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Die Häuser - Überblick
Haus: Persönlichkeit 

Haus : Besitz , Werte, Finanzen

Haus: Kommunikation und Wissen 

Haus: zu Hause & Umfeld 

Haus: Kreativität & Lebensfreude

 Haus: Gesundheit und Ordnung 

Haus: Beziehungen 

Haus: Transformation 

Haus: Bewusstseinserweiterung 

Haus: Außenwirkung 

Haus: Freunde und Visionen 

Haus: Spiritualität und Inspiration
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Die Häuser - Intro
Im Bereich der Astrologie haben wir jetzt mit den Häusern so den letzten wichtigen Aspekt.

Und ich habe dir ja ganz bewusst die verschiedenen Bestandteile erstmal einzeln

beigebracht, damit sie 

sich setzen können, sozusagen damit du lernen kannst. Und nach dieser Lektion wird es 

darum gehen, alles zusammenzubringen sozusagen Bringing it all together, sodass man 

auch verschiedene Verbindungen einfach herstellen kann. Was das alles zu sagen hat. 

Und so weiter. Denn wenn das Ganze nur alleine steht, dann wird es natürlich schwierig, 

daraus etwas zu interpretieren. Es sind schon wertvolle Informationen, die man 

insbesondere auch nutzen kann. Wenn wir zum Beispiel auf die Planeten schauen und die 

Energie oder die Sternzeichen, um die aktuelle Zeitqualität zu deuten. Aber wenn es jetzt 

zum Beispiel darum geht, das Geburtshoroskop zu interpretieren, dann ist es natürlich 

besonders wertvoll, wenn wir diese ganzen Bausteine zusammenbringen können. Also 

starten wir mit dem letzten Teil der einzelnen Bausteine sozusagen und da geht es heute 

um die Häuser. Und die Häuser, die habe ich dir hier noch jetzt mal abgebildet. Das ganze 

Chart und wo der Pfeil ist, da siehst du, das deutet gerade auf das achte Haus hin. Was es 

zu bedeuten hat, werde ich dir im Detail gleich vorstellen in dieser Lektion. Und somit sind 

wir dann sozusagen beim letzten Aspekt anbelangt, den Häusern. 

Die Häuser sind auch, kann man sagen, schon so ein bisschen erweiterte Astrologie. Die

werden nicht so oft gelehrt. Die Häuser sind nochmal zur Wiederholungen, die Einteilung des

Kosmos sozusagen aus der Erdperspektive. Und die Häuser hängen auch zusammen mit den

Tierkreiszeichen. Also wenn du die Tierkreiszeichen und die Energie jetzt schon ganz gut

drauf hast, dann sollten die Häuser für dich kein Problem darstellen. Die Häuser sind fix

feststehend, das heißt sie verändern sich nicht und jedes Haus repräsentiert einen

bestimmten Lebensbereich. Sie dienen der ergänzenden Interpretation, wenn wir nachher

Zusammenhänge erstellen wollen. Es gibt die Häuser 1 bis 12. Insgesamt zwölf Häuser. Die

Eckpfeiler, also sozusagen die markantesten Punkte der Häuser, sind die Punkte, über die wir

schon gesprochen haben, nämlich der AC, der MC, der DC und der IC. Und die Häuser sind

sozusagen die Schnittstelle zwischen uns und unserer Umwelt.
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Haus 1
Wenn es vorher viel um uns selbst ging, um vielleicht verschiedene Charaktereigenschaften

beispielsweise, dann geht es jetzt um genau diese Schnittstelle. Also wie interagieren wir in

unserem Umfeld, wie, wie sieht unser nahes Umfeld insbesondere aus? Und die Häuser 1 bis

6 repräsentieren da sozusagen ja uns selbst und unser nahes Umfeld, also unseren inner

circle. Damit ist jetzt nicht unbedingt nur die Familie gemeint, sondern die Personen, die uns

wirklich nahestehen, also mit denen wir auch häufig interagieren. Das können in dem Fall

dann tatsächlich auch Arbeitskollegen sein. Wenn du viel mit denen zu tun hast. Und die

Häuser 7 bis 12 stellen die Interaktion mit dem Rest der Umwelt sozusagen dar.

