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Einleitung
Wie stehen Sie zu Geld, was tun Sie, um es zu
bekommen, wofür geben Sie es aus? Um diese Fragen
geht es in der folgenden Analyse. Doch die ganze
Angelegenheit ist natürlich vielschichtiger. Geld ist
nicht nur ein Zahlungsmittel, mit dem man dieses oder
jenes kaufen kann, es greift viel tiefer in die
Persönlichkeit ein.

Wieviel Geld oder Besitz brauchen Sie, um sich sicher
und anerkannt in der Welt zu fühlen? Oder gibt es noch
andere Werte, die Ihnen Sicherheit geben und Ihnen
wichtiger sind? Wie wirkt sich die Höhe Ihres
Bankkontos auf Ihr Selbstwertgefühl aus, was bedeutet
Wohlstand für Sie? Können Sie genießen, was Sie
haben, und es mit anderen teilen, oder nagen Gier,
Neid, Missgunst, Geiz und Mangelbewusstsein an
Ihnen?

Da viele Persönlichkeitsanteile gleichzeitig wirksam
sind, ist Ihre Haltung zu Geld und Besitz nicht
einheitlich. In einigen Bereichen sind Sie großzügig, in
anderen erfassen Sie Sparsamkeit und Skrupel, Geld
auszugeben. So werden Sie auch in den Textbausteinen
zum Teil widersprüchliche Aussagen finden. Ihre
Aufgabe liegt also darin, aus den beschriebenen
Teilaspekten Ihrer Persönlichkeit ein Ganzes zu bilden.
Sie selbst können am besten beurteilen, welche
Gewichtung zurzeit vorrangig ist und welches
Lebensgefühl für Sie damit verknüpft ist. Dabei
entdecken Sie auch etwas von Ihrer inneren
Überzeugung, wie viel vom großen Kuchen Sie verdient
haben und sich zugestehen.
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1.Die Achse zweites Haus-achtes
Haus

Diese Achse wird als Existenzachse bezeichnet. Das
zweite Haus steht für die materielle Basis, das
Bedürfnis nach Sicherheit und den Wunsch nach
Eigenraum und Abgrenzung. Es sagt etwas über Ihre
eigenen Ressourcen aus, während das
gegenüberliegende achte Haus das gemeinsame Geld
betrifft. Im zweiten Haus stehen Sie für Ihre finanzielle
Situation selbst gerade, im achten Haus erwarten Sie
das auch vom anderen. Die gemeinsame Kasse wirft
somit auch die Frage von Abhängigkeit auf. In der
folgenden Beschreibung wird auf das Zusammenspiel
des zweiten Hauses mit dem achten Haus eingegangen.

Das Tierkreiszeichen an der Häuserspitze gibt
Auskunft darüber, wie Sie mit diesen Themen umgehen.
Da das zweite Haus, je nach Aszendent,
unterschiedlich groß sein kann, ist auch das nächste
Tierkreiszeichen zu berücksichtigen. Entsprechendes
gilt auch für das achte Haus. Zuweilen sind sogar drei
Zeichen betroffen, wobei das Zweite dann von den
anderen beiden eingeschlossen ist, was bedeutet, dass
Sie zu dessen Qualitäten schwerer Zugang haben. Im
folgenden Text wird auf das erste und zweite Zeichen
eingegangen.

Planeten in diesen Häusern betonen die Wichtigkeit
dieses Lebensbereichs. Sie können die Grundqualität
der Zeichen abwandeln und noch andere Fassetten in
Ihr Verhalten zu Geld und Besitz hineinbringen. Haben
Sie keine Planeten in diesen Häusern, bedeutet das
nicht, dass Geld für Sie keine Rolle spielt. Doch Ihre
Schwerpunkte liegen auf anderen Gebieten.

Gewinn durch Disziplin und Ausdauer

ie lernen früh, mit wenig auszukommen
und strukturiert mit dem Vorhandenen
umzugehen. Auch wenn Sie sich

zuweilen wünschen, dass die Taler vom Himmel
regnen möchten und Sie nur Ihre Schürze
aufhalten müssten (die kindliche
Erwartungshaltung an die anderen - Krebs im
achten Haus), sehen Sie doch bald ein, dass
kontinuierliche Arbeit die beste Art ist, Ihre Basis
zu sichern. Eine fundierte Ausbildung und Fleiß
bringen Sie Stück für Stück in den grünen
Bereich, wo Sie sich etwas gönnen können und
Anerkennung finden.

Bis dahin haben Sie jedoch eine solche Übung
darin, sparsam zu sein und sich auf die
wesentlichen Dinge zu beschränken, dass Sie,
auch wenn Sie es sich leisten können, eher
Skrupel bekommen, Geld auszugeben, als sich
genüsslich darüber zu freuen. Sie denken
langfristig und kalkulieren auch die mageren
Jahre in Ihr Budget mit ein. Rücklagen für
Notfälle werden Ihnen immer
selbstverständlicher, je älter Sie werden.

