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Einleitung 

Sehr geehr e Leserin, 
Sehr geehr er Leser, 

t
t

Sie halten ein spirituell-karmisches Computerhoroskop in Händen, welches gewissenhaft 
mit den Möglichkeiten, aber auch mit den Grenzen eines Computers erstellt wurde. Eine 
persönliche Beratung durch einen Astrologen kann hierdurch nicht ersetzt werden, doch 
kann diese Analyse Ihnen eine Grundlage auf dem Weg zur Selbsterkenntnis im Lichte 
der spirituellen Astrologie und eine Hilfe zu Seins- und Sinnerkenntnis in Ihrem Leben 
sein. 

Was Sie in Ihrem Horoskop lesen, hat ein kompetenter Astrologe, der sich der 
spirituell-karmischen Richtung verschrieben hat, aus seiner Erfahrung in Form von 
Bausteinen in den Computer eingegeben. Der Computer sucht nun auf Grund seiner 
Berechnung Ihres Horoskops - worin er ein unbestrittener Meister ist - die 
Interpretationsbausteine heraus, die für Sie zutreffen. 

Der Schritt von den einzelnen Bauelementen Ihres Horoskops zu einer integralen (alles 
umfassenden) Gesamtsicht Ihrer Persönlichkeit ist im Computer nicht möglich, denn das 
hieße, eine praktisch unendliche Zahl von Kombinationen einzufüttern. Diese 
Gesamtschau Ihrer Persönlichkeit aus den einzelnen Elementen, die ich Ihnen vorlege, 



müssen Sie selbst erbringen. Das kann für Sie eine aufregende Entdeckungsreise zu 
Ihrem Selbst werden, zu Ihrer zum Teil bewussten, vor allem aber zu Ihrer 
unbewussten Persönlichkeit. 
Ihr Horoskop soll Sie zu einer Auseinandersetzung mit sich selber führen und Ihnen 
nicht "pfannenfertige" Rezepte liefern. Zudem profitieren Sie natürlich von dem relativ 
günstigen Preis eines Computerhoroskops gegenüber einer Analyse, die "von Hand" 
erstellt wurde. 

Ich möchte mich an dieser Stelle der Form halber entschuldigen, dass der Text in der 
männlichen Form gehalten ist. Das hat nichts mit einer Geringschätzung der Frau zu tun. 
Der Text sollte lediglich so einfach wie möglich gehalten werden. Deshalb ist mein 
Ansatzpunkt weder die Frau, noch der Mann, sondern der von Gott geschaffene Mensch 
(1 Mose 1.27). 

Ich gehe von einem spirituell-karmischen Ansatz aus. Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass "spirituell" meine Art der Interpretation ist, in der ich versuche, die 
astrologischen Symbole auf einer höheren Ebene zu deuten. "Karmisch" ist der Ansatz, 
der, auf Grund tieferer Überlegungen davon ausgeht, dass der Mensch nicht nur einmal 
auf die Welt kommt. Dabei glaube ich weniger an eine "individuelle Wiedergeburt", als 
an ein Weiterleben der "Person", der Seele, der Gedanken, Ideen, Ideale ... in einem 
höheren Ganzen. Die moderne Psychoanalyse tendiert auch zu dieser Annahme, weil es 
die einzige ist, die - auf das Gesamte der menschlichen Existenz gesehen - einen Sinn 
ergibt. 

