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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Saturn	im	Tierkreis	-	Teil	4	
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	Steinbock	
Meister der Verantwortung. Du musstest und musst dir vieles 
hart erringen. Vielleicht hattest du schon früh viele Aufgaben 
zu erledigen und hast die Bürde des Lebens in besonderem 
Maße gespürt. Wenn du dann dein Ziel erreicht hast, weißt du, 
was du dafür geleistet hast. Das kann dazu führen, dass du 
anderen gegenüber skeptisch bist, die das Leben leichter neh-
men. Achte darauf, dass du den Ernst des Lebens nicht zu einer 
Grundregel erhebst. Du bist ein sehr geduldiger Mensch, der 
Schwierigkeiten mit Ausdauer und Disziplin meistert und sich 
so einen gefestigten Charakter erwirbt. Das prädestiniert dich 
für verantwortungsvolle Aufgaben, in denen du auch über an-
dere zu bestimmen hast. Wenn das der Fall ist, ist es wichtig, 
dass du es mit Strenge dir selbst und anderen gegenüber nicht 
übertreibst, sondern dir immer deine Menschlichkeit be-
wahrst. Im besten Fall entwickelst du dich zu einem sehr ehrli-
chen, leistungsfähigen Menschen, der mit viel Würde und An-
stand für den Fortbestand von Traditionen, Formen und Struk-
turen sorgt, die vieles ermöglichen. Hüte dich allerdings davor, 
vor lauter Bewahrung und Sicherheitsdenken den Materialis-
mus zu überhöhen. Nur mit einer spirituellen und dienenden 
Grundhaltung wirst du ein wahrer Meister. Identifiziere dich 
nicht mit deiner Position, bleib immer du selbst. Löse die Auf-
gaben, die dir gestellt werden und übernimm Verantwortung. 
Doch versuche nicht, alles zu kontrollieren und im Griff zu ha-
ben. Bewahre dir einen gesunden Humor und eine gesunde 
Distanz  zu allem, was du erreicht hast im Leben. 

Saturn	in	Wassermann		
Ideale verwirklichen. Du hast idealistische Gedanken und 
eine soziale Einstellung. Vielleicht interessierst du dich sogar 
für gesellschaftliche Reformen. Auch technische oder wissen-
schaftliche Errungenschaften können dein Interesse wecken, so 
wie auch die Astrologie oder Astronomie. Du betrachtest die 
Welt gern von einer höheren Warte aus und nimmst eine un-
persönliche Perspektive ein. Dadurch wirkst du auf andere 

Menschen manchmal etwas abgehoben oder kühl. Vergiss da-
her nie, dass es auch immer eine ganz individuelle, menschli-
che Ebene gibt, die jeden Einzelnen berücksichtigen muss, 
nicht nur das Kollektiv oder die Gesamtheit. Du kannst es dort 
zu Meisterschaft bringen, wo es um Visionen geht, um ein ge-
sellschaftliches Miteinander, um Gruppen von Gleichgesinnten 
und Menschen, denen die Zukunft am Herzen liegt. Du ver-
magst, Altes und Neues zu verbinden, bist offen für Verände-
rung, aber nicht auf Kosten des Bewährten. Das macht dich zu 
einem Menschen, der andere leiten und verbinden kann. Es 
gelingt dir zudem, große Gegensätze zu überbrücken. Deine 
vielfälEgen Interessen machen dich zu einem gefragten Rat-
geber und VermiHler. Versuche stets, jede SituaEon vorurteils-
frei und unabhängig zu beurteilen, dann wirst du der perfekte 
Brückenbauer. 

		Saturn	in	Fische	
Meisterliche Spiritualität. Obwohl du über tiefe innere Weis-
heit, großes Mitgefühl und eine hohe Sensibilität fühlst du dich 
oft unzulänglich, unsicher, abgelehnt oder ausgegrenzt. Du bist 
vom Naturell her eher bescheiden und stellst deine Fähigkeiten 
nicht unbedingt in den Mittelpunkt. Du brauchst immer wie-
der Ruhe, Stille und Rückzug. Du hast psychologische Fähig-
keiten und viel Verständnis für das Schicksal anderer, was eine 
Beschäftigung in einem helfenden Beruf nachlegen kann. Da-
bei kommt dir eine Arbeit im Verborgenen durchaus entgegen, 
denn öffentliche Anerkennung ist dir oft sogar unangenehm. 
Du identifizierst dich mit leidenden oder ausgenutzten Men-
schen, mit denen, die am Rande der Gesellschaft stehen, und 
kannst ihnen Halt geben. Deinen eigenen Halt und deine inne-
re Sicherheit musst du dir jedoch immer wieder neu erwerben 
und dazu manche Unsicherheit überwinden. Wenn dir das 
gelingt, wirst du an den richtigen Stellen zu deiner wahren 
Meisterschaft finden. Vielleicht erntest du niemals Lorbeeren 
dafür. Doch wenn du auf Seelenwegen wandelst, kannst du 
auch Seelen führen. Die verborgene Meisterschaft der inneren 
Stärke und der Suche nach Rückbindung und Gott ist dein 
wahrer Weg. Lass dich nicht an den Rand drängen und zieh dich 
auch nicht freiwillig zurück, weil du glaubst, keine Rechte zu 
haben. Lerne, auf friedliche Weise, aber mit Bestimmtheit für 
dich selbst und andere einzutreten. Überwinde das Gefühl deiner 
Opferrolle und entfalte deine innere göttliche Kraft!       
                                     


