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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Saturn	im	Tierkreis	-	Teil	1	
Werde	Meister	deines	Fachs	-	auf	deine	ganz	eigene	Art.	
Das Tierkreiszeichen, in dem dein Saturn steht, beschreibt, wie und wo du nach Vervollkommnung strebst. Hier 
gilt es, dir Ziele zu setzen und sie auf deine individuelle Art und Weise zu erreichen.  

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, in welchem Tierkreiszeichen dein Saturn steht. Lies dir 
dann deinen Text durch. Du kannst natürlich auch den Saturn für 
andere Menschen nachlesen - das hilft dir dabei, ihre Lebensauf-
gabe ein Stück weit besser zu verstehen und nachzuvollziehen.    

Saturn	in	Widder	
Mutig einstehen. Du hast die Lebensaufgabe, ein starkes Auf-
treten zu entwickeln, mit dem du voller Kraft dazu in der Lage 
bist, an etwas Neues ohne Zögern und Zaudern heranzugehen. 
Es kann sein, dass du dich vielfach gehemmt fühlst, wenn es 
darum geht, etwas selbst zu entscheiden, in die Wege zu leiten 
und durchzusetzen. Dann hältst du dich lieber vorsichtig zu-
rück und bist vielleicht sogar ängstlich. Du möchtest dann gern 
stark sein, hast aber das Gefühl, etwas hielte dich davon ab. 
Dieses Hindernis darfst du durch viel Übung in deinem Leben 
nach und nach überwinden. Lerne, Risiken und Gefahren ab-
zuschätzen, deine Kräfte einzuschätzen und entscheide dich 
dann für den richtigen Schritt. Wähle dir zunächst kleine Ziele 
und verlang keine großen Mutproben von dir. Es ist wichtig, 
dass sich dein Mut und deine Initiativkraft ganz natürlich ent-
wickeln dürfen. Wenn dir etwas Angst macht, setz dich nicht 
unter Druck. Beschnuppere die Situation und mach dich lang-
sam mit ihr etwas mehr vertraut. Du hast das Potential, dich zu 
einer durchsetzungsstarken, kraftvollen Persönlichkeit und 
Autorität zu entwickeln. Im Laufe der Zeit gewinnst du mehr 
und mehr Kompetenz im selbständigen Entscheiden und Han-
deln. Du bist dann unabhängig vom Zuspruch anderer. Du 
brauchst dich nicht ständig zu verteidigen und musst auch 
äußere Einflüsse nicht dauernd abwehren. Lerne zu erkennen, 
dass das Leben nicht voller Gefahren ist. Dies wird deinen 
Stresslevel reduzieren und dir helfen, dir selbst und anderen 
keine Angst zu machen. 

Saturn	in	Stier		
Standhaft bleiben. Du kannst und sollst Beharrlichkeit und 
Treue in deinem Leben entwickeln, dich dabei aber vor Eng-
stirnigkeit und Dogmatismus hüten. Der Grat zwischen Stand-
haftigkeit und Sturheit ist schmal. Auch ein stabiles Wertebe-
wusstsein, vor allem Selbstwert, gehören zu deinem Lebens-
plan. Und auch hier ist die Gefahr gegeben, dass du an Dingen 

oder Situationen zu sehr festhältst aus Angst, etwas einmal 
Errungenes wieder zu verlieren. Widerstehe der Versuchung, 
deine Sicherheit allein in materiellen Dingen zu suchen oder 
dich vor Mangel schützen zu wollen. Deine Talente und dein 
eigener Wert sind deine beste Lebensversicherung. Lass dir 
Zeit, um sie zu entdecken und zu entfalten. Vieles auf deinem 
Lebensweg geschieht langsam, aber dafür stetig. Deine Ergeb-
nisse sind solide und können sich sehen lassen. Auch dein Ge-
schmack in allen Bereichen des Lebens darf sich ganz aus dir 
selbst heraus entwickeln. Du brauchst keinen Vorgaben zu 
folgen. Du hast es nicht nöDg, dich durch alle möglichen An-
strengungen nach allen Seiten abzusichern. Du hast ein großes 
Repertoire an Fähigkeiten, die du ständig weiter entwickeln 
kannst. Diese bleiben dir dank deiner Beständigkeit erhalten. 

		Saturn	in	Zwillinge	
Gründlich denken. Du tust gut daran, an die Angelegenheiten 
des Intellekts mit Bedacht und Ruhe heranzugehen. Aus dir 
kann ein guter Lehrer, Forscher, Redner und Ergründer wer-
den. Auf dem Weg dahin hast du jedoch womöglich Zweifel an 
deinen intellektuellen Fähigkeiten oder deinem sprachlichen 
Ausdruck zu überwinden. Nicht selten erscheinen Hürden für 
dich als Prüfungsangst, Sprechbarrieren oder Schreibschwie-
rigkeiten. Das Leben möchte dich auf den Weg der Meister-
schaft im Reden und Denken bringen. Das ist ohne gewisse 
Prüfungen auf dem Weg nicht möglich. Es wird dir gelingen, 
deine Zweifel, deinen Perfektionsanspruch an dich selbst oder 
deine Ängste, dich zu äußern, zu überwinden. Am Ende bist 
du gründlicher und gewissenhafter im Denken und Lernen als 
viele andere Menschen. Das zeichnet dich dann besonders aus 
und befähigt dich, auch anderen beim Lernen und Entfalten 
ihres Intellekts zu helfen. Es liegt dir besonders, Strukturen zu 
erkennen und zu benennen. Du kannst Informationen gut 
strukturieren und somit auch anderen vermitteln. Du hast eine 
logische, möglicherweise auch naturwissenschaftliche Gabe, 
die es zu entfalten gilt. Erlaube Zweifeln nicht, dich von großen 
Aufgaben im Forschen, Lernen, Schreiben, Reden oder Denken 
abzuhalten! Du hinterfragst vieles gründlicher und tiefer als an-
dere. Durch Schwierigkeiten auf deinem Weg schärfst du deine 
Erkenntnisse und Errungenschaften.       
                                      
Fortsetzung folgt.


