
TOP-THEMA 

Waage	–		
kultiviert,	taktvoll,	diplomatisch	
Das	zweite	Luftzeichen	liebt	Schönheit	&	Ausgewogenheit.	
Die Waage betrachtet die Dinge gern von mehreren Seiten, bevor sie sich für etwas entscheidet. Sie ist offen 
und du-orientiert. Außerdem liebt sie Balance und Harmonie. Das befähigt sie, als Vermittlerin tätig zu sein.  

Waage	–	Tag-	&	Nachtgleiche	
Jedes Jahr um den 22. September wechselt 
die Sonne in das Zeichen Waage. Sie hat 
nun einen halben Tierkreis umrundet, uns 
Frühling und Sommer erleben lassen. Jetzt 
kommt die Jahresmitte - es wird Herbst. 
Alles befindet sich nun in Balance: Tags-
über ist es noch warm, nachts kühl, Tag und 
Nacht sind gleich lang. Dieser Moment des 
Gleichgewichts in der Natur lädt auch uns 
ein, zu innerer Ausgewogenheit zu finden. 
Es ist eine Zeit des Innehaltens und Ausba-
lancierens von Innen und Außen, von Ich 
und Du, von Aktivität und Passivität. 

Waage	–	harmoniesuchend	
Aus dieser Beobachtung der Natur heraus 
verstehen wir, warum Menschen mit einem 

betonten Waagezeichen im Horoskop oft 
und viel nach Harmonie streben. Manche 
nennen sie regelrecht „harmoniesüchtig“. 
Das klingt, als wäre Harmonie falsch. Na-
türlich besteht die Welt nicht allein aus 
Harmonie. Doch nur, was harmonisch zu-
sammenwirkt, kann am Ende etwas errei-
chen. Ewiger Kampf führt zu Zerstörung. 
Aus diesem Grund ist es so wichtig, die 
Waagephase im Tierkreis gut zu verstehen. 
Hier verbinden sich Gegensätze zu einem 
harmonischen Ganzen. Erst durch die Er-
gänzung entsteht überhaupt Harmonie. Die 
Waage sucht immer nach dieser Ergänzung 
und danach, wie sie mit dem Bestehenden, 
dem Eigenen, in Einklang zu bringen ist. 
Das ist ihre größte Stärke und auch ihre 
größte Herausforderung. Denn auch sie 

beherrscht dies nicht immer perfekt von 
Anfang an. Doch ihr Bemühen ist groß. 

Waage	–	gesellig	
Die Waage ist ein du-orientiertes Zeichen 
und liebt Geselligkeit. Sie sucht natürli-
cherweise den Austausch mit anderen und 
ist dafür sehr offen. Man hört beständig 
Fragen wie „Was denkst du darüber?“,  „Wie 
würdest du das machen?“ oder „Was rätst 
du mir in diesem Fall?“ Mit viel Waage im 
Horoskop suchen wir nicht nur die Gesell-
schaft, sondern auch den Rat anderer. Wir 
wissen instinktiv, dass wir nur einen klei-
nen Teil der Antwort auf alle Fragen sehen. 
Wir wertschätzen in der Waagephase dar-
um alles, was andere zu sagen haben, weil 
es uns weiterbringt. 



MEIN TIPP: Das Zeichen Waage färbt nicht 
nur Planeten, sondern auch das Haus, das 
in diesem Zeichen anfängt. Schau in dei-
nem Horoskopbild nach, welches Haus 
dort beginnt. In diesem Lebensbereich 
suchst und findest du Harmonie, Aus-
gleich und Balance für dein Leben. Es 
lohnt sich für dich, dies zu pflegen. 

Waage	–	charmant	
Menschen, bei denen das Waagezeichen 
eine starke Rolle im Horoskop spielt, haben 
oft eine gewinnende Art. Sie sind kontakt-
freudig, gehen auf andere zu, lächeln gern - 
auch in die Kamera - und kommen gut bei 
anderen an. Das ist ihnen auch sehr wich-
tig und sie tun gern etwas dafür. Sie kön-
nen selbst „nein“ auf eine nette Art sagen 
und geben einem das Gefühl, nicht wirk-
lich abgewiesen worden zu sein. Dieser 
Charme befähigt sie für alle Tätigkeiten 
und Berufe, in denen Kontaktfreude eine 
wichtige Voraussetzung ist. Dabei schaffen 
sie es jedoch auch, nicht alle Menschen zu 
nah an sich heranzulassen. Sie wahren 
gern eine höfliche Distanz. 

Waage	–	kultiviert	
Zur Waage gehört der Planet Venus. Und 
Venus steht unter anderem für alles Schö-
ne, das wir lieben. Für einen Waagemen-
schen ist Ästhetik sehr wichtig. Sie fühlen 
sich daher besonders hingezogen zu Berei-
chen wie Design, Mode, Kunst, Malerei, 
Musik, Schauspiel, Tanz und vielem ande-
ren mehr. Sie schlendern gern durch Gale-
rien, werfen ein Blick in Schaufenster, ge-
nießen musikalische Harmonien oder 
gestalten einen Raum nach ästhetischen 
Gesichtspunkten. Waage-Menschen haben 
oft einen Blick für gute Proportionen und 
eine hübsche Optik. Sie reagieren auf Fein-
heiten und subtile Abstimmung. Was sie 
nicht so gern mögen, ist alles allzu Grobe 
und Naturbelassene. Selbst wenn sie die 
Natur lieben, fügen sie ihr am liebsten et-
was hinzu: eine hübsche Bank im Garten, 
eine Skulptur im Park, Girlanden im Baum. 
Eine Waage weiß fast immer, wie man et-
was Schönes noch schöner machen kann. 

