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Esoterischer Saatgedanke des Tierkreiszeichens Waage 

 
 

"Ich wähle den Weg, der zwischen den beiden großen 
Kraftlinien hindurchführt." 

 
 
Seit gestern steht die Sonne in Waage, und wir nehmen die Energien dieses 
Tierkreiszeichens auf (s. auch meinen Beitrag "Beschreibung des Tierkreiszeichens 
Waage" im Forum). Daher können wir uns alle in der aktuellen Waage-Zeit  gut auf 
vorstehenden Saatgedanken einstellen, d.h. ihn bewußt leben. Er findet in der Esoterischen 
Astrologie (Bd. III der "Abhandlung über die Sieben Strahlen" von A.A.B.) hauptsächlich 
Anwendung, wenn man unter diesem Tierkreiszeichen 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).  
 
Das Tierkreiszeichen Waage ist ein kardinales Luftzeichen und Überträger des 3. Strahls 
der aktiven Intelligenz. Der exoterische Planetenherrscher des Waagezeichens ist Venus 
(5. Strahl des konkreten Wissens), der esoterische Planetenherrscher ist Uranus (7. Strahl 
der zeremoniellen Ordnung und Magie),  und der hierarchische Planetenherrscher ist 
Saturn (3. Strahl der aktiven Intelligenz).  
 
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. 
 
Das Tierkreiszeichen Waage ist ein Du-Zeichen. In all seine Handlungen bezieht der unter 
dem Tierkreiszeichen Waage Geborene oder der Waage-AC den Anderen mit ein. Oft ist es 
so, daß sich die Waage verleugnen muß. Sie soll aber den messerscharfen "Weg 
zwischen den beiden großen Kraftlinien" finden und gehen, d.h. daß sie sich nicht 
"verkauft", sondern ihre eigene Wahrheit lebt und nicht immer zwischen den 
Gegensatzpaaren hin- und herschwankt. Das ist dann das dynamische Gleichgewicht. Es 
ist aber für die Waage ein schwieriger Weg, der sehr viel Leiden und Erfahrungen braucht, 
die sogenannten "Schaukelbewegungen" des Schicksals, wo die Waage hin- und 
hergeworfen wird. Natürlich kommt das auch mal bei anderen Tierkreiszeichen-Sonnen 
oder ACs vor, aber bei Waage gehört es einfach fest mit dazu. Um in solchen 
Schaukellagen den richtigen Weg zu finden, muß die Waage ihren esoterischen Planeten-
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herrscher Uranus (7. Strahl) leben und den Weg nach innen zu ihrem Selbst finden. Dann 
kann sie unter Seelenführung den messerscharfen Weg gehen, ohne abzustürzen. Das 
will der obige Saatgedanke sagen.  


