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Esoterischer Saatgedanke des Tierkreiszeichens Skorpion 

 
 

"Krieger bin ich, und aus dem Kampf gehe ich siegreich hervor." 
 
Obiger Saatgedanke findet in der Esoterischen Astrologie (Bd. III der "Abhandlung über die 
Sieben Strahlen" von A.A.B.) hauptsächlich Anwendung, wenn man unter diesem Tierkreis-
zeichen geboren ist oder der Aszendent (AC) in diesem Tierkreiszeichen bei der Geburt 
stand. Im ersteren Fall ist er wichtig für die spirituelle  Weiterentwicklung der Persönlichkeit 
(Sonne in diesem Zeichen), und im zweiten Fall ist er wichtig für die lebenslange Suche nach 
seiner Seele (AC in diesem Zeichen = symbolischer Eintritt in und Austritt der Seele aus 
diesem Leben).  
 
Skorpion ist ein fixes Wasserzeichen und Überträger des 4. Strahls der Harmonie durch 
Konflikt, wobei der 4. Strahl im aktuellen Weltenzyklus besonders stark durch das Skorpion-
zeichen zu uns gelangt. Der exoterische Planetenherrscher des Skorpionzeichens ist Mars 
(6. Strahl des Idealismus und der Hingabe), der esoterische Planetenherrscher ist ebenfalls 
Mars (auf einer höheren Ebene, 6. Strahl des Idealismus und der Hingabe),  und der hierar-
chische Planetenherrscher ist Merkur (auf einer höheren Ebene, 4. Strahl der Harmonie 
durch Konflikt). Beim 4. Strahl der Harmonie durch Konflikt liegt die Betonung auf 
"Harmonie", sie ist das Ziel. Der Konflikt ist nur ein Mittel zum Zweck. 
 
Ich bin immer wieder von neuem erstaunt, wie genau der Esoterische Saatgedanke von 
A.A.B. bildlich zu dem jeweiligen Tierkreiszeichen paßt. Es geht bei allen 12 Saatgedanken 
ja immer um das gleiche Thema: Weg der Persönlichkeit zur Seele bzw. höh. Triade. Doch 
jedes Mal beinhaltet der Saatgedanke im betreffenden Tierkreiszeichen eine andere, gerade 
für dieses Zeichen inspirierende Beschreibung. Um ihn ganz zu verinnerlichen, sollte man 
am besten darüber meditieren. 
 
Beim Skorpion geht es um emotionale und geistige Kämpfe, d.h. Kämpfe der niederen mit 
der höheren Natur des Menschen. So heißt es im Esoterischen Saatgedanken dieses 
Zeichens : "Krieger bin ich, und aus dem Kampf gehe ich siegreich hervor." Immer 
kämpft der Skorpion entweder mit sich selbst oder gegen andere. Aber es ist bei allem 
wichtig, daß er siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Es sind die Kämpfe zwischen 
Persönlichkeit und Seele. So beginnen diese zunächst auf der physisch-emotionalen Ebene 
mit Mars als exoterischem Planetenherrscher (6. Strahl). Will der Skorpion aber seine 
Kämpfe zwischen Materie und Geist erfolgreich besiegen, muß er lernen, für geistige Motive 
zu kämpfen und über die Materie zu siegen mit Hilfe von Mars auf einer höheren Ebene. 
Dann kann der Skorpion noch weiter an sich arbeiten in Richtung Merkur-Qualität 
(hierarchischer Herrscher) und bei seinen Konflikten seinen höheren Verstand einschalten. 
So gelangt er zur geistigen Harmonie (Merkur = 4. Strahl), was ausgedrückt wird in: "... und 
aus dem Kampf gehe ich SIEGREICH hervor." Er hat dann seine emotionalen und 
geistigen Kämpfe erfolgreich abgeschlossen und die geistige Harmonie zwischen Seele und 
Persönlichkeit erlangt.  


