
 

 

Der besondere Weihnachtsgruß zur Wintersonnenwende 2017 

 

Zusammengestellt von dem Psycho-Astrologen Richard Renaud Chauvigny de Blot* 

und der Gesprächstherapeutin Elisabeth Marie Puchtler von Thurn mit ihrem 

Fachwissen zur „Symbolpsychologischen – Geburtsdatenanalyse“. 

 

 

 

Am Donnerstag, den 21. Dezember 2017 um 18.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit findet 

die diesjährige Wintersonnenwende statt. D.h. an diesem Tag erreicht die Sonne auf 

der nördlichen Halbkugel ihren tiefsten Stand – es ist dies der Moment, an dem wir 

den kürzesten Tag und die längste Nacht erleben. 

In allen Kulturen und zu allen Zeiten galt die Wintersonnenwende als besonderer 

spiritueller Moment. Viele antike Tempelanlagen sind nach dem Stand der Sonne auf 

diesen Tag hin ausgerichtet. So kann man im berühmten Karnak-Tempel im 

ägyptischen Luxor, Zeuge eines faszinierenden Ereignisses werden, wenn am 

kürzesten Tag des Jahres die lange, schmale Achse des Tempels exakt auf die 

aufgehende Sonne der Wintersonnenwende zeigt und in Stonehenge den berühmten 

Megalith Steinkreis im Südwesten von England, der zu selben Zeit erbaut wurde, wie 

die Pyramiden von Gizeh, zeigt der Eingang des Bauwerks genau in die Richtung, in 

der die Sonne zur Wintersonnenwende untergeht. 

Diese architektonischen Meisterleistungen sind Zeugen einer großen Verehrung 

unserer Sonne. Wussten die antiken Völker mehr über das Geheimnis der Sonne als 

wir heutzutage? Scheuten sie deshalb keine Mühe, wenn es darum ging, ihr zu 

huldigen? Traditionell sind die Tage um die Wintersonnenwende schon immer eine 

Zeit für religiöse Feiern, Rituale und Zeremonien gewesen. Am dunkelsten Tag des 

Jahres gebar nach keltischem Glauben die große Göttin tief in der Erde das  

  



wiederkehrende Sonnenlicht und im alten Rom wurde zu dieser Zeit das Fest des 

unbesiegten Sonnengottes Mithras begangen. Und wir Christen feiern zu dieser Zeit 

Weihnachten als den Moment, indem das Licht Gottes in die Welt kommt.  

Astrologisch betrachtet entsteht am tiefsten Punkt, am 21. Dezember 2017 um 22.00 

Uhr dann auch noch eine Konstellation zwischen Saturn und Sonne, die zahlen-

symbolisch 74 bedeutet. D.h.: die Dunkelheit wird von Saturn, zahlen-symbolisch 4, 

dem Herrn der Materie und dem Herrscher der Zeit/Chronus symbolisiert. Er steht für 

unser irdischen Sein, für die Welt, in die wir hineingeboren sind mit all ihrer Angst, 

während die Sonne, zahlensymbolisch 7, den göttlichen Funken, den es auf unserem 

Lebensweg zu erkennen und zu nähren gilt, in uns allen repräsentiert.  

 

 

 

Zahlensymbolisch bedeutet 74, dass es Zeit ist für einen neuen Rhythmus. Das heißt 

klare Lebensziele, Konzentration auf Selbstverwirklichung, Kreativität, Selbstän-

digkeit und Lebensfreude fördern den persönlichen und beruflichen Aufstieg. Ja, 

Saturn bringt uns Klarheit über uns selbst – er verleiht uns die notwendige Disziplin, 

um auch die kritische Sonnenposition (mit Saturn im Rücken) zu erkennen, denn: 

Uneinigkeit mit Höhergestellten/Machtkämpfe oder Anmaßung können Rückschläge, 

bringen, die oft nicht leicht zu verkraften sind und dieses ist die Angst dieser Saturn-

Sonne-Konstellation….  

