
Unser	neues	Jahr	2021	–	Was	bringt	es	dir?	
Teil	3	-	Das	Jahr	und	Du	

Ab	dem	dritten	Teil	über-
tragen	wir	Konstellatio-
nen	auf	dein	Horoskop.	
Hier schauen wir uns an, wie du die 
wichtigsten Konstellationen diesen 
Jahres auf dein Horoskop übertragen 
kannst, um zu erkennen, welche 
Themen für dich persönlich in die-
sem Jahr im Fokus stehen. 

Saturn	Quadrat	Uranus	
Diese besonders wichtige Konstellation 
begleitet uns das ganze Jahr hindurch. Ich 
möchte dir daher helfen, sie in deinem Ho-
roskop zu verorten. Es gibt ein Haus (viel-
leicht auch zwei), das Saturn in diesem Jahr 
in deinem Horoskop berührt, und eines 
(oder zwei), das Uranus in diesem Jahr be-
rührt. Bitte überprüfe dies immer ganz 
genau anhand deines Horoskopausdrucks! 

HINWEIS: Saturn durchläuft in diesem 
Jahr den Gradbereich von 0 bis 13 Grad 
Wassermann. Das ist knapp die erste Zei-
chenhälfte. Uranus durchläuft 2021 den 
Gradbereich von 6 bis 14 Grad des Zei-
chens Stier. Das ist das zweite Viertel des 
Zeichens. Schaue, wo dies in deinem Ho-
roskop liegt. Welches Haus / welche Häu-
ser berühren Saturn bzw. Uranus bei dir? 

Saturn	in	Haus	1 
Der transitierende Saturn kann bei dir das 
erste Haus berühren, wenn du einen As-
zendenten im Zeichen Steinbock oder An-
fang Wassermann hast. Der laufende Ura-
nus durchstreift dann gleichzeitig entweder 
dein zweites, drittes oder viertes Haus. Mit 
Saturn in Haus eins geht es darum, auf eine 
neue Stufe der Reife und Verantwortungs-
übernahme zu gelangen. Im Laufe des Jah-
res wirst du mit herausfordernden Situatio-
nen konfrontiert, die du immer besser zu 
meistern lernst. Du wächst in neue Verant-

wortungsbereiche hinein und wirst leis-
tungsfähiger, sicherer und kompetenter. Du 
bist am Ende des Jahres weniger auf die 
Zustimmung anderer angewiesen als zuvor 
und kannst dich besser abgrenzen. Es 
macht dir weniger aus, auch mal irgendwo 
alleine dazustehen oder nicht verstanden zu 
werden, und du kommst auch mit einer 
Sonderrolle zurecht. Dein Kontaktverhalten 
wird reifer und sicherer, deine Zeiteintei-
lung und dein Ordnungssinn besser. 

MEIN TIPP: Wenn du neu hier auf Plane-
tentipps Plus bist und mit dem Umgang 
mit deinem Horoskop noch nicht vertraut, 
sieh dir zunächst mal die untersten Down-
load-Dokumente auf der Seite „Down-
loads“ an: Die Bausteine und der Aufbau 
deines Horoskops. Schau dir dazu auch 
die Videos „Die Bausteine deiner Horo-
skopzeichnung 1 & 2“ an. 

Saturn	in	Haus	2 
Der transitierende Saturn kann bei dir das 
zweite Haus berühren, wenn du einen As-
zendenten im Zeichen Schütze oder Ende 
Skorpion hast. Der laufende Uranus läuft 
dann gleichzeitig entweder durch dein vier-
tes, fünftes oder sechstes Haus. Mit Saturn 
im zweiten Haus findet eine Reifung deines 
Wertesystems statt. Du setzt nun stärker auf 
langfristige Werte und wirst dich mögli-
cherweise von oberflächlichen Wertvorstel-
lungen verabschieden. Deine Einstellung zu 
Geld und zum Geldverdienen könnte sich 
verändern. Vielleicht lernst du freiwillig 
oder unfreiwillig, auch mit weniger Materi-
ellem gut zurecht zu kommen. Möglich ist 
auch, dass du in deine Zukunft investierst 
oder für vergangene Leistungen belohnt 
wirst. Insgesamt übernimmst du in diesem 
Jahr mehr Verantwortung für deine finanzi-
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elle Situation. Du lernst, dass dein Selbst-
wert und dein Verdienst zusammenhängen. 
Dein Selbstwertgefühl ist am Ende des Jah-
res gefestigter. Deine Einstellung zu deinem 
Körper wird ebenfalls verantwortungsbe-
wusster. Du machst einen großen Schritt in 
Richtung innerer Sicherheit, die nicht von 
Äußerlichkeiten abhängt. Du lernst, deine 
Talente und Ressourcen besser zu nutzen. 

