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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Uranus	in	den	Häusern	-	Teil	3	
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.    
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Dein Uranus meldet sich vor allem in deinen Beziehungen, 
in denen du eine lange Leine brauchst. Deine Partnerschaften 
sind in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Zum Einen suchst 
du einen besonderen, originellen, sogar exzentrischen Partner, 
der unabhängig ist und dich immer wieder überraschen kann. 
In eurer Partnerschaft spielt Freundschaft und Ebenbürtigkeit 
eine große Rolle. Zwar kann es passieren, dass du dich uner-
wartet zu einer Heirat entschließt, aber nicht aus purer Kon-
vention. Ebenso schnell wie du Partnerschaften und Freund-
schaften eingehst, kannst du dich auch wieder aus ihnen lösen. 
Häufig geschieht es, dass sich in deinen Beziehungen zu ande-
ren Menschen etwas verändert. Es wechseln sich Phasen großer 
Innigkeit und Nähe mit Phasen von Abstand und Distanz ab. 
Gleichgültig, wie extrem diese Wendungen in Partnerschaften 
manchmal sein mögen, sie sind ein Zeichen für das, was du am 
meisten schätzt: individuelle Freiheit in jeder Situation. Durch 
andere Menschen lernst du viel darüber, wie wichtig dir Frei-
heit und Unabhängigkeit sind. Es mag auch Zeiten geben, da 
wirst du durch äußere Umstände in deinem Freiraum be-
schränkt. Manchmal wendet sich auch unerwartet jemand 
gegen dich oder von dir ab. Dies dient dir dazu, deine innere 
Freiheit wieder neu zu finden. Finde das rechte Gleichgewicht 
für dich zwischen persönlicher Freiheit und partnerschaftlicher 
Bindung. Gestalte freie Beziehungen zu interessanten Menschen, 
doch bleibe unberührt von Verstrickungen und Ansprüchen. 
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Du lernst, weißt und lehrst, dass der Geist die Materie be-
herrscht. Uranus macht sich bei dir dort bemerkbar, wo enge 
Abhängigkeiten entstehen, wo es um Geheimnisse, um Trans-
formationsprozesse und um das Sterben geht. In diesen Berei-
chen löst du dich auf unerwartete Art aus seltsamen Verstri-
ckungen oder spürst, dass du dich nicht von Materiellem ab-
hängig machen darfst. Du könntest plötzlich an Geld kommen, 
z.B. durch Erbe, aber auch Geld verlieren durch ungünstige 

Kredite oder Verträge. Sei vorsichtig und achtsam im Umgang 
mit Steuern, Versicherungen und Kapitalanlagen.Das Geld 
anderer Menschen darf dich nicht verlocken, auch wenn es dir 
ein gutes Leben verspricht. Doch der Preis, den du zu bezahlen 
hättest, wäre zu hoch: deine freie Entscheidung. Auch in der 
Liebe ist es gut, wenn du dich nicht emotional abhängig von 
der Zuneigung anderer machst. Nähe und Distanz - selbst zu 
engen Beziehungspartnern - erlebst du im Wechsel. Etwas in 
dir warnt dich rechtzeitig, bevor es zu eng wird. Dein Interesse 
an Geheimnissen, Metaphysik und Mystischem ist groß. Doch 
auch hier kann es gefährlich und explosiv werden, wenn du 
dich zu unvorbereitet darauf einlässt. Sehr schnell ist dein 
Geist in einen Grenzbereich abgetaucht. Befasse dich mit The-
men, die dich faszinieren, aber lass dich nicht von ihnen beherr-
schen. Sie führen dich in große seelische Tiefen. Bewahre dir im-
mer den nötigen Abstand und deine geistige Gesundheit.     
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Uranus bringt dich dazu, die Zukunft zu erkunden. Du bist 
ein erfinderischer Mensch mit einem gewissen Hang zum 
Abenteuer. Exotische Orte und ungewöhnliche Wissensgebiete 
ziehen dich an. Vielleicht unternimmst du häufiger Reisen oder 
hast nie aufgehört, dich zu bilden. Dabei können Astrologie, 
Parapsychologie und Esoterik dein besonderes Interesse we-
cken. Doch auch neue Unterrichtsmethoden, Computer, Soft-
ware und andere moderne Techniken locken dich. Du bist mit 
der Nase immer vorn und möchtest auch gern die Geheimnisse 
der Zukunft entschlüsseln. Du interessierst dich für ungewöhn-
liche Philosophien und ganz eigene Denkansätze. Wenn du 
geistig lernend oder körperlich reisend unterwegs bist, können 
ungewöhnliche "Zufälle" dein Leben auf unerwartete Art und 
Weise verändern. Deine Überzeugungen sind intensiv, aber 
meist nicht von ewiger Dauer. Es gibt immer wieder Brüche in 
deiner Weltanschauung, die dich selbst oft überraschen. Ler-
nen ist für dich auch keine einfache und kontinuierliche Sache. 
In deinem Leben gibt es Zeiten, in denen externes Wissen dich 
nicht interessiert, aber dann erregt etwas dein Interesse und du 
tauchst tief darin ein. Reisen können neue Horizonte für dich 
eröffnen und dein Bewusstsein verändern. Wundere dich nicht, 
wenn du auf Reisen oder bei anderen Projekten auf einmal allei-
ne dastehst. Die Erkundung der Welt ist ein wichtiger Weg für 
dich, um deine Persönlichkeit, dein ureigenes Selbst zu finden.            
              
Fortsetzung folgt.


