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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Was	ich	bei	dir	suche	
Im	siebten	Haus	suchen	wir	zunächst	einmal	nach	anderen	Menschen.	
Was wir im siebten Haus suchen oder finden, darüber geben die Tierkreiszeichen und Planeten in Haus sieben 
nähere Auskunft. Ihre Eigenarten und Qualitäten sollen wir durch andere besser kennen und lieben lernen, um 
sie dann in der besten Form auch uns selbst anzueignen und auszuleben.  

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, welche Tierkreiszeichen dein siebtes Haus berühren. Das 
können durchaus mehrere sein. Lies dir den Text zu allen Zeichen 
durch, die du dort bei dir im Horoskop findest.    

Widder	in	Haus	7	
Wo ist mein Held? Begegnungen sind für dich das Übungsfeld, 
mit Reibung umzugehen. Immer wieder gerätst du an Men-
schen, mit denen es zur Konfrontation kommt, die sehr durch-
setzungsstark, tonangebend oder dominant sind. Für dich ist 
das bisweilen ein Rätsel, warum dir das immer wieder ge-
schieht? Du brauchst diese Erfahrung, um selbstsicherer zu 
werden. Deswegen macht es auch nur bedingt Sinn, dir einen 
Helden zu suchen, den du bewunderst, oder einen Menschen, 
der dich immer wieder verteidigt oder unter seine Fittiche 
nimmt. Letztlich musst du selbst deine beste Verteidigerin 
werden. In Partnerschaften kannst du recht impulsiv sein und 
handelst zuweilen übereilt. Lass dir genügend Zeit, deine 
Handlungsimpulse im Miteinander mit anderen abzuwägen 
und dann zu sicheren Entscheidungen zu kommen. Deine per-
sönlichen und geschäftlichen Beziehungen können ein Bereich 
sein, der dich sehr fordert. Hier leistest du oft mehr Einsatz als 
du eigentlich möchtest. Achte darauf, dass du den anderen 
nicht für deine eigenen Unsicherheiten, Fehler oder Unzufrie-
denheit bestrafst. Wenn du einen Held gesucht hast, wundere 
dich nicht, dass er am Ende die Hosen anhat. Lerne von deinen 
Mitmenschen, wie man sich selbst verteidigt und zu seinem 
Recht kommt. Sollte dir häufig Aggression begegnen, wird es 
Zeit, dein eigenes AggressionspotenDal zu entdecken. 

Stier	in	Haus	7	
Hilf mir, mich sicher zu fühlen! Deine persönliche Welt ist 
vielen Veränderungen und manchmal auch Verlusterfahrungen 
unterworfen. Kein Wunder, dass du in Begegnungen Sicher-
heit, Schutz und Zugehörigkeit suchst. Vor allem sehr persönli-
che Beziehungen solltest du intensiv prüfen, bevor du dich 
ganz und gar darauf einlässt. Du hast nämlich nicht die Wahl, 
dich so leicht wieder daraus zu lösen. Du bist von Natur aus auf 
Intensität und Treue angelegt. Alles andere tut dir nicht wirk-
lich gut. Deswegen können wichtige Verbindungen dich auch 

lebenslang tragen. In Begegnungen und Beziehungen lernst du 
viel über den Umgang mit Geld, Besitz, über Wertschätzung 
und den allmählichen Aufbau einer Sache, eines Geschäftes 
oder einer Liebe. Auch wenn du dir Beständigkeit und Stabili-
tät im Miteinander mit anderen wünschst, so kommt es natür-
lich auch dort immer mal zu Umbrüchen und Wandlungspha-
sen. Lerne in deinem Leben, Unsicherheit und Sicherheit in 
einem guten Maße auszubalancieren. Übernimm Verantwor-
tung für deine Existenzsicherung und lerne, dich immer und 
überall sicher zu fühlen. In welcher Form auch immer deine 
Beziehungen dich mit dem Thema Sicherheit, Wertschätzung 
oder Geld konfronDeren: Letztlich geht es darum, dass du dich 
mit und ohne Partner sicher fühlst. Existenzielle Entscheidun-
gen triffst du daher am besten immer wieder selbst.  

		Zwillinge	in	Haus	7	
Bitte öffne meinen Blick! Du gehst mit einem starken Mittei-
lungs- und Erkundungsdrang durch die Welt. Du weißt genau, 
dass es immer noch etwas zu lernen und zu erkennen gibt. 
Doch manchmal hast du dich auch schon festgelegt und 
glaubst, das Ende der Weisheit sei nah. Dann helfen dir Begeg-
nungen aller Art wieder dabei, dich neu für die Welt zu öffnen 
und mehr zu verstehen. Du brauchst andere, um aus deinem 
Elfenbeinturm zu entkommen. In Partnerschaften lernst du 
vor allem, wie wichtig Kommunikation ist. Für dich ist es wich-
tig, ganz verschieden Arten von Menschen zu kennen, um 
Flexibilität zu erwerben und dich nicht nur auf eine Schiene 
einzulassen. Daher kann es auch sinnvoll sein, wenn du beruf-
lich viel mit anderen Menschen zu tun hast. Dein Partner darf 
nicht langweilig sein - von ihm erhoffst du dir auch immer mal 
neue Anregung. Und wenn er das nicht bietet, dann müssen 
Freundschaften, Geschäftsbeziehungen und Zufallsbekannt-
schaften dies ausgleichen. Mancher mag dich für flatterhaft 
halten, doch das bist du nicht unbedingt. Abwechslung und 
vielseitige Kontakte sind einfach ein Lebenselixier für dich. 
Lass dich immer wieder neu darauf ein, die Welt durch die Au-
gen deines Gegenübers zu sehen. Versuche nicht, jeden, der dir 
begegnet, von deinen Ansichten zu überzeugen. Bewahre dir 
Offenheit und Lernfreude und suche nach Kommunikationswe-
gen mit anderen, auch wenn diese zeitweise versperrt scheinen.        
                                      
Fortsetzung folgt.


