Die Sonne in den Tierkreiszeichen
Sonne in Widder
Mit viel innerer Energie ausgestattet sind Widder-Geborene recht leistungsfähig. Sie können
aber auch aggressiv werden, wenn Andere ihnen Widerstand entgegen bringen oder nicht ihrer
Meinung sind. Ihre Aggressionen sind aber in erster Linie schöpferisch und kreativ und dienen
ihrer Vorliebe für Neuanfänge. Begeisterungsfähig wenden Widder-Geborene sich oft Neuem
und Unbekanntem zu. Wenn jedoch Geduld und Detailarbeit von ihnen gefordert werden und
Projekte geduldig zu Ende gebracht werden müssen, verlieren sie schnell das Interesse und
wenden sich neuen Aktivitäten zu. Im Innersten sind Widder-Geborene ehrlich und aufrichtig
und fast unfähig zu lügen. Sie sind offensiv und attackieren ihre Mitmenschen wenn sie wütend
sind und nicht wenn die Gelegenheit günstig ist. Widder-Geborene sind also ehrlich und
aufrichtig und nennen die Dinge beim Namen. Beruflich sollten sie ihre Energie in Handlungen
umsetzen, um nicht zu viele Aggressionen in sich anzusammeln, die sich in ungünstigen
Momenten entladen. Widder-Geborene brauchen beruflich Bewegung, kreativen Wettbewerb,
Abwechslung und hier und da Herausforderungen.
Sonne in Stier
Altbekanntes und Vertrautes in allen Bereichen gibt Stier-Geborenen innere Sicherheit und
Ruhe. Deshalb wollen sie das was sie kennen und sich bewährt hat behalten, oder besser gesagt,
festhalten. Flexibel sind Stier-Geborene eher nicht; dafür sind sie verläßlich, realistisch und mit
Geduld gesegnet. Diese Grundhaltung ruft bei Anderen Respekt und Anerkennung hervor.
Andererseits finden bestimmte Menschen sicherlich, daß Stier-Geborene stur und
rechthaberisch sind. Am liebsten ist es Stier-Geborenen, wenn Alltage ruhig und störungsfrei
verlaufen. Wenn Veränderungen und Hektik entstehen, kann es vorkommen, daß sie die Nerven
und ihre Ruhe verlieren. Stier-Geborene haben ein gutes Gespür für die Natur, Tiere und
Qualität. Beruflich sollten sie sich Tätigkeiten zuwenden, die mit Gestaltung, Formgebung,
Finanzen oder Handwerk zu tun haben. Auf jeden Fall wollen und können Stier-Geborene
dauerhafte Werte schaffen und sichern. Stier-Geborene genießen gerne die angenehmen und
schönen Dinge des Lebens. Sie essen, trinken und feiern nicht selten gerne, und überlassen
Konfliktführung ebenso gerne Anderen. Konflikte sind Stieren zu riskant, da sicherheitsgefährdend.
Sonne in Zwillinge
Ortswechsel und Gespräche oder Diskussionen gefallen Zwillingen. Regelmäßig wollen sie Neues
erleben. An anspruchsvollen Lernprozessen dürften sie eher nicht interessiert sein, weil sie ihr
Weltbild nicht gerne verändern und weil sie eher wenig Geduld haben. Am besten können
Zwillinge Informationen aufnehmen und weiterleiten. In den Bereichen Kommunikation, Handel
und Schrift-Verarbeitung liegen ihre Fähigkeiten. Gefühle und Fantasien können Zwillinge
verunsichern. Sie versuchen meist irgendwie, diese zu ignorieren, weil sie befürchten, in
verwirrende Gefühls-Strudel zu geraten. Zwillinge sollten Berufe wählen oder ausüben, in denen
sie ihre logischen, schriftlichen und kommunikativen Fähigkeiten einsetzen können. Ihre Berufe
sollten ihnen auch immer wieder Ortswechsel bieten und sie mit unterschiedlichen Menschen

zusammen bringen. Zwilling-Geborene neigen dazu, der Logik und der Ordnung im Alltag
Priorität einzuräumen. Dabei kann es ihnen durchaus passieren, daß sie Realität mit Ideen und
Plänen, also Produkten ihres Verstandes, verwechseln.
