
Unser	neues	Jahr	2021	–	Was	bringt	es	dir?	
Teil	4	-	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	4 
Der transitierende Saturn kann bei dir das 
vierte Haus berühren, wenn du einen As-
zendenten im Zeichen Waage oder Anfang 
Skorpion hast. Der laufende Uranus durch-
streift dann gleichzeitig dein siebtes oder 
achtes Haus. Mit Saturn in Haus vier geht es 
darum, deine Familien- oder Wohnsituati-
on neu zu ordnen. Im Laufe des Jahres wirst 
du mit herausfordernden Situationen kon-
frontiert, die einzelne Familienmitglieder 
oder deine Familie als Ganzes betreffen. Du 
wächst in eine neue Verantwortung gegen-

über ihnen hinein oder gibst ein Zuviel an 
Verantwortung ab. Es tauchen Erinnerun-
gen an früher auf und du fühlst dich teil-
weise in deine Kindheit zurückversetzt. Du 
lernst in diesem Jahr, welche Rolle du im 
Familiensystem hast und welche du ein-
nehmen möchtest. Es ist möglich, dass es 
dich zu deinen Wurzeln und in deine 
„Heimat“ zieht oder du dich bewusst von 
dort abnabelst. Es geht um Erwachsenwer-
dungsprozesse von dir oder deinen Kin-
dern. Du reifst im Umgang mit dem Auf-
trag, für deine wohnliche Geborgenheit zu 
sorgen. Wenn deine Wohnung zu klein, zu 
alt oder zu eng geworden ist, könnte dich 
das zu einer Neuentscheidung bewegen. 
Der Kontakt mit Vermietern, Immobilien-
maklern, Hausverkäufern oder Käufern 
lässt dich dazulernen und an Lebenserfah-
rung gewinnen. Letztlich geht es bei all dem 

auch um deine innere Zufriedenheit und 
emotionale Geborgenheit. Das Äußere ist 
nur ein Spiegel davon. 

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	5 
Der transitierende Saturn kann bei dir das 
fünfte Haus berühren, wenn du einen As-
zendenten im Zeichen Jungfrau hast. Der 
laufende Uranus geht dann gleichzeitig 
durch dein achtes oder neuntes Haus. Mit 
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Saturn im fünften Haus findet eine Reifung 
deiner persönlichen Handlungs- und Aus-
drucksstärke statt. In diesem Jahr stellt sich 
dir die Frage, wie du deine Interessen und 
Hobbies lebst, ob du einen Tätigkeitsbe-
reich gewählt hast, der dir wirklich Freude 
bereitet und wieviel Selbstvertrauen du in 
dich selbst hast. Du erlangst im Laufe des 
Jahres mehr Kompetenz im unternehmeri-
schen und selbständigen Handeln, im Aus-
leben deiner Kreativität und wirst dir klarer 
über dein persönliches Profil. Das Thema 
Kinder oder Enkel kann ebenfalls ein wich-
tiger Bereich sein. Hier schließt sich jetzt 
ein Kreis. Du wächst in eine neue Rolle 
hinein und spürst, was für dich selbst wirk-
lich wichtig ist. Herausforderungen könn-
ten unter anderem ein unerfüllter Kinder-
wunsch sein, dem du dich jetzt widmest. 
Auch die Beschäftigung mit deinem eige-
nen inneren Kind kann dich enorm weiter-
bringen. Letztlich gibt es viele Wege, das 
spielerische Element in dein Leben zu ho-
len. Und genau darum geht es. Du entwi-
ckelst in diesem Jahr persönliche Sicherheit 
und Authentizität, die dir dabei hilft, dich 
ungeschminkt zu präsentieren auch mal ein 
Risiko einzugehen. Deine Persönlichkeit 
wird gestärkt und du reifst zu einem noch 
interessanteren und ausdrucksstärkeren 
Menschen heran, der anderen allein durch 
sein Sosein viel zu geben hat. 

