
Der Jahresregent für das Jahr 2021

Das astrologische neue Jahr 2021 steht unter der Schirmherrschaft des Saturn. 

Der Planet Saturn ist ein Meister darin, Schwächen aufzuzeigen. Ihm wird so einige 
„negative“ Energie nachgesagt, wie die Energie des Kritikers, des Moralapostels als auch 
dass er die Seele zwingt, sich durch Leid der inneren Wahrheit zuzuwenden. Der Saturn 
gilt aber auch als "Hüter der Schwelle": Er ist Herr der Zeit, zeigt dem Menschen die 
Begrenzungen des irdischen Lebens auf und macht ihn zugleich reif, die Schwelle zur 
spirituellen Welt jenseits von Raum und Zeit zu überschreiten, verleiht die Fähigkeit, 
eigene Grenzen zu ziehen und lässt uns gestärkt aus unseren Erfahrungen hervorgehen.

Mit dem Saturn als Jahresregenten für das Jahr 2021 sehen wir uns sicherlich der einen 
oder anderen Herausforderung gegenüber – allerdings hatten wir da im Jahr 2020 ja 
schon gute Übung...

Die Energie des Saturns ist kein Spielverderber, sondern macht uns auf unsere eigenen 
Schwächen aufmerksam, damit wir entsprechende Entscheidungen treffen können, die 
Weichen korrigieren und schenkt uns somit die Möglichkeit zur Entwicklung und zum 
Wachstum. Saturn hilft uns, in unsere volle Kraft zu (er)wachsen, vielleicht auch mitunter 
unliebsame Verpflichtungen zu erfüllen, oder diese zu überwinden, um dadurch Reife zu 
entwickeln. Das Jahr 2021 sollten wir den Mut haben, unser Leben selbst-kritisch zu 
prüfen und unsere eigenen Maßstäbe zu setzen.

Verantwortung zu übernehmen und Pflichten zu erfüllen, darf mit der Energie des Saturns 
auch durchaus mit Freude verbunden sein. Denn wenn wir die Verantwortung für unser 
Leben selbst übernehmen und unsere Pflichten auf einen selbstkritischen Prüfstand 
stellen, haben wir die Chance, uns selbst zu befreien und vielleicht in so mancher 
bisheriger Pflicht ein großes Geschenk zu entdecken, für das wir dankbar sein können. 

Saturn prüft, ob wir unserer Verantwortung nachkommen.

Dazu zählt natürlich in erster Linie unsere Eigenverantwortung und oberste Pflicht im 
Leben, glücklich zu sein und so zu leben, wie es unseren eigenen Maßstäben entspricht. 
Die Verantwortung für unser Leben, unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden und unser 
Glück liegt in unseren Händen. Die kritische Energie des Saturns hilft uns im Jahr 2021, 
unsere Schwachstellen zu erkennen, um noch mehr in unsere Stärke hineinzuwachsen.

Das Motto für das Saturnjahr 2021 könnte lauten:

„Ich übernehme Verantwortung für mein Leben, bin bereit,
mich selbstkritisch zu hinterfragen und

wachse an den Herausforderungen des Lebens.“
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