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ASTROWISSEN 

Astrologie	verstehen	
Die	Häuser	–	Wo	sich	das	Leben	abspielt		
Familie, Freunde, Hobbies, der Beruf – Wir bewegen uns täglich auf verschiedenen 
Lebensbühnen und erfahren uns selbst im Kontakt mit verschiedensten Bereichen. 
In manchen tun wir uns leicht und das Leben fließt wie von selbst. Auf anderen Le-
bensgebieten präsentieren sich uns Herausforderungen, an denen wir im Laufe der 
Zeit wachsen. Dort, wo Planeten in Ihrem Horoskop stehen, spielt sich besonders 
viel in Ihrem Leben ab. Lernen Sie hier alle Lebensbereiche etwas näher kennen. 

Nehmen Sie bitte Ihre Horo-
skopzeichnung zur Hand, die 
Sie von uns erhalten haben. 
Schauen Sie dort im Innen-
kreis nach den 12 Lebensbe-
reichen, den „Häusern“. In 
welchen stehen viele Plane-
ten? Diese Bereiche sind 
besonders wichtig für Sie! 

Haus	1	–	Hier	bin	ich!	
Das erste Haus steht für die Art und Weise, 
wie Sie auftreten und wie Sie Neues begin-
nen. Ihre Umgebung nimmt diese Energie 
als Erstes an Ihnen wahr. Bei Planeten im 
ersten Haus gibt es Lektionen zu lernen in 
Bezug auf unsere Persönlichkeit und Art 
der Kontaktaufnahme.  

Haus	2	–	Lebensgenuss	
Was ihnen wichtig ist und welche Werte Sie 
vertreten – darüber sagt dieses Haus etwas 
aus. Hier stecken Ihre Talente und alles, 
was der Kosmos für Sie als Einkunftsquel-
len vorgesehen hat. Wenn dort Planeten 
stehen, lernen Sie im Leben viel darüber, 
wie das Geld am liebsten zu Ihnen kommt.  

Haus	3	-	Verständigung	
Wir alle haben eine besondere Art zu 
kommunizieren – dies ist der Lebensbe-
reich dafür. Auch Ihre Interessen und Ihr 
Lerntyp können sich hier zeigen. Mit Spra-
che, Denken, Lernen und Schreiben haben 
Sie viel zu tun, wenn hier Planeten stehen. 
Verstehen und Zuhören gehören mit dazu. 

	Haus	4	–	Heim	&	Familie	
Wo Ihr Ursprung ist, was Ihre Familie und 
Ihre Heimat geprägt hat, davon erfahren 
wir mehr im vierten Haus. Hier steht auch, 
welche Wohn- und Lebensform gut für Sie 
ist, wie und wo Sie sich wohlfühlen. Mit 
diesen Themen beschäftigen Sie sich häufig, 
wenn bei Ihnen dort Planeten stehen. 

	Haus	5	-	Lebensfreude	
Hobbies und Lieblingstätigkeiten, Ihre 
geistigen und physischen „Kinder“ und Ihr 

Verhältnis zur Sexualität finden sich im 5. 
Haus. Wenn Sie hier Planeten haben, sollen 
Sie in diesem Leben Ihren Unternehmer-
geist und Ihre Kreativität entdecken und 
dieser folgen. 

Haus	6	–	Alltag	leben	
Wie Sie die Balance zwischen Arbeit und 
Alltag halten und welches Verhältnis Sie 
zur Gesundheit haben, darüber sagt dieses 
Haus etwas aus. Sie lernen viel über ökoni-
misches und effektives Arbeiten, wenn 
dieses Haus mit Planeten besetzt ist. Es geht 
um den Einklang von Körper und Seele. 

	Haus	7	–	Andere	Menschen	
Wir brauchen andere Menschen als Spiegel 
für uns selbst. Nur durch Begegnung und 
Beziehung lernen wir im Leben auch ande-
re Sichtweisen auf die Welt kennen. Wenn 
Sie hier Planeten haben, ist jede Art von 
Zusammenwirken mit anderen wichtig für 
Sie. Sie sollen Teil eines Teams werden. 

Sie möchten noch mehr über die Häuser 
lernen? Dann empfehle ich Ihnen das Buch 
„Astrologische Hausbesichtigung – Die 
zwölf Häuser im Horoskop“, von Sabine 
Bends und Holger Faß, erschienen im 
Verlag Astronova. 

	Haus	8	–	Enge	Bindungen	
Sich verbindlich einzulassen und mit ei-
nem Anderem etwas zu teilen, ist eine 
große Aufgabe. Im 8. Haus lernen wir, dass 
wir keine Insel sind und enge Partner 
brauchen. Hier geht es um Intimität und 
gegenseitiges Vertrauen. Wer hier Planeten 
hat, lernt viel über Unterstützung füreinan-

der. 

	Haus	9	-	Lebensphilosophie	
Unser Weltbild und unsere Ansichten sind 
hier zuhause. Wenn hier Planeten stehen, 
wollen Sie das Leben tiefer verstehen und 
lernen gern dazu. Die Suche nach einem 
höheren Lebenssinn treibt sie in Studien, 
Lerngruppen, Seminare und auf Reisen. 

Haus	10	–	Marschroute	
Jedes Leben hat eine Richtung und ein Ziel, 
auf das wir uns zubewegen. Oft ist dies ein 
Beruf oder eine Berufung. Doch häufig ist 
es schlicht eine Entwicklung im Laufe des 
Lebens. Wer hier Planeten hat, den treibt  
es besonders stark auf ein äußeres Ziel zu. 
Sie wollen der Welt etwas hinterlassen. 

	Haus	11	-	Freunde	
Wir alle suchen nach zwischenmenschli-
cher Zugehörigkeit, nach Gleichgesinnten 
und Menschen, die unsere Interessen und 
Ideale teilen. Dies sind Freunde und Grup-
pen, denen wir angehören. Mit Planeten in 
diesem Bereich ist es eine Lebensaufgabe 
für Sie, die passenden Menschen zu finden. 

	Haus	12	-	Rückzugsorte	
Im 12. Haus gehen wir auf eine Reise nach 
Innen. Wir suchen innere Weisheit und 
Spiritualität. Dazu gehört es zuweilen, sich 
von der Welt und dem Alltag abzukehren. 
Orte der Stille und Erfahrungen des Al-
leinseins werden dann wichtig. Wenn Sie 
hier Planeten haben, brauchen Sie die Ver-
bindung zu Gott, zum Weltgeist und zur 
Natur.

 


