scheint direkt auf Euch und jeder Astronom kann Euch 

sagen, bei wie viel Grad in welchem Tierkreis, den Ihr gerade verwendet, sich die Sonne 

befindet. Auf genau diesen Stand solltet Ihr eingehen. Es ist das, was zu Euch kommt an 

Informationen. Es sind zentrale Informationen, die zu Euch kommen, die nicht nur das Leben 

auf der Erde, sondern im ganzen Sonnensystem steuern, und Euch Energie geben, nicht nur 

auf Wärme-Ebene, sondern Euch die Energie liefern aus den Sternenräumen, die sich 

dahinter befinden.  

Nicht viele Menschen wissen, dass sich hinter dem Sternbild des Schützen Euer galaktisches 

Zentrum befindet. Nun werdet Ihr es sicher als logisch und nachvollziehbar empfinden, dass, 

wenn die Sonne sich in diesem Sternenraum des Schützen befindet, dass von dort Energie 

kommt, die durchaus auch physikalisch messbar ist und die Euch natürlich auf verschiedenen 

Frequenzen und verschiedenen Niveaus beeinflusst. Das ist das, was für Euch wahrscheinlich 

am verständlichsten ist."  

  

 


