
Unser	neues	Jahr	2021	–	Was	bringt	es	dir?	
Teil	5	-	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	7 
Der transitierende Saturn kann bei dir das 
siebte Haus berühren, wenn du einen As-
zendenten im Zeichen Krebs oder Anfang 
Löwe hast. Der laufende Uranus durch-
streift dann gleichzeitig dein zehntes oder 
elftes Haus. Mit Saturn in Haus sieben geht 
es um Reifungsprozesse in allen deinen 
Beziehungen. Partnerschaften, sowohl pri-
vate, als auch geschäftliche, können jetzt auf 
eine Probe gestellt werden. Du lernst im 
Laufe dieses Jahres, wie wichtig dir be-
stimmte Beziehungen sind, und was du 

bereit bist, dafür zu tun. Oftmals wird in 
einer Saturnphase wie dieser von dir ein 
gewisses Engagement erwartet. Wenn du 
z.B. in einer lockeren Bindung zu jeman-
dem bist, könnte sich diese nun festigen. 
Manche Beziehungen gehen aufgrund des 
Wunsches nach mehr Verbindlichkeit in die 
nächste Stufe, wie Zusammenziehen oder 
auch Heirat. Andere Beziehungen gehen an 
genau diesem Punkt auseinander, weil bei-
de oder einer nicht reif ist für diesen 
Schritt. In langandauernden Partnerschaf-
ten kann es vorkommen, dass man den 
anderen jetzt teilweise als Belastung oder 
Verantwortung erlebt, weil er beispielsweise 
Hilfe benötigt. Auch in Geschäftspartner-
schaften zeigt sich jetzt, wie eng man wirk-
lich zusammengehört. Vielleicht gründest 
du ein Gemeinschaftsunternehmen oder 
rückst geschäftlich mit anderen enger zu-

sammen. Verbindlichkeit anderen gegen-
über wird überall von dir eingefordert: bei 
Kunden, Freunden oder in Kontakten. Zu-
weilen begegnen dir jetzt Autoritätsperso-
nen oder besonders reife Persönlichkeiten, 
die deinen Weg mit prägen. Du lernst in 
diesem Jahr, welche Rolle du in Beziehun-
gen einnimmst und welche du einnehmen 
möchtest. Vieles, was bislang unklar war, 
nimmt nun eine deutlichere Form an. 

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. 
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Saturn	in	Haus	8 
Der transitierende Saturn kann bei dir das 
achte Haus berühren, wenn du einen As-
zendenten im Zeichen Krebs hast. Der lau-
fende Uranus geht dann gleichzeitig durch 
dein elftes Haus. Mit Saturn im achten Haus 
findet eine Reifung deiner Fähigkeit im 
Umgang mit Wandlungsphasen statt. Die 
Themen des achten Hauses sind sehr viel-
fältig und reichen von Abschieden bis zu 
finanziellen Klärungsprozessen. Saturn 
konfrontiert dich hier mit klaren Konse-
quenzen. Du bist aufgefordert, Ordnung 
und Klarheit in wichtige und existenzielle 
Angelegenheiten zu bringen. Dazu gehört 
z.B. die Verwaltung von Geldern, im Beruf 
oder privat. Kredite, Erbschaften und finan-
zielle Partnerschaften können jetzt mehr 
Arbeit machen als sonst. Du bist aufgefor-
dert, ein hohes Maß an Verantwortung und 
Klarheit in solche Bereiche zu bringen. Es 
kann um die gerechte Aufteilung gehen, um 
treue Handhabung oder auch um eine mo-
ralisch einwandfreie Positionierung. Oft 
geht es nicht um eigenen Besitz oder Geld, 
sondern den eines anderen, oder Finanzen,  

die man übertragen oder geliehen be-
kommt. Eine Finanzierung oder auch die 
Auszahlung einer Versicherung können 
ebenfalls dazu gehören. Saturn prüft jetzt 
deinen Reifestand im Umgang mit solchen 
Themen. In engen Geschäftspartnerschaften 
oder festen persönlichen Beziehungen kann 
jetzt eine Schwierigkeit zu überwinden sein, 
die euch noch näher zusammenschweißt. 
Im besten Fall vertraut ein anderer Mensch 
dir sehr und überlässt dir große Entschei-
dungen über sein Leben oder auch Ableben. 
In diesem Jahr wirst du dich wahrscheinlich 
verstärkt für Krisenmanagement und Berei-
che interessieren, die dir einen Blick hinter 
die Kulissen ermöglichen. Dein Engage-
ment reicht jetzt weit über deine ganz per-
sönliche Welt hinaus und dringt in die 
Sphären anderer Menschen ein. Du beweist 
in diesem Jahr, wie integer, rein und ver-
lässlich du bist. Zuweilen betrittst du die 
Grenze zwischen Diesseits und Jenseits 
oder hilfst anderen bei diesem Übergang. 

