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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Meine	Gemeinschaft	-	Teil	2	
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.    

Krebs	in	Haus	11	
Team-Mama. Du hast die Gabe, in Gruppenkontexten einen 
guten Geist zu verbreiten. So ein wohliges Gefühl, das du auch 
selbst dort suchst. Für dich ist die richtige Gruppe ein Ort des 
Wohlfühlens, der Geborgenheit und der gegenseitigen Fürsor-
ge. Es ist dir wichtig, dass man dort miteinander und mit den 
eigenen Gefühlen sorgsam umgeht. In Gruppen möchtest du 
auch ein bisschen mehr zu dir selbst finden. Dein Freundes-
kreis wird möglicherweise aus wenigen, dafür aber langjähri-
gen Freunden bestehen. Für dich ist es gut und richtig, einen 
kleinen intimen Kreis von Menschen um dich zu haben. Sie 
verbinden dich mit deiner Vergangenheit und deiner Heimat, 
mit deinen Wurzeln. Solltest du in der Fremde dein Glück su-
chen, so hast du doch immer auch einen Draht nach Hause 
durch bestimmte Menschen. Es kann passieren, dass du dich 
mit Gleichgesinnten und Wesensverwandten verwandter fühlst 
als mit deiner Familie. Allerdings lernst du durch deine Familie 
teilweise auch wichtige Menschen für dein Leben kennen. 
Wenn du dich in eine Gemeinschaft einbringen möchtest, wird 
man dich gern aufnehmen. Du darfst in Gruppen deine Für-
sorglichkeit en8alten. Hilf anderen dabei, sich wohl zu fühlen 
und lerne auch selbst, dich in Gruppen einzubringen, ohne den 
Kontakt zu deinem Inneren zu verlieren. GruppenmeditaCon 
wäre eine mögliche Variante für dich, GemeinschaG zu leben. 

Löwe	in	Haus	11	
Gruppenstar. Gruppen können dir dabei helfen, deine Indivi-
dualität so richtig zu entfalten. Denn du brauchst in gewisser 
Weise Zuschauer oder Zuhörer, die dir wohlgesonnen sind. 
Vielleicht bist du in Gemeinschaften auch schnell in der Rolle 
des Chefs oder Leaders. Das passiert oft ganz natürlich. Die 
anderen spüren bei dir eine Fähigkeit, sie zu leiten und zu be-
schützen. Trau dich also ruhig, in Gruppen dein Führungsta-

lent zu entfalten. Wichtig ist nur, dass du dich nicht zurückge-
setzt fühlst, wenn du mal nicht die erste Geige spielst. Falls du 
nämlich zu dominant auftrittst, wirst du dies spüren. Deine 
Großzügigkeit erlaubt es, dass in einer Gemeinschaft jeder mal 
den ersten Platz einnimmt und sichtbar wird. Du kannst ande-
ren sogar dabei helfen, zu ihrer Persönlichkeit zu stehen und 
sich mit anderen zusammen zu entfalten. Doch erst dann, 
wenn es dir selbst gelungen ist. Dein Sonnenzeichen („Stern-
zeichen“) verrät dir, welche Eigenschaften Gruppen von dir 
besonders einfordern. Deine Persönlichkeit wird erst durch 
Freunde, Gleichgesinnte und Gruppen so richCg rund. Wenn 
du keine passende GemeinschaG findest, die dir gefällt, grün-
de selbst eine! Du wirst schnell Menschen finden, die sich dir 
anschließen und deinen Ideen gern folgen.  

		Jungfrau	in	Haus	11	
Wissensrechercheur. Du kannst in Gruppen deinen Geist oder 
deine Fertigkeiten schulen. Hier entfalten sich für dich Berei-
che, bei denen du etwas ganz genau unter die Lupe nehmen 
kannst. Dabei legst du Fleiß und Detailtreue an den Tag. Für 
dich ist ein Gemeinschaftskontext wichtig, um Ideale wie Öko-
logie, Heilung für Mensch und Erde oder auch Achtsamkeit zu 
leben. Du entdeckst durch gemeinsame Projekte mehr von der 
Welt, findest Hintergründe und Fakten. Freundschaften und 
Gruppen sind für dich notwendig, um deine analytischen Fä-
higkeiten richtig zur Geltung zu bringen. Du kannst anderen 
auch bestimmte Methoden zeigen, ihnen etwas beibringen 
oder vermitteln. Es ist jedoch möglich, dass du all das eher still 
und allein in deinem Kämmerlein auslebst. Überwinde deine 
Scheu, dich mit anderen zu verbinden und gemeinsam mit 
ihnen auf Entdeckungsreise zu gehen. Man schätzt in Gruppen 
deine intelligente und umsichtige Art, deine Bescheidenheit 
und deine handwerklichen oder geistigen Fertigkeiten. Du 
brauchst nicht viele Freunde, aber diese sollten verlässlich sein. 
Du hast auf Gruppen einen aufklärenden Einfluss. Menschen 
fühlen sich von deinen Fähigkeiten angezogen, selbst wenn du 
dich nicht in den Mittelpunkt stellt. Achtsame Gemeinschaften 
und achtsames Leben in der Gruppe tun dir besonders gut. Diese 
Kontakte helfen dir bei deinen Erkundungen der Welt. 
                                      
Fortsetzung folgt.


