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Sonne in der Waage  

17.10. - 16.11.2021 

 

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 mit ihr bewegen sich ihre ständigen Begleitern, Merkur und Venus, an ihrer 

Seite. 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. 

 

 

Die Sonne in der Waage 

 

vom 17.10. bis 16.11.2021 steht unsere Sonne von der Erde aus gesehen im 

Sternenraum der Waage.  

Üblicherweise wird in der Astrologie davon gesprochen, dass Sternzeichen im 

Tierkreis die Gestirne beeinflussen, in denen sie gerade stehen. Diese Sternzeichen 
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sind Sternbilder, die sich auf der Ebene der Planetenumlaufbahnen befinden, und 

sind mit Sicherheit Interpretationen und willkürliche Zusammensetzungen von 

Bildern, die in anderen Kulturen auch durchaus anders ausfallen. 

 

Meiner Ansicht nachgehen die Einflüsse auch nicht von den einzelnen (wenigen) 

Sternen dieses Sternbildes aus, sondern aus dem Sternenraum, der hinter ihnen 

liegt. Mit Sicherheit werden wir beispielsweise vom Zentrum der Galaxis intensivst 

beeinflusst, das sich hinter dem Sternbild des Schützen befindet. Und so gibt es 

unterschiedliche und besondere Einflüsse in jedem einzelnen Sternenraum (bald 

mehr zu dieser Astrologie der Sternenräume). 

 

 

Kugelsternhaufen NGC5897 

Der Sternenraum der Waage ist relativ leer, 

doch gibt es hier ein sehr altes Gebilde, das 

wir Kugelsternhaufen nennen. 

Kugelsternhaufen befinden sich nicht in 

der galaktischen Ebene, sondern im 'Halo', 

in ihrem Lichthof, über den 

Milchstraßenarmen, und sie werden auch 

als "Hüter der Galaxis" bezeichnet. 

Kugelsternhaufen sind etwa so weit von 

uns entfernt wie das Zentrum der Galaxis 

(etwa 30 000 Lichtjahre) und sie sind sehr 

alte Wesen, die sich immer wieder selbst 

erneuern und sich immer wieder zu einem 

sehr harmonischen runden Ganzen 

zusammenfinden.  

 

Der leere Raum, die große Weite bewirken im Sternenraum Waage die luftige 

Qualität. Es zieht uns in diesem Raum, der aus unserer Galaxis hinausführt, in die 

Unendlichkeit des Universums und so steht uns der Sinn wenig danach, etwas in der 

Erde verankern zu wollen, wie es bei der Jungfrau der Fall war.  

Auch der „Herrscher“ dieses Raumes – es ist der Kugelsternhaufen mit Namen 'NGC 

5897' - zieht uns in luftige Höhen und vor allem weckt er in uns das Bedürfnis nach 

Ausgleich, nach Harmonie. Jedes Ereignis, das das harmonische Ganze in eine 

Einseitigkeit bewegen will, will angeschaut werden und sogleich entsteht der 

Wunsch, alles wieder in eine abgerundete Ausgewogenheit zu integrieren. Dies sind 

also nicht umsonst alles Qualitäten, die wir Menschen mit Waage-Eigenschaften 

zuschreiben. Und wenn nun für einige Wochen unsere Sonne in diesem Sternenraum 

steht, so möchte unser Wesenskern sich mit Vorliebe nach diesen Qualitäten 

ausrichten.  

Gehen wir es also harmonisch an! 
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Ein erneuter Block im Steinbock? 
Am 15.10. ging Pluto zurück in den Steinbock, wo er von nun an nahezu 20 Jahre 

bleiben wird. Er trifft in diesem Sternenraum wieder auf Jupiter und Saturn. Diese 

Konstellation hatten wir auch zu Beginn des Jahres 2021, wo diese drei Planeten die 

globale Situation dominierten und die Voraussetzungen dafür lieferten, dass wir in 

eine beispiellose Isolation und Regulierung gerieten. Saturn als Herrscher des 

Steinbocks hatte die absolute Oberhand, ließ Sicherheitssüchtige sehr wirkungsvoll in 

Maßnahmen schwelgen und spielte Jupiter glatt an die Wand. Jupiter ist im 

Steinbock wie die Astrologen sagen, "im Fall" und kann ausgesprochen wenig an 

freiem Fluss beitragen, schon gar nicht gegen den Verbund von Saturn und Pluto. 

Denn Pluto hatte damals schon mit seinen gesellschaftlichen Umbrüchen begonnen 

und stellte alles auf den Kopf.  