Das erste Haus

Beginnen wir auch mit dem ersten Haus. Super leicht. Merk dir einfach, erstes Haus Widder.

Und hier haben wir es mit dem Thema Persönlichkeit zu tun. Also, hier geht es um das

Durchsetzungsvermögen, die Willensstärke. Wenn wir viele Planeten, das erkläre ich dir

immer gleich, was bedeutet, wenn viele Planeten in diesem Haus haben. Viele Planeten in

diesem Haus heißt wirklich mit dieser Widder Energie und mit dieser Neubeginn Energie,

dass wir da zur Aktion aufgefordert werden in diesen Themenfeldern. Da heißt es  anpacken

und in die Umsetzung gehen. Das ist sehr wichtig für unsere Persönlichkeitsentwicklung. Und

eine Frage, die man sich hier jetzt zum Beispiel stellen kann, oder wo man zum Beispiel auch

eine Interpretation als Astrologe treffen kann, ist wie mutig bist du in deinem Leben? Bist du

mutig? Bist du viel in der Komfortzone unterwegs? Bist du so jemand, der in die Aktion geht?

Oder bist du jemand, der eine große Herausforderung damit hat, weil er viel in seinen

Gedanken gefangen ist und eher Ausreden findet, anstatt in die Umsetzung zu gehen? All

das sind Fragen, die uns hier das erste Haus liefern kann. Und wir haben es immer mit

Polaritäten zu tun. Das bedeutet, in dem einen Haus steht immer ein anderes Haus

gegenüber und das ist in diesem Fall die Polarität zum siebten Haus. Und das ist eine krasse

Gegensatz. Also wenn es jetzt bei dem ersten Haus wirklich um die Ich Perspektive geht,

dann geht es im siebten Haus bei der Waage mehr um die Beziehungen und um das Wir. Das

ist auch noch mal diese Polaritäten vielleicht sich einzuprägen wirklich, die sich

gegenüberstehenden. Widder Waage kann dir am Anfang helfen, dich zurechtzufinden. 
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Haus 2,3 und 4
Das zweite Haus

Das zweite Haus ist dem Stier zugeordnet und da sagt man immer, da geht es um das 

Thema Hab und Gut. Also im Grunde genommen um das Thema Besitz und aber auch um 

den Selbstwert. Also du siehst schon, diese Eigenschaften korrespondieren natürlich 

immer mit den Eigenschaften der verschiedenen Tierkreiszeichen. Steht auch für 

Sicherheit und Geld und das ist immer eine interessante Interpretation, wenn deine

Soulmates zum Beispiel etwas wissen wollen über das Thema Geld, über das Thema 

Wohlstand vielleicht auch, denn das zweite Haus kann durchaus bedeuten, dass du mal 

hinschauen solltest, wie Geld für dich eigentlich funktioniert, wie Geld zu dir kommen 

kann. Aber auch die Frage so was ist, was ist für dich wertvoll und wie gehst du vielleicht 

auch mit deinen Ressourcen um, die du hast? Und damit meine ich nicht nur 

Energieressourcen, sondern auch die Ressourcen, die den Besitz anbelangen. Ja, Haus 

und vielleicht hast du Tiere oder wie auch immer. All das zählt eigentlich oder gehört zum 

Zweiten Haus. Und hier haben wir die Polarität zum Skorpion.