Tun Sie es nicht, erwarten Sie Hilfe von außen
(Krebs im achten Haus), bekommen sie auch,
leiden aber ziemlich unter Ihrer Abhängigkeit und
Unfähigkeit, sich selbst zu finanzieren. Ihr
Ehrgeiz besteht dann darin, aus eigener Kraft und
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mithilfe Ihrer fachlichen Kompetenz doch wieder
auf die Beine zu kommen und schließlich nichts
schuldig zu bleiben.
Gesellt sich der Wassermann in Ihrem zweiten
Haus hinzu, sehen Sie die Dinge mit der Zeit
etwas lockerer und weniger verbissen. Sie
befreien sich von einengenden Normen, was
Status und Geld anbelangt, und suchen nach einer
Lebensform, die Ihnen Freizügigkeit und
Unabhängigkeit gewährt. Dazu müssen Sie kein
Millionär sein, denn Sie können sich ja auf das
Wesentliche beschränken. Sie brauchen nur etwas
Originalität und Unkonventionalität, und schon
ergeben sich neue Geldquellen.
Selbstbewusste, kreative Persönlichkeiten in
Ihrem Leben, die ihr Schicksal in die eigene Hand
nehmen (Löwe im achten Haus), machen Ihnen
besonderen Eindruck und ermutigen Sie dazu,
ebenfalls Ihren individuellen Weg zu gehen. Zwar
sind die Dinge nicht mehr so planbar wie zuvor,
dafür fördert der Überraschungseffekt jedoch
ganz neue Möglichkeiten zu Tage, finanziell über
die Runden zu kommen. Außerdem beginnen Sie,
auf ein Netz von Freunden und Gleichgesinnten
zu vertrauen, ohne sich deshalb aus der
Verantwortung zu schleichen.

Mein Geld gehört mir
ie schauen mit Bedacht darauf, Ihre
Schäfchen ins Trockene zu bringen.
Doch nicht durch Raffinesse, sondern

indem Sie sich gegen Ansprüche anderer
abgrenzen und Risiken möglichst vermeiden.
Niemals würden Sie sich völlig blank spielen. Sie

sind gern auf der sicheren Seite und sorgen dafür,
von anderen unabhängig zu sein. Sie wollen auf
Ihre eigenen Ressourcen zurückgreifen können
und auf eigenen Füßen stehen. Im Restaurant
bezahlen Sie Ihre Rechnung lieber selbst, als auf
jemanden angewiesen zu sein.

Da Sie ein nüchternes Verhältnis zu Zahlen,
Kosten und Nutzen haben, fällt es Ihnen leicht,
mit Geld umzugehen. Es zu verschwenden, ist für
Sie nicht drin. Doch wenn Sie etwas für wert
erachten, sind Sie auch bereit, den Preis dafür zu
zahlen. Dabei dreht es sich vor allem um die
Befriedigung Ihrer eigenen Bedürfnisse. Sie sind
stolz, wenn Sie schöne Dinge besitzen und zeigen
diese auch gern. Ihr Selbstbewusstsein speist sich
aus dem Haben und der Fähigkeit, es sich
verschaffen zu können.

Anderen gegenüber sind Sie eher etwas
zurückhaltend. Großartige Geschenke zu machen,
ist nicht unbedingt Ihr Ding, Sie halten Ihr Geld
lieber zusammen, um es für sich zu verwenden.
Von anderen kann das auch als Geiz angesehen
werden. Doch eigentlich sind Sie ganz arglos
damit, Sie denken einfach nicht so sehr an andere,
weil Sie davon ausgehen, dass sie ebenso
verfahren wie Sie und selbst zurechtkommen.
Wenn Sie die Tür zu Ihrer festen Burg ab und zu
einen Spalt öffnen, können Sie allerdings die
wunderbare Erfahrung machen, dass zu teilen
auch eine Bereicherung darstellt.
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Kaufmännische Fähigkeiten
it Geld souverän umzugehen, ist
Ihnen ausgesprochen
selbstverständlich. Bei allem, was

Sie tun, ist sozusagen ein automatischer Rechner
in Ihrem Kopf eingebaut, der Ihnen gleich sagt,
ob sich eine Sache lohnt, wie viel für Sie dabei
herausspringt und was Sie investieren müssen. Sie
achten sehr darauf, dass Ihre eigen Kasse stimmt,
und können sich gegen Ansprüche anderer gut
abgrenzen. So werden Sie immer dafür sorgen,
dass Sie genug haben, selbst wenn Sie sich
zwischendurch einmal Sorgen machen, weil der
Geldstrom nicht so fließt wie gewünscht.
Je besser Ihr Selbstbewusstsein ausgeprägt ist,
desto leichter fällt es Ihnen, an Geld zu kommen.
Ihre Kontaktfreude bringt Sie mit vielen
Menschen zusammen, die Ihnen, oft ganz
nebenbei, neue Chancen eröffnen. Mit Ihrer
pragmatischen, nüchternen Herangehensweise
lassen Sie sich keineswegs von windigen
Angeboten verführen, sondern erkennen sehr
schnell, ob etwas Hand und Fuß hat. Mit einem
Wort: Sie sind der geborene Kaufmann!

Ein Fluidum von Wohlhabenheit
n Ihren Beziehungen spielt die materielle
Seite eine große Rolle. Ihren Selbstwert
leiten Sie oft davon ab, wie viel Sie

verdienen oder besser, wie viel Sie sich leisten
können, und das zeigen Sie auch gern nach außen.
Geschenke gehören zum guten Ton. Einerseits
geben Sie Geld aus, um Ihre Liebenswürdigkeit

und Wohlhabenheit unter Beweis zu stellen,
andererseits machen Sie an dem, was Sie
bekommen, fest, wie viel Sie jemandem wert
sind.
Dennoch neigen Sie keineswegs zu Kumpanei,
Sie wissen sehr wohl, sich auch abzugrenzen.
Durch schöne Dinge sind Sie zwar verführbar,
doch nicht bestechlich. Um sich anzubiedern oder
gar käuflich zu sein, haben Sie zu viel
Selbstrespekt und meist auch genügend eigene
Mittel. Wenn Sie Geschäfte machen, müssen sie
fair sein und beiden Seiten etwas bringen. Sie
sind nicht darauf aus, sich auf Kosten anderer zu
bereichern.
Durch Ihre scharmante Art ziehen Sie viele gute
Gelegenheiten in Ihr Leben und haben auf
natürliche Weise eine Affinität zu wohlhabenden
Menschen. Ihr freundliches Verhalten sollte
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie
einen sehr praktischen Geschäftssinn haben. Sie
wissen genau, was Dinge wert sind und kosten
und wie Sie mehr aus einer Sache machen - alles
ruhig und mit einem gewinnenden Lächeln!

