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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Wo	wirkt	Neptun	in	deinem	Leben?	
In	Neptuns	Lebensbereich	bist	du	anfällig	für	falsche	Hoffnung,		
doch	dort	findest	du	auch	wahres	Vertrauen		
In dem Lebensbereich, in dem Neptun in deinem Horoskop steht, kannst du Illusionen erleben und dich an Dinge 
klammern, die es nicht wirklich wert sind. Doch je mehr du auf deine innere Führung vertraust, umso besser wird 
dein Unterscheidungsvermögen für Wahres und Falsches in diesem Lebensbereich werden. 

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, in welchem Haus Neptun bei dir steht. Du bist unsicher? 
Schau dir meine beiden Erläuterungsvideos dazu nochmals an. 

Neptun	in	Haus	1	
Feine Aura. Du hast eine besonders feine Ausstrahlung und bist 
alles andere als dickhäutig. Sensibel und feinfühlig reagierst du 
auf Schwingungen und Energien in deinem Umfeld. Insbeson-
dere unklare Signale können dich leicht verwirren. Dein empa-
thisches Talent und hohe Anpassungsfähigkeit machen dich zu 
einem sehr angenehmen Menschen. Du musst indes aufpassen, 
dass du dich selbst nicht verlierst. Zu schnell hast du dich in an-
dere hineinversetzt und möchtest ihnen helfen. Dabei bleibst du 
selbst zuweilen auf der Strecke. Es fällt dir schwer, persönliche 
Interessen durchzusetzen, für dich einzustehen und dich abzu-
grenzen. Nein sagen gehört dazu. Deine Vorhaben verlaufen 
zuweilen im Nichts, weil du sie nicht klar gegen Ablenkungen 
verteidigst. Es kann dir passieren, dass du in eine Opferhaltung 
rutschst und es dir dann schwer fällt, deine Willenskraft zu akti-
vieren. Lerne, deinen körperlichen Wahrnehmungen und deiner 
Intuition zu vertrauen. Es ist wichtig, dass du deine Sensibilität 
nutzt, ohne dich dadurch selbst zu schwächen. Bleibe bei dem, 
was du für dich als gut und richtig empfindest und lasse dich von 
anderen nicht zu sehr beeinflussen. Finde deine innere göttliche 
Führung und entwickle Vertrauen in dich selbst. 
 

Neptun	in	Haus	2	
Besonderes Talent. In dir schlummern künstlerische und musi-
sche Talente, ein spirituelles Werteempfinden und eine Fähig-
keit zum vertrauensvollen Umgang mit Geld. Im besten Fall 
darfst du dich vom Kosmos und von Gott getragen und versorgt 
fühlen. Es ist dir gegeben, nicht an Besitz und Geld zu klammern 
und dennoch immer genug davon zu haben. Der Fluss des Le-
bens speist dich zu jeder Zeit. Um dorthin zu gelangen, kann es 
nötig sein, falsche Hoffnungen in Bezug auf Geld zu überwin-
den. So solltest du dich nicht an Menschen hängen, die dir das 

schnelle Geld versprechen, dich in Träumen und Phantasien er-
gehen oder gar in betrügerische Aktivitäten einsteigen oder da-
rauf vertrauen. Sei vorsichtig, was in dir an Gefühlen und Be-
gierden geweckt wir, damit du nicht auf falsche Versprechungen 
von Reichtum reinfällst. Es könnte sein, dass du der Illusion er-
liegst, kein Talent zu haben, kein Geld und keinen Selbstwert. 
Das ist eine Lüge, die du selbst aufdecken musst. Mach dich in 
deinem Selbstwert nicht von anderen abhängig. Entdecke die 
wunderbaren Talente, die Gott dir verliehen hat und verlass dich 
auf seine Versorgung. Lerne, zwischen falschen und guten Wegen 
des Geldverdienens zu unterscheiden. Vertraue auf spirituelle 
Werte und das Gute, das in dir schlummert. 
 

Neptun	in	Haus	3	
Sprachgefühl. Du hast ein ausgeprägtes Feingefühl für Sprache 
und Kommunikation. Dir entgeht keine noch so feine Nuance 
im zwischenmenschlichen Austausch. Manchmal hörst du regel-
recht die Flöhe husten. Ein besonderes Talent von dir ist bild-
haftes Denken. Märchen und Geschichten sagen dir oft mehr als 
Zahlen und Fakten. Du hast ein starkes Interesse an spirituellen 
Themen und an ganzheitlichem Lernen. Dein Draht in der 
Kommunikation reicht über reine Worte hinaus und kann ins 
Mediale oder Telepathische gehen. Allerdings musst du zu-
nächst Wahres von Falschem unterscheiden lernen. Allzu leicht 
geschieht es, dass du Tatsachen glauben möchtest, die keine 
sind. Vielleicht haben andere versucht, dir etwas vorzumachen. 
Und du selbst läufst auch Gefahr, dies zu tun. Hüte dich vor 
Übertreibungen, Lügen und Unwahrheiten. Verstrick dich nicht 
in Unklarheiten. Schule deine Konzentration und sprich lieber 
weniger als zu viel. Lerne auf deine innere Stimme zu hören, die 
dich vor falschem Denken und Sprechen warnt. Achte darauf, 
dass du in deiner Umgebung klar kommunizierst, nichts verheim-
lichst und keine falschen Botschaften aussendest. Erfühle die 
Wahrheit in dem, was andere dir erzählen, und sondiere Unwah-
res aus. 
 

Fortsetzung folgt. 