Im Klartext und etwas vereinfacht heißt das: Der Fritz Meier, der gestorben ist, ist als 
Fritz Meier physisch für immer tot. Er hat aber einen feinstofflichen Körper, der in 
einem anderen Leben, vielleicht als Willy Huber, im Jahr 2050 wiedergeboren werden 
wird. Der feinstoffliche Körper entsprich  der eigentlichen "Person", die immer wieder 
geboren wird. Fritz Meier und Willy Huber sind Manifestationen (Erscheinungsformen) 
ein und derselben "Person". Daneben kennzeichnet die Person ein unveränderlicher 
Geistanteil, der seine Wurzeln im allumfassenden, allen Menschen gemeinsamen 
"Urgeist" hat und das innerste Selbst, der Persönlichkeitskern der betreffenden 
Person. Mit dem neuen Körper wird auch das Karma, das Fritz Meier in seinem Leben 
durch sein Tun oder Nicht-Tun in seiner Seele angehäuft hat, wieder Wirksamkeit 
erlangen. Man könnte sagen, dass die "Seele" von Fritz Meier in Willy Huber 
wiedergeboren wird und diesem Willy Huber ganz bestimmte Lebensaufgaben stellen 
wird. Diese Wiedergeburt wird zu dem bestimmten Zeitpunkt stattfinden, der für das 
Weiterleben und -arbeiten mit diesem Karma am günstigsten ist. Dieser Zeitpunkt ist 
symbolisch mit all seinen Quali äten im Radix- oder Geburtshoroskop verschlüsselt. 

t

t

Ihr persönliches Karma, das vielleicht im Verlauf vieler Inkarnationen (Wiedergeburten) 
entstanden ist, ist also Ihre persönliche Lebensaufgabe, mit der Sie sich 
auseinandersetzen müssen. Dies geschieht in der Integration (einschließen in Ihre 



Persönlichkeit) verschiedener sich scheinbar ausschließender Ansichten, 
Weltanschauungen, Personen, mit denen Sie Kontakt haben werden, Lebensprobleme, 
"Unarten" Ihrer Person usw.. Diese Aufgabe erfüllen Sie für sich selber, aber auch für 
die Person, deren Karmaanteile Sie übernehmen und für die, die nach Ihnen mit Ihren 
Karmaanteilen wiedergeboren wird. In letzter Konsequenz tun Sie es für die gesamte 
Menschheit, denn immer zieht das Karma weitere Kreise, ist nicht "Privatsache", 
sondern bestimmt letztlich das Schicksal der Menschheit als ganzes, so klein der 
persönliche Anteil daran auch erscheinen mag! 

Ich möchte Ihnen auch meine christliche Grundgesinnung nicht verheimlichen. Wenn Sie 
ein überzeugter Christ oder eine überzeugte Christin sind oder zumindest, wie ich, 
versuchen es zu sein, möchte ich klarstellen, dass die "Erlösung durch den Opfertod 
Christi" über dem Karmagese z steht. Wenn Sie an Jesus Christus glauben, sind Sie von 
vornherein vor Gott angenommen und erlöst. Sie stehen nicht unter "karmischem 
Leistungszwang", aber das entbindet Sie nicht von Ihrer persönlichen Verantwortung 
sich selber und der Menschheit gegenüber! Sie leben diese Verantwortung, wenn Sie 
Ihre Lebensaufgabe möglichst bewusst und Ihren guten Möglichkeiten und Anlagen 
getreu leben. Sie tun dann das Gute nicht, um einen "Lohn  dafür zu erhalten, sondern 
weil Sie einfach nicht anders können, als das Gute zu tun. 

t

"

Das mag als Einleitung genügen. Ich wünsche Ihnen nun eine besinnliche und hoffentlich 
erleuchtende Lektüre der Interpretation Ihres Horoskops. 

Werner Keller (der Autor) 

 

Ihr karmischer Weg im Tarot 

Das Tarot ist wahrscheinlich das älteste Kartenspiel überhaupt. Seine Ursprünge 
verlieren sich im Dunkel der Geschichte. In der Esoterik verwende ich die Karten in 
ihrer symbolischen Bedeutung, um in den archetypischen Bildern, die zum Teil auf die 
Visionen des Propheten Ezechiel und die Offenbarung zurückgehen, einen neuen Zugang 
zu Ihrem Wesen und Ihrem karmischen Lebensweg zu finden. Für diese Interpretation 
verwendete ich die Grosse Arcana von Paul Struck, die 1981 im Ansata Verlag 
erschienen ist. 
Betrach en wir nun die Karte Ihres Tierkreiszeichens und des dazugehörigen 
Planetenherrschers: 

t

 

