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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Deine	wichtigsten	Ressourcen	
Das	Tierkreiszeichen	am	Beginn	des	zweiten	Hauses	verrät	dir,	welche	
Schätze	du	in	dir	trägst	
Im zweiten Haus finden wir unsere Talente und Ressourcen. Neben Planeten, die dort stehen, erzählt dir das 
Tierkreiszeichen an der Spitze des zweiten Hauses, welche guten Gaben dir bei deiner Geburt insbesondere 
mitgegeben wurden. Entdecke und entfalte sie! 

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, welches Zeichen am Beginn des zweiten Hauses (der „Häu-
serspitze“) bei dir steht. Du bist unsicher? Schau dir meine beiden 
Erläuterungsvideos dazu nochmals an. 

Krebs	am	Beginn	von	Haus	2	
Schutzräume bilden. Du hast ein besonderes Verständnis für 
den Schutz der Privatsphäre. Dazu gehört nicht nur deine eige-
ne, sondern auch die anderer Menschen. Du weißt, dass es in je-
dem Wesen verletzliche Bereiche gibt, für die du möglicherweise 
ein Gespür hast. Vor allem aber kannst du einen geschützten 
Raum zur Verfügung stellen, in dem andere sich aufgehoben 
fühlen. Dies kommt dir bei der Gründung einer Familie ebenso 
zugute wie bei deiner Berufstätigkeit. Dein intuitives Gespür 
und deine Gefühle gehören zu deinen wichtigsten Ressourcen. 
Sie weiterzuentwickeln, hilft nicht nur dir selbst, sondern auch 
anderen. Du kannst deiner Intuition vor allem im Bereich Fi-
nanzen vertrauen, dafür hast du ein instinktives Gespür. Zu 
dem, was du besitzt, hast du ein ganz persönliches Verhältnis. 
Manchmal hängst du zu stark an Dingen oder Menschen, weil du 
dich mit dem, was dir nahesteht, sehr identifizierst. Auch in dei-
nem Selbstwert reagierst du empfindlich und nicht immer stabil. 
Achte darauf, dein Gefühlsleben in Balance zu bringen. Das wird 
sich sehr positiv auf dein Wohlergehen und auch auf die Fülle in 
deinem Leben auswirken. Du verfügst über inneren Reichtum. 
 

Löwe	am	Beginn	von	Haus	2	
Schöpfer sein. Dein wichtigstes Gut liegt in deinem Glauben an 
dich selbst. Es macht dir große Freude, durch Kreativität und 
den Einsatz deiner ganzen Persönlichkeit deinen Lebensunter-
halt zu sichern. Dir tut es gut, wenn du den Zusammenhang 
zwischen Selbstwert und Vermögensaufbau erkennst. Es gibt dir 
nämlich Befriedigung, wenn du spürst, dass du etwas aus eigener 
Kraft schaffst. Mit Geld und Besitz gehst du sehr großzügig um. 
Es ist dir wichtig, nicht kleinlich zu sein oder zu wirken. Du 
möchtest gern auch andere an deinem Erfolg oder Gewinn teil-

haben lassen. Achte jedoch darauf, dass du dich in finanziellen 
Engpassphasen nicht selbst heruntermachst. Geld und Besitz ist 
nicht immer gleich Erfolg. Und weniger zu haben, bedeutet 
nicht, persönlich versagt zu haben. Wichtig ist, dass du dir be-
wusst bist, dass dein Tun der Freude entspringen muss, damit es 
dir und deinen Lieben gut geht. Finanzen und auch dein Beruf 
sind bei dir eine Herzensangelegenheit. Dein größter Schatz ist 
dein Vertrauen in dich und deine Fähigkeit, etwas zu erschaffen. 
Der Fülle deines Lebens sind keine Grenzen gesetzt – sie wächst in 
dem Maße, in dem deine Persönlichkeit wächst. Betrachte dich 
selbst als deine beste Investition. Sorge dafür, dass du im Umgang 
mit Arbeit, Geld und Besitz Glück und Freude verspürst und krea-
tive Freiräume hast. Es ist wichtig, dass du selbst über etwas be-
stimmen darfst, was dir gehört.   
 

Jungfrau	am	Beginn	von	Haus	2	
Praktisch und wirtschaftlich. Du hast das große Talent, die 
Fragen von Arbeit, Besitz und Geld sehr ökonomisch anzuge-
hen. Es ist dir in die Wiege gelegt, pragmatisch und notfalls auch 
sparsam zu sein. Du hast analytische Fähigkeiten und bist ein 
scharfsinniger Denker. Damit kannst du auch dein Geld verdie-
nen. Da du umsichtig und vorausschauend planst, kann man dir 
wunderbar die Verwaltung von Budgets oder Versorgungsplä-
nen anvertrauen. Du hast vielleicht sogar ein gutes Verständnis 
für Zahlen. Falls nicht, lohnt es sich, wenn du dir dieses er-
wirbst. Wenn man dir etwas anvertraut, machst du etwas daraus. 
Sichtbare Ergebnisse sind für dich wichtig, um deinen Erfolg zu 
messen. Wenn es um Neuerungen gibt, bist du sehr vorsichtig 
und hättest am liebsten eine Garantie dafür, dass es dir gut ge-
lingt. Achte darauf, nicht zu sicherheitsorientiert zu werden. Es 
gibt keine 100%ige Garantie für den Erfolg von Vorhaben. Natür-
lich schläft es sich gut mit Ersparnissen als Ruhekissen. Doch be-
schränke dich nicht selbst, indem du dein Leben auf Sparflamme 
lebst. Dein systematischer Geist ist ein großer Schatz, der dir im-
mer und überall wieder auf die Füße helfen wird! 
 

Fortsetzung folgt. 


