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

ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Uranus	in	den	Häusern	-	Teil	4	
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 wird sichtbar in deinen Lebenszielen und dei-
nem Beruf. Deine berufliche Karriere kann voller unerwarte-
ter Veränderungen sein. Du fühlst dich zu ungewöhnlichen 
und freien Berufen hingezogen, und das ist gut so. Es ist wich-
tig für dich, möglichst unabhängig wirken zu können. Ob in-
Geistes- oder Naturwissenschaften, Astrologie, Psychologie 
oder Elektronik - überall versuchst du, neue Techniken einzu-
führen. Vielleicht wechselst du auch öfter deinen Arbeitsplatz 
oder sogar deinen Beruf, denn es fällt dir schwer, Routine zu 
ertragen und mit engen Vorgaben klarzukommen. Vielleicht 
lehnst du alltägliche Verpflichtungen und Verantwortung auch 
gänzlich ab und würdest am liebsten nur so arbeiten wie es dir 
gefällt. Es ist in jedem Fall wichtig für dich, deine Einzigartig-
keit in einer Tätigkeit auszudrücken. Phasenphase strebst du 
daher sehr intensiv nach Anerkennung, bist mit Inspiration 
erfüllt, um deine hohen Ziele zu verwirklichen. Am besten bist 
du als Freiberufler aufgehoben, wo du größtmögliche Selbstbe-
stimmung hast. Dein Lebenspfad ist jedenfalls ungewöhnlich 
und originell. Du lernst über dein Wirken in der Öffentlichkeit, 
was es bedeutet, frei und ungebunden zu bleiben, manchmal 
auch unverstanden zu sein. Deine spirituelle Aufgabe ist es, dei-
nen eigenen Weg zu gehen und nicht der Masse zu folgen. Was 
andere als sicher, gut und verfolgenswert betrachten, ist es für 
dich noch lange nicht. Reife in deiner Einzigartigkeit und Unab-
hängigkeit von anderen. 
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Deine Freunde verraten, wo bei dir der Uranus steht. Du hast 
gern Kontakt zu ungewöhnlichen und originellen Menschen 
und möchtest der Menschheit helfen. Daher zieht es dich in 
entsprechende Kreise und Gruppen, wo fortschrittliche Ideale 
und ungewöhnliche Gedanken vertreten sind. Doch obwohl du 
gern Kontakte pflegst, hältst du dich in gewisser Weise immer 
ein bisschen zurück. Das kann auf andere arrogant wirken, 
dabei ist es oft nur Scheu. Wenn Beziehungen zu eng zu wer-

den drohen, vermeidest du sie lieber. Doch du genießt es, von 
interessanten Menschen umgeben zu sein, und engagierst dich 
für eine Zusammenarbeit mit progressiv denkenden Geistern. 
Einen der ersten Plätze in deinem Leben gewährst du der Frei-
heit von Geist und Persönlichkeit. Einen engen Austausch mit 
anderen strebst du nur dann an, wenn Interessen und Weltan-
schauungen euch verbinden. Freundschaft auf einer geistigen 
Ebene ist dir enorm wichtig. Manche Begegnungen in deinem 
Leben sind regelrecht schicksalhaft. Wichtig ist, dass du deine 
Freunde nach deinen ganz eigenen Regeln auswählst. Es wäre 
schön, wenn du im gesellschaftlichen Rahmen eine ganz per-
sönliche Aufgabe hättest, die du völlig ohne Einmischung von 
außen ausführen kannst. Die Teilnahme an Gruppen ist wichtig 
für dich, aber unterliegt auch Wechseln. Du kommst für eine 
Weile dazu, gehst aber zuweilen auch plötzlich wieder. Diese 
Freiheit darfst und solltest du dir bewahren.  
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Uranus wirkt bei dir im Geheimen. Du verspürst eine große 
Sehnsucht, die von der Gesellschaft an dich gestellten Anforde-
rungen loszuwerden. Du beschäftigst dich mit Hintergründi-
gem, Intellektuellem, vielleicht auch Mystischem. Auf andere 
wirkst du zuweilen mysteriös und interessant, eigenbrötlerisch 
und geheimnisvoll. Du liebst es, auf ungewöhnliche Weise hin-
ter den Kulissen zu agieren und brauchst den Rückzug und das 
Alleinsein, um dein wahres Selbst zu finden. Manchmal finden 
andere dich eigenartig, auf jeden Fall aber einzigartig und fas-
zinierend. Es gibt auch Neider und Gerüchte, die sich um dich 
ranken können, wenn du dich zu wenig unter die Leute 
mischst. Die Themen Unabhängigkeit, Trennungen und Ab-
lehnung des allgemein Anerkannten hast du aus vergangenen 
Leben mit in dieses gebracht. Damals musstest du vielleicht 
deine Individualität opfern oder Brücken abbrechen. In diesem 
Leben kannst du lernen, wie du deine persönliche Freiheit be-
wahren kannst, ohne dein eigenes Leben und das anderer völ-
lig über den Haufen zu werfen. Erforsche die Bereiche des Un-
terbewusstseins, der Spiritualität und der Mystik. Nimm un-
verhoffte Geschenke wie Hellsichtigkeit oder besondere intuiti-
ve Fähigkeiten an. Wenn du bedingungslos für andere arbei-
test, geschieht etwas Besonderes. Selbstlosigkeit ist deine 
Chance, über das rein Weltliche hinauszuwachsen. Erfahre, was 
es bedeutet, unabhängig zu sein, und lerne, zwischen konstrukti-
ver Eigenständigkeit und unbewusster Rebellion zu unterschei-
den.  