DER KARMISCHE WEG DES STIERS - All (21) und Stern (17) 



KARTE 21, DAS ALL: Eine weibliche Gestalt steht in der Mitte des Bildes, zwischen 
zwei Hörnern trägt sie die Mondscheibe. Sie wird flankiert von den vier fixen Zeichen, 
die gleichzeitig die Symbole für die vier Jahreszeiten und die vier Evangelisten sind: 
oben links ein Engel (Wassermann), unten links der Stier (mit der Sonnenscheibe 
zwischen den Hörnern = Apis-Stier), unten rechts der Löwe, oben rechts der Adler (die 
spirituelle Form des Skorpion). Der Stab des Magiers ist zerbrochen, beide Enden 
weisen nach oben. In der rechten Hand hält die Gestalt einen Stab, der von der Erde 
ausgehend den Himmel durchstößt und das Lebenskreuz Ankh. 
DEUTUNG: Die weibliche Gestalt stellt die universelle Harmonie dar. Der weibliche, 
empfangende Teil in uns stellt Harmonie her, der männliche, tätige Teil in uns zerstört 
diese Harmonie. Nach einem langen Entwicklungsweg (das Bild steht am Ende der Tarot-
Reihe!) gelangen wir vielleicht einmal so weit, nicht mehr aktiv "zu bewirken", sondern 
passiv "zu empfangen". Dann wendet sich der Skorpion der niederen Instinkte ab und 
steigt als Adler, als befreite, erhöhte Kraft des Geistes zum Himmel auf. Die Polarität, 
mit der der Magier (Karte 1) noch operierte, ist aufgehoben. Jetzt gibt es kein Wollen 
mehr, und wo das Wollen aufgehoben ist, wächst der Mensch aus der irdischen 
Beschränkung in die ihn umgebende All-Einheit des Universum hinein. 
KARMISCH: Ihr karmischer Weg als Stier macht Sie zum Wegbereiter der höchsten 
Vollendung des Menschseins in dieser Welt. Materieller Besitz bedeutet Ihnen viel, Ihr 
Weg ist es aber, über das Materielle hinaus, ja, schließlich durch Verzicht auf 
materielle Güter, zum All-Besitz zu gelangen. Wer sich an irdische Güter bindet, wird 
nie frei sein, wer sich ihrer entledigt, kann sich auf den Weg der All-Einheit machen. 
Dieses hohe Ziel verlangt aber wohl viele Inkarnationen, bis die Notwendigkeit des 
Verzichtens eingesehen und akzeptiert werden kann. Die buddhistische Tradition nennt 
diesen Zustand "Nirwana", das völlige Erlöschen von Gier, Trieb und jeder Form von 
Verblendung. 
KARTE 17, DER STERN: Eine Frauengestalt sitzt am Ufer eines Sees. Rund um den See 
wachsen - auf ansonsten kargem Grund - Blumen. Der See wird von einem Wasserstrahl 
gespeist, der aus dem Himmel hernieder fließt und von der Hand der Frau in den See 
geleitet wird. Am Himmel steht der Abend-(oder Morgen-)Stern, umgeben von sieben 
weiteren Sternen. Die Milchstrasse durchzieht die Sternengruppe. Die Sichel des 
zunehmenden Mondes über dem Kopf der Frau rundet das Bild ab. 
DEUTUNG: Das ganze Bild deutet auf Empfängnis und Leben hin. Wo Wasser ist, ist 
Leben. Es geht hier aber nicht nur um die irdische, sondern auch um die universelle 
Lebenskraft. Empfängnis, Fruchtbarkeit und Leben sind im Universum als 
Schöpfungsprinzipien angelegt und brauchen für unsere Zwecke nur noch richtig 
umgeleitet zu werden. Die Milchstrasse ist - wie der Weihnachtsbaum - ein Symbol 
kosmischen Lebens, von dem letztlich auch unser Leben abhängt. Die Sieben ist die Zahl 
der Vollendung, der Fülle und Vollständigkeit als Ziel weiblicher Empfängnis. Letztlich 
sind es also die passiven Kräfte, die das Leben im Universum tragen. 
KARMISCH: Ihr karmischer Weg als von Venus beherrschter Mensch ist die 
Erkenntnis, dass die Lebenskraft ein Geschenk des Himmels ist. Überall soll der Mensch 



