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Okkultes über Uranus 

 

 
 
• Uranus war bei den Alten unter einem anderen Namen bekannt. 
 
• Unter den drei geheimen Himmelskörpern war Uranus nicht inbegriffen. 
 
• Uranus personifizierte alle schöpferischen Kräfte und ist gleichbedeutend mit 

Kronos. 
 
• Uranus war den Alten unbekannt; sie waren gezwungen, die Sonne unter die 

Planeten zu rechnen. Uranus ist ein neuzeitlicher Name, doch ist eines sicher: Die 
Alten hatten einen Mysterien-Planeten, den sie niemals benannten. Dieser siebente 
Planet war nicht die Sonne, sondern der verborgene göttliche Hierophant. 

 
• Dereinst wird Venus bei der Synthese in Uranus eingehen. Uranus entspricht dem 

Spiegelbild des mentalen permanenten Atoms unseres Sonnenlogos. 
 
• Vom Standpunkt des Lebens oder der Bewußtseinszustände ist Uranus der Planet 

der Synthese. Er stellt den "heimatlosen Wanderer", das völlig individualisierte 
und selbstbewußte Leben, dar. Zwischen Uranus und Jupiter steht Saturn als der 
individualisierende Planet. 

 Man sollte sich darüber bewußt sein, warum die Sonne in der Esoterischen 
Astrologie stets als Symbol für die Individualität gebraucht wurde, und auch, 
warum sie als Substitut für einen anderen mystischen Planeten bezeichnet wird. 
Das ist also Uranus, der Planet des wahren Willens. Für die meisten Seelen in 
Entwicklung wird die Sonne stets die stärkste, die zentrale Stellung im Horoskop 
bedeuten. Aber im eigentlichen Wortsinne ist Uranus der Planet der Individualität.  
Die Frage ist schließlich, ob man den Unterschied zwischen den Begriffen "Leben" 
und "Bewußtsein" versteht. Bewußtsein nach innen gewandt ist Leben (Uranus), 
Leben nach außen gewandt heißt Bewußtsein (Sonne). 
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• Bei den meisten Menschen wirken die Planeten auf den ätherischen Körper ein 
und nicht auf den physischen, und da ihre Wirkung ätherischer Art ist, brauchen 
sie zu deutlicher und günstiger Auswirkung einen sensitiven Körper. Sie wirken 
hauptsächlich durch das Unterbewußtsein, und bei Uranus ist das überhaupt 
ausschließlich der Fall, denn seine Schwingungen sind so subtil, daß sie im 
physischen Körper nicht gefühlt werden, wenn nicht ein hochorganisiertes 
Nervensystem vorliegt. Abstrakt repräsentiert Uranus die Willensseite des Geistes, 
seine Motive und Ziele im Leben. Er ist zwar mit keinem Tierkreiszeichen direkt 
verknüpft, aber der Wassermann und die Luftzeichen mit den festen Zeichen als 
Untereinfluß sind für ihn die Zeichen des geringsten Widerstandes und der 
größten Affinität. Steht Uranus bei der Geburt nicht in einem Eckhaus oder 
Luftzeichen, so kann man sich ernstlich fragen, ob sein Einfluß besonders zu 
spüren sein wird. Auch möchte er in Aspekt zu den Lichtern oder mindestens zu 
Merkur und Venus stehen. Uranus wird als Planet der Astrologen bezeichnet, 
weil er mit Wille und Magie oder Okkultismus in Verbindung steht. 

 
• Uranus wird in der heutigen Zeit stimuliert. 
 
• Er ist einer der drei zur Synthese bringenden Planeten, und Sirius beeinflußt unser 

gesamtes Sonnensystem über Uranus, Neptun und Saturn. 
 
• Uranus ist die Heimstatt des "elektrischen Feuers". 
 
• Uranus gehört nicht zu unserem Sonnensystem, sondern ist nur ein sogenannter 

"Einfang", der irgendwann wieder in sein eigenes Sonnensystem, das zu unserem 
universalen Sonnensystem gehört, zurückkehren wird.  

 
• Uranus beinhaltet die "Magie-Schule 10. Ordnung". Man bezeichnet ihn manchmal 

als den "Planeten der violetten Kraft". Wer diese Schule mit Erfolg durchlaufen 
hat, besitzt die Herrschaft über kosmisch-ätherisches Prana. 


