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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Mein	drittes	Haus	-	Teil	1	
Wie	lernst	und	kommunizierst	du?	Was	weckt	dein	Interesse?	
Das oder die Tierkreiszeichen und Planeten in Haus drei verraten uns mehr darüber, welche Lernerfahrungen wir 
machen, wie wir denken und mit anderen in Kommunikation treten. Hier entwickeln wir wichtige soziale Fähig-
keiten und erleben, dass wir in ein Umfeld mit anderen Menschen eingebunden sind.  

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, welche Tierkreiszeichen dein drittes Haus berühren. Das 
können durchaus mehrere sein. Besonders prägend ist das Zei-
chen, durch welches der Anfangsstrich des dritten Hauses geht. 
Lies dir aber ruhig den Text zu allen Zeichen durch, die du dort 
bei dir im Horoskop findest und fühle mal rein.    

Widder	in	Haus	3	
Direkt. Du bist kein komplizierter Denker, sondern suchst 
gern nach dem geraden Weg. Pragmatische Lösungen wecken 
dein Interesse eher als wilde Theorien. Wenn du mit anderen 
zusammen bist, stößt du gern ein Gesprächsthema an oder 
gibst einen Impuls, etwas zu verabreden. Deine Absichten sind 
für andere immer deutlich; Versteckspiele sind nicht dein Fall. 
Wenn alle einer Meinung sind, weckt das deinen Lust auf Wi-
derspruch. Du denkst gern eigenständig und möchtest lieber 
nicht in der Masse untergehen. So kann es häufiger passieren, 
dass du das Wort ergreifst, um etwas zu verteidigen oder ins 
Spiel zu bringen, das andere außer Acht lassen. Dabei kannst 
du dich auch durchaus ereifern. Je nach der Stellung des Plane-
ten Mars in deinem Horoskop bist du nicht um Worte verlegen 
und manchmal regelrecht spitzzüngig. Beim Lernen motiviert 
es dich, wenn du ein wenig Konkurrenz hast. Denn gern hast 
du die Nase dabei vorn und möchtest zu den Besten gehören. 
Du stürzt dich mutig in neue Wissensgebiete und bereicherst 
dein Umfeld mit deinen originellen Gedanken und Ideen. Du 
darfst in Gesprächen durchaus die Führung übernehmen. Stär-
ke deine Verhandlungsfähigkeit und lass dich auch auf Kon-
fronta?on ein. Es ist gut für dich, den Umgang damit auf gute 
Art zu lernen. Du musst niemanden mit scharfen Worten ver-
letzen, kannst aber geradlinig und klar bleiben. 

Stier	in	Haus	3	
Beständig. Dein Denken braucht immer eine gute Grundlage, 
ein Fundament, das du dir aufbaust. Deswegen bleibst du gern 
längere Zeit bei einer Sache. Du kannst dich Themen mit Zeit 
und Geduld widmen und bringst ein gutes Maß an Solidität 
mit. Wenn du etwas lernst, brauchst du dafür Ruhe. Dein Wis-
sen und Verstehen muss sich allmählich entwickeln und entfal-
ten dürfen. Sinnlicher Input kann dir helfen, Zusammenhänge 

zu verstehen, sie im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. 
Du hast zudem die Fähigkeit, Inhalte verschiedenster Art in 
deinem Kopf zu ordnen und zu Einheiten zusammenzufassen.  
In Gesprächen bist du ein zuverlässiger und unterstützender 
Gesprächspartner, dem Gemeinsamkeit und Harmonie wichtig 
ist. Wenn du das Wort ergreifst, dann nie vorschnell, sondern 
immer gut durchdacht. Dich interessieren schöne Dinge, viel-
leicht auch solche mit einer Tradition oder Herkunftsgeschich-
te. Wenn du Kontakte knüpfst, legst du damit oG die Basis für 
eine langfris?ge gute Beziehung. Das gilt für alle Arten von 
Verbindungen, aber ganz besonders auch für Kunden, Arbeits-
verbindungen oder nachbarschaGliche Kontakte. Solltest du 
eine Schwester haben, dann ist diese ein sehr wertvoller 
Mensch für dich und dein Leben.  

		Zwillinge	in	Haus	3	
Vielseitig. Du bist ein sehr interessanter und interessierter 
Gesprächspartner. Deine große Offenheit macht es möglich, 
dass du in viele Bereiche und Themengebiete Einblick erhältst. 
Lernen und Lesen können für dich ein Lebenselixier sein, 
ebenso wie Schreiben oder die Beschäftigung mit Sprachen 
jeder Art. Wenn du dich zu schreibenden oder sprechenden 
Tätigkeiten oder einem Beruf im Verlagswesen hingezogen 
fühlst, folge dieser Spur. Du kannst in diesem Leben eine hohe 
Vielseitigkeit und Flexibilität im Denken erlangen. Berufe, in 
denen hohe soziale oder kommunikative Fähigkeiten verlangt 
sind, bringen dich weiter. Dein Geist braucht immer mal wie-
der neue Anregung und neuen Input. Es kann daher sein, dass 
du manchmal das Interesse verlierst, bevor etwas richtig abge-
schlossen ist. Versuche in solchen Fällen dein Interesse neu zu 
wecken. In Gesprächen und Verhandlungen bist du ein gesuch-
ter Vermittler. Du bist nicht auf eine Sichtweise versteift oder 
festgelegt und solltest es auch nicht sein. Eventuelle Schüch-
ternheit kannst du im Laufe deines Lebens ablegen. Du profi-
tierst davon, möglichst viele Menschen und Ansichten anzuhören 
und Sachverhalte von vielen verschiedenen Perspektiven aus zu 
betrachten. Schule dich in Flexibilität des Geistes und des Kör-
pers. Beides tut dir gut und hilft dir, dich weiterzuentwickeln.        
                                      
Fortsetzung folgt.