Sonne in Krebs
Grundsätzlich sind Krebs-Geborene gefühlvoll, empfindsam und introvertiert, also
zurückhaltend und vorsichtig. Sie können anderen Menschen zuhören und Verständnis für
deren Sorgen entwickeln. Ihre Verletzbarkeit kann Krebs-Geborene dazu veranlassen, sich vor
anderen Menschen zu verschließen und Distanz aufzubauen. Optimal zusammen-arbeiten,
können Krebs-Geborene mit vertrauten Personen, die sie verstehen und denen sie vertrauen.
Krebs-Geborene wollen auch beruflich einer Gruppe angehören, die eine Familien-Funktion für
sie hat. Ist das Klima in so einer Gruppe in ihrem Sinne, können Krebs-Geborene sich öffnen und
mitteilen. Fühlen sie sich hingegen nicht angenommen, können sie wortkarg und abweisend
werden. Krebs-Geborene sollten Tätigkeiten ausüben, die ihnen Geborgenheit geben, und die
ihrem Bedürfnis nach Gefühls-Austausch und Zurückgezogenheit entsprechen. Tätigkeiten, bei
denen sie Konflikten, harter Arbeit und aggressiven Wettbewerbs-Situationen ausgeliefert sind,
sollten Krebs-Geborene meiden, weil diese sie unglücklich machen würden. Krebs-Geborene
stehen innerlich, mehr als Andere, ihren Herkunftsfamilien, Verwandten und Eltern recht nahe.
Es kann ihnen recht schwer fallen sich familiär abzunabeln.
Sonne in Löwe
Löwen stehen gern im Mittelpunkt und wollen, daß ihre Mitmenschen sie bewundern. Werden
sie bewundert, sind sie wohlwollend und großherzig. Behandelt man sie jedoch normal, können
sie ungehalten reagieren und enttäuscht sein. Löwen wollen Privilegien und Sonderrechte.
Grundsätzlich sollten sie, vor allem beruflich, diese auch erhalten, denn sie können mutig und
selbstständig Tatsachen schaffen. Löwen neigen dazu, von Anderen mehr zu verlangen als sie zu
geben bereit sind, und sie wollen im Großen wirken können. Geduldsarbeit delegieren Löwen
gerne an Andere weiter. Löwen haben hohe, auch finanzielle Ansprüche, lassen aber die dazu
gehörenden Leistungen unbewußt ganz gern Andere erledigen und reagieren beleidigt, wenn
diese sie auf den Boden der Tatsachen zurück holen. Beruflich sind Löwen am besten dort
aufgehoben, wo große Projekte geplant und erprobt werden, und wo sie wenig mit Detail-Arbeit
konfrontiert werden. Löwen können Andere anleiten und führen, wenn sie sich in eine
entsprechende Position hoch arbeiten.
Sonne in Jungfrau
Grundsätzlich können Jungfrau-Geborene ordentlich und gewissenhaft sein, bzw arbeiten.
Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten können sie viel, manchmal zu viel Aufmerksamkeit
widmen. Deshalb können sie schnell die Übersicht verlieren. Jungfrau-Geborene halten sich eher
im Hintergrund und mögen es nicht so sehr, wenn sie im Rampenlicht stehen und beobachtet
werden. Sie können sich im Alltag optimal nützlich machen. Jungfrau-Geborene eignen sich für
alle Arbeiten, bei denen es auf Genauigkeit, handwerkliches Geschick und Präzision ankommt.
Wenn sie jedoch ungewohnte oder körperlich schwere Tätigkeiten ausüben sollen, werden sie

leicht nervös, verlieren den Überblick und verirren sich rasch in eher unwichtigen Details.
