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Als Ouelle unseres Sonnensystemsist Sonne im Sinne des
Wortes wesentlich. Ohne Sonne gibt es nichts. Wie affes .
im Universum unterliegt Sonne einem (ca. el{iährigen)
Zyklus, in dem sie von höchster zu niedrigster Aktivi- ,, "
tät wechselt.
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Sonne ist männfiches, aktives Prinzip, ursächliche ,
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+ ";
Läbensenergie/-kraft, Ouelfe, Zuversicht, Lebensfreude, Mittelpunkt, Göttlicher Funke; Heilungt Familienenergie; Bewusstseinstransformation; Sonne
verkörpert das Element Feuer, steht auch für die
Herzenergie.Das Herz ist das Zentrum des fndividuums,
ebenso wie Sonne das Zentrum unseres Systems;sie beschreibt das fundamentale Zentrum in uns selbst, die fndividualität
als
l(ernidentität, Sefbstgefühl, Selbstwert, fntegrität, AutoritäL selbsterarbeitete
Ethik, das Ego (das wahre wie das falsche,aufgeblasene),ist auch Beschützerund
Bewahrer.
Sonne ist mit den wesentlichen Werten und dem eigenen Lebenssinnverbunden,
wobei wir uns wohlfühlen, was wir schätzen.Als Leuchtfaktor in unserem Dasein
erhefft sie alfes, was auf unserem Weg fiegt, bringt Licht zu jeder noch so verborgenen Oualität in unserem Wesen (und entsprechend dazu zujedem Planeten unseres Sonnensystemsfund gibt jedem Wesenszug {sowie Pfaneten) Gelegenheit,
Teil der ,,Welt der Sonne", der \Velt der Selbst-Bewusstheit und des SelbstAusdrucks,zu werden und nicht länger auf einer instinktiven, unbewussten Ebene
zu operieren - damit steht Sonne für die bewusste Verbindung zum Geistigen,
Göttlichen.
Ohne Verbindung mit dem Herzen ist Sonne purer Egoismus, Tyrannei, Arroganz,
Stolz,Selbstherrlichkeit,Mangef an Lebenskraft.
Sonne liebt die lnteraktion mit Bewusstem: Es wurde durch Messungen nachgewiesen, dass nicht nur wir Menschen von Sonne beeinffusstwerden, sondern dass
auch wir in der Lage sind, Sonne zu beeinffussen.Wenn eine genügende Anzahl
von Menschen in einem Zustand der Liebe ist, beeinffusst das die Sonnenaktivität,
denn das Herz hat ein viel stärkeresMagnetfeld als das Gehirn.
Die Veränderungen auf Erde, an Menschen und überaff anders sind Ausdruck des
Einswerdens von männficher, aktiver und weibficher, passiver Energie - entsprechend den universellen Zyklen.
Ein Mensch,der im Herzen mit dem Wesen Sonneverbunden ist, strahft von innen
heraus, ist mit seinem Wesen vertraut und erkennt meist auch seine Bestimmung.
Auf jeden Fafl kommuniziert ein solcher hauptsächfich aus dem Herzen heraus,
und dem entsprechend wird auch seine Umwelt durch ihn berührt.
Mögest Dujeden Tag von Deiner Sonne geführt sein, möge sie Deine Großartigkeit
befeuchten und Dein Herz mit ihrem Strahlen erfüllen, so dass durch Dein Leuchtenjeder, der Dir begegnet, an seine eigene Göttlichkeit erinnert wird. @
Weif Du ein l(ind der Sonne bist.
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