in erster Linie Empfangender und erst in zweiter Linie Tätiger sein! Ihnen kommt die 
Aufgabe zu, die Lebensströme aufmerksam zu sammeln und bewusst gezielt 
weiterzuleiten. Nicht das Tun ist die eigentliche Quelle des Lebens, sondern das 
sensible Empfangen und Weiterleiten! Diese passive Haltung stößt in unserer Zeit auf 
Skepsis, denn sie widerspricht unseren sozialen Werten von Leistung und Effizienz. 
Doch der Mensch schafft durch sein Tun kein Leben. Er kann aber dazu beitragen, 
Leben zu erhalten, indem er sensibel auf die Kräfte der Natur und des Universums 
eingeht und versucht, ihnen eine Richtung zu geben. Das ist Ihre große karmische 
Aufgabe als Venus-Mensch. Gerade in der heutigen Zeit, wo die zerstörerischen Mars-
Kräfte derart Überhand gewinnen, ist diese karmische Aufgabe des Venus-Menschen 
(über-) lebenswichtig. 

 

Ihr Zeichen in der Natur 

"

t

Eines der zwölf "Tierkreiszeichen  verbindet Sie mit dem Jahreskreis der Natur in 
unseren Breiten. Aus der Beobachtung der Natur in Ihrem Geburtsmonat können Sie 
schon viel in Bezug auf Ihre Persönlichkeit ablesen. Diese Analogie zeigt, dass Sie als 
Mensch ganz eng in die Schöpfung eingebunden sind, ja, Teil dieser großartigen 
Schöpfung und Ihrer Gesetze sind. Die Tatsache, dass jeder Mensch einen vollständigen 
"Tierkreis", wenn auch mit unterschiedlicher Planetenverteilung im Horoskop hat, zeigt 
einerseits, dass jeder Mensch ein ganzhei liches Wesen ist und andererseits, dass er 
ein kosmisches, ganzheitliches Geschöpf Gottes ist. Jeder Mensch trägt den ganzen 
Himmel in sich! 

 

Erste Eindrücke Ihres Wesens 

Die folgenden Aussagen zu Ihrem Horoskop sind mehr allgemeiner Natur. Sie bilden für 
eine Gesamtdeutung den "Hintergrund" und spiegeln eine allgemeine Ausrichtung Ihrer 
Persönlichkeit. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie weniger wichtig sind, sondern diese 
Aussagen geben grundlegende Informationen und nützliche Hinweise für die Bewertung 
der nachfolgenden Deutung. 

Aus der Verteilung der Planeten im Horoskop zusammen mit der Deutung der Elemente 
ergibt sich ein erster allgemeiner Eindruck. 

 

Mehrzahl der Planeten unter dem Horizont 



Ihr Wesen ist mehr introvertiert, nach innen orientiert, von einer eher etwas 
verschlossen, abwartenden Reserviertheit. Ihre Anlagen suchen ihre Verwirklichung in 
der Innenwelt und kommen dort auch am besten zur Geltung. Ihre Erkenntnisse 
schöpfen Sie aus dem inneren Reflektieren äußerer Erfahrungen und aus Ihrem 
Unbewussten. Vergessen Sie aber nicht, dass der Weg immer wieder auch nach außen 
führen muss, was nützt die erfrischende Quelle, wenn sie in einer unterirdischen Höhle 
eingeschlossen und niemandem zugänglich ist? 

