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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. 

Steinbock	am	Beginn	von	Haus	2	
Schatzmeister. Du trägst ein untrügliches Gespür für Werte und 
deren Bewahrung in dir. Wenn du etwas unbedingt besitzen 
möchtest, dann hast du dir das gut überlegt. Langfristige und 
echte Werte sind dir wichtig. Dabei bist du ein sparsamer 
Mensch, der gut haushalten kann. Entsprechend fällt es dir 
leicht, auch mal auf etwas zu verzichten – es macht dir zuweilen 
sogar Freude! Und liegt dir jedenfalls mehr als Verschwendung. 
Du bist ein exzellenter Verwalter von dir anvertrautem Geld und 
Besitz und man kann dir 100%-ig vertrauen. Geld zu verdienen 
nimmst du sehr ernst und arbeitest hart dafür. Allerdings 
kommt dir immer mal wieder das Gefühl in die Quere, es könn-
te nicht genug sein und nicht reichen. Egal, wie viel Sicherheit 
du hast. Auch dein Selbstbewusstsein, vor allem, was dein Recht 
auf Fülle und Wohlstand angeht, ist noch nicht voll ausgereift. 
Mache deinen Selbstwert nicht zu sehr von deinem Verdienst oder 
Einkommen abhängig. Du bist nicht nur das, was du erarbeitest! 
Und erlaube dir ab und an, aus dem Vollen zu schöpfen. Wohl-
stand und Fülle kommen leichter zu dir, wenn du nicht glaubst, 
dafür etwas Unglaubliches leisten zu müssen. Nutze dein Talent, 
mit geringen Mitteln glücklich und zufrieden zu leben, aber be-
grenze dich nicht selbst. Wohlstand steht auch dir zu!  
 

Wassermann	am	Beginn	von	Haus	2	
Reich an Menschlichkeit. Du kommst mit vielen unterschiedli-
chen Bedingungen im Bereich des Geldverdienens klar. Du 
kannst selbständig oder angestellt arbeiten, du verdienst gern 
Geld, doch du kommst auch zurecht, wenn du von jemandem 
versorgt wirst. Dir liegt es am Herzen, dass Geld gerecht verteilt 
wird und alle Menschen ein gewisses Maß an Wohlstand haben. 
Deswegen kannst du auch selbst gut mit anderen teilen. Sicher-

heit mag dir etwas bedeuten, vor allem wenn du einen Stein-
bock-Aszendenten hast, doch deine eigene Freiheit und Unab-
hängigkeit sind dir ebenfalls hohe Werte. Im Berufsleben oder 
beim Geldverdienen darfst du diese Werte mehr und mehr aus-
leben und für dich verwirklichen. Habe ruhig Mut, etwas anders 
zu machen und neue Wege zu gehen. Du darfst durchaus mal 
die andere Sichtweise vertreten und in Opposition gehen, wenn 
es um Geld oder Werte geht. Deine Wertvorstellungen und auch 
dein Verhältnis zu Besitz sind veränderlich. Dabei kannst du je-
derzeit auf originelle Lösungen hoffen und findest diese auch, 
weil du dafür offen bist. Achte darauf, keine voreiligen Entschei-
dungen in wichtigen Geldangelegenheiten zu treffen. Dies könnte 
dir leicht zum Verhängnis werden. Zudem solltest du dich mit 
Besitztümern nicht so in deinem Freiraum einschränken, dass du 
dich davon mehr bedrängt als getragen fühlst. Du brauchst gewis-
se Freiräume, auch mal irgendwo die Zelte abzubrechen und sie 
woanders wieder aufzubauen!  

Fische	am	Beginn	von	Haus	2	
Der richtige Riecher. Eine deiner besten Gaben, um deinen Le-
bensunterhalt zu sichern, ist deine Intuition. Vertraue bei wich-
tigen Entscheidungen wie einem neuen Arbeitsplatz oder einem 
Auftrag immer auf dein Gefühl! Lass dich nicht von Äußerlich-
keiten blenden und bleib im Kontakt mit deinem Bauch. Neben 
diesem guten Gespür hat dich die Natur auch mit viel sozialem 
Bewusstsein ausgestattet, das einen Teil deiner Werte bildet. Du 
fühlst eine gewisse Verantwortung für benachteiligte Menschen 
und kannst dich auch beruflich für diese einsetzen. Zudem teilst 
du gerne. Der Bereich der Welt der Phantasie, Träume und 
Schwingungen bietet für dich ebenfalls eine mögliche Einnah-
mequelle. So könntest du auch mit Film, Fotografie, Fernsehen, 
Meditation oder Musik dein Geld verdienen. Mach dir in Bezug 
auf Geld keine Illusionen und laufe nicht dem schnellen Geld 
nach! Zu leicht kannst du mit solchen Wünschen zum Opfer von 
Betrug oder Täuschung werden. Vermeide Unklarheiten und 
Chaos im Beruf und im Finanziellen. Diffuse Gefühle von Un-
wohlsein sind für dich eine wichtige Warnung. Sorge in deinen 
Angelegenheiten für Ordnung, Klarheit und nimm dich vor 
Schulden und der Hoffnung auf „Rettung“ in Acht! 


