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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Saturn	im	Tierkreis	-	Teil	3	
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	Waage	
Meister der Balance. Dein Lebensauftrag hat viel mit anderen 
Menschen zu tun. Irgendwie kommst du immer wieder in die 
Rolle, für Ausgleich oder Frieden sorgen zu müssen. Aufgrund 
deiner Position erwartet man von dir Gerechtigkeit, und nach 
der suchst du auch selbst. Du musst Fakten, Interessen und 
Wünsche gegeneinander abwägen und immer schauen, wo der 
goldene Mittelweg denn nun eigentlich liegt. Manchmal graut 
es dir davor, diesem Anspruch nicht gerecht werden zu kön-
nen. Dann möchtest du einfach sagen, wo es lang geht und die 
Regeln für alle festlegen. Und irgendwo tief in dir drin sitzt 
auch ein strenger Richter, der alles und jeden nach dem äuße-
ren Anschein beurteilt. Wenn du merkst, dass dein Verstand 
dauerhaft die Oberhand gewinnt und dir ständig "Fakten" lie-
fert, die andere Menschen kategorisieren, dann wird es Zeit, 
innerlich einen Schritt zurückzutreten. Sei dir bewusst, dass du 
sehr wohl eine Situation oder einen Menschen einschätzen 
darfst, aber erst nachdem du lange genug in seinen Schuhen 
gewandelt bist. Wenn du dich darum bemühst, wird aus dir ein 
großartiger, weiser und kompetenter Mensch, der Brücken 
baut und für das Gleichgewicht vieler Interessen sorgt. Deine 
dir übertragene Position füllst du dann mit Verständnis aus. 
Recht und Gerech,gkeit und ein geordnetes zwischenmensch-
liches Miteinander sind dir Herzensanliegen. Du bist ein fairer 
Verhandlungspartner und kannst ein kompetenter Vermi@ler 
oder Mediator sein. Bleibe immer für alle Seiten offen und 
urteile niemals vorschnell! 

Saturn	in	Skorpion		
Regenerationskraft entwickeln. Dein Weg der Meisterschaft 
liegt darin, aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Du bringst dazu 
schon eine gewisse Zähigkeit mit, genügend innere Wider-
standskraft auch in nicht ganz einfachen Situationen. Mit Wil-
lensstärke und klarer Ausrichtung auf deine Ziele gehst du 
ausdauernd und klug vor. Verantwortung nimmst du sehr ernst 

und kannst es damit auch übertreiben. Dann wirst du für dich 
selbst und andere womöglich ein wenig zum "Sklaventreiber".  
Dein Anspruch an Leistung und Perfektion ist hoch, deshalb 
sind deine Arbeitsergebnisse auch immer erstklassig. Es ist 
wichtig, dass du verstehst, dass nicht jeder diese Fähigkeiten 
hat, damit du auf Dauer nicht an deinem Umfeld verzweifelst. 
Dann wirst du auch verstehen, warum ausgerechnet du immer 
diese besonders kniffeligen Aufgaben zugeteilt bekommst, oder 
du sogar danach suchst. Nur dort kann sich dein besonderes 
Talent entfalten. Du sollst ein starker und prinzipientreuer 
Mensch sein, dem man auch in finanziellen Dingen und bei 
heiklen Angelegenheiten absolut vertrauen kann. Deine beson-
dere Verantwortungsfähigkeit ist gefragt. Du wirst zum Meis-
ter, wenn du mit lupenreinem Mo,v auch die schwierigsten 
Hindernisse nicht scheust, sondern mit Ausdauer überwindest. 

		Saturn	in	Schütze	
Meisterliche Weisheit. Deine Lebensaufgabe gilt der Entwick-
lung von wahrer Weisheit und tiefem Wissen. Du interessierst 
dich für viele weltanschauliche Themen wie Philosophie, Reli-
gion, Kultur, Esoterik oder Recht. Dein Lerneifer ist groß, und 
du weißt das Gelernte auch ganz praktisch anzuwenden. Mit 
viel Disziplin erarbeitest du dir einen Wissensvorsprung in 
deinem Fachgebiet, den du sehr gern mit anderen teilst. Du 
möchtest anderen gern helfen, Zusammenhänge zu verstehen, 
auch wenn sie nicht über dein Talent verfügen. Moralische 
Werte sind dir wichtig, und so manches Mal versuchst du auch, 
andere von deiner Weltsicht zu überzeugen. Solange du dabei 
nicht dogmatisch wirst, gelingt dir das auch. Mit einer gewis-
sen geistigen Reife kannst du bei anderen viel bewirken. Hüten 
musst du dich jedoch vor intellektuellem Stolz und Überheb-
lichkeit. Dein großes und ernsthaftes Interesse an der Welt, 
dem Sinn des Lebens und allen Zusammenhängen machen im 
Laufe deines Lebens eine kompetente, weise und überzeu-
gungsstarke Persönlichkeit aus dir. Dein Vorbild ist wichtig für 
die Welt, verirre dich daher nicht im Dickicht von Vorurteilen 
oder Intellektualität. Nur wahre Weisheit ist es wert, dass du sie 
suchst. Wähle deine Studien daher mit Bedacht und frage dich 
immer, ob sie dich wirklich in deiner Menschlichkeit und deinem 
Verständnis der Welt fördern. Alles andere lass beiseite.       
                                      
Fortsetzung folgt.


