Das Sonnenzeichen stellt das zentrale Gestirn in unserem Sonnensystem dar. Um sie kreist im
wahrsten Sinne des Wortes alles. Die Sonne widerspiegelt unsere Kraft und sie symbolisiert unseren Lebensmittelpunkt. Sie steht für unsere Wahrheit, auf der unser gesamtes Leben gründet.
Alchemistisch steht das Sonnenzeichen für das Element Gold. Gold verkörpert immer das Wertvolle. Und das einzige, was von wahrem Wert ist, steckt in uns oder durchdringt gar jede einzelne
Zelle unseres Avatars, den wir verkörpern.
Spirituell betrachtet widerspiegelt die Sonne und die Farbe Gold unser Bewusstsein. Denn letztlich
sind wir nicht anderes. In einem fühlenden und liebenden Körper für die Dauer eines Lebenszyklus
wohnendes unendliches Bewusstsein. Das macht uns im Kern aus.
Das Sonnenzeichen spiegelt uns letztlich einfach den Mittelpunkt unseres Daseins oder anders
formuliert unser wahres Sein. Ziehen wir unseren Fokus weg vom „Aussen“, hinein in das „Innen“,
offenbart es sich uns vollumfänglich. Schritt für Schritt und behutsam führt es uns dann in die eigene Wahrheit. Und aus dieser heraus erwachsen automatisch unsere Ideale, unsere Berufung
und unser Lebenssinn. Dann sind wir im Stande wahrhaftig Farbe zu bekennen und zu strahlen.
Weil wir unsere Fähigkeiten und Begabungen kennen und bedingungslos in der Welt zum Ausdruck bringen. Weil wir machtvoll dem Weg unseres Herzens folgen. Weil wir fortan echt und bewusst sind. Und sind wir bewusst, sind wir im gleichen Zug authentisch. Authentizität heisst vollumfänglich zu sich selbst zu stehen. Es bedeutet, dass ein Mensch nur noch genau die Dinge tut,
die für ihn stimmig sind. Und definiert sich das „Stimmig sein“ über die Wahrheit, die er im Herzen
trägt, bedeutet das zugleich, dass sein Handeln niemandem mehr schadet, sondern ausschliesslich Leben fördert und Frieden schafft.
Gold steht ausserdem für die Macht. Womit jedoch nicht die herrschaftliche Macht gemeint ist,
die der Unterordnung einzelner Menschen oder ganzer Bevölkerungsteile dient. Für uns beschreibt Macht das Energiefeld zwischen allen Dingen. Sie ist ein Gleichgewicht oder eine Energie,
die alles Leben zusammenhält und durchdringt. Nur sie zu nutzen im Stande sind wir erst, wenn
wir Farbe für unsere Wahrheit bekennen, die wir im Herzen tragen. Die Macht strahlt dann automatisch aus uns heraus und sorgt dafür, das unser eigenes Leben und die gesamte Wirklichkeit,
die es Umgibt, in vollem Glanz erstrahlt.
Das Sonnenzeichen ist ein zentraler Teil unseres Logos. Weil wir glauben, dass das Erwachen zu uns
selbst, womit das bekennen zu der eigenen Wahrheit einhergeht, darüber entscheidet, wie sich
unsere Zukunft auf diesem Planeten gestalten wird, ganz individuell und ebenso als Gesellschaft. Es
soll dir zeigen, dass deine Wahrheit das zentrale Gestirn ist, um welche sich deine gesamte erlebte
Realität dreht. Das Sonnensymbol soll dich darüber hinaus stets an deine innere leuchtende Sonne
und an deine wahre Essenz erinnern, die dich im Kern ausmacht. Es steht als Symbol für deine
Wahrheit, aus der heraus du Farbe bekennst und in die Welt strahlst.
Copyright © 2020 www.buetteli.ch