Auf dem Weg zur eigenen finanziellen
Basis

ich aus finanziellen und emotionalen
Abhängigkeiten zu lösen, auf die eigene
Füße und zu einem gesunden

Selbstwertgefühl zu kommen, ist das zentrale
Thema in Ihrem vielfältigen Lebenskonzept. Aus
Gewohnheit und tief sitzenden, unbewussten
Selbstzweifeln heraus suchen Sie zunächst
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finanzielle Absicherung durch Anlehnung an
einen starken Partner, sei es geschäftlich oder
privat.
Doch die damit verknüpfte Abhängigkeit macht
Sie zunehmend unzufriedener, bis Sie den Sprung
in die Eigenständigkeit wagen. In Krisen- und
Schwächesituationen greifen Sie noch auf das alte
Muster zurück, doch schnell stellt sich das
vertraute Gefühl von Gefesseltsein ein, sodass Sie
sich erneut auf den Weg zu Ihren eigenen
Ressourcen und Fähigkeiten machen.
Mit jedem Schritt in diese Richtung haben Sie
mehr Erfolgserlebnisse, sodass sich Ihr
Selbstvertrauen mehr und mehr stabilisiert. Aus
dieser Position heraus können Sie dann mit ganz
anderen Vorzeichen auf gemeinsame finanzielle
Unternehmungen und Vereinbarungen eingehen,
denn jetzt sind Sie ein selbstständiger,
gleichberechtigter Partner, die Balance ist
gewahrt.

Geld ist Macht

achtbedürfnisse und
Ohnmachtsgefühle säumen Ihren
Weg zum Erfolg, der mitunter einer

Fahrt mit der Achterbahn gleicht. Mit dieser
Konstellation ist nichts lau, sondern heiß oder
kalt. Jede Situation, die mit Geld und Macht bzw.
Ohnmacht zu tun hat, ist energetisch hoch
aufgeladen, es geht um alles oder nichts.

Es zieht Sie zu groß angelegten
Verdienstmöglichkeiten und machtvollen
Menschen, durch deren Geld und Glanz Sie sich
selbst eine einflussreiche Position ausrechnen
oder erhoffen. Vielleicht unterwerfen Sie sich
zunächst, um Fuß zu fassen. Doch dieses Spiel
stellt sich schon bald insofern als gefährlich
heraus, als Sie eine Art Zementierung der von
Ihnen angebotenen, defizitären Rolle einleiten.
Entgegen Ihren Erwartungen fallen die
Machtverhältnisse durch Ihre Haltung meist
schnell zu Ihren Ungunsten aus, Sie werden
"degradiert". Sie mögen sich zunächst
zähneknirschend fügen, doch in Ihrem Innern
beginnt ein vehementer Machtkampf zu toben,
der sich irgendwann seine Bahn bricht.

Um zu den Gewinnern zu zählen, müssen Sie Ihre
innere Haltung vollkommen verwandeln. Der
notwendige nächste Schritt besteht darin, die
Rolle des Unterdrückten und Benachteiligten
aufzugeben und mit neuen Leuten den Spieß
einfach umdrehen. Jetzt sitzen Sie am Ruder,
kontrollieren die Situation und erleben so den
ersehnten Pol der Macht. Doch die Ebene des
Kampfes bleibt, von Entspannung und Genuss des
Erreichten kann nicht die Rede sein.

Erst wenn Sie nicht mehr gegen jemanden,
sondern für Ihre eigenen Ziele kämpfen, ohne
andere deswegen an die Wand zu spielen, sind Sie
auf echtem Erfolgskurs. Sie hinterfragen Ihre
Motive, überwinden Ihre alten Selbstzweifel und
Feindbilder und beginnen, Ihre Erkenntnisse und
Ihr Know-how zu teilen. Plötzlich sprießen die
Gewinne wie Frühlingsblumen aus dem Boden!
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Übertreibung als Stolperstein

ie haben ein starkes Bedürfnis, sich um
die Angelegenheiten anderer zu
kümmern und sich für deren Belange

einzusetzen. Mit Ihrer Fähigkeit, tief hinter die
Kulissen zu schauen, erkennen Sie die
verborgenen Motivationen und Absichten anderer
oft besser als Ihre eigenen, und Sie billigen
anderen mehr zu als sich selbst. Bei
Ungerechtigkeit hegen Sie allerdings einen
heftigen Groll.

Die Verwaltung und Vermehrung gemeinsamer
Gelder weckt Ihren Ehrgeiz und gibt Ihnen ein
Gefühl von Macht. An diesem Punkt müssen Sie
aufpassen, dass Sie Ihre Kompetenzgrenzen nicht
überschreiten und heimliche Alleingänge
veranstalten. Der Rechenschaftsbericht den
Betroffenen gegenüber bringt Sie dann in arge
Bedrängnis, obwohl Sie keine bösen Absichten
verfolgt haben. Sie sind lediglich der Verlockung
erlegen, das vorhandene Geld wie bei einem
Poker einzusetzen, als hätte das für Sie keine
Konsequenz.

