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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	10	
Investiere in deine gesellschaftliche Position. Für dich sind 
Anerkennung und Erfolg wichtig. Du bringst die Begabung mit, 
deine Talente an die Öffentlichkeit zu bringen und damit Geld 
zu verdienen. Dabei spielt es keine so große Rolle, was es genau 
ist, wozu du dich hingezogen fühlst. Was immer du dir beruflich 
wünschst, kannst du selbst auch verwirklichen. Es zahlt sich für 
dich aus, in deine Karriere- und Berufswünsche zu investieren. 
Du brauchst einen bestimmten Platz in der Gesellschaft, um 
dich existenziell sicher zu fühlen. Oft schlägst du daher vielleicht 
zunächst konventionelle Wege ein. Du lernst im Laufe deines 
Lebens jedoch immer mehr, deinen Erfolg nach ganz eigenen 
Maßstäben zu bemessen und deinen Wunsch nach Leistungser-
bringung auf kreative Art und Weise zu verwirklichen. Du hast 
die Gabe, die dir geschenkten Fähigkeiten zu wahren Schätzen 
zu machen – auch finanziell. Wenn du etwas ernsthaft angehst, 
trägt es fast immer Früchte des Erfolgs. Investiere in deine Be-
rufswünsche und die Verwirklichung deiner Ziele. Verschaffe dir 
die dafür nötige Berufsposition. Doch mach deinen Selbstwert auf 
Dauer nicht davon abhängig, ob du immer für das beklatscht 
wirst, was du tust. Lerne, deinen Tätigkeiten im Laufe deines Le-
bens mehr und mehr deinen ganz eigenen Stempel aufzudrücken. 
 

Der	Herrscher	von	2	in	Haus	11	
Investiere in deine Eigenständigkeit. Für dich zahlt es sich aus, 
eine gewisse Sonderposition einzunehmen. Ob nun im Freun-
deskreis oder im Beruf: Du brauchst einen Platz unter anderen, 
um dich zugehörig zu fühlen. Doch dieser Platz darf dich nicht 
einengen oder festnageln. Dies gelingt am besten, wenn du dei-
nen Idealen treu bleibst und an individuellem Profil gewinnst. 
Dein Beitrag zur Gesellschaft besteht womöglich daraus, andere 

Lösungen und Wege aufzuzeigen als die gängigen. Du hast eine 
Begabung für den Puls der Zeit und kannst zukunftsweisend für 
andere Menschen sein. Dein Geld kannst du gut mit eher unge-
wöhnlichen Dingen verdienen oder mit Produkten und Dienst-
leistungen, die genau im Trend liegen oder ihn sogar vorweg-
nehmen. Wichtig ist für dich auch eine gute Balance zwischen 
Körper und Geist. Zuweilen kann es dir passieren, dass du das 
Eine überschätzt und das Andere vernachlässigst. Es hilft dir, 
wenn du dir von anderen Menschen um dich herum bestimmte 
Dinge abguckst. Es geht nicht darum, sie zu imitieren, aber 
doch, von ihnen zu lernen. Wundere dich nicht, wenn du in 
Gruppenkontexten immer mal wieder „der bunte Hund“ bist. Ge-
rade eine besondere Stellung und eine gewisse Unabhängigkeit 
ermöglichen dir dein Wachstum. Investiere deine Zeit daher nicht 
in Dinge, wo du nur einen beliebigen Auftrag erfüllst, sondern 
finde lieber etwas, das nur du genau so tun kannst wie du es tust. 
 

Der	Herrscher	von	2	in	Haus	12			
Investiere in deine Träume. Du hast das Talent, dich in gewis-
ser Weise unsichtbar für andere zu machen. Du eckst womög-
lich nicht so schnell an, weil du bemüht bist, Erwartungen zu er-
füllen. Doch das gelingt dir nicht immer und ruft dann bei ande-
ren Enttäuschung hervor. In Bezug auf Geld und Finanzen gehst 
du zuweilen nicht ganz realistisch vor. Dabei hast du das wun-
derbare Talent, die Welt der Wünsche mit der Welt der Materie 
zu verbinden. Das solltest du nutzen. Du kannst z. B. hervorra-
gend dein Geld mit Kunst, Spiritualität oder sozialem Engage-
ment verdienen. Selbst Positionen im Rampenlicht sind für dich 
nicht ausgeschlossen. Wichtig ist jedoch immer, dass du ehrlich 
zu dir und anderen bleibst, dich nicht versteckst oder entziehst. 
Du musst zudem lernen, das zu beschützen, was dir gehört, und 
deinen Eigenraum abzugrenzen. Du wirkst sonst womöglich auf 
andere wie ein Selbstbedienungsladen. Du bist mit hohen Idea-
len auf die Welt gekommen. Lass dich jedoch nicht ausnutzen. 
Du hast das besondere Talent, das Profane und Weltliche, mit 
dem Geistig-Ideellen und Spirituellen zu verbinden. In deinem 
Leben können Wünsche in Erfüllung gehen. Investiere in das, was 
dir wirklich sinnvoll erscheint und lass dich nicht korrumpieren. 
Geld wird dir niemals so viel geben können wie deine persönliche 
Integrität.  

 