Unbewußt sind Jungfrau-Geborene bescheiden und eher zurückhaltend und bleiben deshalb oft
unbeachtet, obwohl sie fleißig und zuverlässig sein können. Jungfrau-Geborene neigen dazu, der
Logik und der Ordnung im Alltag Priorität einzuräumen. Dabei kann es ihnen durchaus
passieren, daß sie Realität mit Ideen und Plänen, also Produkten ihres Verstandes, verwechseln.
Sonne in Waage
Waage-Geborene sind grundsätzlich friedfertig und streben Gerechtigkeit, Ordnung und
Ausgewogenheit im Alltag an. Mitunter suchen sie die absolute Wahrheit und Gerechtigkeit,
und können dann einfach nicht verstehen, daß es diese nicht gibt. So können sie sich über
Ungerechtigkeiten und alltägliche Pannen und Probleme aufregen, weil sie im Kopf immer vom
Idealzustand ausgehen und die Realität nicht so sehen wollen wie sie ist, nämlich kaum einmal
vollkommen. Wenn Alltage jedoch einigermaßen ausgewogen verlaufen, sind Waage-Geborene
sonnig und angenehm. Sie können Andere mit guter Laune mitreißen. Aggressive Situationen
und Konflikte belasten Waage-Geborene mehr als sie glauben. Im Grunde streben sie Frieden
und Harmonie an und brauchen diese auch für ihr inneres Gleichgewicht. Waage-Geborene
haben diplomatische, schriftliche, verschönernde und kommunikative Fähigkeiten, die sie
optimieren- und dann beruflich nutzen sollten. Schwere und schmutzige Arbeit, ist nichts für
Waage-Geborene.
Sonne in Skorpion
Schattenseiten, Geheimnisse, Defizite und Probleme ihrer Mitmenschen können unbewußt das
Interesse von Skorpionen wecken. Skorpione haben schon früh in der Kindheit gelernt, daß das,
was zwischen Menschen unausgesprochen bleibt und verheimlicht wird, interessant und
aufschlussreich ist und wichtige Informationen über die wahren Beweggründe des Handelns
liefert. Vordergründig fallen Skorpione eher wenig auf, und sie wirken auf Andere zuerst einmal
eher ruhig; ein Irrtum, der meist erst dann erkannt wird, wenn sie konsequent und
kompromißlos Tatsachen schaffen. Skorpione können genau beobachten, (aggressive) Gefühle
zurückhalten und erst dann zur Entladung bringen, wenn niemand damit rechnet. Skorpione
sollten darauf achten, in Konflikten immer ein Mindestmaß an Fairneß an den Tag zu legen,
denn sie sind unbewußt mitunter rachsüchtig und nachtragend. Skorpione können sich gut
konzentrieren, haben viel Geduld und können ganze Arbeit leisten.
Sonne in Schütze
Schützen sind grundsätzlich tolerant, weltoffen und großzügig. Sie wollen oder können sich
stetig weiter bilden, oder besser gesagt, entwickeln. Unbewußt können sie die Ansicht
vertreten, daß sie besser als Andere wissen was gut oder böse und richtig oder falsch ist. Dann
sind Schützen unbewußt nicht mehr so tolerant, wie sie bewußt gerne sein wollen. Schützen
wollen mehr wissen als das, was ihnen in der Tagespresse und dem Fernsehen präsentiert wird,
und interessieren sich sicherlich für überregionale Ereignisse und Bereiche. Sie praktizieren
sicherlich gerne einen recht freien Lebensstil und lassen sich von Anderen eher wenig daran
hindern. Dies alles befähigt Schützen dazu, auf wohltuende Weise aus der Reihe tanzen zu

können. Schützen sind meist erfrischend offen und unkompliziert. Gelegentlich sind sie etwas zu
offen und ehrlich und schockieren Andere mit freimütigen Handlungen und Äußerungen, die
etwas unüberlegt und im falschen Moment erfolgen können. Schützen sind begeisterungsfähig
und leistungswillig, wollen aber eher wenig mit langweiliger Kleinarbeit belästigt werden. Sie
wollen auf ihre Tätigkeit stolz sein und daß ihre Arbeit Anderen weiter hilft.
