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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.    

Steinbock	in	Haus	7	
Sei mein Fels in der Brandung! Partnerschaft ist bei dir eine 
Frage der Reife. In jungen Jahren ist es manchmal nicht ganz 
leicht für dich. Du bist ein sensibler und emotionaler Mensch 
und reagierst empfindlich, wenn du Zurückweisung spürst. 
Der Mensch, der dein Herz erobert, sollte über ein gewisses 
‚Standing‘ und Solidität verfügen. Manchmal sind Beziehungen 
mit einem Altersunterschied für dich interessant. Vor allem, 
wenn dein Partner etwas älter ist, kann es eine tiefe und lang-
jährige Partnerschaft werden. Bei einem jüngeren Partner 
musst du aufpassen, nicht in die Mutter- bzw. Vaterrolle zu 
schlüpfen. In einer festen Partnerschaft lernst du sehr viel über 
Verantwortung und Rollenteilung. Das Thema Familie ist bei 
dir unter Umständen etwas angstbesetzt. Zugleich wünschst du 
dir aber die Zugehörigkeit und den Halt, den solch ein Gebilde 
bieten kann. Du nimmst familiäre Verpflichtungen sehr Ernst 
und möchtest diesen nachkommen. Dabei überforderst du 
dich auch schon mal selbst. Auch schwierige Themen wie Äl-
terwerden, Krankheit oder Alleinsein gehören zum gemeinsa-
men Leben dazu. Du darfst viel über dich lernen, wenn du 
damit angemessen umgehst. Achte darauf, dich zu nichts zu 
zwingen oder zwingen zu lassen. Gegensei7ger Respekt ist 
ganz wich7g für dich. Je älter du wirst, umso leichter wird es 
für dich, in einer Beziehung zu erblühen und glücklich zu sein. 

Wassermann	in	Haus	7	
Sei meine Inspiration! Du bist ein selbstbewusster, großherzi-
ger Mensch und brauchst einen Partner an deiner Seite, der da 
charakterlich mithalten kann. Am besten ist für dich jemand 
mit viel Idealismus, der wie du die Freiheit der Selbstverwirkli-
chung liebt und der ein bisschen aus der Reihe tanzt. Du 
brauchst viel Freiraum in einer Beziehung und kommst auch 
mit ungewöhnlichen Konstellationen klar. Dein Partner sollte 
am liebsten auch dein bester Freund sein. Nicht immer findest 
du alles in einer Person. Du bist unabhängig, großzügig und 

machst auch gern mal was ohne deinen Partner. Das Gleiche 
gestehst du ihm zu. Doch sobald er dir zu wenig Nähe oder 
Wertschätzung entgegenbringt, verlangst du nach Aufmerk-
samkeit. Zuweilen ergibt sich dadurch eine Beziehungsdyna-
mik, die zwischen Nähe und Distanz sowie Freigeben und Ein-
nehmen hin und her schwankt. Es kann sein, dass du durch 
gewisse Erfahrungen der Ernüchterung und auch Trennung 
gehen musst, bevor dir wirklich klar wird, was du in einem 
Partner suchst. Geistige Gemeinsamkeit steht dabei am Ende 
über erotischer Anziehung. Auch wenn du durch Phasen der 
Unabhängigkeit oder Dreiecksgeschichten gehst, wirst du am 
Ende nach einer festen Beziehung suchen. Die Kunst für dich 
ist, diese mit einem interessanten Menschen so lebendig und 
abwechslungsreich zu gestalten, dass es nie langweilig wird!  

	Fische	in	Haus	7	
Bring meine Gefühle zum Klingen! Du bist ein realistischer 
Mensch mit einem wachen Verstand. Partnerschaft ist für dich 
wichtig, damit du ganz ins Fühlen und in die Hingabe kommst. 
In dir eröffnet sich eine neue und romantische Seite, wenn du 
die Liebe in dein Leben lässt. Doch der Weg ins gemeinsame 
Glück führt bei dir oft über zu große Idealisierung und Träu-
merei. Denn es passiert dir, dass du dich in jemanden verliebst, 
der einfach nicht erreichbar ist oder der sein eigenes Leben 
nicht im Griff hat. Der Wunsch, jemanden zu retten, kann dich 
dazu bringen, den anderen fast schon verklärt zu sehen. Doch 
bald darauf wird dein Realismus wieder aktiviert und du ver-
lierst die Hoffnung. Wenn es dir gelingt, dich weder als Opfer 
der schicksalhaften Umstände zu fühlen, noch in die Retterrol-
le zu verfallen, bist du schon einen großen Schritt weiter. Und 
wenn du dann deinen kritischen Verstand und die Sehnsucht 
nach der vollkommenen und idealen Partnerschaft miteinan-
der so ein Einklang bringst, dass du weder abgehobene Erwar-
tungen an eine Beziehung hast, noch in Selbstkritik versinkst, 
dann kann sich etwas wandeln. Du hast die wunderbare Chan-
ce, in einer Partnerschaft zu leben, in der jeder gibt, was er zu 
geben vermag, und dies aus Liebe für den anderen tut. Gib die 
Suche nach dem Traumpartner auf und hol auch dich selbst im-
mer wieder auf den Boden der Tatsachen herunter. Verbeiß dich 
nicht in eine Illusion, reife an Enttäuschung und erlerne die klei-
nen Geschenke einer guten Beziehung zu schätzen. Öffne dein 
Herz für den anderen, ohne dich selbst zu verleugnen. 


