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

	

 
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	4	
Investiere in deine Geborgenheit. Für dich ist es wichtig, dass 
du einen Raum hast, über den du voll und ganz bestimmen 
kannst.  Du ziehst daraus große Sicherheit. Falls es etwas gibt, 
das deine Familie dir hinterlassen hat, dann solltest auch dort 
Energie hineinstecken. Ob es nun ein Familienbetrieb ist, in dem 
du tätig bist, ob du deine Familie unterstützt oder sie dich – die-
se Einbindung hat eine tiefe Bedeutung. Es geht darum, dass du 
dir auch bei engen Verflechtungen immer selbst treu bleibst. Je-
de Investition in dich und deine privates Umfeld stärkt dich in 
deiner Identitätsfindung. Du kannst dein Geld auch sehr gut mit 
der Handhabung von Grund und Boden verdienen: Landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, Immobilien oder Innenarchitektur, um 
nur ein paar Beispiele zu nennen. Auch kreative Berufe sind 
lohnende Tätigkeiten für dich. Investiere in den Schutz des Le-
bens, in wohltuende Lebensräume, in den Schutz der Familie 
und der Privatsphäre. Auch in den Schutz deiner persönlichen 
Bedürfnisse und Gefühle. Es lohnt sich für dich, deine Ursprünge 
zu bewahren oder neu zu entdecken. Du kannst deinem „Erbe“ 
etwas ganz Persönliches hinzufügen und seinen Wert mehren. 
Familie und Zusammenleben sind wichtige Themen für dich, 
ebenso Eigentumsfragen. Dich damit zu befassen, bedeutet, dei-
nen Lebenssinn zu erfüllen. Bleib nicht in alten Strukturen hän-
gen, sondern gestalte sie neu. 
 

Der	Herrscher	von	2	in	Haus	5	
Investiere in deine Kreativität. Du bist in gewisser Weise ge-
segnet, denn der Kosmos sagt dir: Tu, was dir Freude macht, 
und verdiene Geld damit! So darfst und solltest du in deine per-
sönliche Entfaltung investieren, in deine Ausstrahlung, in deine 
persönliche Autorität, deinen Unternehmungsgeist und in deine 

Ausdrucksfähigkeit. Auch wenn du kein Geld damit verdienst, 
darfst du deine Lieblingstätigkeiten nicht vernachlässigen. Dein 
heutiges „Hobby“ könnte in Zukunft einmal dein Beruf werden. 
Vielleicht nicht in diesem Leben, aber doch irgendwann auf dei-
ner Seelenreise. Du ziehst zudem Nutzen aus einer gewissen 
Spiel- und Risikofreude. Kinder oder Enkel können dir sehr da-
bei helfen, diese Talente auszubauen. Suche den Kontakt zu 
Kindern, so oft es dir möglich ist. Entscheide nicht alles nach der 
Gewinnchance, die darin liegt, sondern bleib spielerisch. Lass 
deine Begabungen nicht schlummern! Es ist von großer Wichtig-
keit für deine Seele, dass du sind einsetzt – in welcher Form auch 
immer. Hab keine Angst, dich zum Narren zu machen, ein Risiko 
einzugehen oder die Führung zu übernehmen. Du bist dazu gebo-
ren, mit dem, was du hast, aus vollem Herzen zu „spielen“. Zu 
deiner eigenen Freude und zur Freude anderer.  
 

Der	Herrscher	von	2	in	Haus	6	
Investiere in dein Dienstleistungstalent. Deine Fähigkeit, an-
deren Menschen das Leben zu erleichtern und auf wichtige Be-
dürfnisse flexibel zu reagieren, ist ein wertvolles Gut. Du wirst 
gern gebraucht und solltest in einen Beruf investieren, mit dem 
du das ausleben kannst. Ob als Pflegerin, Sozialarbeiterin, Heil-
kundige oder Verkäufer hilfreicher Produkte – immer steht bei 
dir im Vordergrund, dass du gut helfen, beraten und unterstüt-
zen kannst. Auch deine Fähigkeit, effektiv zu handeln, kommt 
dir sehr zugute. Bau sie aus und erlerne Methoden und Techni-
ken, die du hilfreich für dich und andere findest. Du hast den 
Wunsch nach Sicherheit und Überschaubarkeit im Leben. Gern 
machst du auch andere auf drohende Gefahren aufmerksam. Be-
rufe im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsdienst etc. erfül-
len dieses Bedürfnis. Langfristig befriedigt es dich am meisten, 
wenn du an Lebenserhaltung, guter Alltagsgestaltung, Ökologie 
oder Ökonomie teilhaben kannst und diese mitgestaltest. Du 
hast ein hohes Bewusstsein für körperliche Belange und gesun-
des Leben. Gleichgültig, wohin es dich genau zieht, solltest du in 
Methoden und Techniken investieren, die dem Leben dienen und 
es schützen. Auch Verbesserungen, die Zeit sparen, sind sinnvolle 
Einsatzbereiche deiner Ressourcen. Achte darauf, dass deine 
Ängste nicht überwiegen und dass du immer einen positiven Zu-
gang zum Leben pflegst.                                      Fortsetzung folgt. 