Saturn	in	Haus	3	
Der laufende Saturn geht bei dir durch das 
dritte Haus, wenn du einen Aszendenten im 
Zeichen Skorpion hast. Der laufende Ura-
nus läuft dann zeitgleich entweder durch 
dein sechstes oder siebtes Haus. Mit Saturn 
im dritten Haus erwirbst du einen höheren 
Reifegrad im Bereich der Kommunikation. 
Möglicherweise musst du zunächst Hürden 
im Austausch mit anderen überwinden. 
Besonders deine Geschwister oder Nach-
barn könnten dafür Sparingspartner sein. 
Es wird unabdingbar wichtig für dich wer-
den, dich mit Technik und Telekommuni-
kation zu befassen. Hier warten neue Her-
ausforderungen auf dich, die deine Kompe-
tenz erweitern. Im Bereich des Lernens 
oder der Weiterbildung könntest du eine 

Testphase zu überstehen haben und zeigen 
müssen, wie Ernst es dir damit wirklich ist. 
Am Ende des Jahres hast du mit hoher 
Wahrscheinlichkeit mehr Sicherheit beim 
Sprechen, Schreiben, Vortragen, Lernen 
oder Unterrichten gewonnen. Vielleicht 
hast du sogar eine Prüfung bestanden und 
bekommst deinen Wissensstand auf einem 
bestimmten Gebiet bescheinigt. Für deine 
Mobilität und Flexibilität ist das Jahr eine 
Herausforderung. Hier ist dein Durchhalte-
vermögen gefordert. Im besten Falle kannst 
du am Ende des Jahres deinen Mann oder 
deine Frau stehen, wenn du deine Meinung 
zu äußern hast. Selbst, wenn du mit dieser 
allein auf weiter Flur dastehst. Dein Geist 
wird wacher, klarer und aufgeräumter, und 
du kannst dich besser artikulieren und aus-
drücken, was dir wichtig ist. 

SATURN-URANUS-QUADRATE 2021: Das 
erste Quadrat am 17. Februar findet auf 7 
Grad Stier und Wassermann statt. Das 
zweite Quadrat am 15. Juni auf 13 Grad 
Stier und Wassermann. Und das dritte 
schließlich an Heiligabend 2021 auf 11 
Grad der beiden Zeichen. 

Uranus	in	Haus	1	
Der laufende Uranus kann bei dir das erste 
Haus berühren, wenn du einen Aszenden-
ten im Zeichen Widder oder Stier hast. Der 
transitierende Saturn läuft dann gleichzeitig 
entweder durch dein zehntes oder elftes 
Haus. Mit Uranus durch Haus eins geht es 
darum, dich selbst neu zu definieren. Du 
löst dich jetzt von alten Sicherheiten und 
Selbstverständlichkeiten. Im Laufe des Jah-
res wirst deine Flexibilität gefordert sein 
und du kannst dich nicht mehr so auf das 
Bestehende verlassen. Es eröffnen sich dir 
ganz neue Möglichkeiten und Chancen; 
dazu könnte auch dein Beruf gehören. Du 
wirst offener, innovativer und mutiger. Du 
weißt am Ende des Jahres, dass du dir mehr 
zutrauen kannst als du dachtest. Auf der 
Kontakt- und Beziehungseben ergeben sich 
Änderungen, die dich von altem Ballast 
befreien. Du findest Menschen, die dir geis-
tesverwandt sind und dir deine Freiheit 
lassen. Es macht dir weniger aus, nicht im-
mer im Voraus zu wissen, was kommen 
wird. Und du kannst leichter auch mal ir-
gendwo alleine klarkommen, selbst wenn 
man dich für bekloppt hält. Die Astrologie 
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könnte wichtiger in deinem Leben werden 
als sie es bislang war. 