Aszendent in den Zwillingen 

Sie treten Ihrer Mitwelt aufgeschlossen, interessiert und kontaktfreudig, manchmal 
auch etwas leichtsinnig entgegen. Sie sind gesprächig und offen, manchmal von einer 
kribbeligen, nervösen Unruhe. Entscheidungen fallen Ihnen oft nicht leicht, weil Sie 
immer so viele Möglichkeiten sehen. Manchmal entscheiden Sie sich aber auch zu 
schnell, weil Sie die Geduld verlieren und Ihre Sache nicht zu Ende denken. Sie 
schätzen die Abwechslung und gesellige Betriebsamkeit. 
Je nach Sonnenzeichen kann dieser Aszendenz zu weitschweifigen, fahrig überhasteten, 
widersprüchlichen Reaktionen führen, sowie zu Schwatzhaftigkeit, Zerstreutheit und 
Oberflächlichkeit. Das gilt vor allem, wenn Ihre Sonne in der Jungfrau, dem Schützen 
oder den Fischen steht. Ihr Wissen um diese Gefahr kann sie beseitigen helfen und 
Ihre Anlagen im Aszendenten zu positiven, vermittelnden Möglichkeiten des Handelns 
führen. 
Karmisch bedeutet der Aszendent Zwillinge, dass Sie der Mitwelt interessiert und 
offen entgegentreten sollen, ohne flatterhaft oder oberflächlich zu sein. Ihr Handeln 
soll primär aus dem Suchen und Erfassen neuer Möglichkeiten motiviert sein. Zu Ihrem 
"karmischen Gepäck" gehört die Gabe der geistigen Flexibilität, vielseitiger Interessen 
und Neugier. Haben Sie in früheren Leben stark von ethisch-religiösen Grundgedanken 
her ins Leben eingegriffen, so ist es Ihnen jetzt eine Aufgabe, der Menschheit die 
Dinge in ihrer Vielfalt an Möglichkeit zur Kenntnis zu bringen. Aszendent Zwillinge weist 
auf die Praxis der Suche, des Erschließens und des Bekanntmachens neuer 
Zusammenhänge hin. 

Die Sonne 

Die Sonne ist der Inbegriff allen Lebens. Sie ist - im Gegensatz zum Mond - das, was sie 
"zu sein vorgibt". Sie strahlt auf der Ebene der Analogie eine Vertrauenswürdigkeit aus, 
die beim Mond schon eher hinterfragt wird. Selbst bei dichten Wolken besteht 
eigentlich kein Zweifel, dass die Sonne "da" ist. Sie wärmt und spendet Leben. Wer sie 
aber nicht respektiert, den verbrennt sie, wovon jeder ein Lied singen kann, der schon 
einmal einen deftigen Sonnenbrand erwischt hat. 
Die Sonne ist das Lebensfeuer - Leben spendet sie aber nur, wenn die andern Elemente 
mitwirken: der Wind trägt den Samen, die Erde behütet ihn vor dem Austrocknen, das 