Doch das hat es durchaus, manchmal bis hin zu
gerichtlicher Auseinandersetzung. Ebenso kann
Ihre Neigung, allzu optimistisch auf zukünftige
Entwicklungen zu bauen und sich daher üppige
Darlehen zu verschaffen, Sie in Bedrängnis
bringen, wenn die Rückzahlungsverpflichtungen
anstehen und Ihnen alle weiteren Eskapaden
verbieten. Bis Sie also Ihr volles Potenzial
erreicht haben, vergehen sicher einige Lehrjahre,
die nicht unbedingt billig sind. Doch wenn Sie die

Jugendtorheiten überwunden und eine gewisse
Reife erlangt haben, können Sie ein hübsches
Vermögen erwirtschaften.
Mit Ihrer Offenheit, den richtigen
Hintergrundinformationen, den nötigen
Absprachen und der Wahrung Ihrer Grenzen
haben Sie eine sehr glückliche Hand bei
Geldgeschäften. Um Ihr Potenzial zu optimieren,
wäre es günstig, sich nüchterne und ganz
pragmatische Berater zur Seite zu holen, die Ihre
hoch gesteckten Erwartungen etwas skeptischer
beurteilen und sie auf ein realistisches Maß
dämpfen. Da Sie eine großzügige Natur sind,
haben übrigens auch andere etwas davon, denn
Sie sind sehr spendabel.
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2. Ihre Grundeinstellung
Die Sonne als Kernstück in Ihrem Horoskop
symbolisiert das Zentrum Ihrer Persönlichkeit und hat
somit auch mit Ihrem Verhältnis zu und Umgang mit
Geld zu tun. Wenn Ihre Sonne im zweiten Haus oder im
Stier steht, ist die finanzielle Basis und Absicherung ein
ganz besonders wichtiges Thema in Ihrem Leben. Steht
Ihre Sonne im achten Haus oder im Skorpion, geht es
vor allem um die Machtverhältnisse und
Abhängigkeiten, die mit Geld verbunden sind. Sie
haben im ersten Kapitel schon darüber gelesen.
Doch auch in den anderen Zeichen und Häusern gibt
die Position der Sonne Auskunft über Ihre Einstellung
zu Geld, wie Sie im Folgenden lesen können. Außerdem
werden hier die Aspekte der Sonne zu übrigen Planeten
beschrieben. Diese können die Charakteristik der
Sonne stark beeinflussen und somit Ihrer Grundhaltung
eine andere, facettenreichere Färbung geben.

Effektivität ist alles
hre Fähigkeit liegt darin, sich auf das
Wesentliche zu beschränken, jede Situation
sozusagen auf ihr nacktes Gerüst von

Gesetzmäßigkeiten zu reduzieren. Sie erkennen
schnell die grundlegende Struktur und lassen sich
auch durch schöne Verpackungen nicht blenden.
So bleiben Sie am Ball, ohne sich auf
Nebenschauplätzen zu verzetteln. Damit ist

allerdings auch eine gewisse Rigidität verbunden.
Sie lassen nichts gelten, was sich nicht schon als
bewährt herausgestellt hat. Für Experimente ist da
kein Platz.

Wenn Sie Ihr Geld investieren, setzen Sie auf
klassische Werte. Ihnen liegt nicht daran, schnell
reich zu werden, sondern bauen sich
kontinuierlich und sicher ein Polster auf, das Sie
nicht zur Erfüllung von temporären Wünschen,
sondern für Notfälle zurückstellen. "Spare in der
Zeit, so hast du in der Not" ist die Devise. Sie
sind bereit, hart dafür zu arbeiten. Leistung ist
Ihnen wichtiger als zufällige Gewinne. Sie wollen
es sich verdienen, nichts geschenkt haben.

Luxusgüter spielen für Sie keine Rolle. Allerdings
legen Sie durchaus Wert auf Status und
Anerkennung. Was Sie sich anschaffen, muss der
Norm entsprechen. Doch ganz sicher stellen Sie
Ihre Wohlhabenheit nicht protzig zur Schau, Sie
üben sich in Zurückhaltung und erwecken sogar
lieber den Eindruck, so gerade eben
zurechtzukommen. Was im Banktresor liegt, geht
niemanden etwas an.

Da Sie sehr ökonomisch bis außerordentlich
sparsam mit Geld umgehen können, machen
Ihnen auch Durststrecken nicht viel aus. Wenn es
sein muss, kommen Sie mit sehr wenig aus. Jede
Mark, die Sie sparen, ist eine verdiente Mark, die
Sie zur Seite legen können. In Ihnen steckt ein
Asket. Sie fragen sich stets, was Sie wirklich
brauchen, und gönnen sich daher kaum etwas
darüber hinaus. Das Bedürfnis, immer mal wieder
etwas Neues haben zu müssen, ist Ihnen fremd.
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Solange das, was Sie haben, noch brauchbar ist,
gibt es keine Veranlassung, Geld für neue Dinge
auszugeben.
Wenn Sie sich allzu viel versagen, können Sie
allerdings auch bitter werden und sich dann scharf
und moralisch über andere erheben, die
unbefangener mit Geld umgehen und es in Ihren
Augen für unnützes Zeug verschwenden.
Dahinter steckt oft nicht eingestandener Neid auf
die Leichtlebigkeit der anderen, während Sie nur
schuften und auf alles Mögliche verzichten. Hier
ist es wichtig, einmal Ihre Maßstäbe zu
hinterfragen und die Verantwortung für Ihre ganz
persönlichen Bedürfnisse zu übernehmen, die
unter der Schicht Ihrer Prinzipien begraben sind.

Ich weiß Bescheid!

ie sind sich Ihrer Meinung sehr sicher,
was Ihnen einerseits Tatkraft und
Entschiedenheit verleiht, andererseits

auch die Gefahr von Subjektivität beinhaltet und
Sie taub für Argumente und Ratschläge anderer
macht. Sie wollen quasi mit dem Kopf durch die
Wand und Ihre Überzeugungen auf Biegen und
Brechen durchsetzen. Ihr Ehrgeiz zu beweisen,
dass Sie Recht haben, kann dabei unter
Umständen teuer werden, wenn Sie sich auf
Geschäfte einlassen, die Sie nicht genug
hinterfragt haben.

