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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Mein	drittes	Haus	-	Teil	4	
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.    

Steinbock	in	Haus	3	
Professionell. Du bist ein kompetenter und respektvoller Ge-
sprächspartner, der selten zu einer Sache viel sagt, wenn er  
davon nichts versteht. Fühlst du dich auf einem Gebiet jedoch 
zu Hause, kannst du andere umfassend, doch zugleich konzen-
triert und vor allem fachkundig darüber informieren. Dein 
Erscheinungsbild ist oft seriös, du strahlst Ernsthaftigkeit und 
Verantwortungsgefühl aus. Deine Interessen können verschie-
denster Art sein. Unter anderem ziehen dich vielleicht Ma-
nagementaufgaben, Organisation oder Wirtschaft an. Du eig-
nest dich für Führungspositionen und Bereiche, für die man 
Ehrgeiz benötigt. Du kannst Autoritäts- oder Amtspositionen 
bekleiden, denen gegenüber Respekt angebracht ist. Dein Den-
ken ist wohl geordnet und verläuft in logischen Bahnen. Dir 
liegen Klarheit und Struktur. Diese brauchst du auch beim 
Lernen. Verschaffe dir immer einen klaren Überblick über den 
Lernstoff und geh dann zielgerichtet vor, ohne dich zu verzet-
teln. Zu viel Lernstoff auf einmal tut dir nicht gut. Als Lehrer 
bist du geduldig und sorgst für eine Umgebung, in der man 
sich gut konzentrieren kann. Im Umgang mit Geschwistern 
oder Nachbarn können dir manchmal deine eigene Professio-
nalität und dein hoher Anspruch in die Quere kommen. Denk 
dran, dass andere Menschen anders Dcken. Lerne von ihnen 
etwas mehr Entspanntheit und lockeren Umgang miteinander. 

Wassermann	in	Haus	3	
Originell. Du bist ein sehr interessanter, kluger und einzigarti-
ger Gesprächspartner, der mit Leichtigkeit Kontakt zu anderen 
aufnimmt. Deine Gedanken folgen oft ganz eigenen Pfaden, 
die noch nicht ausgetreten und daher besonders inspirierend 
sind. Deine Ideen vermittelst du anderen Menschen auf eine 
sehr außergewöhnliche und individuelle Art und Weise und 
regst sie an, sich für eine neue Sichtweise zu öffnen. Du gehst 

ausgesprochen unvoreingenommen an alle Dinge des Lebens 
heran. Der theoretische Zugang ist für dich immer leichter als 
der praktische. Dein Geist hat außergewöhnliche Fähigkeiten 
und verarbeitet sowohl Sprachen als auch Mathematik, Physik 
und andere Wissenschaften ungewöhnlich gut. Deine sehr 
offene, feinsinnige und sprachbegabte Art macht es anderen 
leicht, sich mit dir auszutauschen. Du ziehst ungewöhnliche 
Menschen an und magst intellektuelle Kontakte im Alltag. 
Wissen findest du oft auf anderen Wegen als andere und ver-
mittelst dieses auch ganz einzigartig. Deine Zuhörer sind im-
mer bestens unterhalten und oft auch von deinem Witz und 
deiner Originalität bezaubert. Zu deinen Geschwistern unter-
hältst du gern eine freundschaIliche Beziehung, die jedoch 
auch etwas Unverbindliches hat. Deine Familienmitglieder 
wissen dich als Individuum nicht immer zu schätzen. Du legst 
dich ungern fest, wechselst deine Interessen häufig und liegst 
ständig im Kampf mit dem Chaos des Alltags! 

		Fische	in	Haus	3	
Sensibel. Du bist ein sehr sympathischer und mitfühlender 
Gesprächspartner, der sein Gegenüber nicht bewertet. Dein 
innerer Instinkt leiten dich in allen Gesprächssituationen, so 
dass du dich auf viele verschiedene Menschen und Situationen 
einstellen kannst. Du kannst Wissen auf intuitive Art und Wei-
se erlangen oder auch besonders gut unbewusst aufnehmen, 
indem du z. B. im Schlaf etwas anhörst. Wenn du einen Lehrer 
hast, so hängt viel davon ab, ob du eine emotionale Verbindung 
zu ihm und dem Thema herstellen kannst. Wenn du das Ler-
nen nicht wirklich genießt, wirst du unaufmerksam und es 
bleibt nichts hängen. Als Lehrerin kannst du deinen Schülern 
besonders gut dabei helfen, Lernschwierigkeiten und Minder-
wertigkeitsgefühle zu überwinden. Von allen Themengebieten, 
die dich interessieren, hast du für Musik, Literatur, Poesie, Psy-
chologie und soziale Bereiche das meiste Talent. Auch mediale 
oder telepathische Fähigkeiten können in dir schlummern. 
Hab keine Angst davor, diese zu entdecken und dir zueigen zu 
machen! Manchmal stehst du dir mit Schüchternheit oder Unsi-
cherheit selbst im Weg. Entwickle Zutrauen zu deinen kommuni-
kativen Fähigkeiten und deinen Denk- und Lernprozessen! Sie 
sind möglicherweise ganz eigener Art, und du musst deine Intui-
tion erst tiefer entdecken, um dies so richtig würdigen zu können.       