Sonne in Steinbock
Gesellschaftliche Autoritäten, Gesetze und Ordnungssysteme sind meist bindend für SteinbockGeborene, und werden von ihnen kaum einmal wirklich in Frage gestellt. Das heißt jedoch nicht,
daß Steinbock-Geborene sich kommentarlos unterordnen und anpassen; im Gegenteil, sie
streben unbewußt oder bewußt eine höhere Position mit weitreichenden Befugnissen an.
Steinbock-Geborene befürworten nur eine straffe Ordnung, weil damit das Leben übersichtlich
und wohl-geordnet verläuft. Generell sind Steinbock-Geborene zuverlässig und ehrgeizig, und
sie können hart arbeiten. Gelegentlich können sie sich aufgrund von taktischen Überlegungen in
Situationen fügen, die eigentlich ihrer inneren Überzeugung widersprechen. Dies geschieht vor
allem in beruflichen Bereichen. Steinbock-Geborene würden kaum Berufe wählen, die ihnen
Befriedigung und Erfüllung verschaffen, wenn das Gehalt oder das Ansehen derselben in der
Gesellschaft nicht ihren hohen Anforderungen genügt. So handeln Steinbock-Geborene
mitunter gegen ihre inneren Überzeugungen und stauen mit der Zeit Frust an, der sie depressiv
machen kann. Steinbock-Geborene sollten versuchen, sich von übertriebenen gesellschaftlichen
(und familiären) Bindungen und Vorgaben zu lösen.
Sonne in Wassermann
Wassermann-Geborene vertreten soziale, freiheitliche und demokratische Ansichten, und sie
wollen ein Leben nach eigenen Vorstellungen führen, auch wenn sie verheiratet sind. Im
Innersten sind sie verstandes-betont, und sie führen nur ungern aggressive Konflikte.
Wassermann-Geborene sind fest davon überzeugt, daß es für jedes Problem und jeden Konflikt
eine vernünftige und logische Lösung gibt, und daß man mit Logik am besten weiter kommt.
Beruflich wollen Wassermann-Geborene Freiheiten. Sie halten sich nicht gern an Gesetze und
Vorschriften, wenn sie glauben, daß diese nur deshalb existieren, weil niemand sie in Frage
stellt. Wassermann-Geborene finden auch dort noch Lösungen für Probleme, wo Andere im
Dunkeln laufen, weil sie innerlich souverän, weitblickend und objektiv über dem Alltag stehen
und sich selten darin verirren. Beruflich haben Wassermann-Geborene Fähigkeiten in den
Bereichen Soziales, EDV, Technik, Politik oder Verwaltung. Wassermann-Geborene können
unbewußt, wie Steinböcke, autoritär und engstirnig sein.
Sonne in Fische
Fische-Geborene sind grundsätzlich wenig festgelegt und haben kaum Mühe damit sich in
andere Menschen einzufühlen und deren Probleme und Sorgen zu verstehen und zu tolerieren.
So sind sie bei ihren Mitmenschen oft beliebt, weil sie eben mehr als Andere Verständnis und
Mitgefühl entwickeln können. Im Alltag eine sinnvolle Ordnung zu schaffen, kann FischeGeborene schwerfallen, weil sie dies unbewußt für nicht so notwendig halten. Beruflich sollten

Fische-Geborene sich anstrengen, um einer immer vorhandenen Trägheit entgegen zu wirken.
Fische-Geborene sind nicht automatisch arbeitsscheu! Es fehlt ihnen oft nur die innere
Festigkeit, die für eine traditionelle Berufs-Karriere vonnöten ist. Fische-Geborene sollten in
Bereichen arbeiten, die jenseits materieller und finanzieller Interessen angesiedelt sind. Solch
eine Tätigkeit in der heutigen Zeit zu finden ist schwer. Am ehesten eignen Fische-Geborene sich
für Tätigkeiten in künstlerischen, religiösen, sozialen oder helfenden Bereichen. FischeGeborene sind, wie Schütze-Geborene, großzügig und tolerant.