Das dritte Haus

Das dritte Haus ist den Zwillingen zugeordnet. Und hier geht es um alle. Hier ist eigentlich

alles rund um das Thema Kommunikation und Wissen mit einbegriffen, also vor allem auch

der Wissensdurst. Also was ist uns total wichtig im Grunde genommen? Wo ja, wo können wir

vielleicht, wo haben wir auch unseren Kopf immer so ein bisschen in Gedanken? Welche

Themen interessieren uns? Ist bei mir immer zum Beispiel das Thema

Bewusstseinserweiterung, Persönlichkeitsentwicklung spielt eine große Rolle. Das sind so

meine Gedanken. Zum Beispiel aber auch, es hat viel mit dem Thema Lernen zu tun. Also wie

lerne ich eigentlich, gerade wenn es aber auch um den Austausch von Kommunikation geht.

Ja, wie sieht die Kommunikation mit dem nahen Umfeld aus? Familie, Freunde, dein inner

circle? Und die Polarität bildet hier das neunte Haus und das ist der Schütze. Während es

bei dem Zwilling jetzt zum Beispiel noch mal als Eselsbrücke um sich das einzuprägen,

während es hier bei den Zwillingen eher darum geht, dass wir so den Umtausch mit dem

nahen Umfeld haben, ist ja der Schütze, wo es um die Bewusstseinserweiterung geht. Also

eben nicht nur das Wissen aufzusaugen, sondern damit auch aus der Komfortzone

rauszukommen und das Bewusstsein zu erweitern und eine neue Bewusstseinsstufe

sozusagen zu erlangen.
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Haus 4 und 5
Das vierte Haus

Das vierte Haus ist dem Krebs zugeordnet und hier geht es rund um das Thema Zuhause 

und Umfeld. Aber beim Krebs werden auch oft ja, Themen die mit Trauma zum Beispiel in 

Verbundenheit gebracht werden, kommen hier zum Vorschein. Kindheitsthemen, 

seelische Verwurzelung, Wie bin ich aufgewachsen? Wie wichtig ist mir eigentlich mein 

Zuhause? Und wenn viele Planeten in diesem Haus stehen, bedeutet das, dass du einen 

Rückzugsort brauchst. So wie der Krebs zum Beispiel wandelbar ist und sein Haus immer 

mit sich nimmt, so kannst du dir das vorstellen. So muss der Krebs sein, vielleicht, wenn 

du viele Planeten in diesem Haus hast, wechselt der Krebs einfach mal den Platz und

wechselt dorthin, wo er sich zurückziehen kann, wo er nur für sich ist. Es geht viel um das

Thema Herkunft hier und der Gegensatz hierzu ist der Steinbock im zehnten Haus.

Das fünfte Haus

Das fünfte Haus ist der Löweenergie zugeordnet. Und hier geht es um das Thema Kreativität

und Lebensfreude. Ist auch immer mit dem Thema Inneres Kind, wird das assoziiert, aber in

dem Kontext So etwas lässt dein inneres Kind erstrahlen. Also was tut deinem Inneren Kind

gut? Was erweckt diese kindliche Lebensfreude, diese Lust am Leben? Es geht um

Lebensenergie, aber auch um Selbstausdruck, also durchaus kreativ zu sein. Und

dementsprechend ist es bei vielen Menschen so, die viele Planeten in diesem fünften Haus

haben, bedeutet das, dass die auch durchaus, ich sag mal, Leader sein können, Pioniere sein

können, Leute des öffentlichen Lebens, sei es in der Politik, mit Musik oder was auch immer.

Aber das sind oft Menschen, die wirklich die Bühne des Lebens betreten sollten. Das

bedeutet nicht wortwörtlich eine Bühne. Sondern die einfach ihren Treib finden sollten und

wirklich dafür gemacht sind. Also ihre Ideen beispielsweise oder das, was sie an Kreativität

ausdrücken wollen. Egal ob das Musik ist oder was auch immer. Dass Sie das nicht im

geschlossenen Kämmerlein machen, sondern das wirklich mit der Welt teilen. Weil sie eine

Art Vorbildfunktion haben. Und das elfte Haus, die Polarität bildet der Wassermann. 
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Haus 6,7 und 8
Das sechste Haus

Das sechste Haus ist der Jungfrau zugeordnet und steht für die Themen Gesundheit und

