
Unser	neues	Jahr	2021	–	Was	bringt	es	dir?	
Teil	6	-	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	10 
Der transitierende Saturn kann bei dir das 
zehnte Haus berühren, wenn du einen As-
zendenten im Zeichen Stier oder Ende 
Widder hast. Der laufende Uranus durch-
streift dann gleichzeitig dein zwölftes oder 
erstes Haus. Mit Saturn in Haus zehn geht 
es um Reifung, Entwicklung und Verant-
wortung in deinem tätigen Leben, vor allem 
im Beruf. Oft kommst du jetzt an einen 
Punkt, an dem du deine Tätigkeit über-
prüfst. Passt sie noch zu dir? Ist es der rich-
tige Beruf oder die richtige Stelle für dich? 

Bist du am richtigen Platz? Vieles davon 
wirst du jetzt für dich herausfinden oder - 
falls du es unbewusst schon weißt - klar 
erkennen. Wenn deine Arbeit dich lang-
weilt oder überfordert oder du dich auf 
dem Abstellgleis fühlst, wird es Zeit zu 
handeln. Die Bereitschaft, jetzt Konsequen-
zen daraus zu ziehen, ist so groß wie dein 
Leidensdruck. Verliere nicht den Glauben 
an dich selbst, sondern geh es aktiv an. Es 
ist auch möglich, dass du dich jetzt auf dem 
Höhepunkt deines Berufslebens fühlst. 
Womöglich bekommst du Anerkennung für 
deine Kompetenz, wirst befördert oder 
trägst viel Verantwortung. Dann lautet die 
Frage eher, wie wohl du dich damit fühlst 
und ob du diese Rolle wirklich gern ein-
nimmst. Der Reifungsprozess, den du jetzt 
durchläufst, kann es auch mit sich bringen, 
dass du deine Arbeit oder dein lang ausge-

fülltes Amt abgibst oder reduzierst. Es fin-
det ein Einschnitt statt, der dich in einen 
neuen Status nach außen bringt: von er 
Mitarbeiterin zur Chefin, von der Berufstä-
tigen zur Ruheständlerin, vom Arbeitslosen 
zum Selbständigen, vom Studenten zum 
Diplomierten. Dein öffentliches Leben be-
kommt in diesem Jahr eine neue Struktur 
und neue langfristige Ziele. 

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	11 
Der transitierende Saturn kann bei dir das 
elfte Haus berühren, wenn du einen Aszen-
denten im Zeichen Fische oder Widder 
hast. Der laufende Uranus geht dann 
gleichzeitig durch dein erstes oder zweites 
Haus. Mit Saturn im elften Haus findet ein 
Reifungsprozess statt, was den richtigen 
Platz für dich in der Welt betrifft. Dabei 
geht es manchmal mehr um den Beruf, ein 
anderes Mal mehr um Freundschaften und 
Netzwerke, und in einem dritten Fall um 
das Gefühl von Zugehörigkeit zu einer Ge-
meinschaft. Das elfte Haus ist unter ande-
rem der Lebensbereich des Zweitberufs, des 
Nebenberufs oder des semiprofessionell 
ausgeübten Hobbys. Saturn kann hier jetzt 
eine klarere Entscheidung und mehr Ver-

bindlichkeit von dir fordern. Es stellt sich 
nun die Frage, wie Ernst es dir wirklich 
damit ist. Wenn du selbständig bist und das 
Finanzamt dir „Liebhaberei“ unterstellt, 
wird es Zeit für eine deutliche Positionie-
rung. Auch in Freundschaften oder Kolle-
genkreisen wird nun dein Platz überprüft. 
Fühlst du dich mit allen noch wohl? Oder 
bist du im Laufe der Zeit in eine Rolle ge-
drängt worden, die gar nicht mehr zu dir 
passt? Sei nicht traurig, wenn im Laufe des 
Jahres Freundschaften enden. Es fällt nur 
das weg, was nicht mehr zu dir passt. Bei 
denen, die dir wirklich wichtig sind, solltest 
du jetzt deine Treue zeigen. Häufig taucht 
der Wunsch nach einer festen Gemeinschaft 
auf, zu der du gehörst. Sie sollte dich geistig 
bereichern und dir Halt und Gemeinsam-
keit bieten. Es lohnt sich, nach etwas Pas-

sendem Ausschau zu halten. Die Kunst liegt 
darin, etwas zu finden, wo du gern ein Teil 
von etwas bist, wo gemeinsame Ziele dich 
reizen und wo du selbst auch gesehen wirst 
und mit deiner Persönlichkeit willkommen 
bist. Du lernst in diesem Jahr, dich einzu-
ordnen, ohne unsichtbar zu werden. 

