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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Mein	drittes	Haus	-	Teil	2	
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.    

Krebs	in	Haus	3	
Einfühlsam. Du bist ein liebevoller Gesprächspartner, den es 
interessiert, wie es dem anderen geht. Für dich sind dabei we-
niger die reinen Fakten von Interesse als mehr die Innenwelt 
deines Mitmenschen. Du kannst dem anderen sehr gut den 
Raum geben, von sich zu berichten, ohne ständig selbst etwas 
dazu sagen zu müssen. Das ist eine besondere Fähigkeit, die du 
ausbauen kannst, falls du im therapeutischen oder fürsorgen-
den Bereich tätig bist. Dein Denken ist intuitiv geprägt. Bilder-
sprache liegt dir besonders, vielleicht sogar Fotografie. Du er-
fasst Zusammenhänge schnell über den Gesamteindruck, den 
du bekommst. Verlass dich auf dein Gefühl. Du brauchst nicht 
unbedingt eine Vielzahl von Informationen einzuholen, bevor 
du eine Entscheidung triffst, sondern kannst dich von deiner 
Intuition führen lassen. Nicht immer hast du in Gesprächen 
die passenden Worte oder Argument parat. Jedoch hast du 
womöglich ein Schreibtalent, das du fördern solltest. Beim 
Lernen ist die richtige Umgebung für dich wichtig und dass du 
dich wohl fühlst. Entscheide dich im Zweifelsfall für soziale, 
künstlerische oder psychologische Themen. Diese entsprechen 
dir sehr. Du kannst in Gesprächen führen, indem du die rich6-
gen Fragen stellst und anderen zuhörst. Du hast eine unauf-
dringliche Art und andere öffnen sich dir gern. Stärke deine 
Gefühlskompetenz, deine Intui6on und dein Talent, Innenwel-
ten über Worte zu erkunden und zu beschreiben. 

Löwe	in	Haus	3	
Authentisch. Du bist ein sehr warmherziger Gesprächspartner, 
der sich besonders für persönliche Belange und Angelegenhei-
ten interessiert. Du darfst dich dabei auch ruhig selbst wichtig 
nehmen. Deine besondere Aufmerksamkeit gilt Themen der 
Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinsentfaltung. In 
Gesprächen und Verhandlungen kannst du selbstbewusst sein 

und zu dir stehen. Wenn du etwas zu erzählen hast, hilft es dir, 
wenn jemand zuhört. Ein größeres Publikum ist hilfreich für 
dich, um eventuelle Unsicherheiten zu überwinden. Du lernst 
besonders leicht, wenn du einen persönlichen Bezug zu den 
Themen herstellen kannst und Erlebnisse oder Geschichten 
damit verbindest. Gern hörst du Erzählern oder Vortragenden 
zu, die den Zuhörer in ihren Bann zu schlagen wissen. Von 
solchen Menschen kannst du vieles lernen, was du später selbst 
anwenden kannst. Es ist möglich, dass du ein Schreib- oder 
Sprachtalent hast. Wenn ja, dann solltest du dieses unbedingt 
ausbauen. Deine Persönlichkeitsentwicklung ist eng mit Spra-
che, Lernen, Lehren und VermiJeln verbunden. All diese Berei-
che helfen dir, ein souveräner und authen6scher Mensch zu 
werden, der seine Sicht der Dinge gern mit anderen teilt. Leh-
rer können dein Leben stark prägen. Such sie dir gut aus! 

		Jungfrau	in	Haus	3	
Genau. Du bist ein sehr aufmerksamer Gesprächspartner, dem 
selten ein Detail entgeht. Dich interessieren verschiedenste 
Themenbereich, unter anderem auch die richtige Lebensfüh-
rung und Heilung für Körper und Seele. Du erarbeitest dir die 
Dinge gern gründlich. Wenn du etwas lernst, dann bist du be-
reit, dafür viel zu tun. Auswendig lernen, zitieren und wieder-
holen können sehr hilfreiche Lernmethoden für dich sein. Du 
hast einen besonders logischen Verstand und verfügst über 
eine klare Vernunft. Das kommt dir in vielen Wissensgebieten 
zugute. Deine Scharfsinnigkeit und dein Intellekt nutzen dir 
beim Argumentieren, beim Verstehen und auch beim Vermit-
teln von Wissen. Wenn du etwas erklärst, dann hat es Hand 
und Fuß. Du findest leicht Fehler in den Ausarbeitungen ande-
rer, in Kalkulationen, Büchern oder Unterlagen. Auch du selbst 
hast die Befähigung, Pläne und Konzepte zu entwickeln, die 
gut durchdacht sind. Im Sprechen und Vermitteln bist du wo-
möglich perfektionistisch und traust dich anfänglich nicht, 
spontan und frei zu reden. Du bereitest dich lieber intensiv 
und ausgiebig vor. Trau dich, im Laufe der Zeit, Ängste und 
Unsicherheit in Bezug auf spontane Äußerungen abzulegen. Geh 
davon aus, dass du immer besser vorbereitet bist als nötig. Deine 
Gedankengänge sind gut strukturiert. Lass dann einfach los und 
lerne, dem Fluss des Geschehens zu vertrauen.        
                                      
Fortsetzung folgt.