MEIN TIPP: Kennst du jemanden, der be-
sonders charmant ist, viel Flair und Esprit 
hat und den du jederzeit fragen kannst, 
welches Theaterstück er dir empfiehlt 
oder wo gerade eine schöne Ausstellung 
stattfindet? Dieser Mensch hat mit großer 

Wahrscheinlichkeit ein ausgeprägtes 
Waage-Prinzip im Horoskop. Es muss 
nicht immer die Sonne - sein „Sternzei-
chen“ - sein. Er könnte auch einen Waa-
ge-Aszendenten haben oder andere Pla-
neten in diesem Zeichen. Oder die Herr-
scherin des Zeichens Waage, Venus, 
nimmt in seinem Horoskop eine wichtige 
Stellung ein. 

Waage	–	geistvoll	
Die Waage ist ein Luftzeichen und damit 
interessiert sie sich für alles Geistige. Dies 
können ganz verschiedene Themen sein, 
denn die Waage ist offen und vielseitig in-

teressiert. Geistige Anregung ist ihr wichtig 
- am liebsten in Form eines direkten men-
schlichen Gegenübers. Natürlich lesen 
Waagen auch gern oder schauen sich Filme 
an. Doch ein unmittelbares Gespräch erfüllt 
das Bedürfnis der Waage am besten, denn 
sie fragt gern nach und tritt in den Dialog 
ein. Sie hat bei allem Interesse an der Sicht-
weise des anderen auch den Wunsch, ihre 
eigene Sichtweise zu erläutern. Oft hat eine 
Waage auch Freude an Diskussionen und 
am Argumentieren. Es darf nur nicht in 
Streit ausarten. 

Waage	-	diplomatisch		
Da Waagemenschen über die vorgenannten 
Eigenschaften wie Charme, Interesse und 
Ausgleichsbedürfnis verfügen, finden wir 

sie häufig in vermittelnden oder gar diplo-
matischen Tätigkeiten. Sie sind gute 
Schnittstellen und Kontaktadressen. Sie 
können Unterschiedliches zusammenfügen 
und vereinen. Sie haben Takt und Feinge-
fühl. Und wenn sie es noch nicht haben, 
dann ist es ihre Lebensaufgabe, sich diese 
Charakterzüge anzueignen. Immer wieder 
zieht es Waagebetonte in Situationen, wo 
genau das erforderlich ist. Das macht sie - 
wenn sie reif dafür sind -  zu gesuchten 
Mitarbeitern in der Öffentlichkeitsarbeit, in 
Stiftungen und wissenschaftlichen Institu-
ten, in Medien und in der Politik. Sie sind 
auch gute Mediatoren und Paartherapeuten. 

Waage	–	gerecht	
Ein wichtiges inneres Motiv und starker 
Antrieb ist für das Waagezeichen die Ge-
rechtigkeit. Am liebsten wäre ihr, alles 
würde immer ganz gerecht verteilt und 
jedes Unrecht würde gesühnt und ausge-
glichen. Waagen kämpfen sehr gern für 
dieses Ideal und sind daher auch bereit, 
sich mit juristischen Belangen zu befassen 
und das Kleingedruckte zu lesen. Sie sind 
gute Rechts- oder Staatsanwälte oder auch 
Richter. Zuweilen arbeiten sie auch in der 
Verwaltung, z.B. in einer Rechtsabteilung. 
Wenn ihre soziale Ader ausgeprägt ist, 
sind sie wertvolle Verfechter des Rechts für 
arme, benachteiligte oder schwache Men-
schen. 

MEIN TIPP: Wo die Waage in deinem 
Horoskop steht, liegt auch dir Gerechtig-
keit am Herzen. Hier bist auch du ein 
guter Diplomat, Mediator und Vermittler.  

Waage	–	vage?	
Waage ist ein sogenanntes „kardinales“ 
Zeichen. Das heißt, sie gehört mit Widder, 
Krebs und Steinbock durchaus zu den initi-
ierenden Zeichen, die wissen, was sie wol-
len. Doch die Waage braucht dafür 
manchmal etwas Zeit, weil sie so vieles mit 
bedenken und mit einbeziehen will. Nicht 
immer ist es möglich, alle Meinungen und 
Wünsche aller Beteiligten unter einen Hut 
zu bringen. Daran verzweifelt die Waage. 
Denn sie möchte zwar ihrem Willen folgen, 
doch eigentlich möchte sie es allen Recht 
machen. Deswegen bleibt sie zuweilen in 
schwebenden und vagen Zuständen hän-
gen. Sie braucht dann zuweilen einen An-
stoß von außen, der sie aus dieser Unent-
schlossenheit herausholt.


