
Planetentipps	Plus,	ein	exklusiver	Service	für	Mitglieder	
©	Sabine	Bends	www.planetentipps.de	

	

 
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. 

Widder	am	Beginn	von	Haus	2	
Gesunde Risikofreude. Vielleicht weißt du es noch nicht: Einer 
deiner wichtigsten inneren Schätze ist dein Mut, etwas zu wa-
gen. Wenn du nicht an Altem klammerst, sondern neue Schritte 
auf unbekanntes Gebiet setzt, entfaltest du ein in dir schlum-
merndes Talent. Es ist daher gut für dich, im Bereich deiner Fi-
nanzen, deiner Arbeit oder deiner Investitionen Entscheidungen 
zu treffen, die dich etwas Überwindung kosten. Der Kosmos 
möchte dich aus allzu sicheren Zonen herauslocken. Zudem ist 
es dann und wann nötig, dein Revier zu verteidigen. Lass dir von 
anderen nicht einfach etwas wegnehmen, deinen Raum streitig 
machen oder deine Grenzen übertreten. Du darfst in diesem Le-
ben für dich und das, was dir gehört, einstehen lernen. Deine 
Gutmütigkeit und Toleranz bringen andere zuweilen dazu, dich 
und deine Grenzen nicht genügend zu respektieren. Lerne, dir 
selbst und deinen spontanen Impulsen zu vertrauen. Du darfst 
über deinen Wohnraum, deinen Besitz und die Arbeit, die du leis-
test, selbst entscheiden. Erlaube nicht, dass andere dir Zeit stehlen 
oder dich überrumpeln. Sei mutig, wenn es darum geht, deinen 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Fordere freundlich und bestimmt 
ein, was dir zusteht. 
 

Stier	am	Beginn	von	Haus	2	
Bewahrung von Werten. Du hast das Talent, Wertvolles wirk-
lich wertzuschätzen. Dazu gehören nicht nur deine Arbeit, dein 
Geld und deine Besitztümer, sondern auch andere Menschen. 
Du erkennst den Wert anderer sehr schnell. Wichtig ist aber 
auch für dich, deinen eigenen Wert nicht gering zu schätzen. 
Das passiert dir nämlich schnell. Achte darauf, deinen Körper 
und deine Fähigkeiten nicht abzuwerten. Lerne, sie in einem po-
sitiven Licht zu sehen – so wie du auch andere Menschen siehst. 

Denk und sprich liebevoll und achtsam über dich selbst. Wenn 
du etwas Wertvolles für dich gefunden hast, solltest du es pfle-
gen und bewahren. Denn alles, was du anfasst, wächst dir ans 
Herz. Und du hast das Talent, daraus etwas noch Schöneres zu 
machen. Du bist mit großer Loyalität gesegnet und hast einen 
guten soliden Geschmack. Besitz und geistige Werte sind für 
dich etwas Langfristiges und müssen auch lange halten. Dein 
größter Schatz ist deine Liebe zu dir selbst und zu allem, was zu 
dir gehört. Die Fülle in deinem Leben verdankst du deiner Wert-
schätzung für alles, was sich dir bietet. Betrachte dich selbst und 
dein Leben als ein Geschenk. Sorge für deine persönliche Sicher-
heit und Standfestigkeit, indem du dich selbst, deinen Körper und 
deine Fähigkeiten als das Wertvollste schätzt, das du hast.  
 

Zwillinge	am	Beginn	von	Haus	2	
Ein kluges Köpfchen. Dir ist ein geistiges Talent mit in die 
Wiege gelegt worden. Du darfst in diesem Leben nach Herzens-
lust deinen Intellekt entwickeln und ihn gebrauchen. Lernen ist 
eine wichtige Ressource für dich. Du öffnest dich einem Leben 
in der Fülle, wenn du offen, wissbegierig und flexibel bleibst. Es 
ist gut möglich, dass du dich dabei entweder mehr zu Wissen-
schaftlichem oder Sprachlichem oder auch Kaufmännischem 
hingezogen fühlst. Mit einem dieser Gebiete kannst du womög-
lich auch Geld verdienen. Wichtig ist, dass du deine Lern- und 
Kommunikationsfähigkeiten nicht unterschätzt. Falls du dich 
darin selbst abwertest, untergräbt dies dein gesamtes Selbstbe-
wusstsein. Lass dir von mir sagen: Horoskope irren sich nicht. 
Es ist dir mitgegeben, dich geistig weiterzuentwickeln und dies 
für die Zukunft zu einem Talent auszubauen. Lass dich von 
Hürden nicht aufhalten. Schöpfe Sicherheit aus der Vielfalt dei-
ner Interessen und einem offenen Denken. Achte darauf, an dei-
ner Meinung nicht festzuklammern. Bleibe immer offen für neue 
Erkenntnisse, Botschaften und Eindrücke. Du würdest deinen 
Schatz mit Füßen treten, wenn du dich mit dem Wissen zufrieden 
gibst, was du einmal erworben hast. Dein Geist vermag weitaus 
mehr und möchte sich nicht in engen Ansichten begrenzen. 
 

Fortsetzung folgt. 