Ordnung. Und immer wenn das aufpoppt, geht es natürlich auch viel um das Thema

Selbstfürsorge. Aber auch um das Thema Mindset oder überhaupt um die Psyche. Und

genauso wichtig ist es hier, dass ja, dass es ist Struktur und Ordnung gibt. Es ist ganz, ganz

wichtig. Auch um die Gedanken zu sortieren, sozusagen. Die Fragen, die hier beantwortet

werden können, in diesem Haus. Ist zum Beispiel Was tut meinem Körper gut und welche

Routinen tun mir gut? Das zwölfte Haus ist die Polarität dazu, sind die Fische. 

Das siebte Haus

Das siebte Haus ist der Waageenergie zugeordnet. Und es geht um das Thema Beziehungen,

Partnerschaften, Freundschaften, allgemeine Beziehungen. Viele Planeten in diesem Haus

bedeuten, dass Beziehungen sehr wichtig für dich sind. Und die Frage ist, ja wie verhalte ich

mich in Partnerschaften? Oder Was ist mir auch wichtig in Beziehungen? All das können wir

durch das siebte Haus interpretieren. Und die Polarität ist hier der Widder. 

Das achte Haus

Das achte Haus, der Skorpion. Hier geht es um das Thema Transformation. Also um 

intensive Erfahrung, die uns wirklich aufwühlen Verlust, Tod, tiefe Traumata. Aber zugleich 

 bedeutet diese Transformation ja auch immer, dass wir höchstwahrscheinlich etwas aus 

unserem Leben entlassen müssen. Insbesondere etwas entlassen müssen, was, woran 

wir vielleicht hängen, woran wir, man sagt in der Spiritualität, wo wir anhaften. Hier 

müssen wir viel loslassen. Es geht aber auch immer und das ist ein superspannendes

Thema um Macht und Ohnmacht. Das bedeutet, Nutze ich Macht zum Beispiel aus. Also 

manipuliere ich andere Menschen. Wie gehe ich eigentlich um, wenn wir mit anderen 

Menschen um oder wie ich mit meiner Umwelt um, wenn ich Macht habe. Und viele 

Planeten in diesem Haus bedeuten, ja, also man kann das jetzt negativ und positiv 

interpretieren. Es geht um viele extreme Erfahrungen und jetzt um das nicht nur negativ zu 

interpretieren. Dann könnte man ja sagen Oh Gott, gehört viele Schicksalsschläge. Und so 

weiter. Ja, aber es geht natürlich umgekehrt, auch wenn man die positive Seite sieht, geht 

es natürlich viel um das Thema Transformation und dass sich bei solchen Menschen auch 

viel bewegen kann im Leben und viel verändern kann. Die Polarität ist hier im zweiten 

Haus, der Stier. 
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Haus 9 und 10
Das neunte Haus

Dann sind wir beim neunten Haus angelangt. Schütze. Es geht um die 

Bewusstseinserweiterung, also um nichts Oberflächliches, sondern um den Sinn des 

Lebens. Dein großes Warum? Diese Bewusstseinserweiterung hat auch immer tatsächlich 

was damit zu tun, wie verbunden bin ich mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung? 

Also bin ich bereit, mich weiterzuentwickeln? Für viele spielt ja auch das Reisen eine 

Rolle. Man sagt ja auch durch Reisen bildet, ja oder man erweitert durch die Reisen den 

Horizont. Und genau diese Horizonterweiterung ist tatsächlich mit dem Reisen verbunden 

an andere Ort. So Schütze Menschen, die brauchen das ganz oft, wenn die so wirklich 

merken, es geht nicht mehr weiter in ihrem Leben und sie das Gefühl haben eh, okay, ich 

komme hier überhaupt nicht mehr weiter. Ich brauche irgendwie neuen Input, dann lass 

diese Menschen und lasst sie wirklich auch reisen und ziehen. Weil die brauchen das, um 

sich weiterzuentwickeln. Das bedeutet oft nicht, dass sich die Wege trennen, sondern 

dass dann diese Menschen genau diese Antworten bekommen, nach denen sie sich 

sehnen. Also für die, spielt das Reisen meistens eine große Rolle. Und das dritte Haus ist 

die Polarität, Zwillinge. 