Durch die abwechselnde Erfahrung von Erfolg
und Misserfolg bekommen Sie allmählich ein
Gefühl für die Bandbreite zwischen spontan
richtigen Überlegungen und Dickköpfigkeit.
Nutzen Sie Diskussionen mit anderen, selbst
wenn sie mitunter hitzig sein können. Nur durch
ein relativierendes Echo finden Sie Ihre Stärken
und Ihre Schwachpunkte heraus und können Ihr
ansonsten gut ausgeprägtes logisches Denken
optimal nutzen.

Aufreibender Aktionismus

it Ihrem impulsiven Tatendrang
stehen Sie sich oft selbst im Wege.
Was Sie mit Verve in Angriff

nehmen, reißen Sie zuweilen durch unbedachte
Handlungen wieder um. Ihre Frustrationsschwelle
ist niedrig, Sie reagieren schnell gereizt, wenn
etwas nicht klappt oder Ihnen jemand in die
Quere kommt. Durch Ihre Impulsivität stellen Sie
Ihre eigenen Konzepte wider besseres Wissen
infrage und ändern, ohne viel zu überlegen, die
Richtung, weil sie Ihnen gerade gewinnträchtiger
scheint.
So sind Sie ständig in Aktion, ohne konsequent
eine Linie zu verfolgen. Die fehlenden
Erfolgserlebnisse machen Sie unzufrieden und
wütend, und wenn Sie dann aus einer solchen
Stimmung heraus den Karren erst recht
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herumreißen und etwas erzwingen wollen,
rutschen Sie noch tiefer auf der
Misserfolgsspirale.
Auch wenn es Ihnen schwer fallen mag, sich Rat
zu holen, weil Sie Ihre Defizite nicht zugeben
mögen, ist Ihnen doch am meisten gedient, wenn
Sie Ihren eigenwilligen Ehrgeiz und Stolz
überwinden und sich kompetente Unterstützung
holen. Damit schaffen Sie sich die Gewähr, Ihre
vitale und bewundernswerte Tatkraft in fruchtbare
Kanäle zu leiten. Was Sie durch Ihren Einsatz
erreichen, gehört dann immer noch Ihnen, und Sie
verpulvern Ihre Energie nicht auf Irrwegen. Sie
müssen Ihr "wildes Tier" einfach etwas an die
Leine nehmen, damit es tut, was Sie als Chef
wollen!

Mit Optimismus ins Glück
ie haben die Fähigkeit, immer wieder auf
die Füße zu fallen. Das hilft Ihnen
besonders, wenn die Dinge einmal nicht

so laufen, wie Sie es wünschen. Sie bekommen
dann Hilfe von außen, sodass Sie einen neuen
Anfang machen können. Wenn alles nach Plan
läuft, sind Sie natürlich erst recht bestens bedient.
Ihre positive Grundeinstellung macht Ihre
Mitmenschen geneigt, Ihnen unter die Arme zu
greifen und Ihnen gute Gelegenheiten anzutragen,
die Ihnen sowohl Geld als auch
Wachstumsmöglichkeiten bringen.

Sie haben die besten Erfolgsaussichten, wenn Sie
mit Ihrer Überzeugung hinter dem stehen, was Sie
tun. Allein für Geld würden Sie Ihre innere
Wahrheit niemals verraten, das Inhaltliche muss
Ihr Engagement wert sein. Oft verdienen Sie Ihr
Geld mit Aktivitäten, die anderen helfen, ihr
eigenes Potenzial zu entdecken. Sie haben
sozusagen einen ideologischen Überbau, ohne
den Ihre Kreativität nicht sprudelt. Sie suchen das
Wahre, Gute, Schöne und wollen es auch
vermitteln.

In Ihrem begeisterten Eifer sehen Sie die
Möglichkeiten zuweilen zu positiv, das heißt, Sie
sind in Gedanken schneller am Ziel, als praktisch
möglich ist. Auch bei anderen verkennen Sie
dann, dass bestimmte Erkenntnisse ihre Zeit
brauchen, um völlig integriert und in Handlung
umgesetzt werden zu können. Sie meinen es gut
und ehrlich, doch berücksichtigen nicht, von
welchen Punkt und Entwicklungsstand jemand
ausgeht. Ihre Jovialität - ist doch alles prima! -
kann sich dann auch gegen Sie richten, wenn der
andere sich überfahren fühlt. Insgesamt haben Sie
jedoch sehr gute Voraussetzungen, ein reiches,
glückliches Leben zu führen, was auch immer das
für Sie bedeutet.
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Der siebte Sinn

enn Sie Ihre feinen Antennen
ausfahren, haben Sie ein gutes
Gespür für lohnende Geschäfte oder

wittern faule Tricks und verdeckte Absichten. Um
daraus Gewinn zu ziehen, brauchen Sie allerdings
ein gutes Selbstbewusstsein, damit Sie Intuition
und Wunschdenken auseinander halten und
konsequent handeln können. Ziehen Sie sich aus
Angst und Unsicherheit selbst in Zweifel, fehlt
Ihnen die Kraft, gute Gelegenheiten zu ergreifen
und schlechte Angebote von sich zu weisen.