Saturn	in	Haus	12	
Der laufende Saturn geht bei dir durch das 
zwölfte Haus, wenn du einen Aszendenten 
im Zeichen Wassermann oder Fische hast. 
Der transitierende Uranus läuft dann zeit-
gleich entweder durch dein zweites oder 
drittes Haus. Mit Saturn im zwölften Haus 
erwirbst du einen höheren spirituellen Rei-
fegrad. Du befindest dich gefühlsmäßig auf 
unsicherem Gelände, weil im zwölften Haus 
viele Altlasten sichtbar werden: Kontroll-
mechanismen, Selbstschutz, Ängste und 
andere Verhaltensweisen, die dich unbe-
wusst prägen. Es verlangt Mut, sich dem 
allem zu stellen. Zuweilen ist dafür eine 
Zeit des Rückzugs nötig, denn wir fühlen 
uns jetzt sehr verletzlich. Der Weg in die 
Zukunft erscheint dir vielleicht unklar und 
dir fehlt es an Orientierung. Das ist ganz 
normal und richtig so in dieser Zeit. Inner-
lich wird bei dir mit vielem aufgeräumt und 
deine Seele sucht nach einem neuen Anker. 
Deine wichtigste Aufgabe ist es nun, dich 
von den Erwartungen anderer zu lösen und 
es einfach zuzulassen, dass sich dein Weg 
herauskristallisieren wird. Wenn du viel 
müde bist, kommt dies in Träumen zu dir. 
Versuche, dich in dieser Phase von Leis-
tungsdruck fernzuhalten. Es geht mehr ums 
Vertrauen und Geschehenlassen als ums 
„Schaffen“. Gefühle von Einsamkeit gehören 
dazu und können sich mit der Zeit in All-
verbundenheit verwandeln. Meditation, 
Glaube und Spiritualität helfen dabei. Suche 
in dieser Phase nach Gott, nach deiner in-
neren Verbindung zu ihm, zu deinen Träu-
men, Visionen, himmlischen Begleitern 
und Schutzengeln. Deine Arbeit in diesem 
Jahr ist eine innere, viel mehr als eine äuße-
re. Räume deine Seele auf und befreie dich 
von emotionaler Last. Am Jahresende hast 
du vieles verarbeitet und losgelassen. 

SATURN-URANUS: Während Saturn dir in 
diesem Jahr hilft, zu reifen und Klarheit zu 
gewinnen, lässt Uranus dich flexibler und 
offener werden. Beide arbeiten für dich - 
nicht gegen dich. Sie wollen dich in etwas 
Neues führen, das besser zu dir passt. 
Auch wenn jeder der beiden Planeten da-
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für etwas andere Mittel wählt und sich 
anders anfühlt, so haben beide doch nur 
dein Bestes im Sinn und helfen dir dabei, 
es für dich zu finden! 

Uranus	in	Haus	10	
Der laufende Uranus kann bei dir das zehn-
te Haus berühren, wenn du einen Aszen-
denten im Zeichen Krebs oder Löwe hast. 
Der transitierende Saturn läuft dann gleich-
zeitig durch dein sechstes oder siebtes 
Haus. Mit Uranus durch Haus zehn geht es 
darum, in deinen öffentlichen Tätigkeiten 
und in deinem Beruf zu neuer Unabhän-
gigkeit und Flexibilität zu gelangen. Im 
Laufe diesen Jahres finden Umbrüche und 
Wechsel statt, die eine Neuanpassung von 
dir erfordern. Vor allem, wenn du beruflich 
eingerostet bist oder in langweiligen Routi-
nen feststeckt, wird es nun höchste Zeit für 
etwas frischen Wind. Manchmal bietet es 
sich in dieser Zeit an, Tätigkeiten parallel 
auszuüben und zweigleisig zu fahren. Das 
Alte ist noch nicht ganz abgeschlossen, das 
Neue vielleicht noch nicht vollständig 
sichtbar. Bleib flexibel und anpassungsfä-
hig! Es ist gut möglich, dass du in der 
kommenden Zeit nach außen hin sichtbarer 
wirst und deine Position sich deutlicher 
abzeichnet. Vor allem für Selbständige ist es 
eine große Chance, an die Öffentlichkeit zu 
treten oder sich das Internet und technische 
Möglichkeiten stärker nutzbar zu machen. 
Wer angestellt ist, aber schon lange den 
Wunsch im Herzen verspürt, selbständig zu 
arbeiten, wird nun möglicherweise den 
nötigen Motivationsschub für eine neue 
Unabhängigkeit erhalten. Du bekommst die 
Chance, dich neu zu orientieren, wie du in 
der Außenwelt dastehen möchtest. Halte 
nichts mit Macht fest, was sich von dir lö-
sen möchte. Ungewöhnliche Bereiche wie 
die Astrologie, Himmelskunde, aber auch 
moderne Technik können nun wichtiger in 
deinem Leben werden und mehr Raum 
einnehmen. Du wirst im Laufe des Jahres 
zu einem freieren Umgang mit deinem 
Lebensweg und deinen Tätigkeiten heran-
wachsen. 