Uranus	in	Haus	2		
Der transitierende Uranus kann bei dir 
durch das zweite Haus gehen, wenn du ei-
nen Aszendenten im Zeichen Wassermann 
oder Fische hast. Der transitierende Saturn 
läuft dann gleichzeitig entweder durch dein 
elftes oder zwölftes Haus. Mit Uranus im 
zweiten Haus verändert sich dein Wertesys-
tem. Deine Einkommensquelle und auch 
deine Einstellung zu deinen Finanzen ist 
Änderungen unterworfen. Du entwickelst 
in dieser Zeit gute Ideen und Flexibilität, 
denn es drängt dich zu etwas Neuem oder 
du hast es vielleicht sogar schon begonnen. 
Möglich ist, dass du eine Vision für etwas 
Zukünftiges hat, was deine Talente betrifft. 
Es tun sich ganz neue Ressourcen und 
Geldquellen für dich auf. Insgesamt wirst 
du in diesem Jahr entspannter im Umgang 
mit Geld und Finanzen. Du lernst, dass du 
auch mit veränderlichen Situationen gut 
klarkommst. Deine Einstellung zu deinem 
Körper wird sensibler. Du machst einen 
großen Schritt in Richtung Unabhängigkeit 

und lernst, dich nicht an falsche Sicherhei-
ten zu hängen. 

Uranus	in	Haus	3		
Der transitierende Uranus könnte bei dir 
das dritte Haus durchlaufen, wenn du einen 
Aszendenten im Zeichen Wassermann oder 
Steinbock hast. Der transitierende Saturn 
geht dann gleichzeitig entweder durch dein 
zwölftes oder elftes Haus. Mit Uranus im 
dritten Haus eröffnen sich dir neue Per-
spektiven im Bereich der Kommunikation. 
Möglicherweise hast du Distanz und Ab-
stand im Austausch mit anderen zu über-
winden und musst dich für technische 
Neuerungen und Wege öffnen. Vielleicht 
geht es auch darum, inneren oder äußeren 
Abstand zu Menschen zu gewinnen, die 
dich zu sehr vereinnahmt haben. Besonders 
deine Geschwister oder Nachbarn könnten 
dazu gehören. Es wird unabdingbar wichtig 
für dich werden, dich für Technik jeder Art 
zu öffnen. Hier warten neue Herausforde-
rungen auf dich, die deine Fähigkeiten er-
weitern. Im Bereich des Lernens oder der 
Weiterbildung tun sich ganz neue Möglich-
keiten auf. Die Astrologie oder andere hö-

here Wissensbereiche inspirieren dich jetzt 
sehr. Am Ende des Jahres hast du mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Kenntnisse dazu ge-
wonnen und kannst leichter und freier 
sprechen, schreiben, Vorträge halten, lernen 
oder unterrichten. Für deine Mobilität und 
Flexibilität ist das Jahr eine besondere Her-
ausforderung. Hier ist dein Anpassungs-
vermögen gefordert. Dein Bewegungsradius 
und deine Außerhauszeiten verändern sich 
gerade sehr. Auch für deinen Geist wird es 
ein wichtiges Jahr, das dir ganz neue Denk-
richtungen und Blickwinkel aufzeigt. 

WEITERE FOLGEN: In den kommenden 
Wochen folgen peu à peu auch die ande-
ren Häuserstellungen von Saturn und 
Uranus mit meinen Erläuterungen dazu. 
Denke bitte daran, dich nicht nur auf mei-
ne Angaben zu möglichen Aszendenten 
zu verlassen, sondern bei dir im eigenen 
Horoskop genau zu prüfen, in welches 
Haus der Planet fällt. Die Gradangaben für 
Uranus und Saturn stehen im ersten Hin-
weisfeld auf der ersten Seite in der linken 
Spalte in diesem Artikel.
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