Um in Ihre Mitte zu kommen, dürfen Sie die
anderen nicht über sich und sich selbst an den
Rand stellen. Ihre Intuition ist etwas wert, auch
wenn sie unsichtbar ist. Lassen Sie sich nicht in
eine spinnerte Ecke stellen, nur weil jemand nicht
über ein solches Ahnungsvermögen verfügt. Sie
wissen selbst, dass Sie am Ende Recht haben, Sie
haben es oft genug geprüft. Sie haben eine
besondere Begabung und können trotzdem nicht
nur von Luft und Liebe leben. Fordern Sie Ihren
Preis, er ist so gerecht wie jeder andere, der sonst
für etwas bezahlt wird.

Wenn Sie Ihre Selbstzweifel abgelegt und sich die
Erlaubnis gegeben haben, auch etwas vom
Wohlstandskuchen zu nehmen, haben Sie ein
gutes Händchen für Geschäfte. Sie brauchen
natürlich auch praktisches Know-how, doch Ihr
siebter Sinn zapft die richtigen
Hintergrundinformationen an, sodass Sie

schließlich konkret aktiv werden können. Der
Weg dorthin mag mit Irrtümern und
Enttäuschungen gepflastert sein, doch schließlich
kennen Sie alle Schliche und finden sich
schlafwandlerisch zurecht. So kommt der Erfolg
auf leisen Sohlen und spannt ein sicheres Netz für
Sie aus.
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3. Ihre Anziehungskraft

Die Venus symbolisiert Ihre Fähigkeit, Geld, gute
Gelegenheiten und die richtigen Menschen anzuziehen,
die Ihnen weiterhelfen. Wenn Ihre Venus im zweiten
oder achten Haus, im Stier oder Skorpion steht, haben
Sie im ersten Kapitel darüber gelesen. Hier finden Sie
die Aspekte zu anderen Planeten beschreiben, die Ihr
Grundverhalten beeinflussen. Steht Ihre Venus in
einem anderen Haus und Zeichen, erfahren Sie jetzt,
wie Sie Ihren scharmanten Zauber entfalten, um ein
angenehmes, schönes Leben zu haben, und was Ihnen
dazu vielleicht im Wege steht.

Erfolg ist planbar

ie Aussicht auf eine berufliche
Karriere und den entsprechenden
Status zieht Sie an, und Sie sind auch

bereit, die dafür nötige Leistung zu bringen. Ihr
Ehrgeiz hat sogar etwas Lustvolles, Sie genießen
es, auf der Erfolgsleiter nach oben zu klettern. Sie
lieben Sie es auch, mit einflussreichen
Persönlichkeiten zu tun zu haben, die einerseits
Ihr eigenes Image anheben und Ihnen andererseits
durch Anerkennung das Gefühl von
Ebenbürtigkeit geben.

Für den Weg nach oben bringen Sie eine gewisse
Resolutheit mit. Sie buhlen nicht groß um
Beliebtheit, Sie schaffen durch Ihre Arbeit
Tatsachen. Man kommt nicht an Ihnen vorbei,
und es ist einfach klar, dass Ihnen aufgrund Ihrer
Kompetenz Respekt gebührt. Außerdem haben
Sie einen langen Atem und geben nicht gleich
beim ersten Hindernis auf.
Wenn Sie Unterstützung brauchen, wenden Sie
sich gleich an die höchste Ebene, mit
untergeordneten Instanzen halten Sie sich gar
nicht erst auf. Und Sie finden dort auch Zutritt,
denn Sie überzeugen durch rationelle,
systematische Planung und Effizienz bei der
Ausführung. So erreichen Sie schließlich auch das
Ansehen und den Wohlstand, den Sie sich
vorgestellt haben. Achten Sie jedoch darauf, dass
Sie nicht hart werden. Sonst nützt Ihnen das
Errungene nur äußerlich, während Ihre Seele
darbt.

Mit Sprengsätzen zum Erfolg
ie sind eine originelle und eigenständige
Person mit viel Teamgeist und haben
doch Schwierigkeiten, sich in eine

Gruppe zu integrieren, wenn Sie sich nicht richtig
angenommen und gewürdigt fühlen. Lieber
riskieren Sie einen Bruch, als sich anzupassen.
Sie brauchen Ihren Handlungsspielraum, um sich
voll entfalten und Ihr scharmantes, freundliches
Wesen zum Tragen bringen zu können.
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Nach einem solchen Bruch mag es Ihnen erst
einmal mulmig sein, wenn die bisherigen
Einnahmen wegfallen. Doch es liegt in Ihrer
Natur, radikale Schnitte zu tun, Sicherheitsgründe
zählen in solchen Momenten nicht. Und siehe da,
plötzlich ergeben sich neue Möglichkeiten, die
Sie als Hinweis ansehen können, dass Sie mit
Ihrer Entscheidung richtig lagen.
So gibt es einige gravierende Wechsel mit Berg-
und Talfahrten in Ihrem Leben, die sich auch in
der Kasse widerspiegeln können. Doch da Sie
immer mehr Ihren Anlagen gemäß handeln, stellt
sich allmählich eine Harmonisierung ein. Sie
gewinnen zunehmend Boden unter den Füßen,
nachdem Sie Ihre Richtung gefunden haben und
sind schließlich gerade durch Ihre
Unkonventionalität und die Weitgefächertheit
Ihrer geistigen Interessen und Ihrer Kontakte
begehrt. Der Aufwand, Ihre Authentizität zu
wahren hat sich gelohnt!