Uranus	in	Haus	11	
Der transitierende Uranus kann bei dir 
durch das elfte Haus gehen, wenn du einen 
Aszendenten im Zeichen Zwillinge oder 
Krebs hast. Der transitierende Saturn läuft 
dann zeitgleich durch dein siebtes, achtes 
oder neuntes Haus. Mit Uranus im elften 

Haus verändert sich deine Bindung an 
Menschengruppen und Lebensziele. Es 
kann zum Teil um berufliche Themen ge-
hen. Dort merkst du vielleicht, dass du an 
bestimmten Aufgaben, Kollegen oder Ar-
beitsweisen nicht mehr so sehr haftest. Dein 
Platz in der Welt verändert sich. Davon 
können auch Freundschaften und Netzwer-
ke betroffen sein oder dein Gefühl von Zu-
gehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Viel-
leicht erlebst du, dass Menschen überra-
schend oder ungewollt aus deinem Leben 
verschwinden. Prüfe in dem Fall, ob es 
nicht schon längst dran war, sie gehen zu 
lassen. Das elfte Haus ist unter anderem der 
Lebensbereich des Zweitberufs, des Neben-
berufs oder des halbprofessionell ausgeüb-
ten Hobbys. Uranustransite bringen oft den 
Wunsch nach Abwechslung mit sich. Es 
kann daher sein, dass sich die Ge-
wichtung hier verschiebt. Viel-
leicht nimmst du dir für bestimm-
te Tätigkeiten mehr Zeit und lässt 
anderes los. Es kann dir auch pas-
sieren, dass von dir unfreiwillig 
viel Flexibilität verlangt wird und 
du dich nicht so recht auf etwas 
einstellen kannst. Du wirst Si-
cherheit und Beständigkeit aktuell 
nicht erzwingen können. Bleib 
einfach locker und entspannt und 
versuche nicht, etwas in Stein zu 
meißeln, was sich verändern und bewegen 
möchte.  

Uranus	in	Haus	12		
Der transitierende Uranus kann bei dir das 
zwölfte Haus durchlaufen, wenn du einen 
Aszendenten im Zeichen Stier oder Zwil-
linge hast. Der transitierende Saturn geht 
dann gleichzeitig entweder durch dein 
neuntes oder zehntes Haus. Mit Uranus im 
zwölften Haus erwirbst du ganz neue 
Sichtweisen im Bereich deiner Spiritualität 
und deiner Einbindung in größere Prozesse.  
Es kann ein Befreiungsprozess von emotio-
nalen und unsichtbaren Bindungen statt-
finden, die dich in bestimmten Mustern 
gehalten haben. Dazu gehören auch psychi-
sche Lasten von Ahnen oder vom Kollektiv. 
Deine Seele möchte sich aus unbewussten 
Prägungen lösen. Dazu kann es gehören, 
dass Dinge ans Licht kommen oder offen-
bar werden, die zuvor verborgen waren 
oder verheimlicht wurden. Es ist auch gut 
möglich, dass du aktuell etwas für das Kol-
lektiv tust, was dieses nicht unbedingt ho-
noriert. So könnten dir soziale oder ander-

weitige Missstände auffallen, die einer Ver-
änderung bedürfen. In einem solchen Fall 
nimmst du eine Vorreiterrolle ein, die auf 
manche Gesellschaftsschichten befremdlich 
wirken kann. Es kann sein, dass du dich 
von alten Zugehörigkeiten verabschiedest 
und zu neuen hingezogen wirst. Vielleicht 
identifizierst du dich sogar mit Menschen, 
die regelrecht ausgegrenzt werden. Dieses 
Jahr wird dein Gefühl für soziale Zusam-
menhänge stärken. Und zugleich ist es eine 
Chance, deinen ganz eigenen spirituellen 
Weg zu gehen. Dies kann sich zuweilen 
etwas einsam anfühlen, weil du dich wo-
möglich von alten Konzepten und Traditio-
nen verabschiedest. Doch am Jahresende 
wirst du deiner eigenen Form von Glaube, 
Vertrauen und Allverbundenheit näher 
gekommen sein. 

Saturn	Quadrat	Uranus		
Du weißt nun, in welchem Haus dich Sa-
turn in diesem Jahre begleitet, und in wel-
chem Uranus. Schau mal, ob du die beiden 
Beschreibungen jetzt in Beziehung zuein-
ander setzen kannst. Wo findest du Ge-
meinsamkeiten? Wo tauchen Widersprüche 
auf? Die beiden Deutungen bilden zusam-
men eine Art Gesamtpaket, das dir auf ganz 
individuelle und eigene Art begegnet und 
dir deine Probleme und Herausforderun-
gen, aber auch deine Wachstumschancen 
und Gelegenheiten präsentiert. Hier musst 
du jetzt selbst ein bisschen kreativ werden 
und es für dich persönlich zusammenfügen. 
Und natürlich stehe ich dir im Zweifel gern 
für eine Beratung zur Verfügung. 

ENDE DER SERIE: Dies ist vorerst der Ab-
schluss der Serie des Jahresausblicks. Wir 
haben uns die Konstellationen näher an-
geschaut, die uns das ganze Jahr über 
begleiten. Wenn weitere Konstellationen 
im Laufe des Jahres akut werden, komme 
ich wieder darauf zurück und helfe dir, sie 
für dich in dein Leben einzuordnen.
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