
.����   Saturn  - meine Grenzen – Hemmungen – Versteinerung  
 
Saturn symbolisiert unsere Grenzen. Deswegen ein strenges und karges Gesicht für die 
Maske. Die blaue Farbe wirkt auch eher grenzsetzend und kalt. Esoterisch überwindet der 
Mensch das konkrete Denken und findet in sich den Frieden. Die grüne Farbe ist auf der 
Innenseite. Grüne Substanzen finden sich in der Magen- und Darmgegend. Maigrün fördert 
die Stoffaufwertung und beansprucht wenig Nahrungsaufnahme, oliv schafft Blähungen, 
Durchfall und Hunger. Türkisfarben beeinflussen die Knochensubstanz. Die helle Variante 
sorgt für den Aufbau von neuen Knochenzellen, die trüben Farben wirken hindernd auf die 
Erneuerung. 
 
Lernprozess bei Transit:  Innere Massstäbe finden, Konfrontiert mit der Realität, drängt 
durch Leiden und Einschränkungen zur Entscheidung für höhere geistige Werte 
 
Ausstrahlung: Ordnend/Beruhigend   Gegensatz.: Verhärtend und Unnahbar 
Vertreibt:   Chaos und Unordnung Thema:  Geiz–Barmherzigkeit 

(Gnade) 
Strahl V(I+III):  Wissenschaft & Heilung Beruf:  Naturwissenschaftler, Ma 

nager 
Chakra:  Stirn    Element: Pb 
 
Musik:  nüchtern exakt (akademisch), „moderne Musik“ Gegenteil von 

Romantik, z.T.  auch im Jazz 
 
Meditation über Seelenfrieden.  

Altersphase mit dem grössten Saturneinfluss vom 42. bis vollendetes 48. Lebensjahr  
Sie sind zwischen dem 42. und dem 48. Lebensjahr. Dies ist die Phase der sogenannten 
Midlife-crisis. Sie könnten nun das Leben selbst in Frage stellen. Sie befinden sich nun in 
einer Reifungskrise, die Ihnen helfen kann, zu einer inneren Abgeklärtheit zu kommen. In 
dieser Phase könnten Sie sich fragen, was wohl die Bilanz Ihres bisherigen Lebens gewesen 
ist. Vielleicht sehen Sie sich sogar dem bei den Alchimisten vielfach beschriebenen "Hüter 
der Schwelle" oder dem "kleinen Tod" gegenüber. Dies wird sich um so deutlicher zeigen, je 
mehr Sie Ihrem Lebenslauf durch Gewohnheiten bestimmen ließen und sich passiv an das 
Bestehende angepaßt haben. Vielleicht ergibt sich nun die Gelegenheit, aktiv die Einstellung 
zu vertrauten Personen zu überdenken. Es könnte auch sein, daß Sie den Versuch 
unternehmen, jetzt noch einmal einen neuen Anfang zu machen.  
Der Planet der für diese Lebensphase von spezielle Bedeutung ist, heißt Saturn und er sollte 
bei der Deutung besonders berücksichtigt werden. 
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