
Der Sonnenton unterstützt dich nicht nur im Sonnenjahr!  
In diesen Bereichen wirst du vom Sonnenton zeitlos unterstützt 

Immer dann, wenn du etwas neu und voller Freude tun möchtest 
wenn du das Beste in dir zum Vorschein bringen möchtest 
wenn du das Glück vom Himmel beschwören willst 
wenn du tiefes Vertrauen in die eigene Kraft brauchst 
wenn du ohne Wehmut etwas loslassen möchtest 
wenn du langanhaltende Energie brauchst 
wenn du einen starken Rücken brauchst 
wenn du deinen Augen etwas gutes tun möchtest, bei allen Augenproblemen 
wenn du die Dinge im richtigen Licht sehen willst  
wenn du verborgene Talente zum Vorschein bringen willst 
wenn du die Projektionsebene mit Schuldgefühlen und Schuldzuweisungen verlassen willst 
wenn du zu neuen Ufern segeln willst, in der Realität oder in der Imagination 

Der Sonnenton schenkt dir Vitalität, und sorgt für Expansion, Wachstum und Licht 
macht deinen Horizont weiter, heller und leuchtender 
hilft dir, in die eigene Kraft und in eine stabile Mitte zu kommen 
hilft dir dein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten 
erhellt dein Gemüt, und zaubert Licht selbst in dunkelste Stimmungen 

Menschen die im Sternzeichen Löwe geboren sind, oder den Löwen als Aszendent haben, 
profitieren vom Sonnenton ein Leben lang!



Dem Sonnenton entspringt die Macht über das eigene 
Leben, und die Chance zur Gestaltungsfreiheit

Die Sonne mit ihrer immensen Licht- und Lebenskraft hilft dir dabei 
dein Leben aus der inneren Ganzheit heraus zu gestalten, 
aus dem Schatten herauszutreten, 
und aus der Vollkommenheit zu schöpfen
denn das ist dein Geburtsrecht! 

Der Sonnenton hilft bei der Heilung und der Aussöhnung mit den 
Vaterthemen und ist die Anti-Depressiv Schwingung par excellence! 

Auf körperlicher Ebene steht die Sonne in der archetypischen Medizin für das Sehen mit den 
Augen, und sinnliche Wahrnehmung des Lichtes. Sie beeinflusst das Sehvermögen positiv und 
zeigt heilsame Wirkung bei Augenkrankheiten. 

Die stärkende Kraft des Sonnentons unterstützt die Tätigkeit des Herzens, stärkt die körperliche 
Mitte, balanciert die Wirbelsäule, und speichert Kraft für lange Zeit.


