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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Meine	Gemeinschaft	-	Teil	1	
Der	Mensch	ist	ein	soziales	Wesen	und	braucht	andere	Menschen.	
Was wir im elften Haus suchen oder finden, darüber geben die Tierkreiszeichen und Planeten in Haus elf nähere 
Auskunft. Ihre Eigenarten und Qualitäten erfahren wir insbesondere in Gruppenkontexten. Wir entwickeln durch 
den Kontakt mit Freunden oder Gleichgesinnten ganz neue Seiten von uns selbst.  

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, welche Tierkreiszeichen dein elftes Haus berühren. Das 
können durchaus mehrere sein. Besonders wichtig ist das Zei-
chen, durch welches der Anfangsstrich des elften Hauses geht. 
Lies dir aber ruhig den Text zu allen Zeichen durch, die du dort 
bei dir im Horoskop findest.    

Widder	in	Haus	11	
Mutprobe. Gruppen können dir dabei helfen, mehr zu wagen. 
Du bist vielleicht von Natur aus vorsichtig, manchmal sogar 
zurückhaltend. Auseinandersetzung und Streit liegen dir nicht? 
Das ist löblich. Doch nicht immer lässt sich alles in Harmonie 
lösen. Manchmal muss man auch mal mit der Faust auf den 
Tisch hauen. In einem geschützten Raum mit Freunden oder 
Gleichgesinnten kannst du genau das üben. Sportliche Heraus-
forderungen oder Wettbewerbssituationen kommen dafür ge-
rade recht. Ob das nun im Schachclub oder auf der Rennpiste 
geschieht, ist egal. Womöglich ist sogar ein Selbstverteidi-
gungskurs für dich passend. Hast du dich schon mal darüber 
gewundert, dass du in Gruppen immer mal wieder auf Men-
schen im Kampfmodus triffst? Du kannst etwas von ihnen 
lernen. Wenn du ein Ideal verfolgst und dafür die passenden 
Menschen suchst, darfst du ruhig das Zepter in die Hand neh-
men. Du bist der richtige Mensch, um eine Gruppe ins Leben 
zu rufen. Es liegt dir, in Gemeinschaftskontexten deinen inne-
ren Pionier zu entdecken. Du darfst dir unter anderen einen 
Platz erobern. Lege Vorbehalte und Zögerlichkeit in Gruppen 
ab und bringe dich ak=v ein. Man freut sich über deinen Bei-
trag und erwartet ihn regelrecht. Doch niemand wird dir nach-
laufen - du musst es schon selbst in die Hand nehmen! 

Stier	in	Haus	11	
Die Clique. Gruppen könnten dir auf den ersten Blick etwas 
Angst machen. Vor allem die sehr engen Cliquen, wo nur ganz 
bestimmte Menschen dazugehören. Doch du spürst auch einen 
Sog und Reiz. Und das hat seinen Grund: In den richtigen 
Gemeinschaften lernst du deinen Selbstwert besser einzuschät-
zen. Gruppen können dir Zugehörigkeit und Sicherheit liefern. 
Dabei ist es wichtig, dass sie deine eigenen Werte widerspie-
geln, sonst fühlst du dich unwohl. Wenn du eine passende Ge-

meinschaft gefunden hast, bleibst du ihr oft sehr lange treu. 
Häufig bist du mit der Zeit sogar ein stabilisierender und ver-
bindender Faktor. In einem Verein bist du dann auf einmal mit 
im Vorstand, verwaltest die Finanzen oder trägst auf andere 
Art zum Fortbestand der Gruppierung bei. Du lernst in Ge-
meinschaften, deinen Werten treu zu bleiben, dich verbindlich 
und langfristig einzulassen und Loyalität und Zugehörigkeit zu 
entwickeln. Da du auch einen gewissen Freiheitsdrang hast, ist 
das für dich sehr hilfreich. Du bist eine ausgeprägte Persön-
lichkeit, doch du hast Talente, die du womöglich erst durch 
Freunde oder Gleichgesinnte so rich=g entdeckst. Hier findest 
du dankbare Abnehmer deiner Fähigkeiten und ein stabiles 
Fundament in unruhigen Zeiten.  

		Zwillinge	in	Haus	11	
Sozialtalent. Du kannst in Gruppen dein natürliches Kommu-
nikationspotential besonders gut entfalten. Es fällt dir leicht, 
mehrere Freundschaften zugleich zu führen oder auch Teil 
einer losen Gruppe zu sein. Du bleibst mit anderen in Kontakt, 
auch wenn du sie nicht persönlich treffen kannst. In Gemein-
schaften bist du ein vermittelndes und verbindendes Element, 
das im Allgemeinen mit allen gleichermaßen klarkommt. Spra-
che, Reden, Flyer verteilen, Unterrichten oder gemeinsam Ler-
nen sind für dich ideale Gruppenaktivitäten. Aber auch alles 
andere, was die körperliche und geistige Beweglichkeit fördert. 
Du magst gern viele Kontakte, die auch mal leicht, locker und 
unverbindlich sein dürfen. Du liebst die Abwechslung und 
brauchst auch in einer festen Gemeinschaft immer mal etwas 
Neues. Geistige Anregung ist in Gruppenkontexten sehr wich-
tig für dich. Du bringst dich gern ein, wenn du dich nicht bis in 
alle Ewigkeit verpflichten musst. Deine Sprach- und Kommu-
nikationsfähigkeiten werden von Gleichgesinnten geschätzt 
und gebraucht. Deine Freunde mögen es, dass du dir für Ge-
spräche mit ihnen Zeit nimmst. Vervollkommne dein Vermitt-
lungstalent in einer Gruppe, deren Botschaft du nach außen 
trägst. Sei Fürsprecher, Öffentlichkeitsarbeiter, Vermarkter oder 
Botschafter für deine Ideale und die damit verbundenen Men-
schen. Du erreichst mit deinen Worten viele Menschen und 
kannst manches bewegen!        
                                      
Fortsetzung folgt.