Zwang ist ein Holzweg
ie haben einen starken Machtanspruch
und wollen die Entwicklung von
Situationen in Ihre Konzepte zwingen,

sei es in privaten oder geschäftlichen
Beziehungen. Doch leider entsteht damit
automatisch Gegenwehr. Das veranlasst Sie, Ihre
Bemühungen noch zu verstärken und weitere
Kontrolle auszuüben, was wiederum den
Widerstand erhöht. Sie kämpfen verbissen um

Ihren Erfolg, doch mit dieser Haltung gibt es
keinen Sieg. Die einzige Möglichkeit besteht im
Loslassen. Ihre Schwierigkeiten mit anderen
Menschen zu Hause und im Arbeitsalltag
zwingen Sie schließlich dazu.
Dies ist eine bittere Lektion, doch sie befreit Sie
von einem Engagement in der falschen Richtung.
Ihre oft unbewussten Forderungen anderen
gegenüber verdecken nur die dahinter liegende
Angst vor Ohnmacht. Diese Zusammenhänge
müssen Ihnen bewusst werden, damit Sie aus
Ihrem verborgenen Defizit und Ihren fiktiven und
tatsächlichen Abhängigkeiten herauskommen.
Nur so entdecken Ihre eigentliche Macht: Eine
verwandelnde Kraft für andere zu sein und
"Schlacken" im Miteinander auf freundliche und
faire Art auszusondern,
Wenn Sie Ihre manipulativen Tendenzen abgelegt
haben, verfügen Sie über eine kraftvolle und
faszinierende Energie. Man fühlt sich von Ihnen
angezogen, ohne das Gefühl zu haben, sich gegen
Vereinnahmung wehren zu müssen. Mit
Selbstverständlichkeit gelangen Sie in eine
einflussreiche Position, und auch das Geld fließt
reichlich. Sie haben den Sprung vom
Destruktiven zum Konstruktiven geschafft, und
der wird immer belohnt!
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4. Möglichkeiten
Jupiter steht für den Drang nach Expansion, die
optimistische Erwartung von immer neuen
Möglichkeiten, von Lebensfreude und Gewinn. Mit
Begeisterung stürmen Sie nach vorn, stolpern aber
zuweilen auch über Ihre Tendenz, zu übertreiben und
sich selbst zu überschätzen. Ein Gegengewicht bildet
Saturn, der im nächsten und letzten Kapitel
beschrieben wird.

Steht Ihr Jupiter im zweiten oder achten Haus, im Stier
oder im Skorpion, haben Sie schon im ersten Kapitel
drüber gelesen. Steht Ihr Jupiter in einem anderen
Haus und Zeichen, erfahren Sie hier, wie Sie
darangehen, Ihre Lebensmöglichkeiten zu erweitern.
Außerdem finden Sie die Aspekte zu anderen Planeten
beschrieben, die Ihr jupiterhaftes Verhalten
beeinflussen, fördern oder bremsen.

Schätze im stillen Kämmerlein

ie lieben das Eintauchen in die Welt der
Erkenntnisse und brauchen dafür Ihren
abgeschiedenen Eigenraum. So sind Sie

auch der geborene Autodidakt, studieren mit
Begeisterung die Themen und Inhalt, die Sie
interessieren. Wenn Sie wieder auftauchen, haben
Sie eine Menge zu berichten, und Sie tun gut

daran, das auch zu tun, sonst spinnen Sie sich zu
sehr in Ihre eigene Welt ein und verlieren den
Kontakt zur normalen Realität.
Die verborgenen Hintergründe und
Zusammenhänge ziehen Sie besonders an. Sie
haben eine ausgeprägte Antenne für das, was
zwischen den Zeilen mitschwingt und entnehmen
einer Situation mehr und vielschichtigere
Botschaften als andere. Dieses
Wahrnehmungskapital sollten Sie offen in Ihren
Alltag einbringen und nicht sozusagen konspirativ
im Hintergrund halten. Sonst trägt es keine
Früchte, weder für Sie, noch für andere.
Von Geld und Wohlhabenheit träumen Sie oft
mehr, als dass Sie dafür aktiv werden. Vielleicht
sind Sie nicht sicher, ob Ihr Wissen ausreicht, um
sich in der "Welt" zu behaupten. Doch wenn Sie
es nicht ausprobieren, können Sie nicht erfahren,
wie viel Reichtum Sie sich angeeignet haben.
Kommen Sie also heraus aus Ihrem
Schneckenhaus, und machen Sie Ihre Einsichten
und Fähigkeiten anderen zum Geschenk. Der
Lohn, auch in barer Münze, wird auf Sie
zurückfallen!

Geld Langform - Elvis Presley 4. Möglichkeiten - Seite 17

Erstellt von Stefan Fleckenstein - Fulda



5. Beschränkung auf realistische
Strukturen

Saturn steht für nüchternen Realitätssinn, die
Beschränkung auf das Wesentliche und die
Eindämmung übertriebener Erwartungen. Verzicht auf
verspielte Schnörkel zugunsten klarer Strukturen ist
gefordert, damit Sie sich eine tragfähige Basis für Ihr
Leben aufbauen können. Vernunft, Nützlichkeit und
Effektivität sind die Zauberworte für diesen Aspekt
Ihrer Persönlichkeit. Bei Übertreibung dieser Seite
werden Sie bitter, hart und verknöchert.
Steht Ihr Saturn im zweiten oder achten Haus, im Stier
oder im Skorpion, haben Sie schon im ersten Kapitel
drüber gelesen. Steht Ihr Saturn in einem anderen
Haus und Zeichen, erfahren Sie hier, welche
Verantwortung und Verpflichtung Sie auf sich nehmen
müssen, um eine stabile, erfolgreiche Struktur
aufbauen zu können. Außerdem finden Sie die Aspekte
zu anderen Planeten beschrieben, die Ihr saturnisches
Verhalten beeinflussen, es mildern oder verstärken.

Wissensvermittlung ist seinen Preis wert
eichte, lockere Kommunikation fällt
Ihnen im ersten Ansatz nicht so leicht,
Sie sind eher ernst und sachlich und

brauchen ein inhaltlich klares Thema, um Ihre
Kompetenz und Strukturiertheit im Denken zu
dokumentieren. Ein Smalltalk zwischen Tür und

Angel ist bei Ihnen meist schnell zu Ende, Sie
wechseln nach wenigen Sätzen zu Sachthemen
über.

