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Das Thema Finanzen im Horoskop
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Ihr Geburtshoroskop gibt keinen direkten Hinweis auf ihren Umgang mit Geld und Gut. Da diese
materiellen Werte aber immer etwas mit dem Wert zu tun haben, den Sie sich selbst, Ihrer Person und
Ihren Leistungen (ihrem "Vermögen") zuschreiben, können aus Ihrem Selbstbewußtsein und Ihrer
Selbstachtung, also Ihrem Eigenwert, tiefgehende Rückschlüsse auf Ihren Umgang mit
Vermögenswerten gezogen werden.
Grundsätzlich ist darum zu sagen, daß der Wert, den sich ein Mensch in der aktiven Welt zuschreibt,
in seinen finanziellen Mitteln widergespiegelt wird: verdient jemand sehr wenig, so ist daraus zu
schließen, daß diese Person ihr Potential (noch?) nicht richtig entfaltet hat und sich selbst
unterbewußt nicht mehr finanziellen Spielraum, mehr Anspruch auf die materiellen Güter dieser Welt
zugesteht.
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Daher schaut der Astrologe sich das 2. und 8. Haus an. Das 2. Haus steht für die Einstellung zu den
materiellen Dingen des Lebens und unterrichtet über alles, was gesehen und angefaßt werden kann.
Das 8. Haus richtet den Blickwinkel auf die inneren, die immateriellen Werte, die nicht greifbar und
unmittelbar sichtbar sind. Nur bei ausgeglichenem Verhältnis zwischen dem 2. und 8. Haus, wenn
also zwischen äußeren und inneren Wertvorstellungen Harmonie herrscht, wird der Horoskopinhaber
auf beiden Ebenen, also auch auf der materiellen, dauerhaften Erfolg haben können. Wird die innere
Wertvorstellung aber völlig ignoriert - wie dies bei vielen Menschen der Fall ist - und nur versucht,
sichtbare, greifbare, materielle Werte anzuhäufen, dann führt dies zu seelischer Verarmung und zur
Unfähigkeit, den materiellen Wohlstand zur eigenen Zufriedenheit und zum Wohl der Mitmenschen
fruchtbar zu machen.
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Die Bedeutung des 2. Hauses
Mit Ihrem 2. Haus, das in einem Erdzeichen beginnt, sind Ihnen wahrscheinlich die äußeren Dinge
des Lebens sehr wichtig. Diese geben Ihnen ein Stück Sicherheit, und Sie können sich daran freuen.
Geld zu verdienen und damit umzugehen, dürfte Ihnen nicht allzu schwer fallen. Problematisch wird
es für Sie dann, wenn Sie einmal in die Situation kommen, nur noch über sehr wenige finanzielle
Mittel zu verfügen. Hier dürfte es sehr wichtig sein, ob Sie sich nur an greifbaren materiellen Werten
orientieren und Ihre Sicherheit darauf aufgebaut haben oder ob Sie auch "innerlich" vorgesorgt haben,
indem Sie geistige Werte gesammelt haben, die Ihnen nicht mehr genommen werden können. Als
Hilfestellung bei Ihren finanziellen Angelegenheiten könnten Sie die Anregung aufnehmen, beide
Seiten ins Gleichgewicht zu bringen, d.h. äußere und innere Werte miteinander zu verbinden und
keinesfalls nur die äußere Seite zu bevorzugen. Ist dies dennoch der Fall, dann dürften auf lange Sicht
gesehen schmerzhafte finanzielle Verluste zu erwarten sein als Zeichen dafür, doch ein wenig mehr
die inneren Werte zu bevorzugen.
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(Herrscher vom 2. Haus im 11. Haus) Soziale Kontakte sind für Ihre materielle Sicherheit von
hohem Wert. Freunde verhelfen Ihnen zu Wohlstand, wenigstens aber zu Ansehen. Für Sie ist es auf
die Dauer wichtig, teilen zu lernen; Sie werden dann mehr gewinnen als Sie verlieren. Achten Sie auf
die Art der Freunde.
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Planeten kurz vor oder im 2. Haus

Mit dem Neptun kurz vor oder im 2. Haus gehören Sie wahrscheinlich zu den Menschen, die ein
getrübtes Verhältnis zum Geld aufweisen: Ihr Vermögen kann Ihnen gegebenenfalls unter den Fingern
zerrinnen. Dies hängt damit zusammen, daß für Sie möglicherweise die äußeren Werte dieser Welt
nicht so wichtig sind. Trotzdem könnte es notwendig und richtig sein, auch den materiellen Werten
mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
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Die Bedeutung des 8. Hauses
Mit Ihrem 8. Haus, das in einem Wasser-Zeichen beginnt, haben Sie einen guten Zugang zu dem, was
andere Menschen innerlich beschäftigt. Mit diesem Gespür können Sie erfolgreich auf der
psychologischen Ebene tätig werden und Ihre Mitmenschen auf den Weg zu mehr Einsicht bringen.