Wasser spendet ihm die notwendige Feuchtigkeit, um die steinharte Schale durchlässig 
zu machen. ... So wichtig die Sonne ist, alleine vermag sie doch letztlich nichts. 
Die Sonne ist das Ich, das in die Welt hinaus tritt, mit dem alleinigen Anspruch zu sein: 
"Hier bin ich!". Karmisch ist die Sonne das, was Sie in diesem Leben sein müssen, Ihre 
Identität als Erdenbürger in diesem Leben. Die Sonne in Zeichen und Haus weist Ihnen 
Ihren Platz in diesem Leben zu. In diesem Sinn hat die Sonne nichts mit Karma zu tun, 
denn sie "ist" einfach, unabhängig der Umstände, die um sie herum herrschen. 
Die Sonne ist Geborgenheit und Aufgabe in einem. In Ihrem Sonnenzeichen 
(Tierkreiszeichen) können Sie sich geborgen fühlen, denn es ist Ihr ureigenstes Wesen, 
das voll und ganz Ihrer karmischen Situation entspricht. Es schafft Ihnen unter den 
vielen anderen Typen eine undiskutierbare Daseinsberechtigung und Eigenheit. Das 
schafft eine gewisse Sicherheit, zwingt Sie aber in der Auseinandersetzung mit Ihrer 
Mitwelt auch, die verschiedenen Seiten und Ausprägungen Ihres Seins an den andern 
"Sonnen" zu relativieren. Sie werden nicht umhin kommen, sich immer wieder zu 
hinterfragen und Ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit in Einklang zu 
bringen mit den Bedürfnissen, die andere - völlig berechtigt - auch für sich 
beanspruchen. Um sich zu verwirklichen, ist die Sonne auf die Hilfe der anderen 
Planeten angewiesen, denn aus eigener Kraft kann sie das nicht - sie ist die 
unreflektierte Lebenskraft schlechthin. 
Was immer Sie letztlich im Leben tun werden, es wird Ihre Sonne, Ihre Persönlichkeit, 
Ihr "Ich" prägen. Wie die Sonne wärmt oder verbrennt, kann auch Ihr Ich aufbauen 
oder zerstören. An dieser Polarität in der Persönlichkeit zu arbeiten, gehört zur 
Aufgabe eines jeden Menschen in diesem Leben. Sie haben es in der Hand, Ihre Anlagen 
zum Guten für alle oder für die Durchsetzung Ihrer eigenbrötlerischen Interessen 
einzusetzen. Sie müssen zur Erkenntnis gelangen, dass nur Kräfte in der Harmonie mit 
dem gesamten Leben erhalten können, Freude und Glück ermöglichen, Frieden stiften, 
Gerechtigkeit und Menschlichkeit bringen.... 

 

Sonne in Skorpion 

Sie gehören zu den Menschen mit einer magischen Ausstrahlungskraft und einem 
äußerst ausgeprägten Selbstbewusstsein. Wer sich Ihnen mit unlauteren Absichten 
nähert, wird einen schweren Stand haben, denn Sie durchschauen alles und Jeden. Ihre 
kühle Gelassenheit ist kaum zu erschüttern. Wo andere "Konversation" pflegen, können 
Sie mit Ihren messerscharfen, sarkastischen Bemerkungen jedes Gespräch im Keim 
einfrieren. Nie geraten Sie in der Öffentlichkeit aus der Fassung, Ihre 
Selbstbeherrschung ist beispielhaft. Wenn Sie einmal lächeln, ist es echt - ein 
"Gefälligkeitslächeln" gibt es bei Ihnen nicht. Während Sie andere mit Röntgenblick 
durchdringen, bleiben Sie selber völlig undurchsichtig. 
Bei Skorpion-Menschen ist Vorsicht geboten! Mit dem gesetzten Skorpion wird man sich 



