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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Meine	Gemeinschaft	-	Teil	3	
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.    

Waage	in	Haus	11	
Gegenstimme. Du bist oft ein wichtiger Faktor im Gruppenge-
schehen, da du für die richtige Balance sorgst. Dein Wort oder 
Beitrag kann eine wichtige Ergänzung für das große Ganze 
sein. Du besitzt die Gabe, die Dinge auch von der anderen Seite 
zu betrachten. Deine Stimme kann etwas aufzeigen, das andere 
noch nicht sehen konnten. Zuweilen wird man dich auch zur 
Schlichtung oder zur diplomatischen Vermittlung einsetzen 
wollen. Du selbst brauchst Gruppen ebenfalls, um deine per-
sönliche Perspektive zu relativieren. Allein auf dich gestellt 
kannst du dich leicht in eine Richtung verrennen. Im Zusam-
menspiel mit anderen kommt eine größere Ausgewogenheit in 
deine Welt. Ideale wie Gerechtigkeit, Fairness und moderates 
Vorgehen sind dir wichtig. Der Gedanke des gemeinschaftsori-
entierten Handelns gefällt dir. Manchmal weißt du vielleicht 
nur nicht so genau, wie du das umsetzen kannst. Für Freund-
schaften bist du besonders offen, wenn sie eine gemeinsame 
geistige Basis haben. Auch deine Partnerschaften sollten auf 
Freundschaft basieren. Gruppen haben einen ausgleichenden 
Einfluss auf dich. Besonders gut tun dir neben geis8gen Freun-
den auch Kontexte, in denen gemeinsam etwas Schönes oder 
Harmonisches entsteht, wie z.B. Tanz, Musik oder Malerei. In 
der GemeinschaH lernst und lehrst du etwas über Höflichkeit, 
Rücksichtnahme und das rich8ge Maß an Nähe. 

Skorpion	in	Haus	11	
Gemeinsam aus Leidenschaft. Gruppen können dich begeis-
tern oder abstoßen. Wenn du dich irgendwo engagierst, dann 
weil du ganz und gar dahinter stehst. Du sollst dort gemeinsam 
mit anderen Themen erkunden, die nicht alltäglich sind. Wenn 
es um Erforschung von etwas geht, bist du gern dabei. Dafür 
bist du auch bereit, etwas anderes zu opfern und dich ganz in 
den Dienst an der Sache zu stellen. Du brauchst nicht viele 

Freunde, aber du legst Wert auf eine gewisse Intensität und 
Loyalität in Freundschaften. Durch Freundschaften und Grup-
pen lernst du auch Krisen zu überstehen. Du kannst anderen in 
schwierigen Phasen helfen und erfährst auch selbst Unterstüt-
zung von Menschen, die dir in Notzeiten beistehen. Gerade 
dort, wo Hilfe besonders gebraucht wird, bist du gern im Ein-
satz. Vor allem internationale Gemeinschaften, die akute Kri-
sen bewältigen, dürften dein Interesse wecken. Größere Kon-
texte, Zusammenschlüsse und Freundschaften helfen dir, mehr 
Tiefe und Hingabe in dein Leben zu bringen. Du gehst in die-
sem Bereich aber auch durch persönliche Krisen und lernst, 
loszulassen. Zuweilen begegnest du auch den Themen 
Machtmissbrauch und Manipula8on in Gruppen. Hier bist du 
gefordert, dich nicht verleiten zu lassen, deine eigene Macht 
zu missbrauchen, oder den Missbrauch anderer zu dulden. 

		Schütze	in	Haus	11	
International vernetzt. Besonders interessant sind für dich 
Gruppen, gemeinsame Projekte und Freundschaften, wenn sie 
Grenzen überschreiten. Durch Gemeinschaft kannst du am 
besten lernen, was Toleranz, Offenheit und kulturübergreifen-
des Denken bedeutet. Es kann sein, dass du es in Gruppen 
immer mal wieder mit Menschen aus anderen Ländern und 
Kulturen zu tun hast - genau aus diesem Grund. Auch Grup-
penreisen können dir dabei helfen. Freunde findest du nicht 
nur unter Gleichgesinnten, sondern auch da, wo Menschen 
ganz andere Überzeugungen vertreten als du selbst. In Grup-
pen kannst du auch immer mal wieder in die Rolle des Lehrers 
oder Ratgebers geraten. Es liegt dir, anderen zu helfen, sich mit 
unbekannten Strukturen oder Regeln vertraut zu machen. An-
dere akzeptieren dich als jemanden, dem sie vertrauen und den 
sie respektieren. Du selbst brauchst Gruppen auch, um festge-
fahrene Gewohnheiten und Glaubensmuster aufzubrechen. Sie 
helfen dir, Tradition und Offenheit miteinander zu verbinden. 
Du hast auf Gruppen einen horizonterweiternden Einfluss. Men-
schen fühlen sich von dir angezogen, weil sie etwas von dir erfah-
ren, was sie selbst so noch nicht kennen. Das Gleiche gilt auch 
umgekehrt. Kulturell, weltanschaulich oder religiös gemischte 
Gemeinschaften tun dir besonders gut. 
                                      
Fortsetzung folgt.


