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Waage: harmonisieren und verschönern
Die Waage ist das einzige Tierkreiszeichen, das weder Mensch noch
Tier darstellt. In der Zeit, in der Waage-Geborene zur Welt kommen, hat
der Herbst begonnen. Die Nächte
werden wieder länger, der Rhythmus
zwischen Hell und Dunkel, Tag und
Nacht kommt in ein Gleichgewicht.
Und so ist es nachvollziehbar, dass
die Waage ein Symbol der Mitte darstellt.
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Ein Richter zum Beispiel muss alle Beteiligten unvoreingenommen anhören, die Argumente objektiv gegeneinander abwägen und dann ein gerechtes Urteil fällen. Ähnlich ergeht es der Waage. Sie nähert
sich den Dingen des Lebens intellektuell und mit ein wenig Abstand, um zu einer ausgewogenen
Betrachtung zu kommen. So wie die Kaufmannswaage zwei Schalen hat, so braucht auch das
Tierkreiszeichen Waage ein Gegenüber, einen Freund und Partner, um sich wohlzufühlen – als
Ergänzung zu seiner eigenen Persönlichkeit. In der Beziehung zum Gegenüber erlebt die Waage
Erfüllung. Sie sehnt sich nach Harmonie, daher ist sie liebenswürdig und diplomatisch. Ihr Schlüsselsatz könnte heißen: „Es gibt für alles einen Kompromiss!“
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Weil sie aber dazu neigt, alles gegeneinander abzuwägen, kann sie auch unentschlossen und
zögerlich wirken. Sie vermag zwar gut zwischen zwei Parteien vermitteln, aber wenn sie selbst vor
Konflikte und Entscheidungssituationen gestellt wird, empfindet sie dies als große Herausforderung. Sie braucht lange, um die Argumente gedanklich abzugleichen, kann aber dann eine gut
durchdachte und ausgewogene Entscheidung treffen. Im Gegensatz zum Widder, dem Zeichen,
das zur Waage in Opposition steht, provoziert sie keine Konflikte, sondern gerät häufiger zwischen
die Fronten, weil sie sich zwischen gegensätzlichen Parteien manchmal zu zerreiben droht.
Aber auch, wenn sie nicht als Vermittler auftritt, sondern in einen Konflikt involviert ist, hat sie Mühe,
ein positives Verhältnis zum Streiten zu entwickeln. Denn es widerstrebt ihr zutiefst, konfrontativ
vorzugehen. Das liegt daran, dass sie unangenehme zwischenmenschliche Situationen generell
lieber meidet. Allerdings verweilt sie aus diesem Grund gelegentlich zu sehr im Vagen und Ungefähren – selbst dann, wenn es gut wäre, einen klaren Standpunkt zu beziehen. Eine solche Konflikt-Vermeidungsstrategie kann am Ende wiederum die von der Waage so gefürchtete Konfrontation geradezu herausfordern.
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In dem Falle nützt es der Waage, sich ein Beispiel am Kampfesmut des ihr gegenüberliegenden
Tierkreiszeichens Widder zu nehmen. Dann lohnt es sich für sie, sich zu fragen: Habe ich mich schon
viel zu lange mit falschen Kompromissen zufrieden gegeben – nur um des lieben Friedens willen?
Habe ich mich vor klaren Worten gescheut, weil das Ausweichen mir bequemer erschien? All
diese Fragen erhalten für eine Waage besonders dann große Brisanz, wenn es sich um Themen
der Partnerschaft handelt. Denn da sie sich so sehr nach einem Gegenüber sehnt, ist sie auch
anfällig dafür, dem anderen zu sehr entgegenzukommen. Sie nimmt oft viel zu lange Situationen
hin, die andere für unzumutbar halten würden. Denn im tiefsten Inneren fürchtet sie zutiefst, dass
offene Konflikte zur Trennung führen könnten. Und dies will sie auf jeden Fall vermeiden, so lange
es irgend geht.
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Alleine sein kommt ihr wie ein Identitätsverlust vor, denn sie braucht dringend den Partner, um
einen Spiegel ihrer selbst zu bekommen. Vom Widder könnte sie sich daher abschauen, dass ein
reinigendes Gewitter absolut nicht automatisch zum Bruch führen muss, sondern, im Gegenteil,
häufig nötig ist, damit sich danach wieder Sonnenschein einstellen kann. Manchmal genügen
schon leichte Irritationen, um die Waage aus dem Gleichgewicht zu bringen. Die Waage sehnt
sich nach einem angenehmen, leichten und schönen Leben. Sie besitzt ein gutes Gespür für Stil,
Ästhetik und Eleganz. Unangenehme Aufgaben möchte sie von sich fernhalten. Deshalb ist es ihr
sehr recht, wenn ein anderer diese für sie übernimmt.
Die Waage gehört zum Element Luft und ist ein kardinales Zeichen. Der Waage entsprechen im
Horoskop das 7. Haus und der Planet Venus. In Opposition zur Waage steht der Widder.
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