kaum einen Spaß erlauben, dazu sieht er viel zu Respekt einflössend aus. Aber es gibt 
eine leichtlebigere, offenere und redseligere Variante, der man leicht unter den 
Giftstachel geraten kann, wenn man nicht aufpasst. Welcher Art Sie selber auch sind, 
Sie zu unterschätzen kann schlimme Folgen haben. Zwar sind Sie nicht bösartig, aber 
auch nicht naiv und schon gar nicht weich. Menschen mit einer weichen Schale müssen 
sich vor Ihnen hüten. 
Keiner braucht Ihnen zu sagen, wie gut Sie sind. Das wissen Sie selber! Auf 
Schmeicheleien reagieren Sie überhaupt nicht. Sie sind im wahrsten Sinne 
unbestechlich. Wenn Sie jemand um einen Gefallen bittet, bekommt er eine klare 
Antwort. Sie kann "ja" oder "nein" sein. Sie sind kein Opportunist, der seine Fahne - je 
nach gerade aktuellem Bedürfnis - in den Wind hängt. Sie sind ein treuer Freund. Nie 
würden Sie etwas nur des persönlichen Vorteils willen tun. Furcht kennen Sie keine. Oft 
scheinen Sie gar eine gewisse Gefahr herauszufordern, um sich optimal entfalten zu 
können. Komplimente fallen selten, wenn aber, sind sie ehrlich gemeint. Wo ein Skorpion-
Mensch Echtheit und Können spürt, kann er zu einem großzügigen Förderer werden. In 
der Regel haben Skorpion-Menschen viele Feinde, aber auch diese sind gezwungen, ihm - 
wenn auch widerwillig - Respekt zu zollen. 
Trotz Ihrer äußeren Härte sind Sie zu echtem und selbstaufopferndem Mitgefühl mit 
Armen, Kranken und Unterdrückten fähig. Wo Sie aber angegriffen oder hintergangen 
werden, können Sie mit vernichtendem Hass reagieren, falls Sie sich nicht schon in der 
Weisheit Ihres Alters über Gefühle der Bitterkeit hinweggehoben haben, im 
Bewusstsein, dass Sie Ihre Kräfte besser und gewinnbringender einsetzen können. 
Ihre karmische Achillesverse ist einerseits Ihre Impulsivität, die Sie zwar meistens 
unterdrücken, die sich aber gerade deshalb plötzlich gegen Sie selber wenden kann. 
Andererseits sind Sie verletzlich bis zur Selbstzerstörung. Ihre Stärke ist, dass Sie 
buchstäblich wie der "Phönix aus der Asche" wieder aufsteigen. Sie scheinen 
unerschöpfliche Kraftreserven zu besitzen. 
Im Sinn des karmischen Ausgleichs sollten Sie auch weniger anspruchsvollen und 
erdgebundeneren Werten ihre Chance geben, denn sie bilden die Grundlage Ihres 
Daseins! 

