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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Saturn	im	Tierkreis	-	Teil	2	
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	Krebs	
Gefühle meistern. Gefühle können ganz schön chaotisch sein 
und uns von Hoch zu Tief und wieder zurück schleifen. Es ist 
deine Aufgabe, deine Innenwelten unter die Herrschaft deines 
Geistes zu bringen, damit deine Gefühle mit dir nicht den Mol-
li machen können. Das bedeutet natürlich nicht, deine Gefühle 
zu mißachten. Das wäre der falsche Weg. Es geht eher darum, 
sie sacht an die Hand zu nehmen und in eine konstruktive 
Richtung zu führen, die dir und deinem Leben dient. Gefühle 
sind nämlich nur dann Selbstläufer, wenn wir sie lassen. Du 
hast ein großes Herz und bist auch gern für andere da, die dir 
ihr Herz ausschütten wollen. Möglicherweise hast du auch eine 
wichtige Stellung in deiner Familie oder dem Verband der 
Engsten und Liebsten um dich. In gewisser Weise kannst du 
den ganzen "Clan" zusammenhalten. Auch in dieser oder einer 
ähnlichen Rolle gilt es für dich zu wachsen. Vielleicht macht 
dir die Anforderung Angst, für andere mit Verantwortung zu 
tragen, für jemanden zu sorgen oder dich für das Wohlergehen 
deiner "Familie" - wie auch immer du sie definierst - einzuset-
zen. Doch genau dazu bist du letztlich hier. Jetzt musst du nur 
noch lernen, dies so zu tun, dass du dich auch selbst dabei 
wohl fühlst. Du brauchst dabei nicht auf persönliche Ziele zu 
verzichten. Familie und Beruf unter einen Hut bringen? Ge-
schä9ssinn mit Gefühl für Menschlichkeit verbinden? Ein woh-
liges Heim mit klarer Struktur? Du bist prädesDniert, für solche 
Fragen eine Lösung zu finden, denn dein Job ist es, Klarheit in 
Welten der Gefühle und Geborgenheit zu bringen. 

Saturn	in	Löwe		
Stärke zeigen. Das Leben hat vor, aus dir eine besonders starke 
Persönlichkeit zu machen, die sich auch vor bedeutenden Auf-
gaben nicht scheut. Und dazu wirst du unterwegs auch Steine 
wegzuräumen haben. Es ist wie bei dem Spiel Malefiz. ;-) Viel-
leicht ist eine dominante Vaterfigur einer deiner Steine auf dem 
Weg. Das kann der eigene Vater sein, ein Chef oder auch ein-

fach ein strenger innerer Richter. Diese Figuren scheinen dir 
im Spiel des Lebens das Ganze immer etwas schwer machen zu 
wollen. Das währt aber nur so lange, bis du deine eigene innere 
Autorität entwickelt und zum Ausdruck gebracht hast. Um dies 
zu erreichen, musst du in deinem Leben vor allen an deiner 
Persönlichkeit arbeiten. An deinem Verantwortungsbewusst-
sein, deinem Selbstbewusstsein, deiner Organisationsfähigkeit, 
deiner Ausdruckskraft und deinem Unternehmermut. All diese 
Tugenden kannst du niemandem vorspielen, wenn du sie nicht 
wirklich erlangt hast. Dann wirkst du komisch und man 
nimmt dich nicht ernst. Lerne, dich nicht vor Herausforderun-
gen zu drücken. Duckmäusertum gilt es für dich zu überkom-
men. Deine eigene innere Stärke und Kra9 ist gefragt. Ent-
wickle diese Eigenscha9en auf deinem persönlichen Weg zur 
Meisterscha9! 

		Saturn	in	Jungfrau	
Arbeit strukturieren. Deine Lebensaufgabe führt dich durch 
die Bereiche von Unordnung und Ordnung, von Faulheit und 
Fleiß, von Fehlerhaftigkeit und Perfektion. Deine Seele hat sich 
vorgenommen, am Ende deines Lebens ein Mensch zu sein, 
der umsichtig denkt, verlässliche Pläne macht, die Dinge präzi-
se und zuverlässig ausführt, Gesundheit ernst nimmt und der 
sich von nichts aus der Balance werfen lässt. Natürlich gibt es 
auf diesem Weg Hürden: das können andere Menschen in dei-
nem Umfeld sein, die mehr Chaos verbreiten als dir lieb ist, 
Aufgabengebiete, die völlig unklar sind, oder auch deine eige-
nen Schwächen. Manch einer entwickelt sich mit dieser Kon-
stellation auch schon sehr früh zum Perfektionisten und Ar-
beitstier, dem die Worte Freizeit und Spontaneität Fremdworte 
sind. In diesem Fall wirst du merken, wie dir andere Menschen 
spiegeln, dass du sie nervst. Vielleicht hast du auch selbst mit 
Ängsten oder Zwängen zu kämpfen, ein Zeichen, dass du zu 
weit gegangen bist. Falls dein Leben zwischen Themen wie zu 
viel oder zu wenig essen, arbeiten oder strukturieren pendelt, 
bist du schon auf dem richtigen Weg nach der Suche deines 
gesunden Gleichgewichts. Finde heraus, wo du gerade auf dei-
nem Weg zur Meisterschaft stehst und überlege dir, welches ein 
guter nächster Schritt für dich sein könnte. Entwickle dir ein 
kleines Programm, an dem du deine Fortschritte überprüfen 
kannst. Das kommt deinem Bedürfnis nach Klarheit nach.       
                                      
Fortsetzung folgt.


