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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. 

Waage	am	Beginn	von	Haus	2	
Die Welt der schönen Dinge. Du bist begabt dafür, das Schöne, 
Wahre und Gute in den Dingen zu sehen. Du hast ein Gespür 
für Stilrichtungen, harmonische Gestaltung, Kunst oder Musik 
und den richtigen Ausgleich. Eine gerechte Verteilung liegt dir 
ebenfalls am Herzen. Andere Menschen und ein gutes Mitei-
nander sind für dich der Schlüssel zum Beruf, zu einem guten 
Einkommen und zur Entwicklung deiner Talente. Lohnenswerte 
Beschäftigungsfelder sind für dich auch vermittelnde Tätigkei-
ten. Wenn du es schaffst, für mehr Schönheit und Kultur in dei-
nem Leben und dem anderer zu sorgen, bist du besonders glück-
lich. Es könnte gut für dich sein, mit anderen Menschen eng zu-
sammenzuarbeiten und auch deinen Besitz oder dein Geld mit 
jemandem zu teilen. Mache deinen Selbstwert nicht zu sehr von 
der Meinung anderer abhängig. Wenn du dauernd nach Bestäti-
gung suchst, traust du dich womöglich nicht, deine wahren Fähig-
keiten auszuleben. Baue das aus, was dich und andere erhebt, was 
die Welt verschönert und Menschen mit Kunst, Liebe und Har-
monie verbindet. 
 

Skorpion	am	Beginn	von	Haus	2	
Krisenhelfer. Du hast ein ganz besonderes Talent dafür, Krisen 
als Chance zu begreifen. Das befähigt dich nicht nur selbst, in 
schwierigen Zeiten immer eine Lösung zu finden, sondern prä-
destiniert dich auch für Tätigkeiten, bei denen du andere in sol-
chen Zeiten begleitest. Dein Einkommen kann auf viele Weisen 
zu dir finden, darunter auch Sozialarbeit, Psychotherapie, 
Schuldenberatung oder Begleitung von Menschen in Grenzsitu-
ationen. Und selbst wenn du nicht auf diese Weise Geld ver-
dienst, lohnt es sich doch für dich, solche Situationen mitzuge-
stalten. Es gibt dir nämlich Befriedigung, wenn du aus Schwieri-

gem etwas Gutes machen kannst. Es kann sein, dass du Angst 
hast, in Abhängigkeit von anderen zu geraten oder dich jeman-
dem auszuliefern. Womöglich gibt es dafür sogar einen guten 
Grund, wenn dem so sein sollte. Es ist wichtig für dich, zu ler-
nen, dass niemand und auch niemandes Geld Macht über dich 
hat. Auch umgekehrt darfst du erfahren, dass du andere Men-
schen zwar versorgen kannst, du sie deswegen aber nicht be-
herrschst. Du erfährst in diesem Leben etwas über den richtigen 
Umgang mit Macht. Geld und Sicherheit ist nicht alles. Falls dich 
Verlustängste plagen, solltest du dir im Klaren sein, dass du in je-
der Situation deines Lebens wie Phoenix aus der Asche auferste-
hen kannst. Du hast wunderbare Talente und darfst dein Licht 
nicht unter den Scheffel stellen. Mach dich niemals klein, nur um 
über die Runden zu kommen. Du bist zu viel Höherem geboren!  
 

Schütze	am	Beginn	von	Haus	2	
Fülle als Geburtsrecht. Dir kann man nicht so leicht einreden, 
dass du Mangel leidest. Denn eine deiner guten Gaben ist es, den 
Reichtum und die Fülle wahrzunehmen, die dich umgibt. Du 
bist ein großzügiger Mensch und denkst auch im Finanziellen 
nicht kleinlich. Wenn du selbst Geld verdienst, hast du die 
Chance, viel über die Gesetze des Wohlstandes zu lernen. So 
richtig Sorgen machen, ob du gut versorgt bist, musst du dir ei-
gentlich nie. Denn ein guter Geist ist immer mit dabei, der dich 
unterstützt und beschützt. Berufe, die in die Ferne schweifen, 
sich mit dem Ausland, mit Reisen, mit Wissen, Weisheit oder 
Bildung beschäftigen, sind übrigens besonders einträglich für 
dich. Mit deinen eigenen Einsichten und Erkenntnissen gehst du 
großzügig um und lässt auch andere daran teilhaben. Dein Um-
gang mit Geld und Besitz kann zuweilen etwas weltfremd, naiv 
oder verschwenderisch sein. Achte darauf, dass du deine Res-
source nicht vergeudest und sie so einsetzt, dass es auch Sinn 
ergibt. Manches ist einfach überflüssig, zu optimistisch oder nicht 
realistisch. Darüber darfst du in diesem Leben etwas lernen. 
Träume nicht vom „großen Geld“, sondern nutze alles, was der 
liebe Gott dir an Großem und Kleinem gegeben hat. 
 

Fortsetzung folgt. 