Der Saturn 

Saturn-Chronos, der "Hüter der Schwelle" oder der "Hüter der Zeit", ist ein 
unheimlicher Geselle. Es ist mir schon oft passiert, wenn ich nach langer Zeit der 
"Abstinenz" wieder einmal den Himmel betrachtete, dass mir ein matter Stern auffiel, 
der sich eigentlich durch nichts von den umliegenden Sternen unterschied. Ich kenne 
zwar die S ernbilder, aber nicht so genau, um auf Anhieb sagen zu können, ob ein kleiner 
Stern zum Sternbild gehört oder nicht. Trotzdem hielt mich dieser matte Punkt, wo 
immer er in Erscheinung trat, fast magisch im Bann, bis ich mein Fernrohr auspackte, um 
dann die Bestätigung zu finden, dass es sich dabei wirklich um Saturn handelte. Und der 
Anblick durch das Fernrohr lohnt sich jedes Mal! Saturn hat etwas, was andere Planeten 
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nicht haben, nämlich einen deutlich sichtbaren, leuchtenden Ring um seinen 
Riesenkörper. Dieser Ring könnte die Vorstellung an zwei ausgebreitete Arme erwecken, 
die gebieten: "Bis hierher, und nicht wei er!" 
Saturn ist der letzte der klassischen Planeten, die auch schon im Altertum bekannt 
waren. Deshalb, und weil er mit einer Umlaufzeit um die Sonne von 29 1/2 Jahren 
deutlich der langsamste von bloßem Auge sichtbare Plane  ist, kommt ihm eine 
besondere Bedeutung zu. Als Gegensatzpartner zu Jupiter weist auch er über das 
Individuelle hinaus auf eine größere Einheit. Er hat eine gewisse Verwandtschaft mit 
dem Mond: Den Weg, den Saturn - von der Erde aus betrachtet - in 29 1/2 Jahren 
zurücklegt, legt der Mond in 29 1/2 Tagen zurück. Saturn hat auf der überpersönlichen 
Ebene etwas von dem Dunkeln, Geheimnisvollen, das der Mond auf der persönlichen 
Ebene hat. 
Ist Jupiter das Prinzip der Expansion (Ausweitung), so tritt uns in Saturn die 
Begrenzung, die Konzentration entgegen. Ist das Leben in Jupiter noch organisch 
blühend, so wird es in Saturn anorganisch fest, kristallin. Für das Leben bedeutet das, 
dass der Zeitpunkt des Todes gekommen ist. Der Lebensrhythmus wird langsamer, 
endet schließlich - und mit ihm die Bedeu ung der Zeit. Saturn löscht das Leben aus - 
das ist seine düstere Seite. Doch schließlich ist der Tod die Voraussetzung, dass neues 
Leben überhaupt entstehen kann. So hat auch der Saturn - wie alle Planeten - zwei 
Seiten: Selbst der düstere Saturn hat sein Lichtes! Durch die Tatsache, dass lebende 
Organismen feste mineralische Stoffe einlagern, gewinnen sie Halt und Schutz und sind 
so ers  lebensfähig. Zudem ist Hemmung ein Prinzip des Lebens. Was passiert, wenn 
Leben nicht gehemmt wird, können Sie eindrücklich an der Entwicklung von Krebszellen 
sehen. 
Aber so wie ein saturnischer Panzer nach außen schützen kann, so kann er absondern, 
isolieren. So wie Mineralien den Knochen festigen, so kann ein Zuviel davon den Knochen 
brüchig machen. Solange der Mensch oder irgendein Organismus lebt, muss er sich also 
um einen Ausgleich mit dem saturnischen Prinzip bemühen. Er muss Einschränkungen auf 
sich nehmen, wo sie förderlich und notwendig sind, ohne hemmende Schranken 
aufzubauen. Das saturnische Prinzip kommt sehr deutlich in Pflicht und Gesetz zum 
Ausdruck. Von vielen Menschen wird Pflicht und Gesetz als Zwang, als Einschränkung 
erfahren. Sie merken nicht, dass sie durch die Pflicht und das Gesetz auch geschützt 
werden, dass ihnen Pflicht und Gesetz Freiräume schaffen, in denen sie erst wirklich 
frei sind. 
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Saturn in Löwe 

Ihre Erfahrungen bilden sich in Ihrem persönlichen Umgang mit der Öffentlichkeit. 
Dabei entwickelt sich Ihr Selbstverständnis im Spiegel der Rückmeldungen, die Sie aus 
der Öffentlichkeit empfangen. Diese werden nicht in jedem Fall positiv sein! Da Ihr 



Selbstverständnis durch negative Fremdurteile gefährdet, bzw. in Frage gestellt wird, 
neigen Sie dazu, sich gegen Kritik völlig abzuschotten. So verhindern Sie auch bei sich 
selber oft ein vorurteilsloses Betrachten Ihrer Erfahrungsinhalte. Das kann zu 
Selbsttäuschungen führen! Pflichten nehmen Sie wahr, solange sie Ihren persönlichen 
Interessen dienen. 
Verbunden mit dieser Saturnstellung ist ein Mangel an Zuwendung und zuneigender 
Beachtung. Da Sie, als Reaktion, Ihre Gefühle nur schwer ausdrücken können, neigen Sie 
dazu, festgelegte Verhaltensprinzipien überzubewerten und andere Menschen zu 
überfordern. Die seelische Not sitzt tief, weil die Infragestellung Ihr ureigenes Wesen 
betrifft. Ihr karmischer Weg ist es, sich selber zu finden, aber nicht im Spiegel von 
äußeren Aktivitäten oder im Urteil Ihrer Mitmenschen, sondern in einer Art mystischer 
Innenschau. Das verlangt viel Einsicht und Geduld mit den eigenen Schwächen. 
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