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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	7	
Investiere in deine Kontaktfähigkeit. Für dich zahlt es sich aus,  
wenn du gut mit Menschen aller Art umgehen kannst. Deine 
Offenheit für andere ist Talent und Einnahmequelle zugleich. 
Durch persönliche und berufliche Beziehungen lernst du nicht 
nur, sondern sicherst dich auch materiell ab. Falls du dir eine 
selbständige Existenz aufbauen möchtest, lohnt sich für dich die 
Zusammenarbeit mit anderen. Es ist auch denkbar, dass dein 
Partner für dich eine Quelle der Sicherheit darstellt oder du ihn 
oder sie dabei unterstützt, euch gemeinsam etwas aufzubauen. 
Partnerschaft und Selbstwert sind bei dir eng miteinander ver-
knüpft. Achte daher darauf, dass du gesunde Beziehungen 
führst, die deinen Selbstwert nicht untergraben, sondern för-
dern. Auch du selbst kannst mit deinem Realismus und deiner 
Bodenständigkeit deinem Partner helfen, sich sicher und gebor-
gen zu fühlen. Aufpassen solltest du dabei, anderen nicht dein 
eigenes Wertesystem überzustülpen. Investiere immer wieder in 
deine Beziehungen, deine Teamfähigkeit und deine Fähigkeit, mit 
jemandem gemeinsame Werte zu pflegen und erfolgreich zusam-
menzuarbeiten. Es ist dir in die Wiege gelegt, mit zwischen-
menschlichen Themen und dem Kontakt zu Menschen deinen Le-
bensunterhalt zu bestreiten oder deinem Lebenssinn ein Stück nä-
her zu kommen. 
 

Der	Herrscher	von	2	in	Haus	8	
Investiere in deine Bindungen. Bei dir sind Versorgung und 
enge Bindungen ganz eng miteinander verknüpft. So kann es 
z.B. sein, dass du von jemandem versorgt wirst, auf ein Erbe zu-
rückgreifen kannst oder du selbst aktiv andere mit unterstützt. 
Berufe und Einnahmequellen könnten bei dir mit dem Umgang 
mit Geld zu tun haben, wie etwa bei einer Bank oder Versiche-

rung. Es könnte auch sein, dass du dich mit deinem Lebensun-
terhalt einfach nur eng an ein besonderes System (Staat, Kirche 
oder ähnliche Institutionen) bindest. Verbindliche Beziehungen 
sind für dich von äußerster Wichtigkeit. In sie solltest du inves-
tieren und deine Talente genau dort einsetzen, wo du dich fest 
verwurzelt und getragen fühlst. Für dich ergeben sich im Span-
nungsfeld zwischen materiellen und geistigen Werten wichtige 
Lebensfragen. Es kann sein, dass du dich immer mal wieder ent-
scheiden musst, ob du dich versorgen lassen willst oder lieber 
auf eigenen Beinen stehen möchtest, ob du etwas für deine eige-
ne Tasche machst oder lieber andere unterstützt. Investiere deine 
Zeit und Energie in die Auseinandersetzung mit Besitz, Geld und 
dem Umgang damit. Was kann man damit Gutes tun? Was kann 
zu viel Materialismus anrichten? Wie geht es dir mit Abhängig-
keit und enger Bindung? Dies sind deine Lebensfragen, denen du 
dich stellen solltest. 
 

Der	Herrscher	von	2	in	Haus	9	
Investiere in deine Weltoffenheit. Deine Fähigkeiten, dich auf 
andere Menschen, Denkweisen, Kulturen, Religionen, Bildungs-
niveaus oder verschiedene Arten des Rechtsempfindens einzu-
stellen, sind von großem Wert. Du hast dir in diesem Leben see-
lisch vorgenommen, deine persönlichen Werte und Überzeu-
gungen auch in wechselnden Umfeldern zu vertreten. Du findest 
dich daher immer mal wieder in neuen Kontexten wieder, die 
Einsicht und Toleranz erfordern. In Bereichen wie der Touristik, 
dem Bildungssektor, Veröffentlichung, Recht und Kultur kannst 
du deinen Lebensunterhalt verdienen. Doch auch Tätigkeiten, 
wo es um Lebensphilosophien, Glauben und geistigen Sinn im 
Leben geht, sind lohnenswert für dich. Jede Investition in eine 
solche Richtung bringt dich nicht nur finanziell, sondern auch 
als Mensch enorm weiter. Du hast ein Gespür dafür, was bei an-
deren gut ankommt und kannst dich in ganz verschiedene Er-
lebnis- und Gedankenwelten hineinversetzen. Dein persönliches 
Weltbild darf sich immer wieder wandeln. Doch zu deinen inners-
ten Werten solltest du auch in Situationen stehen, wo diese den 
anderen um dich herum vielleicht sehr fremd sind. Erfüllung hat 
bei dir damit zu tun, deine Überzeugung auszuleben. Du ge-
winnst, wenn du Sinn in allem findest, was du tust.  

                                     Fortsetzung folgt. 


