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Okkultes über Saturn 

 
 

 

 

´Sani oder Krûra-lochana 
 

• Jehova (bei den Juden) wurde mit Saturn  bzw. Vulkan identifiziert. 
 
• Einer der mächtigsten unter den 7 erschaffenden Engeln der 3. Ordnung 

(3. Strahl) ist Saturn, der beherrschende Genius unseres Planeten und der Gott 
der Hebräer, dem sie den 7. Tag oder Sabbath (unser 6. Wochentag oder 
Samstag) geweiht haben. 

 
• Ein Saturnjahr ~ ca. 30 Erdjahren, d.h. Saturn benötigt 29,46 Erdjahre für seine 

Umlaufbahn um die Sonne, und die Erde braucht 1 Jahr für ihre entsprechende 
Umlaufbahn um die Sonne. 

 
• Mit der Zeit wurde der Planet Saturn geschmäht von denen, die andere Götter 

anbeteten. 
 
• Saturn war mit Lemurien verbunden. 
 
• Über die Krisenpunkte des Jüngers auf dem Fixen Kreuz herrscht Saturn. 
 
• Seit einiger Zeit hat der Sonnenlogos seine Aufmerksamkeit der Erde und 

Saturn zugewandt, während Uranus stimuliert wird. 
 
• In bezug auf die 7 Prinzipien des Menschen ist Saturn von den 7 Planeten der 

mittlere. Er beherrscht das kritische Stadium zwischen den individuellen und 
den persönlichen Bewußtseinsformen. Man könnte ihn "die Brücke" zwischen 
den höheren und niederen, den abstrakten und den konkreten Formen des 
Manas nennen. Er ist daher der Pfad, der vom Niederen zum Höheren führt. 

 
 Saturn ist der große Sichter in der menschlichen Entwicklung. Bildlich 

gesprochen kann niemand dem Einfluß dieses Planeten entkommen, der nicht 
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dem Schicksal oder Karma bis auf den letzten Heller seine Schuld bezahlt hat. 
In jeder Krise, in allen kritischen Stadien der Entwicklung des Menschen 
entscheidet der Saturneinfluß über den Ausgang. Er ist daher der Planet der 
reinen Gerechtigkeit, der die Schalen der Waage in der Hand hält. Dieser Planet 
ist Richter und Gesetzgeber und repräsentiert die Gerechtigkeit Gottes. Keinem 
wird Vergebung zuteil, wenn Saturn nicht seine Zustimmung gibt. 

 
 In der christlichen Lehre ist Satan die Personifikation Saturns, der das Geistige 

in den materiellen Erlebnissen prüft und sichtet. Saturn als Planet der 
Individualisierung gibt allem Dauer, bindet alle Formen, prüft und beherrscht 
die Lebensäußerungen durch Beschränkungen, die stets erst zum Erlernen einer 
Lektion veranlassen, ehe die nächste in Angriff genommen wird. Saturn ist der 
Planet des Dharma, der Pflicht oder Verbindlichkeit, für jedes Menschenwesen. 
Saturn errichtet das Gerüst um die Jugend jeder Seele und behütet das zu 
errichtende Bauwerk, bis Sicherheit, Beharrlichkeit und Selbstbeherrschung 
erreicht werden. Anscheinend der niederste, ist der Einfluß Saturns in jedem 
physischen Erleben doch der höchste, den der sterbliche Mensch erreichen 
kann. Saturn festigt das Bewußtsein durch Realisierung und bestimmt den 
Stand jeder Seele auf ihrer Wanderung durch die Zeit zur Ewigkeit. Er ist 
deshalb das "Mittlere Prinzip" zwischen den materiellen und den spirituellen 
Seiten. Er ist der neutrale Punkt in einem Zentrum, von dem Kräfte ausgehen 
und in den sie verschwinden. Solche neutralen Punkte sind z.B. die Laya-
Zentren, die dem kritischen Planeten Saturn unterstehen. So wie der physische 
Planet Saturn Ringe aufweist, so bezeichnet sein Einfluß den unüberschreit-
baren Ring zwischen jeder Bewußtseinsebene. 

 
 Diese Laya-Zentren sind die Wasser des Lethe, in denen die Erinnerung an das 

andere Ufer vergeht. Sie stehen zwischen Schlafen und Wachen, Leben und 
Tod, und ohne diesen Ring würde es keinen Bruch im Bewußtsein geben. Nur 
die Brücke Saturns erlaubt es uns, aus einem Bewußtseinszustand in den 
anderen überzugehen, ohne durch die Leere der Bewußtseinslosigkeit zu 
schreiten. Vollendet kann man dies nur tun, wenn man die Gesetze seines 
Wesens und die okkulten Pfade des Schreitens aus der Finsternis ins Licht ganz 
erfaßt. 

 
• Saturn wurde der "Drache des Lebens" genannt. 
 
• Saturn, Shiva und Jehova sind eins. 
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• Saturn ist der Grundplan (Planet) der Synthese, der die 4 Planeten (= niedere 
logoische Quaterne), die lediglich das reine Manas verkörpern (Erde, Jupiter, 
Mars und Vulkan, der die Sonne exoterisch darstellt), zur Einheit verbinden 
wird. Er entspricht dem logoisch-physischen permanenten Atom des 
Sonnenlogos (analog zu den drei permanenten Atomen im Kausalkörper eines 
Menschen). 

 
• Sirius beeinflußt unser gesamtes Sonnensystem über die drei zur Synthese 

bringenden Grundpläne (Planeten): Uranus, Neptun und Saturn. 
 
• Saturn ist der Brennpunkt für die Übermittlung von kosmischem Manas an alle 

unsere 7 planet. Grundpläne (hl. Planeten). 
 
• Von Saturn sagt man, er habe im esoterischen Sinne die "Reibungsfeuer" des 

Sonnenraumes absorbiert. 
 
• Die Bewohner der Erde sind spiritueller als die Bewohner von Saturn, obwohl 

diese viel etherischer sind.  
 
• Saturn wird dem Tamas-Prinzip der Unbeweglichkeit (Festigkeit) zugeordnet. 
 
• Saturn ist in seiner 3. Ketten-Runde auf Globus 4. 
 
• Saturn nimmt im logoischen Körper die Stellung des Kehlzentrums ein. 

 


