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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.    

Krebs	in	Haus	7	
Sei meine Familie! Du suchst Menschen, die dich mit deiner 
weichen und mütterlichen Seite in Kontakt bringen. Da du 
selbst gut organisiert und diszipliniert bist, begegnen dir auch 
immer mal Personen, die das so gar nicht sind. Sie sind eher 
sensibel und in ihren Entscheidungen nicht so sicher wie du. 
Dadurch kann die Tendenz entstehen, dass du am Ende für den 
anderen die Verantwortung übernimmst. Wenn du statt dessen 
von ihm auf andere Art und Weise umsorgt wirst, ist das ganz 
wunderbar. Schwierig wird es dann, wenn du in die Elternrolle 
gehst und der andere in der Kindrolle bleibt. Für dich ist eine 
stabile Partnerschaft oder Ehe genau das Richtige. Am besten 
ist es, wenn dein Partner dir emotionale und körperliche Ge-
borgenheit geben kann, zum Beispiel durch Zuhören oder in-
dem er dich lecker bekocht. In der Partnerschaft oder in Bezie-
hungen generell kommst du den Gefühlen näher, zu denen du 
sonst weniger Zugang hast. Du kannst ein starkes Wir-Gefühl 
entwickeln und ganz und gar zu deinem Partner stehen. Pass 
auf, dass du nicht alles alleine in der Partnerscha1 trägst. Dein 
Verantwortungsgefühl kann dich zu einer Art „ÜbermuAer“ 
oder „Übervater“ werden lassen, der den Partner dann wie ein 
Kind versorgt, aber auch als unselbständiges Kind behandelt. 
Lerne es, mit deinem Geliebten auf Augenhöhe zu bleiben! 

Löwe	in	Haus	7	
Lass mich dich bewundern! Du suchst andere Menschen, um 
herauszufinden, wer du selbst bist und wo du in deiner persön-
lichen Entwicklung stehst. Oft triffst du auf starke oder domi-
nante Menschen, auf ausgeprägte Persönlichkeiten, die viel-
leicht auch sogar nach außen hin glänzen. Eine Gefahr besteht 
darin, dass du dich ihnen übermäßig zuwendest oder unter-
wirfst, und sich dein Leben dann vor allem um den anderen 
und seine Bedürfnisse dreht. Es ist durchaus gut und gesund 
für dich, einen Partner zu haben, auf den du stolz sein kannst, 
doch du darfst deine eigene Persönlichkeit dadurch nicht ver-

gessen. Da dein Wunsch nach Unabhängigkeit und Freiheit 
mindestens ebenso groß ist wie dein Wunsch nach Bindung 
und Partnerschaft kann es sonst geschehen, dass du dich 
schnell wieder aus der Beziehung löst oder es dem anderen 
überlässt, sie zu beenden. Für dich ist es daher ganz wichtig, in 
einer Beziehung zu einer interessanten Persönlichkeit zu ste-
hen, die dir selbst dabei hilft, sichtbarer, selbstbewusster und 
unternehmerischer zu werden. Selbständigkeit und Unabhän-
gigkeit sollten in deiner Beziehung wichMge Ideale sein. Du 
hast wunderbare Aussichten auf eine Partnerscha1, die zu-
sammenhält, ohne einander einzuengen. Lerne von deinem 
Liebsten, wie man auf gesunde Art egoisMsch ist!  

		Jungfrau	in	Haus	7	
Finde mich! Du lässt dich lieber finden als selbst nach einem 
Partner zu suchen. Es fällt dir nicht ganz leicht, zu entscheiden, 
was du eigentlich willst. Deine Haltung kann bei der Partner-
suche von sehr kritisch bis „total egal“ gehen. Als sensibler 
Gefühlsmensch tun dir Beziehungen gut, die auf der prakti-
schen Ebene gut funktionieren, doch keinesfalls Zweckbezie-
hungen sind. Dein Partner kann dir dabei helfen, Zuverlässig-
keit und Sicherheit in dir selbst zu finden. Doch zunächst ein-
mal wird er dir genau das bieten. Damit dies auf Dauer nicht 
zu langweilig oder starr wird, ist es wichtig, dass du auch selbst 
Initiative entwickelst und dir ganz pragmatische Fähigkeiten 
aneignest. Dann erst kann deine romantische Seite voll zum 
Erblühen kommen. Aufpassen musst du, aufgrund einer spiri-
tuellen oder helfenden Ausrichtung nicht in eine Retter-Hel-
fer—Beziehung zu geraten, wo der eine den anderen retten 
will. Du kannst weder deinen Partner erlösen, noch er dich. 
Talente dieser Art lebst du besser in beruflichen Beziehungen 
aus. Es kann geschehen, dass du in Beziehungen, die roman-
tisch begonnen haben, mit der Zeit immer mehr auf ein nör-
gelndes Gegenüber stößt, oder du selbst zum Meckerer wirst. 
Dies sollte deine Alarmlampe zum leuchten bringen. Du sollst 
durch Beziehung unterscheidungsfähiger werden, aber nicht 
überkritisch. Wenn ihr in die Nörgelfalle plumpst, darf deine 
romantische, tolerante und akzeptierende Seite wieder mehr das 
Ruder übernehmen. Bedingungslose Liebe wird so deine Stärke.        
                                      
Fortsetzung folgt.