Es ist jedoch nicht so, dass die Schwere, die die drei Planeten im Steinbock 

hervorbringen, nur etwas Negatives und schwer Ertragbares ist. Pluto wird nun fast 

20 Jahre im Steinbock verbringen, um Dinge grundsätzlich zu wandeln und diese 

Epoche wurde eingeleitet mit den beiden Gesellschaftsplaneten Jupiter und Saturn, 

die im Steinbock genau dieses Thema des Wandels der Gesellschaft spiegeln und uns 

das, was wir nicht mehr wollen, sehr, sehr deutlich gezeigt haben. Aber nur, indem 

wir diese Qualitäten tief auf uns wirken lassen, durch sie hindurch gehen, können wir 

selbst in uns den Wandel manifestieren. 

Jetzt im Herbst 2021 beeinflussen uns wiederum diese Qualitäten, jedoch haben wir 

in der Waage eine andere Situation vorliegen. Zum einen hielten sich damals von 

Mitte Januar bis Mitte Februar insgesamt sechs bis sieben andere Gestirne (auch die 

Sonne) im Steinbock auf und wirkten wie ein gefrorener Block auf uns, so dass gar 

nichts mehr lief.  

Dies ist im Oktober, November nun nicht mehr der Fall. Denn vor allem unser 

zentrales Gestirn, die Sonne, entzieht sich nun diesem Einfluss, möchte sich nur in 

luftige Höhen begeben und hat gar keinen Sinn für Sicherheitsdenken und 

Regulierungen. Sollte also wieder ein Versuch unternommen werden, strenge 

Maßnahmen einzuführen, so werden sie wohl mehr oder weniger verpuffen. Denn 

was wir jetzt, mit der Sonne in der Waage, auch möchten, ist einen Ausgleich schaffen 

und aktionistische Ausschläge werden mit der Waage-Qualität abgefedert und wieder 

in eine neutrale Harmonie gebracht.  

So sind diesmal also alle Voraussetzungen vorhanden, dass wir uns relativ leicht aus 

der Affäre ziehen für die Zeit bis 21.11., in der Pluto, Saturn und Jupiter sich 

wiederum zusammen im Steinbock befinden.  
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1. Phase vom 17.10. - 30.-10.2021 Merkur in der 

Jungfrau, Venus in Skorpion 
Unsere Sonne begibt sich in den ausgleichenden Einfluss der Waage, während 

Merkur seine letzte Rückläufigkeit in diesem Jahr am 18.10. in der Jungfrau 

beendet. Wenn man es menschlich ausdrücken will, so hat Merkur, also unser 

Verstand (rückläufig) noch ein wenig darüber nachgesonnen, was wir denn in der 

Jungfrau für uns so manifestiert haben. Unser aufnehmendes Empfinden steht schon 

mitten im Skorpion, wenn es um Gefühle geht, kann es also sehr tief werden und die 

Empfindungen möchten auch sehr tief angeschaut werden. 

Am 18.10. beendet nicht nur Merkur seine Rückläufigkeit, sondern auch Jupiter und 

damit geht auch die große Phase der Rückläufigkeit dieses Jahr zu Ende. Nur 

Chiron, Uranus und Neptun sind noch eine Weile damit beschäftigt, uns im 

inneren Verarbeiten zu halten (mehr erfahren). 

In dieser Phase wird es zu drei Quadraten kommen: 

21.10. Mars Quadrat Pluto: Unsere Handlungskraft, die in der Jungfrau noch recht 

erd-orientiert ist, setzt sich mit den Umbrüchen des großen Wandlers Pluto 

auseinander. 

26.10. Venus Quadrat Neptun: Unser Empfinden, unsere weibliche Seite prüft, 

wie weit unsere Vorstellungen von Einheit gediegen sind. 

30.10. Sonne Quadrat Saturn: Dabei stehen sich die Kräfte des Ausgleichs (Sonne 

in der Waage) und staatlichen Regulierungsbemühungen konträr gegenüber. 

 

 

2. Phase vom 30.10. – 01.11.2021 Merkur Jungfrau, 

Venus Schütze 
Für nicht ganz zwei Tage haben wir die Konstellation, dass Venus schon im Schützen 

sehr feurig unterwegs ist, während sich Merkur noch in der Jungfrau aufhält. 

Es wurde schon mehrfach erwähnt, dass sich hinter dem Schützen, hinter 

gigantischen Gaswolken und planetaren Nebeln, das Zentrum unserer Galaxis 

befindet. Es ist eine immense Kraft, die feurigste Kraft über Hunderttausende von 

Lichtjahren hinweg und sie wirkt sich aus bis in die kleinsten Fingerchen dieser 

Milchstraßenarme, auch durchaus auf physikalisch messbare Weise. Es ist eine Kraft, 

die uns zu einer Läuterung und in eine Bewusstseins-Erweiterung einlädt, und Venus 

steht nun schon einmal für einige Wochen in ihrem Einfluss.  