Dabei können Sie sehr einfühlsam in der Beratungsarbeit tätig werden und z.B. für andere Verträge
aushandeln, insbesondere wenn diese einen Bezug zu Vermögenswerten haben. Sie können dabei
nicht so gut in juristischen Fragen tätig werden, sondern mehr durch psychologisches Geschick
hilfreich sein. Wenn Sie dies tun, sollten Sie darauf achten, Ihre eigenen Bedürfnisse unter Kontrolle
zu haben, sonst besteht die Gefahr, daß Sie mögliche Notsituationen anderer Personen ausnutzen, um
dadurch selbst zu Geld oder anderen Vorteilen zu kommen.
Wenn Sie im allgemeinen sehr gutmütig veranlagt sind, kann es aber auch bei ganz bestimmten
Personen passieren, daß diese versuchen, Ihre Hilfsbereitschaft finanziell auszunutzen. Sie werden
lernen müssen, sich abzugrenzen, ohne dabei selbst über das Ziel hinauszuschießen.
Achten Sie auch darauf, nicht gekränkt zu sein, wenn der andere nicht immer Ihrer Meinung ist.
Bedenken Sie, daß jeder Mensch seinen eigenen Weg gehen muß. Dabei können Sie vielleicht
Wegbegleiter sein, doch Sie haben nicht das Recht, vom anderen die totale Unterwerfung zu
verlangen. Und wenn andere, weil sie Ihre Ratschläge aus dem Wind schlagen, dann ein finanzielles
Fiasko erleben, dann sollten Sie hinterher nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen.
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Sollten Sie Überlegungen anstellen, wie Sie Ihr Geld sinnvoll anlegen können, dann investieren Sie
am besten in sich selbst: Besuchen Sie Seminare und Fortbildungskurse, die helfen, Ihr eigenes
Potential zu entfalten.

W I C H T I G ! Die Durchsetzung Ihrer Ziele
Mit Mars in einem Feuer-Zeichen haben Sie wenig Probleme, sich durchzusetzen. Achten Sie mehr
darauf, den Menschen Ihrer engeren und weiteren Umgebung genügend Raum zu eigener Initiative zu
lassen. Stellen Sie Ihre eigenen finanziellen Interessen etwas zurück, sonst müssen Sie mit
Rückschlägen rechnen.
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Das Element Feuer läßt Ihnen genügend Spielraum für Initiative und Aktivität. Es ist der Mensch, der
lernen muß, seine Wünsche, Kräfte und Aktivitäten auch auf die Belange seiner Mitmenschen
auszurichten, freiwillig abzugeben, ohne direkten Dank zu ernten; Seine Energie zu zähmen, daß sie
glüht und wärmt, anstatt lodernd zu verpuffen.
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Mit Jupiter im 3. Haus möchten Sie gerne mit Ihrem erworbenen Wissen, mit Ihrem Vermögen und
finanziellen Erfolgen auch etwas imponieren - und in den meisten Fällen wissen oder besitzen Sie
auch mehr als andere in Ihrer Umgebung. Dies erklärt sich aus Ihren mannigfaltigen Interessen und
Ihrer Fähigkeit, daraus Kapital zu schlagen.
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Abschließende Bemerkungen
Wahrscheinlich werden Sie im Laufe dieser Beschreibung auf einige Widersprüche gestoßen sein.
Das ist kein Fehler in der Auswertung Ihres Horoskops; es hat wahrscheinlich nur mit den
Widersprüchen Ihrer eigenen Wünsche und Ihrer verschiedenen Verhaltensweisen zu tun. Das kann
anfangs durchaus verwirrend auf Sie wirken, gleichzeitig bietet sich - durch diese sich bekämpfenden
Antriebe in Ihrer Persönlichkeit - eine gute Möglichkeit, sich neue Sichtweisen anzueignen, gerade
was Ihre eigene Person betrifft. Sie können erkennen, daß sich Ihnen viele verschiedene
Möglichkeiten zur Entwicklung bieten. Sie müssen sich also die richtigen Ziele setzen, die richtigen
Wege aussuchen, um Ihr Potential, Ihre verschiedenen Veranlagungen auf das Ziel zu bündeln. Und
das - so sei hier wiederholt - in materieller wie in geistiger Hinsicht.
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Natürlich erhebt diese kleine Analyse nicht den Anspruch, Sie umfassend über das Thema "Geld und
Gut" zu informieren. Einige Feinheiten des Horoskops müssen, der Übersichtlichkeit wegen, bei
dieser Auswertung außer Betracht bleiben. Die Feindeutung mit allen zum Thema gehörigen
Einzelheiten und Aspekten muß im allgemeinen einer Deutung durch einen Berufsastrologen im
persönlichen Gespräch vorbehalten bleiben. In diesem Kurzbericht geht es zunächst darum, einen
Überblick zu geben und Anregungen zu vermitteln, die Sie über Ihren eigenen Einfluß auf Ihre
finanzielle Situation, die Wünsche und die möglichen Taten nachdenken lassen.
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