Das zehnte Haus

Kommen wir zum zehnten Haus Steinbockenergie. Hier geht es rund um die 

Außenwirkung. Und das bedeutet auch, inwiefern wir bereit sind, Eigenverantwortung zu 

übernehmen. Verantwortung zu übernehmen. Alles rund um das Thema Karriere, 

Seelenaufgabe, Berufung, in der Öffentlichkeit zu stehen, wie verhalte ich mich in der 

Öffentlichkeit und unsere sozusagen höchsten Ambitionen. So, die Karriereleiter kannst du 

dir hier im Steinbock ein bisschen vorstellen. All das findet in diesem zehnten Haus hier 

statt. Und viele Planeten in diesem Haus bedeutet auch sehr wohl, dass du eine Person 

der Öffentlichkeit bist. Also dass du dich in der Öffentlichkeit auch sehr gut zurecht findest. 

Gar kein Problem damit hast, ganz im Gegenteil, dass du dir dieses Ansehen vielleicht 

auch sogar wünscht und dass dich das befriedigt, wenn du Karriere machst sozusagen. 

Die Polarität bildet das vierte Haus, der Krebs.
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Haus 11 und 12
Das elfte Haus

Das elfte Haus ist die Wassermannenergie. Und hier geht es um die Freunde, aber auch 

um die Visionen. Weil es hier um das Thema Gemeinschaft geht, ja, um Gemeinschaft, 

Solidarität, aber gleichermaßen auch ein bisschen um deine Freiheit und deine Freizeit. 

Das bedeutet, wenn jemand viele Planeten in diesem Haus hat, bedeutet es immer, man 

sucht so ein bisschen nach der Gruppe. Man fühlt sich so, wenn man so alleine ist, dann 

bedeutet es sehr oft, dass man sich nicht wertgeschätzt fühlt und so ein bisschen 

untergeht. Ja, das sind auch oft so Aktivisten. Kann man sagen, die so was brauchen, 

wirklich, um sich voll ausleben zu können. Aber gleichermaßen steht dieses elfte Haus 

und die Wassermannenergie auch für Wünsche, Ziele und Hoffnungen, die wir zum 

Beispiel mit einer besseren Zukunft assoziieren. Die Polarität bildet hier das fünfte Haus, 

nämlich der Löwe. 

Das zwölfte Haus

Kommen wir zum letzten Haus, dann sind wir auch schon durch. Und das sind die Fischer. 

Und hier geht es um das Thema Spiritualität, aber auch Inspiration. Sehr viel um die 

emotionalen Themen, also das Thema Intuition, Empathie, aber auch dieses so higher 

self, sich mit dem höheren Selbst zu verbinden. Also alles, was eigentlich, so fern ja, was 

so was so weg davon ist, nur egoistisch zu sein. Sondern wirklich auch diese Verbindung 

nach oben, sag ich mal, die zu nutzen und es ist ein sehr nach innen gerichtet das Haus. 

Und viele Planeten im Haus, dann haben wir ganz oft die Aufgabe, uns wieder selbst zu 

finden. Viele berühmte Persönlichkeiten mit vielen Planeten in diesem Haus. Da hat man 

dieses so oder wie soll man das beschreiben, dass die viel zur Sucht tendieren um sich so 

wegzubeamen. Die haben komplett die Erdung verloren, oft diese Menschen. Und das ist 

die Aufgabe, die Erdung wieder zu finden und eben nicht in irgendwelche krassen 

Suchtmuster abzutauchen, sondern ganz im Gegenteil Verwurzelung und Erdung 

wiederzufinden. Das Pendant hierzu ist das sechste Haus, die Polarität die Jungfrau.
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