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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Wo	wirkt	Neptun	in	deinem	Leben?	
In	Neptuns	Lebensbereich	bist	du	anfällig	für	falsche	Hoffnung,		
doch	dort	findest	du	auch	wahres	Vertrauen		
In dem Lebensbereich, in dem Neptun in deinem Horoskop steht, kannst du Illusionen erleben und dich an Dinge 
klammern, die es nicht wirklich wert sind. Doch je mehr du auf deine innere Führung vertraust, umso besser wird 
dein Unterscheidungsvermögen für Wahres und Falsches in diesem Lebensbereich werden. 

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, in welchem Haus Neptun bei dir steht. Du bist unsicher? 
Schau dir meine beiden Erläuterungsvideos dazu nochmals an. 

Neptun	in	Haus	10	
Träume verwirklichen. Du kannst dich besonders beruflich o-
der in deinem öffentlichen Engagement mit Themen befassen, 
die zu Neptuns Bereich gehören. Das sind z.B. Kunst und Foto-
grafie, Film und die ganze Welt des Zaubers und der Illusion. 
Auch dort, wo soziales Interesse wichtig ist, bist du gut aufgeho-
ben: anderen Menschen zu helfen, vor allem solchen, die alleine 
nicht gut zurecht kommen, könnte dir Freude bereiten. Nicht 
immer weißt du sofort, wohin es sich zieht. Du gehst womöglich 
durch eine Phase der Orientierungslosigkeit und Visionssuche. 
Wichtig ist, dass du dich am Arbeitsplatz oder in Bezug auf dein 
Leben in der Außenwelt nicht zum Opfer machst. Schütze dich 
vor Mobbing oder davor, ausgenutzt zu werden, indem du klare 
Grenzen setzt und dich nicht verunsichern lässt. Es liegt dir 
grundsätzlich mehr, dich für andere einzusetzen als für dich 
selbst. Du darfst in diesem Leben lernen, deinen Träume zu fol-
gen. Ohne dabei jedoch dich selbst aufzugeben oder völlig ohne 
Strukturen zu leben. gen. Es kann sinnvoll für dich sein, dein Le-
ben weniger in einen festen Rahmen zu zwängen als andere dies 
tun. Doch das bedeutet nicht, dass du orientierungslos umher 
irrst. Finde für dich das richtige Maß an Struktur und Freiraum. 

 
 

Neptun	in	Haus	11	
Visionär/in. Du bringst viel Idealismus mit und möchtest gern 
etwas in der Welt verbessern. Es liegt dir am Herzen, dich für 
Liebe und Menschlichkeit einzusetzen. Egal, wo du bist oder mit 
wem du zusammen bist, hilfst du am liebsten mit, Visionen für 
eine bessere Zukunft zu entwickeln. Du hast großes Verständnis 
für andere Menschen und Zugang zu den verschiedensten Ty-
pen von Menschen. Du siehst eher das, was die Menschheit eint 
als das, was sie trennt. Dein Interesse gilt auch spirituellen bzw. 

idealistischen Gruppen, karitativen Organisationen oder ande-
ren größeren Zusammenschlüssen. Es liegt dir besonders, dich 
in Zusammenhängen zu bewegen, die weltweit und ganzheitlich 
aktiv sind und Menschen oder Tieren zu unterstützen. Aufpas-
sen solltest du, wenn dich deine selbstgewählten Aufgaben zu 
verschlingen drohen. Du bist anfällig dafür, die Welt retten zu 
wollen. Zudem kannst du mitmenschlichen Enttäuschungen 
ausgesetzt sein. Denn nicht jeder erfüllt seine Ideale und lebt 
danach, auch wenn er es will und behauptet. Bleibe dir und dei-
ner Hoffnung auf eine bessere Welt treu, auch wenn du siehst, wie 
deine Träume hier und da an der Realität scheitern. Nicht alles 
wird dir auf Anhieb gelingen, doch jeder Schritt in die richtige 
Richtung zählt. Prüfe deine eigenen Motive und die anderer auf 
ihre reine Absicht beim Handeln für eine gute Sache. 
 
 

Neptun	in	Haus	12	
Hintergründig. Du bist ein sehr intuitiver und feinfühliger 
Mensch. Dir zeigen sich Dinge im Traum, und Erkenntnisse be-
kommst du am besten durch Meditation oder einfaches „Dö-
sen“. Die Tür deiner Seele zu den jenseitigen Welten steht im-
mer ein bisschen offen. Wenn du mit anderen Menschen zu-
sammen bist, nimmst du viel mehr wahr als nur das, was sie sa-
gen. Deine Erinnerungen an früheste Kindheitstage oder gar 
vergangene Leben sind für dich zugänglich, wenn du es möch-
test. Zuweilen wirst du von inneren Bildern überflutet und 
kannst nicht immer alles direkt sortieren. Achte darauf, genü-
gend Zeit für dich allein, in der Meditation, im Gebet oder 
Rückzug zu verbringen. Musik und Klang tun dir auch sehr gut. 
Auch Tanz könnte ein hilfreiches Ausdrucksmittel für dich sein. 
Du bist anfällig dafür, vor der Härte des Lebens zu fliehen. Du 
bist sensibel bis übersensibel und kommst nicht immer gut mit 
dem profanen Alltag zurecht. Bau dir hilfreiche Brücken und er-
laube dir Inseln der Ruhe. Nimm dir Zeit, deine inneren Erlebnis-
se zu verarbeiten, sie aufzuschreiben, zu malen oder gestalterisch 
umzusetzen. Du kannst anderen Menschen Welten zeigen, die sie 
sonst nie zu sehen bekämen. 

 


