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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	7	
Retter/in. Du reagierst besonders sensibel auf hilfsbedürftige 
Menschen. Dein Mitgefühl bringt dich immer wieder in Kontakt 
mit Kranken, Ausgegrenzten, Obdachlosen, Suchtgefährdeten 
oder Menschen, die einfach nur chaotisch sind und sich schwer 
tun, ihr Leben zu meistern. Zudem gerätst du immer mal wieder 
in unklare Situationen, in die du Ordnung bringen möchtest. 
Die Gefahr dieser Konstellation besteht darin, dass du alles und 
jeden retten möchtest. Falls du einen sozialen Beruf hast, ist das 
gut. Schwierig wird es, wenn du auch in persönlichen Beziehun-
gen in unklaren Umständen stecken bleibst. Du unterliegst 
leicht einer Täuschung, was dein Gegenüber angeht. Stellst du 
ihn auf einen Sockel? Ist er oder sie wirklich ehrlich? Entzieht er 
sich dir? Bleibt er vage und übernimmt keine Verantwortung? 
Nimm anderen nicht alles ab. Du darfst in diesem Leben lernen, 
andere Menschen richtig einzuschätzen. Sie nicht zu idealisieren, 
aber auch nicht nur als hilfsbedürftig zu betrachten. Jeder Mensch 
muss sein Leben letztlich selbst bewältigen. Du darfst dabei Hilfe-
stellung geben, mehr aber auch nicht. Such dir einen spirituellen 
Lehrer und lege Wert auf geistige Gemeinsamkeiten in Beziehun-
gen. Damit kommst du weg von Illusion und Unehrlichkeit. 

 

Neptun	in	Haus	8	
Geheimnisse aufspüren. Du hast eine sehr gute Nase für die 
Hintergründe von Angelegenheiten. Es liegt dir, sie aufzuspüren 
und zu entdecken, was anderen verborgen bleibt. Du bist zudem 
psychologisch talentiert und kannst mit Menschen in Krisen o-
der Grenzsituationen arbeiten und ihnen helfen zu heilen. Du 
holst mit viele Gespür Verborgenes aus der Tiefe hervor und 
bringst es ans Licht. Dadurch gerätst du natürlich immer mal 
wieder in Situationen, die sich nicht so leicht durchblicken las-
sen. Und auch du bist nicht gefeit davor, dich täuschen zu las-

sen. Achte vor allem in engen Beziehungen und Familienkon-
texten darauf, dich nicht in falsche Abhängigkeit zu verstricken. 
Vor allem, was Geldangelegenheiten angeht, solltest du sehr 
sauber und transparent arbeiten. Widerstehe jeder Versuchung, 
etwas zu verheimlichen. Und schau auch bei deinen Mitstreitern 
genau hin: bei der Bank, die dir Geld leiht, bei einer Hinterlas-
senschaft oder gemeinsamen Geschäften mit anderen. Setze dein 
Talent zur Aufdeckung von Hintergründen nicht nur für andere, 
sondern auch für dich selbst ein. Bereinige dich von seelischem 
Ballast, falschen Abhängigkeiten und zieh dich aus allem zurück, 
was dir nicht wirklich klar und offen erscheint. Es tut dir gut, 
Dinge auszusprechen, zu beichten und Belastendes loszuwerden. 
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Glaubensfragen. Du hast eine sehr weite Sicht auf die Welt. Das 
Thema Glaube und Weltanschauung beschäftigt dich immer 
mal wieder intensiver. Dabei kannst du dich gut von deiner In-
tuition leiten lassen und gerätst auf diese Art an weitreichende 
Einsichten und Erkenntnisse, über Bücher, Videos und lebendi-
ge Lehrer. Es erfüllt dich, dich mit Spiritualität und geistigen 
Fragen zu befassen. Vorsicht ist dabei geboten, wenn du alles auf 
eine Karte setzt. Du hast eine große Hingabe und kannst für et-
was, woran du glaubst, alles aufgeben. Dagegen ist auch nichts 
einzuwenden, sofern du es vorher genau geprüft hast. Falsche 
Gurus, nicht erfüllte Versprechen und enttäuschende Reisen 
solltest du dir ersparen. Nutze deinen Spürsinn, um zu erken-
nen, wie ehrlich es jemand meint, wie authentisch jemand ist, 
dem du folgst, oder wie integer und moralisch gefestigt. Du hast 
eine besondere Begabung für Reisen nach innen. Diese kannst du 
nicht nur selbst unternehmen, sondern auch andere dazu anlei-
ten. Gewinne mehr und mehr Einsicht in das, was du glaubst und 
überzeuge dich davon, dass es nicht nur ein schönes Ideal ist, son-
dern auch ganz praktisch funktioniert. Wo du selbst nicht mehr 
weiter weißt, solltest du Gott die Führung überlassen und dich im 
Vertrauen an eine gütige höhere Macht üben. 
 

Fortsetzung folgt. 