So liegt Ihnen eine Lehrtätigkeit im weitesten
Sinne, durch die Sie andere Menschen
systematisch in den Wissens- und
Erfahrungsbereich, der Ihnen offen steht,
hineinführen können. Kontakte haben daher meist
einen gezielten Nützlichkeitseffekt in Hinblick
auf Ihre berufliche Tätigkeit. Auch bei
geschäftlichen Verhandlungen müssen unterm
Strich konkrete Ergebnisse herauskommen, deren
finanzielle Seite klar zu beziffern ist.

Für viele sind Sie ein kompetenter
Ansprechpartner und Ratgeber, gerade weil Sie
keine langen Reden schwingen, sondern gleich
zur Sache kommen, sodass Ihr Lohn nicht
ausbleiben kann. Vielleicht sind Sie sich selber
gegenüber zu streng und abwertend und
verkaufen sich daher unter Preis. Falscher
Verzicht ist jedoch nicht angebracht, und wenn
Sie ganz ehrlich nach innen lauschen, wissen Sie
genau, dass Sie sich für Spitze halten und es auch
sind. Nur die Angst vor Kritik, die ihre Wurzeln
in der Vergangenheit hat, hemmt Sie, einen
gerechtfertigten Preis für Ihr Know-how zu
verlangen. Wenn Sie diese Nuss geknackt haben,
steht Ihrer Wohlhabenheit nichts mehr im Weg!
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Gruppenverantwortung mit Erfolg

ie sind ein scharfsinniger Denker und
sehen die Dinge in einem größeren
Zusammenhang. Sie erfassen und ordnen

die Welt in Modellen, zum Beispiel in
pädagogischen, soziologischen oder
gestalterischen, in denen die beteiligten
Menschen ein bisschen den Charakter von
Schachfiguren oder Probanden haben.

Das ist nicht unbedingt eine herzlose Betrachtung,
sie kommt vielmehr durch den Abstand zu
Stande, den Sie zu den Dingen einnehmen. Sie
haben sogar ein ausgeprägtes
Verantwortungsgefühl für die Gruppe, in der Sie
tätig sind, und übernehmen oft wichtige
organisatorische Aufgaben, die dem Ganzen eine
tragfähige Struktur geben.

Diese Fähigkeiten können Sie überall
gewinnbringend anwenden, wo Menschen im
Team an Gemeinschaftsprojekten arbeiten. Sie
sehen sofort, wie der Hase läuft, wo Dinge mehr
gestrafft und systematisiert werden müssen oder
wo Kompetenz- und Machtkonflikte durch mehr
Toleranz und Kollegialität ausgeglichen werden
müssen. Ihre Kompetenz wird schnell deutlich
und geschätzt. Als Supervisor und Coach im
Sinne von Managementberatung haben Sie beste
Karten, außerordentlich erfolgreich zu sein und
gutes Geld zu verdienen.

So geben Sie auch ihrerseits Geld für ähnliche
Gruppenaktivitäten wie Seminare aus, um Ihre
Erkenntnisse und Fähigkeiten noch weiter
auszubauen. Rein Vergnügliches als
Gruppenereignis liegt Ihnen nicht so sehr, Sie
möchten, dass dabei auch etwas Nützliches und
Effizientes herauskommt. Die Erweiterung Ihrer
sozialen Kompetenz sehen Sie im Zusammenhang
mit Ihrem übergeordneten Auftrag und mit der
Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. So
hat auch Ihre Freizeit eine ernstere Note, Sie sind
sozusagen immer im Amt! Gönnen Sie sich
trotzdem öfter mal etwas Schönes und
Entspannendes, Sie haben es verdient mit all
Ihrem Fleiß!

Fast automatisch auf Erfolgskurs
onsequentes Arbeiten,
Verantwortungsbewusstsein und Fleiß
verbinden sich auf effektive Weise mit

Ihrer Offenheit für neue, unkonventionelle Wege.
Aus dieser Mischung lässt sich gediegener Erfolg
zimmern! Über Geld müssen Sie sich keine
Gedanken machen, es fließt immer, mit
zunehmender Tendenz.
Wenn Sie selbstständig tätig sind, mögen die
Einnahmen durchaus wechselhaft sein, doch der
nächste Aufschwung kommt bestimmt. Für eine
Stagnation sind Sie viel zu lebendig, es fällt Ihnen
stets etwas Neues ein, was Sie vermarkten können
oder wie Sie Vorhandenes verändern oder
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ausfeilen können. Durch Ihre Kompetenz und Ihre
Originalität entwickeln Sie sich zu einer
anerkannten Autorität auf Ihrem Gebiet, die Sie
immer weiter ausbauen können. Einspurigkeit
kann man Ihnen gewiss nicht nachsagen!
Ihr Geld geben Sie ohne Murren für Ihre
persönlichen Verpflichtungen aus, denn es bleibt
immer noch etwas zur freien Gestaltung für Ihre
eigenen Bedürfnisse übrig. Durch verlässliche
Anlagen sichern Sie sich ein Polster für alle Fälle,
ansonsten setzen Sie innerhalb eines
kalkulierbaren Rahmens auf Möglichkeiten
überdurchschnittlicher Rendite, zum Beispiel am
Aktien- oder Immobilienmarkt. Außerdem
bewegen Sie sich vielfach in Kreisen, für die Geld
kein existenzielles Thema ist. Sie sind also ganz
gelassen und ziehen dadurch ganz locker neue
lukrative Möglichkeiten an.
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