
 

 

Es wird immer wieder Licht! 

Die Sonnenfinsternisse von Juli und August waren in unseren Breitengarden zwar nicht sichtbar, aus 

astrologischer Sicht aber dennoch spektakulär. Wenn sich der Mond aus der Erdperspektive vor die 

Sonne schiebt ist das nicht nur visuell ein Ereignis. Für mich unvergessen ist die Sonnenfinsternis von 

1999. Ich erinnere mich noch an das plötzliche Verstummen sämtlicher Vogelstimmen, an die 

gespenstische Trübung des Tageslichts und die Abkühlung der Luft. Obschon wir planetarisches 

Wissen über die Vorgänge besassen, gab es da einen Erlebensmoment, der viel einschneidender war. 

Was symbolisiert dieses Naturschauspiel eigentlich astrologisch? Sonnenfinsternisse sind vereinfacht 

gesagt Neumonde auf einer Achse. Aufgereiht wie auf einer Perlschnur liegen Erde, Mond und 

Sonne. In der psychologischen Astrologie haben sie die Bedeutung von „Geburten“. Etwas Neues 

entsteht und beginnt seinen zyklischen Umlauf. Gleichzeitig geht das Vorhergehende aber auch zu 

Ende. Diese Neubeginne dringen im Alltag selten in unser Bewusstsein, ausser wir leben bewusst mit 

diesem Rhythmus, zum Beispiel mit dem Mondkalender. Eine Sonnenfinsternis betont vor allem den 

Moment des Loslassens. Es ist die Symbolik des Innehaltens, das Alte ist schon weg, das Neue noch 

nicht da. Als der Mensch noch im Einklang mit der Natur, aber ohne das heutige Wissen lebte, waren 

Finsternisse sehr einschneidende Erlebnisse.  Weltuntergänge wurden befürchtet, man versuchte die 

Götter gnädig zu stimmen. Heute wissen wir, dass die einstigen Götter Planeten sind. Die Astrologie 

setzt voraus, dass diese Planeten einen Einfluss auf unser Erdenleben haben. Der Mond und die 

Sonne, die uns am nächsten sind, zeigen uns dies sichtbar auf. Andere Planeten erfahren wir weniger 

visuell, sondern auf anderen Ebenen wie Begegnungen, Erfahrungen, Stimmungen, Schicksale, 

Wahrnehmungen, Handlungen, etc. Ein Horoskop ist eine Fotografie des Himmels zum 

Geburtszeitpunkt. Dadurch wird sichtbar, wo und wie diese Energien wirken und wie sie im 

Menschen zusammenspielen. Der Tanz der Planeten hat mit unserer Geburt natürlich nicht 

aufgehört. Aufgrund ihrer Umlaufbahn voraussehbar, geraten wir immer wieder in Kontakt und 

lernen auf diese Weise einen Umgang damit. Auch eine Sonnenfinsternis ereignet sich an einem 

bestimmbaren Ort in unserem Horoskop und zeigt dadurch auch an, was losgelassen werden muss. 

Wo etwas Neues beginnt, braucht es Platz und das richtige Umfeld. Dort besteht unser persönlicher 

Spielraum. Wenn wir wahrnehmen, was sich in unserem Bewusstsein einen Weg bahnen will, können 

wir teilnehmen, mithelfen und vor allem verstehen.  
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