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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.    

Waage	in	Haus	7	
Ich suche dich - ich suche dich nicht. Bei dir ist das Bezie-
hungszeichen Waage genau im richtigen Haus: dem der Part-
nerschaft. Ein Leben ohne Beziehung ist auf Dauer nicht gut 
für dich. Ja, es kann sein, dass du Single bist, aber dennoch 
gehörst du in eine Partnerschaft. Du brauchst die ausgleichen-
de und ergänzende Wirkung, die ein anderer auf dich hat. Du 
bist glücklich, wenn du auf andere Menschen triffst, auch mal 
flirten kannst, und bist offen für Beziehung. Zentral ist für dich 
die Frage, wie groß deine Bereitschaft ist, in der Partnerschaft 
auch Kompromisse einzugehen. Denn du schwankst immer 
mal wieder zwischen Anpassung an den anderen und dem 
Wunsch, einfach nur zu tun, was du willst.  So gilt es für dich, 
darauf zu achten, dass du das Gleichgewicht zwischen Ich und 
Du nicht aus den Augen verlierst. Denn wenn du nach anfäng-
licher Euphorie merkst, dass es schwierig wird in der Bezie-
hung, kann dich das in die Flucht treiben. Ein Thema in deinen 
Beziehungen könnte sein, dass du dich mit deinem Partner in 
Wettbewerbssituationen verstrickst. Betrachte den anderen 
nicht als Konkurrenz, sondern als wunderbare Ergänzung. Du 
brauchst von deinem geliebten Menschen, dass er dir dabei 
hil6, den Wert von Schönheit und Ästhe;k, von Kunst und Kul-
tur zu entdecken. Auf entsprechenden Veranstaltungen lernst 
du besonders leicht jemand kennen, der zu dir passt. 

Skorpion	in	Haus	7	
Verändere mich! Partnerschaft ist für dich eine tiefe und lei-
denschaftliche Angelegenheit. Du suchst die ultimative Intensi-
tät in Beziehungen. Da stoßen auch schon mal ordentliche 
Gegensätze aufeinander. Denn nicht immer hast du im Eifer 
der Leidenschaft geprüft, ob ihr wirklich zueinander passt. 
Doch es ist wichtig für dich, dich auf jemanden ganz und gar 
einzulassen und dich mit und von ihm verwandeln zu lassen. 
Beziehung ist kein feststehendes Ergebnis, sondern ein Prozess 
gegenseitiger Wandlung. Das ist eine Lernaufgabe für dich. Du 

bist stark, spendest anderen Sicherheit und Geborgenheit und 
verwöhnst den anderen in einer Beziehung sehr gern. Das zieht 
zuweilen Partner an, die sich in eine Abhängigkeit zu dir bege-
ben. Auch du selbst kannst von deinem Partner emotional oder 
finanziell abhängig werden und dich manipulieren lassen. Ach-
te darauf, dass ihr keine Besitzansprüche aneinander stellt oder 
euch nur aus finanziellen Gründen zusammentut. Ihr könnt 
beide sehr eng zusammenwachsen, doch hütet euch vor der 
Falle der Eifersucht und des Besitzenwollens. Je wichtiger die 
körperliche und materielle Seite eurer Beziehung ist, umso 
größer ist diese Gefahr. Im besten Falle führst du eine lebens-
lange Beziehung mit jemandem. Selbst wenn es mehrere Part-
nerscha6en gibt oder gab, bist du auf Langfris;gkeit angelegt. 
Lass dich nicht zu schnell oder leichMer;g auf jemanden ein! 

		Schütze	in	Haus	7	
Weite meinen Horizont! Du suchst in einem Partner jeman-
den, mit dem du Lebensfreude erlebst, der dich inspiriert und 
fasziniert. Du suchst dabei nach geistigen Qualitäten, aber auch 
Menschen, die sich für vieles interessieren, die weltoffen sind 
oder gern philosophieren oder sich mit Glaubensfragen befas-
sen. Es kann durchaus sein, dass du dich in jemanden aus ei-
nem anderen Kulturkreis verliebst. Der Sinn dahinter ist, dass 
Partnerschaft dich innerlich weiten und für neue Perspektiven 
öffnen soll. Ein Mensch mit ganz anderen Gewohnheiten und 
Gebräuchen tut das automatisch und bringt dich zum Nach-
denken, hilft dir toleranter und verständnisvoller zu werden. 
Im besten Fall kannst du mit deinem Gegenüber über Gott und 
die Welt reden und deine Interessen teilen. Es ist wichtig, dass 
dein Partner dich ein Stück freilässt, und du ihn. Denn jeder 
von euch hat auch persönliche Entwicklungsschritte zu vollzie-
hen. Freiheit innerhalb der Beziehung sollte ein Ideal für dich 
sein. In deinem Partner suchst du Begeisterung und Enthusi-
asmus, die mitreißend sein können. Du lässt dich gern von ihm 
animieren und inspirieren, etwas Neues zu tun. Beziehung soll 
dich mit deiner inneren Lebensflamme in Berührung bringen, die 
dir Freude und Lebenslust verleiht, dich für Abenteuer und 
Wachstum öffnet. Durch Partnerschaft entdeckst du geistige Füh-
rung in dir selbst und den tieferen Sinn des Lebens.       
                                      
Fortsetzung folgt.