Saturn	in	Haus	9	
Der laufende Saturn geht bei dir durch das 
neunte Haus, wenn du einen Aszendenten 
im Zeichen Zwillinge hast. Der transitie-
rende Uranus läuft dann zeitgleich entwe-
der durch dein elftes oder zwölftes Haus. 
Mit Saturn im neunten Haus erwirbst du 
einen höheren Reifegrad im Bereich deiner 
Meinung, höheren Bildung bzw. Sicht auf 
die Welt. Es ist möglich, dass du nun auf 
dein Durchhaltevermögen geprüft wirst, 
was ein bereits begonnenes Studium oder 
eine Weiterbildung angeht. Es könnte sich 
dir die Sinnfrage stellen, zu dem, was du 
tust. Zuweilen sind deine Möglichkeit jetzt 
auch begrenzt - du kannst nicht überall hin 
oder hast nicht zu allem die Berechtigung. 
Wie gehst du in diesem Rahmen mit deinen 
Möglichkeiten um? Deine persönliche Mei-
nungsäußerung kann jetzt sehr gefragt, aber 
auch eingeschränkt sein. Entweder du reifst 
dadurch, dass du klar Stellung zu beziehen 
lernst, oder du musst dich in Grenzen fü-
gen, die dir gesetzt werden. Am Ende des 
Jahres hat sich dein Weltbild verändert. Du 
glaubst nicht mehr die gleichen Dinge wie 
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noch zu Jahresbeginn. Bestehende Glau-
benssysteme müssen überprüft und teilwei-
se über Bord geworfen werden. Fremdes 
wird dir vertrauter, Vertrautes fremder. 
Unter Umständen gehst du durch eine 
Glaubenskrise, an der du reifst. Möglich ist 
auch, dass du für deine Recht einzustehen 
hast und du zu argumentieren lernst. In 
Vorträgen oder anderen öffentlichen Äuße-
rungen übernimmst du Verantwortung für 
dein Denken und Sprechen. Du kannst jetzt 
Überzeugungsarbeit leisten und anderen 
etwas beibringen. Vielleicht veröffentlichst 
du etwas oder übernimmst eine Vorbild-
funktion. Am Ende des Jahres ist deine 
Kompetenz auf dem Gebiet der Weltan-
schauung und Meinungsäußerung definitiv 
gewachsen. 

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	7	
Der laufende Uranus kann bei dir das siebte 
Haus berühren, wenn du einen Aszenden-
ten im Zeichen Waage oder Skorpion hast. 
Der transitierende Saturn läuft dann gleich-
zeitig durch dein drittes oder viertes Haus. 
Mit Uranus durch Haus sieben geht es dar-
um, in deinen Beziehungen zu neuer Un-
abhängigkeit und Flexibilität zu gelangen. 
Im Laufe diesen Jahres finden Umbrüche 
und emotionale Ablösungsprozesse statt, sei 
es von jemandem, den du liebst, oder von 
jemandem, mit dem du zusammenarbeitest. 
Dies muss keine Trennung sein, doch es 
wird eine Phase sein, in der du dich wieder 
mehr auf dich selbst besinnst. Vor allem, 
wenn deine Bindung sehr eng und geradezu 
abhängig gestaltet ist, braucht es jetzt etwas 
Luft und Freiraum zwischen einander. Dies 
kann so einfach aussehen wie ein eigenes 
Zimmer oder getrennte Betten. Oder es 
kann bedeuten, dass du jemanden nicht 
mehr dauernd siehst, sondern in gewissen 
Abständen. Uranus im Beziehungsbereich 
sorgt für Abwechslung oder den Wunsch 
danach. So kann es passieren, dass bei einer 
engen Zweierbeziehung eine dritte Person 
mit ins Spiel kommt, die aufzeigt, welche 
Elemente in der Beziehung fehlen. Es geht 
hierbei häufig um einen Perspektivenwech-
sel, nicht unbedingt um einen Partner-

wechsel. Wer Single ist und in dieser Zeit 
jemanden kennenlernt, wird die eigene 
Unabhängigkeit dennoch behalten wollen, 
oder merken, dass dies bei dem anderen der 
Fall ist. Es können sich jetzt auch alte Be-
ziehungsmuster lösen. Du bekommst die 
Chance, dich neu zu orientieren, wie du im 
Kontakt mit anderen Menschen sein möch-
test. Nur wer dich jetzt frei lässt, oder wen 
du jetzt frei lässt, bleibt dir langfristig und 
dauerhaft erhalten. Alles, was du jetzt mit 
Macht festhältst, wird sich von dir lösen 
wollen. Du wirst im Laufe des Jahres zu 
einem freieren Menschen im Umgang mit 
Beziehung und Bindung. 

