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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Uranus	in	den	Häusern	-	Teil	2	
Unabhängig	und	eigen	-	wo	bist	du	anders	als	der	Rest	der	Welt?	
Das Haus, in dem Urans steht, sagt etwas darüber aus, wo du ganz eigene Wege gehst und vielleicht auch nicht 
immer von deiner Umwelt verstanden wirst. Hier gibt es Besonderheiten und Brüche in deinem Leben!   

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, in welchem welchem Haus dein Uranus steht. Du kannst 
natürlich auch den Uranusstand für andere Menschen nach-
schauen. Dies hilft dir dabei, besser zu verstehen, in welchem 
Lebensbereich sie ganz individuellen Freiraum benötigen.    

Uranus	in	Haus	4	
Deinen Uranus merkt man vor allem, wenn man einen Blick 
auf dein Zuhause und deine Familie wirft. Du fühlst dich 
überall wohl, wo man dir Freiräume gewährt. Aus zu engen 
Wohnverhältnissen oder starken Familienbanden möchtest du 
gerne ausbrechen. Es ist möglich, dass die Beziehung zu deinen 
Eltern abgebrochen oder unterbrochen wurde. Vor allem von 
einem familiären Umfeld, wo man dich einengt oder deine 
Einzigartigkeit nicht anerkennt, suchst du den Abstand. Du 
bist phasenweise viel unterwegs, was deinen Alltag unruhig 
machen kann. Auch häufige Umzüge bist du womöglich ge-
wohnt und hast gelernt, flexibel damit umzugehen. Dennoch 
können dir die vielen Wechsel und Trennungen vom gewohn-
ten Umfeld manchmal zu viel werden, weil du dir immer wie-
der eine neue Basis schaffen musst. Wenn Uranus hier über-
hand nimmt, verlierst du das Gefühl von Zugehörigkeit oder 
Heimat. Du bist innerlich sehr frei von Abhängigkeiten und 
kannst so deine Einzigartigkeit sprudeln lassen. Wichtig ist 
nur, dass du deine Persönlichkeit, dein wahres Gesicht nicht 
völlig vor anderen versteckst. Es kann nämlich sein, dass du 
dich ein einen Elfenturm verkriechst, wenn du das Gefühl hast, 
dass niemand aus deinem Umfeld dich wirklich versteht. Finde 
das rechte Gleichgewicht für dich zwischen persönlichem Frei-
raum und familiärer Bindung, Unstetigkeit und Verwurzelung 
an einem Ort. Du darfst sehr flexibel leben, doch du solltest dich 
nicht so fühlen, als seist du immer auf der Flucht. 

Uranus	in	Haus	5	
Du bist ein Mensch mit besonderer Kreativität und eigener 
Gestaltungskraft. Uranus macht sich vor allem bemerkbar, 
wenn du unternehmerisch tätig wirst, dich mit deinen Hobbys 
oder mit deinen Kindern und Enkeln beschäftigst, oder wenn 
du kreativ bist. Deine Schöpfungen haben etwas Besonderes 
und Einzigartiges und sind ein starker Ausdruck deiner Per-
sönlichkeit. Gestatte dir dafür deine persönliche „Bühne“ – 
eine Möglichkeit, dich frei auszudrücken! In Bezug auf kreati-

ves Schaffen und auch in der erotischen Liebe sind dir Konven-
tionen fremd. Du bist experimentierfreudig und erfinderisch. 
Es ist dein Talent, dich von Vorgaben lösen zu können und 
Freiräume zu gewähren. Du behandelst auch Kinder als Er-
wachsene und erlaubst ihnen ihre eigenen Entscheidungen. 
Nur ungern machst du etwas zweimal auf genau die gleiche 
Art. Lieber erschaffst du etwas au dem Moment heraus, wo-
durch du alles mit Originalität erfüllst, was du tust. Du möch-
test andere überraschen, manchmal schockierst du sie aber 
auch oder weist sie zurück, weil dein Handeln für sie zu extrem 
oder unvorhersehbar ist.  Lass andere an deinen kreativen Ideen 
und deiner Experimentierfreude teilhaben, indem du ihnen Brü-
cken baust, die ihnen helfen, dich besser zu verstehen. Es wäre 
schade, wenn deine Einzigartigkeit unbeachtet bliebe, weil ande-
re sich nicht näher an dich heran trauen.     

Uranus	in	Haus	6	
Uranus macht sich bemerkbar, wenn es um deine Arbeit, 
deren Abläufe und besondere Techniken geht. Du bist ein 
Mensch mit ganz eigenen Ideen, wie man bestimmte Metho-
den anwenden kann oder wie man Arbeit gestalten sollte. Du 
brauchst hier dringend einen gewissen Freiraum, um neue 
Formen von Arbeitsweisen entwickeln zu können. Idealerweise 
hast du eine Sonderstellung, vor allem, wenn du im Team ar-
beitest. Du brauchst die Möglichkeit, deine Arbeit auf deine 
eigene Art und Weise, relativ frei und unabhängig zu erledigen. 
Zu viel Routine schreckt dich ab und kann dazu führen, dass 
du deine Arbeitsstelle häufig wechselst. Es passt auch zu dir, 
zwei Jobs parallel zu haben oder für deine Arbeit viel unter-
wegs zu sein. Du denkst sehr fortschrittlich und verbesserst 
gern auch die Arbeitsumstände für andere. Manchmal führt 
dich das in solche Aktivitäten wie zum Beispiel als Gewerk-
schaftsmitglied. Da du sehr erfinderisch bist und möglicher-
weise auch über naturwissenschaftliches oder technisches Ver-
ständnis verfügst, kannst du anderen oft helfen, Probleme zu 
lösen. Falls du selbständig deine Dienste anbietest, sind das 
zuweilen ungewöhnliche Angebote oder Kombinationen, ob 
als Mentaltrainerin, Ernährungsberaterin, begabte Program-
miererin oder Astrologin. Nimm dir Zeit für die Ausarbeitung 
deiner eigenen Ideen und kreiere einen besonderen Beitrag in der 
Arbeitswelt. Du kannst etwas Neues entwicklen, das auch ande-
ren hilft!           
              
Fortsetzung folgt.