Saturn	in	Haus	6	
Der laufende Saturn geht bei dir durch das 
sechste Haus, wenn du einen Aszendenten 
im Zeichen Löwe oder Anfang Jungfrau 
hast. Der transitierende Uranus läuft dann 
zeitgleich entweder durch dein neuntes 
oder zehntes Haus. Mit Saturn im sechsten 
Haus erwirbst du einen höheren Reifegrad 
im Bereich deines alltäglichen Lebens. Die 
Menge an Arbeit ist mit Saturn in Haus 
sechs manchmal nicht leicht zu bewältigen. 
Es erfordert eine gute Organisation oder 
Umstrukturierung deinerseits, um auch 
zukünftigem Erfolg gewachsen zu sein. 
Zuweilen hast du unter Kollegenmangel zu 
leiden oder stehst als Selbständige vor ei-
nem Berg von Aufträgen. Doch es kann 
auch sein, dass deine Auftragslage nicht so 
gut ist oder dass dein Arbeitgeber zu kämp-
fen hat. So oder so darfst du jetzt lernen, 
dich demütig und fleißig darauf einzustel-
len. Wenn du jetzt Arbeit suchst, bleib an-
passungsfähig und übernimm auch Jobs, in 
denen du etwas Neues lernst und neue Ver-
antwortung trägst. Widme dich deiner Ge-
sundheit in diesem Jahr. Sie könnte dich 
sonst einschränken und in deine Grenzen 
verweisen. Stell deine Ernährung um, wenn 
nötig. Die Ursachen für eventuelle Proble-
me liegen in der Vergangenheit. Verbessere 
und optimiere deine Arbeitsweise und lerne 
neue Techniken hinzu. Du hast am Ende 

diesen Jahres sehr 
viel an Fach- und 
Organisationskom-
petenz hinzuge-
wonnen. 

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

Uranus	in	
Haus	4	
Der laufende Ura-
nus kann bei dir das 

vierte Haus berühren, wenn du einen As-
zendenten im Zeichen Steinbock oder 
Schütze hast. Der transitierende Saturn 
läuft dann gleichzeitig durch dein erstes 
oder zweites Haus. Mit Uranus durch Haus 
vier geht es darum, in deiner Familien- 
oder Wohnsituation zu neuer Unabhängig-
keit und Flexibilität zu gelangen. Im Laufe 
diesen Jahres finden Umbrüche und Ablö-
sungsprozesse statt, sei es von deinen Kin-
dern oder deinen Eltern. Dein Familiensys-
tem wird ein wenig durcheinander gewür-
felt und muss sich neu finden. Für dich 
können sich dadurch ganz neue Freiräume 
eröffnen. Vielleicht erwägst du sogar einen 
Umzug oder Ortswechsel. Manchmal ist es 
auch eine Zeit der „Parallelwelten“, wo man 
zwei Wohnsitze hat oder aus beruflichen 
oder familiären Gründen hin und her pen-
delt. Wenn deine häusliche Umgebung dir 
zu alt oder zu eng geworden ist, zieht es 
dich jetzt zu einer Neuorientierung. Auch 
in deinem eigenen Inneren lösen sich Blo-
ckaden und Abhängigkeiten. Du wirst im 
Laufe des Jahres zu einem innerlich und 
äußerlich freieren Menschen. Dies kann 
sich sogar auf deinen Beruf auswirken und 
dort parallele Veränderungen anstoßen. 
Versuche in diesem Jahr nicht, alles sofort 
in Stein zu meißeln. Bleib offen und flexibel 
und übe dich in Anpassungsfähigkeit. 