Uranus	in	Haus	8	
Der transitierende Uranus kann bei dir 
durch das achte Haus gehen, wenn du einen 
Aszendenten im Zeichen Jungfrau oder 
Waage hast. Der transitierende Saturn läuft 
dann wahrscheinlich zeitgleich durch dein 
viertes oder fünftes Haus. Mit Uranus im 
achten Haus verändert sich deine Bindung 
an Menschen, Besitz und Traditionen. Du 
wirst dich von vielem lösen und nicht mehr 
so stark an Dingen haften. Deine Flexibilität 
in Bezug auf deine Gewohnheiten wächst. 
Du kannst freier mit Erwartungen und 
Ansprüchen anderer umgehen. Du machst 
dich weniger abhängig von Geld, Besitz und 
anderen scheinbaren Sicherheiten. Es ist am 
Jahresende nicht mehr so wichtig für dich, 
dass alles bereits auf Jahre hinweg festgelegt 
ist. Vielmehr möchtest du dich zu jeder Zeit 
frei und ehrlich neu entscheiden können. 
Dafür nimmst du auch mal eine gewisse 
Phase der Unsicherheit  in Kauf. Es ist 
denkbar, dass du in manchen Bereichen 
einen radikalen Befreiungsschlag brauchst. 
Vielleicht erlebst du auch, dass Menschen 
oder Sicherheiten scheinbar überraschend 
oder ungewollt aus deinem Leben ver-
schwinden. Prüfe in dem Fall ehrlich, ob es 
nicht im Grunde ein heimlicher Wunsch 
von dir war und letztlich zu deinem Vorteil 
ist. Vertraue darauf, dass du auch in stark 
veränderlichen Zeiten von etwas getragen 
wirst. 

Uranus	in	Haus	9		
Der transitierende Uranus kann bei dir das 
neunte Haus durchlaufen, wenn du einen 
Aszendenten im Zeichen Löwe oder Jung-
frau hast. Der transitierende Saturn geht 
dann gleichzeitig entweder durch dein fünf-
tes oder sechstes Haus. Mit Uranus im 
neunten Haus erwirbst du ganz neue Sicht-

weisen im Bereich deines Weltbildes. Deine 
alten Überzeugungen und Glaubenssätze 
wollen nun hinterfragt werden. Daher wirst 
du mit Widersprüchen und anderen Denk-
weisen konfrontiert, die dich dazu animie-
ren. Es ist in dieser Zeit nicht leicht, sich auf 
eine Meinung festzulegen, da diese sich 
permanent erweitert und verändert. Wo-
möglich interessierst du dich aktuell für 
ungewöhnliche Bereiche und Wissensgebie-
te. Dazu kann auch die Astrologie gehören. 
Du lernst selbst viel Neues und gibst es 
vielleicht auch selbst weiter. Es eröffnen sich 
dir in diesem Jahr geistige Techniken sowie 
neue Möglichkeiten des Lernens und Leh-
rens. Auch die Erfahrung eines ganz neuen 
Kulturkreises ist möglich. Uranus bringt dir 
viele neue Ideen und vielleicht auch Zu-
kunftsvisionen. Dein Geist wird offener und 
freier, deine Meinungsbildung breiter und 
unabhängiger. Alte Konditionierungen lö-
sen sich zunehmend auf, geistige Lasten 
verschwinden. Im Bereich deines Glaubens 
und deiner Spiritualität kann sich jetzt vie-
les verändern. Du entdeckst neue Lehrer 
oder neue Lehren und befasst dich damit. 
Nach einer gewissen Zeit der Verwirrung 
wirst du dich zunehmend von alten Vorstel-
lungen befreien, die für dich einfach nicht 
mehr passend sind. Dann tritt mehr und 
mehr geistige Klarheit ein. Du hast andere 
Gedanken als früher und empfängst viel-
leicht sogar geniale Einsichten und Ideen, 
die der Welt Fortschritt bringen können. 
Am Ende diesen Jahres bist du ein wesent-
lich selbständigerer Denker geworden. 

LETZTE FOLGE: In Teil 6 folgen die noch 
fehlenden Häuserstellungen von Saturn 
und Uranus. Denke bitte daran, bei dir im 
eigenen Horoskop genau zu prüfen, in 
welches Haus der Planet fällt. Die Grad-
angaben für Uranus und Saturn stehen im 
ersten Hinweisfeld auf der ersten Seite in 
der linken Spalte in diesem Artikel.
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