Die Zahl 74 heißt also nicht umsonst „Der Lernfaktor“ und wird dieses nicht 

akzeptiert, dann ergeben sich immer wieder unüberbrückbare Situationen, die zu 

unaufhaltbaren Schick-sals- bzw. „Karma“-Ausbruch (Ursache – Wirkung) führen 

können.***  

Fazit: Saturn (Element verdichtete Erde) als Motor im Gehäuse von Sonne (Element 

seelisches Feuer = Herzenswärme, Kreativität, schöpferischer Selbstausdruck und 

Berufung) verlangt also eine realistische Betrachtungsweise, denn die körperlichen 

Störungen können, psychosomatisch betrachtet, einen steifen Rücken und Herzbe-

schwerden auslösen. 



Es ist ein Moment, indem die vorher unüberbrückbar erscheinenden Barrieren 

(Saturn) durch die Kraft der Erkenntnis sowie durch die Güte des Herzens und den 

Christusfunken in uns (Sonne) aufgehoben werden. 

Es heißt in der längsten Nacht des Jahres wird das Licht geboren, doch das Licht war 

nie aus der Welt verschwunden. Es zog sich lediglich immer mehr zurück bis zum 

Zeitpunkt der Wintersonnenwende, dem großen Umkehrpunkt, um genau in diesem 

Augenblick neu zu erwachen. Es ist ein magischer Moment, von dem es heißt, dass 

die Mauern (Saturn) zu unserer Seele durchlässiger sind als sonst, denn: während 

die physischen Kräfte an einem Minimum angelangt sind erreichen die psychischen 

Kräfte in dieser Phase ihr Maximum. Das heißt, es ermöglicht einen guten Zugang zu 

unserer Intuition, da die Tore zu den tiefsten Schichten unserer Seele weiter als 

sonst geöffnet sind.  

Wichtig: diese Polarität ist in diesem Jahr 2017 besonders spürbar, was meint, wir 

erleben eine besondere Wintersonnenwende. Denn auf der geistig-seelischen Ebene 

werden wir einen Augenblick großer und kraftvoller Ruhe erleben, in der vor allem die 

haltenden und schützenden Kräfte Saturns spürbar werden, denn auch die Sonne 

steht kurzfristig still. Jetzt können wir Ziele für das Zukünftige in uns festlegen, denn 

auch die kristallklare, formgebende Kraft Saturns wird uns darin unterstützen. Ja, die 

Impulse, die wir jetzt empfangen und die Samen, die wir im Verborgenen setzen, 

können gut gedeihen. 

Bei diesem Prozess kommt der Sonne eine Vermittlerfunktion zu, d. h.  es ist der 

Moment, indem die vorher unüberbrückbar scheinenden Barrieren der Angst durch 

die Kraft der Erkenntnis sowie der Güte des Herzens aufgehoben werden. 

Ja, die Sonne – der Christusfunke in uns –  bildet die verbindende Brücke und damit 

die Möglichkeit eines Neuanfangs, vielleicht sogar den Beginn einer neuen Ära, in 

der Männliches und Weibliches gleichberechtigt nebeneinanderstehen und 

miteinander wirken können. 

Folgen wir also der Lichtspur unseres Herzens und lassen die Wintersonnenwende 

2017 zu dem Geburtsmoment eines neuen Bewusstseins gleichwertig werden. 

In diesem Sinn wünscht das Kosmowissen-Team 

 

Elisabeth M. Puchtler  -  Helga Maria Springer**  -  Richard Renaud 

 

eine besinnliche Adventszeit, gesegnete Weihnachtstage und ein erfolgreiches  

Jahr 2018. 

 

* Email: astroberich@gmail.com, www.astro-aquarius.com 

**Email: helga.springer@t-online.de 

***Arbeitsbuch Numerologie-Pentalogie: Interpretation zu den Doppelzahlen 
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