Planeten'pps Plus, ein exklusiver Service für Mitglieder 
© Sabine Bends www.planeten'pps.de 



Uranus	in	Haus	5		
Der transitierende Uranus kann bei dir 
durch das fünfte Haus gehen, wenn du ei-
nen Aszendenten im Zeichen Schütze hast. 
Der transitierende Saturn läuft dann wahr-
scheinlich zeitgleich durch dein zweites 
Haus. Mit Uranus im fünften Haus verän-
dert sich deine Persönlichkeit. Du wirst 
stärker und unabhängiger. Es ist am Jahres-
ende nicht mehr so wichtig für dich, ob 
jeder dich mag. Vielmehr möchtest du ehr-
lich und authentisch sein und handeln. 
Dafür nimmst du auch mal eine Zeit des 
Alleinseins in Kauf. Es ist denkbar, dass du 
dir ganz neue, für dich ungewöhnliche 
Hobbies oder Tätigkeitsbereiche suchst. 
Deine Ausdrucksstärke und Originalität 
nimmt dadurch zu und du kommst auf 
neue Ideen, die das Leben lebenswert ma-
chen. Du beziehst Freude aus kreativen und 
selbständigen Tätigkeiten und löst dich von 
alten Vorgaben und Einschränkungen. Bei 
Problemen mit Kindern oder Enkeln könn-
test du neue Lösungen finden. Unerwarte-
ter Familienzuwachs bei dir oder den Dei-
nen ist ebenfalls möglich. Du entwickelst in 
diesem Jahr eine neue Unabhängigkeit und 
Eigenständigkeit. Das Leben von einer an-

deren Perspektive zu sehen, tut dir gut und 
erweitert dein Bewusstsein. Falls du keinen 
Partner hast, könnten dir interessante 
Männer oder Frauen begegnen, die aller-
dings nicht unbedingt sonderlich bindungs-
freudig sind. Genieße deine Freiheit! 

Uranus	in	Haus	6		
Der transitierende Uranus kann bei dir das 
sechste Haus durchlaufen, wenn du einen 
Aszendenten im Zeichen Skorpion oder 
Anfang Schütze hast. Der transitierende 
Saturn geht dann gleichzeitig entweder 
durch dein zweites oder drittes Haus. Mit 
Uranus im sechsten Haus erwirbst du ganz 
neue Fähigkeiten und Techniken im Be-
reich deines alltäglichen Lebens. Die Menge 
an Arbeit ist mit Uranus in Haus sechs ist 
oft unberechenbar. Mal ist viel zu tun, mal 
wenig. Und es kann sich ganz plötzlich än-
dern. Dein Arbeitsplatz war gestern noch 
wichtig, heute schon ist er überflüssig. Oder 
du fasst den plötzlichen Entschluss zu kün-
digen. Als Selbständige hast du dich gerade 
noch gelangweilt - auf einmal geht es richtig 
hoch her. Diese Jahr erfordert eine große 
Anpassungsfähigkeit und viel Flexibilität 
von dir, um deinen Alltag zu meistern. 

Wenn du jetzt Arbeit suchst, bleib offen für 
etwas ganz Neues, wofür du dir auch neue 
Fähigkeiten aneignen musst bzw. darfst. 
Übernimm auch Jobs, die nur befristet sind, 
oder die dich mit angstbesetzten Themen 
konfrontieren wie Technik oder anderes, 
was du heimlich fürchtest. Du hast jetzt die 
Chance, Existenz- und Zukunftsängste zu 
verlieren, und zu sehen, dass du auch in 
veränderlichen Umständen gut klar 
kommst. Es kann sogar sein, dass du paral-
lel zwei Jobs hast, weil du dich momentan 
nicht entscheiden kannst oder willst. Das ist 
in Ordnung so. Am Ende diesen Jahres bist 
du wesentlich selbständiger und freier in 
deinem Alltag und deiner Arbeit geworden. 

WEITERE FOLGEN: In den kommenden 
Wochen folgen auch die anderen Häuser-
stellungen von Saturn und Uranus. Denke 
bitte daran, dich nicht nur auf meine An-
gaben zu möglichen Aszendenten zu ver-
lassen, sondern bei dir im eigenen Horo-
skop genau zu prüfen, in welches Haus 
der Planet fällt. Die Gradangaben für Ura-
nus und Saturn stehen im ersten Hinweis-
feld auf der ersten Seite in der linken 
Spalte in diesem Artikel.

Planeten'pps Plus, ein exklusiver Service für Mitglieder 
© Sabine Bends www.planeten'pps.de 


