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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Mein	drittes	Haus	-	Teil	3	
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.    

Waage	in	Haus	3	
Höflich. Du bist ein respektvoller Gesprächspartner, der gute 
Umgangsformen im Austausch miteinander zu schätzen weiß. 
Daher erweist du jedem Menschen Respekt. Du achtest auch 
darauf, selbst immer gut gekleidet zu sein, passend zum An-
lass. Denn schon das Äußere sorgt deiner Ansicht nach für 
einen wichtigen ersten Eindruck, der den Ton für alles Weitere 
angibt. Für dich ist es selbstverständlich, dass Gespräche von 
Achtung, Höflichkeit und auch einer gewissen Ästhetik geprägt 
sind. Informationen und Lernstoffe sprechen dich besonders 
an, wenn Sie auch schön dargeboten werden. Dein visueller 
Sinn ist besonders ausgeprägt. Deswegen magst du anspre-
chendes Design und ausgewogene Gestaltung. Deine Interes-
sen sind sehr vielseitig, und du lässt dich auch gern von ande-
ren inspirieren und an Neues heranführen. Du könntest ein 
besonderes Faible für Kunst, Musik oder Literatur haben. Du 
verfügst über diplomatische Fähigkeiten, die dich zu einem 
guten Paartherapeuten oder Vermittler machen. Wenn du 
schreibst, bist du auch ein sehr guter Co-Autor. Falls du Ge-
schwister hast, waren diese wich3ge frühe Übungspartner im 
sozialen Umgang für dich. Es tut dir gut, ein posi3ves Verhält-
nis zu ihnen zu pflegen. Ein Ersatz dafür können Alltagsbe-
kanntschaGen sein. Achte immer darauf, dass du dich geis3g 
nicht über andere Menschen stellst oder zu distanziert bleibst. 
Nähe und Wärme sind wich3g. 

Skorpion	in	Haus	3	
Prüfend. Du bist ein aufrichtiger und prägnanter Gesprächs-
partner, der sich in viele Sachverhalte hineindenken kann. 
Dein tiefes Verständnis macht dich zu einem gesuchten Ge-
genüber, mit dem sich andere gern austauschen. Was du sagst, 
ist immer sehr eigenständig durchdacht, selten nachgeplappert. 
Deine Ideen sind dadurch für andere besonders interessant. Du 

kannst allerdings auch sehr kritisch und scharfzüngig sein. 
Hier solltest du ein wenig aufpassen, dass du andere nicht un-
nötig vor den Kopf stößt. Zugleich wird deine ehrliche Art 
natürlich gebraucht; vor allem dort, wo man etwas verheimli-
chen oder verstecken möchte. Solche Schwachstellen machst 
du mühelos ausfindig. Dein Interesse gilt häufig außergewöhn-
lichen Themen, Menschen und Umständen. Dich interessieren 
Psychologie, Tiefsinniges, Esoterisches und Geheimnisvolles. 
Du lernst gut eigenständig und hast zuweilen sehr spezifische 
Fachgebiete, auf denen du dich bestens auskennst. Falls du 
schreibst, ist dies immer spannend für andere zu lesen. Deine 
Geschwisterbeziehung könnte belastet sein. Auch mit Nach-
barn oder Kollegen kommt es zuweilen zu Krisenmomenten. 
Lerne durch solche Erlebnisse, nicht zu verbohrt oder dogma-
3sch zu reagieren. Lehren und Lernen verändern dein Leben! 

		Schütze	in	Haus	3	
Philosophisch. Du bist ein sehr offener und toleranter Ge-
sprächspartner, mit dem man über alles reden kann. Dich in-
teressieren verschiedenste Themenbereiche, vor allem aber 
philosophisches, kulturelles, politisches und möglicherweise 
auch glaubensorientiertes Gedankengut. Wenn du etwas lernst, 
dann aus einer Begeisterung heraus, weil du die Welt verstehen 
möchtest. Es interessiert dich, was und wie andere denken, 
woran sie glauben, woraus sie Hoffnung schöpfen. Du hast eine 
sehr wohlwollende und optimistische Art der Kommunikation 
und weißt andere dadurch aufzurichten und zu motivieren. Du 
kannst außerdem auch ein wunderbarer Lehrer, Coach, Ratge-
ber, Reiseführer, Sprachvermittler, Glaubenslehrer oder ein 
überzeugender Redner sein, wenn du das möchtest. Du inter-
essierst dich für die Gesellschaft als Ganzes und ihre Entwick-
lung. Sprachlich, gedanklich oder auch körperlich könntest du 
gut in ferne Länder reisen und dir Ideen und Anregungen von 
überallher holen. In dir steckt auch ein Politiker oder Diplo-
mat. Themen wie Astrologie, Astronomie, Reisen ins Univer-
sum liegen dir ebenfalls. Achte darauf, andere nicht verbal zu 
überrollen oder zu überfordern. Manchmal wirst du vielleicht als 
etwas unnahbar oder abgehoben wahrgenommen. Kontakt mit 
der Realität und echten Menschen aus dem Leben sind ganz 
wichtig für dich. Bleibe nicht für dich alleine in einem Elfenbein-
turm des Wissens sitzen!        

                                     Fortsetzung folgt.


