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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Investitionen,	die	sich	lohnen	
Der	Herrscher	deines	zweiten	Hauses	zeigt	an,	wo	du	investieren	solltest	
Im zweiten Haus finden wir unsere Talente und Ressourcen. Der Herrscher dieses Hauses sagt etwas darüber 
aus, in welchen Lebensbereich du investieren solltest, um den größten Nutzen aus deinen Talenten zu ziehen. 
Dabei geht es natürlich auch um Geld, doch nicht nur.  

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, welcher Planet zum Zeichen am Beginn deines zweiten 
Hauses (der „Häuserspitze“) gehört. In welchem Haus steht dieser 
Planet? Du bist unsicher? Schau dir meine beiden Erläuterungsvi-
deos dazu nochmals an und lies unter Downloads die Dokumente 
„Häuserherrscher Teil 1 und Teil 2“. 

Der	Herrscher	von	2	in	Haus	1	
Investiere in dein Erscheinungsbild. Es mag zunächst ober-
flächlich klingen, in Äußerlichkeiten zu investieren. Und das ist 
sicherlich nicht der einzige Bereich, der sich für dich lohnt. 
Doch er ist wichtig, weil damit zugleich auch eine Sicherheit in 
deiner Durchsetzung einhergeht. Für dein Selbstwertgefühl 
musst du voll und ganz hinter dir selbst stehen können. Du ge-
hörst gern auch in eine feste Gruppe. Dort solltest du dir deinen 
ganz eigenen Platz erobern können und auf dein persönliches 
Revier achten. Grenze dich ab, wo dies nötig ist! Dein Körper 
und deine Gesundheit sind wichtige Faktoren für dich, um im 
Leben erfolgreich zu sein. In besonderen Fällen kannst du z.B. 
als Model oder Bodyguard dein Geld verdienen. Nicht auf jeden 
wird dies zutreffen – nimm es in dem Fall als ein symbolisches 
Bild. Indem du über die nötige Durchsetzung verfügst, die dir 
auch deine Erscheinung beschert, erlangst du Sicherheit. Äußere 
Reviere wie deine Kleidung, dein Auto oder dein Haus helfen 
dir, dich selbst zu definieren und dich als Individuum zu erken-
nen. In dich selbst, dein Äußeres oder auch deinen Besitz zu in-
vestieren, lohnt sich für dich. Ebenso helfen dir z. B. Kurse zur 
Selbstverteidigung, Abgrenzung oder Grenzziehung. Es kann für 
dich sinnvoll sein, körperliche Stärke und Kraft aufzubauen. Vor 
allem, wenn dies auch für deinen gewählten Beruf wichtig ist. 
Deine Gesundheit ist mit dein höchstes Gut. 
 

Der	Herrscher	von	2	in	Haus	2	
Investiere in deinen Realitätssinn. Du darfst das, was du hast, 
pflegen und schätzen. Es ist wichtig und lohnenswert für dich, in 
deine ganz persönlichen Talente weiter zu investieren. Je unab-
hängiger du in Bezug auf dein Gefühl von Sicherheit von ande-
ren Menschen bist, umso besser. Vermeide es, dein Hab und 

Gut oder deine Fähigkeiten zu vernachlässigen. Auch dein Kör-
per ist etwas, das du als besonders wertvoll ansehen solltest. Du 
lernst in diesem Leben viel über den Zusammenhang zwischen 
Selbstwertgefühl und Besitz. Achte darauf, beides nicht mitei-
nander zu verwechseln. Geld kann für dich ein Mittel sein, deine 
Talente zu erweitern. Zögere daher nicht davor, in dich selbst zu 
investieren. Du kannst deine eigenen Ressourcen gut verwalten 
und auch anderen dabei helfen. Angemessen investieren zu ler-
nen, ist eine deiner Hauptaufgaben in diesem Leben. Du solltest 
deine Ressourcen nutzen, ohne sie zu vergeuden. Du darfst deine 
Fähigkeiten als Verwalterin, Bewahrer und Beschafferin einset-
zen. Du entwickelst mehr und mehr ein Gespür für Werte und 
Wertvolles, für die Grenzen zwischen Mein und Dein und dafür, 
wie man aus wenig viel machen kann. Befasse dich realistisch mit 
der materiellen Welt und geh ihr nicht aus dem Weg.  
 

Der	Herrscher	von	2	in	Haus	3	
Investiere in deine Flexibilität. Du gewinnst dazu, wenn du 
deine geistige und körperliche Beweglichkeit ständig erweiterst. 
Dazu gehört es auch, immer noch etwas dazuzulernen. Du hast 
ein gutes Gefühl für Dinge und ihren Wert und weißt dies auch 
nach außen zu vermitteln. Du könntest mit und im Handel oder 
in der Werbung sehr gut dein Geld verdienen. Deine Aufgabe ist 
es, deine Werte mit anderen zu teilen. Dies können geistige oder 
materielle Werte sein. Lerne, deine Meinung kundzutun. Du 
darfst zeigen, was du weißt, hast und kannst. Beweglichkeit in 
jeder Hinsicht zahlt sich für dich aus. Selbst wenn du dort Her-
ausforderungen zu bestehen hast, solltest du dich immer wieder 
darum bemühen. Dein Körper, deine Bewegungen, deine Mi-
mik, Gestik und deine Sprachfähigkeit sind wahre Schatzkisten 
für dich! Traue dich, dich in jeder Form darüber auszudrücken. 
Gedichte zitieren, die Werbetrommel rühren, auf die Bühne stei-
gen, Gymnastik unterrichten, etwas Besonderes verkaufen, Men-
schen etwas zu vermitteln – all das und noch vieles mehr sind 
lohnenswerte Tätigkeiten für dich. In ihre Ausweitung solltest du 
investieren, um dich langfristig wohl zu fühlen und um Erfolg im 
Berufsleben zu haben. Lege diesbezügliche Ängste Schritt für 
Schritt ab. 
 

Fortsetzung folgt. 