 

 

https://www.authentische-astrologie.com/Analysen/Das-Jahr-2021/Ruecklaeufige-Planeten-2021/
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3. Phase 01.11. - 16.11.2021, Merkur Waage, Venus 

Schütze 
Nun folgt Merkur auch der Sonne in die Waage hinein und für unseren Verstand 

kann es leicht werden, denn er liebt es, in luftige Höhen zu steigen. Und da die 

Waage-Qualität auf Ausgleich bedacht ist, wird er sich wohl nicht in diesen luftigen 

Höhen verlieren. Und gleich zu Beginn dieser Phase setzt auch er sich wie Mars kurz 

vor ihm mit den Umbrüchen des großen Wandlers Pluto (im Steinbock) auseinander: 

2.11. Merkur Quadrat Pluto 

4.11. Sonne Opposition Uranus: unsere Sonne steht jetzt vis-à-vis zu Uranus im 

Widder und kann sich in der Waage noch einmal mit den impulsiven 

Freiheitsbemühungen (mehr erfahren), die dort immer noch vorhanden sind und es im 

Dezember zu einem erneuten Quadrat Uranus-Saturn kommt (mehr erfahren), 

auseinander setzen. 

10.11. Mars Quadrat Saturn, Merkur Quadrat Saturn 

Merkur folgt gerade gleichauf mit Mars und so bilden beide am gleichen 13.11. 

Merkur Opposition Uranus 

Wie die Sonne vor ihm, setzt sich nun auch unser Verstand noch einmal mit dem 

Thema des explosiven Freiheitsstrebens auseinander. 

15.11. Sonne Quadrat Jupiter 

In einem Quadrat prüft unsere Sonne, die ja zurzeit auf Ausgleich bedacht ist, wie es 

um den freien Fluss der Gesellschaft (Jupiter im Steinbock) gerade bestellt ist.  

Tag ein Quadrat mit Saturn, mit dem großen Prüfer im Steinbock, der dieses Jahr für 

die Basis für die großen Regulierungs-Anstrengungen lieferte. Wie steht unsere 

männliche Seite und wie steht unser Verstand dazu? 

 

Handlungsseite / Mars 
Ein weiterer Teil unserer Persönlichkeit, Mars, der unserer männlichen Seite, 

unserem Yang-Anteil entspricht, zieht, von der Erde aus gesehen, seine Umlaufbahn 

ungebunden an den Stand der Sonne. Dies entspricht sicher auch dem Wesen unserer 

männlichen Seite, die hinausgehen möchte, ins Außen strebt. Zurzeit befindet sich 

Mars allerdings ebenfalls im Umraum des Trios Sonne, Merkur, Venus. Und zwar in 

dem betrachteten Zeitraum zunächst in der Jungfrau und zieht am 22.10. weiter 

ebenfalls in die Waage.   

Somit ist also auch unser Yang-Anteil, unsere Handlungskraft, auf Ausgleich bedacht 

und möchte keine Ausschläge ins Extreme. 

 

https://www.authentische-astrologie.com/Analysen/Das-Jahr-2021/
https://www.authentische-astrologie.com/Analysen/Das-Jahr-2021/Quadrat-Uranus-Saturn/
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Gestirne als Ausdruck unserer Persönlichkeit  
Diese vier Gestirne (Sonne, Merkur, Venus und Mars) drücken also einen 

wesentlichen Anteil unserer Persönlichkeit aus, wobei vollständigkeitshalber noch 

hinzu kommt, dass unsere kurzfristig aufsteigenden Emotionen dabei generell mehr 

den schneller wechselnden Einflüssen des Mondes unterliegen. Wenn wir verstehen, 

wodurch diese Wesensanteile aktuell besonders geprägt sind, also welche 

Sternenräume sie gerade durchlaufen, dann fällt es uns sicher leichter diese 

Einwirkungen für uns anzunehmen. Zum einen können wir es besser in unseren 

Prozessen, Entwicklungen und Handlungen berücksichtigen, auch einmal 

akzeptieren, dass die Voraussetzungen gerade nicht sehr günstig stehen, zum 

anderen können wir dieses Wissen einsetzen, um besonders günstige Bedingungen 

auch für uns zu nutzen. 

 

 

Nächster Beitrag zur „Sonne im Skorpion“: in diesem Zeitraum verlässt 

Jupiter definitiv den Steinbock und setzt seinen Weg im Wassermann fort. Planeten 

im Wassermann stellen große Wandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, eine 

Wandlung durch den Gesellschafts-Planeten Jupiter wäre sehr wünschenswert!  


