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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.

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.
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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.

Es gibt immer noch mehr
(2. Haus im Schützen)

Sie gehen großzügig und zuweilen salopp mit Ihren Ressourcen um, sparsame Enge und
kleinliches Rechnen liegen Ihnen nicht. Sie brauchen vor allem einen Rahmen, der
Bewegungsfreiheit zulässt. Lieber haben Sie die Taschen mit barem Geld gefüllt, was Ihnen
Flexibilität erlaubt, als sich durch finanzielle Verpflichtungen, wie etwa einem eigenen Haus, zu
binden, es sei denn, Sie können die Kosten aus der Portokasse bezahlen! Dann darf es
zusätzlich auch ein Haus in Südfrankreich oder der Toskana sein.

Ihr Wertesystem gründet auf Expansion, sei es im Äußeren oder im Inneren. Sie investieren in
großem Stil und gehen flexibel auf die sich bietenden Möglichkeiten ein. Ihren Unterhalt
verdienen Sie oft mit geistiger Arbeit, und Sie sind stets dabei, Ihren Wissenshorizont und damit
Ihre Verdienstmöglichkeiten zu erweitern.

Der Platz, an dem Sie leben, muss geräumig sein, ohne dass zu viel Aufwand damit verbunden
ist. Denn Sie brauchen es, nach Lust und Laune ausschwärmen und in die Ferne schweifen zu
können. Auch Naturnähe gibt Ihnen das Gefühl von Weite, die Ihr Geist braucht.

Ihr Geld geben Sie gern für Weiterbildung, Seminare und Reisen aus. Deswegen brauchen Sie
einen guten Standort, von dem aus Sie Ihre Ausflüge starten und zu dem Sie problemlos wieder
zurückkehren können. Das Bedürfnis nach fester Scholle unter Ihren Füßen liegt Ihnen fern. Es
gibt so viel in der Welt und um Sie herum zu entdecken (Zwillinge im achten Haus), dass Sie
sich nicht ausschließlich an einen Punkt binden wollen. So ist Ihre Basis etwas ruhelos, aber
spannend und abwechslungsreich.

Mit dem Steinbock als zusätzliche Qualität in Ihrem zweiten Haus wahren Sie jedoch gewisse
Grenzen. Sie werfen Ihr Geld keineswegs unbedacht zum Fenster hinaus, sondern verfolgen ein
klares Ziel, auf das Sie sich konzentrieren. Allerdings kann es zunächst auch ein Wechselbad
der Gefühle geben: Begeistert geben Sie für eine Sache Geld aus, um dann anschließend
Gewissensbisse zu bekommen, weil Sie sich zu viel gegönnt zu haben glauben. Ihr Partner
etwa kann Ihnen da helfen, weniger rigide und etwas fürsorglicher mit sich umzugehen, weil er
Ihnen vermittelt, dass die emotional motivierten Bedürfnisse auch ihre Berechtigung haben
(Krebs im achten Haus).
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Verzicht, Ehrgeiz und Disziplin
(Saturn im 2. Haus)

Sie sind ein nüchterner Rechner und halten Ihr Geld zusammen. Da Sie mit wenig auskommen
können und dazu das Gefühl haben, nur wenig zu brauchen, empfinden Sie Luxus als
Verschwendung. Sie verstehen es, zu improvisieren und aus den Gegebenheiten das Beste zu
machen. Wenn das Wesentliche vorhanden ist, reicht es aus.

Da Sie sich manches verbieten, was andere Teile in Ihnen durchaus gern hätten, ist Ihre
Genussfähigkeit eingeschränkt. Sie bekommen schnell ein schlechtes Gewissen, wenn Sie zu
viel ausgeben. Das macht Sie auch anderen gegenüber etwas hart. Spendabel sind Sie daher
nicht, schon weil Sie es auch sich selbst gegenüber nicht sind. Möglicherweise verurteilen Sie
die unbekümmerte Haltung anderer zu Geld und Genuss als unvernünftig oder gar verwerflich.
Dahinter mag manchmal etwas Neid aufblitzen, weil Sie in diesem Punkt sehr streng mit sich
sind und vielleicht insgeheim darunter leiden, so spartanisch leben zu müssen.

Durch zähe Arbeit und konsequentes Verfolgen Ihrer Ziele können Sie sich allerdings durchaus
ein ansehnliches Vermögen aufbauen. Ihnen fallen die Dinge nicht einfach in den Schoß,
sodass Sie schließlich stolz darauf sind, sich alles selbst erarbeitet zu haben. Was dann noch
fehlt, ist Ihre Bereitschaft, sich für das Erreichte auch zu belohnen und es so richtig zu
genießen. Wenn Sie immer weiter rackern, sparsam sind und den Entspannungslohn auf später
verschieben, könnten Sie am Ende darüber hinsterben!

Finanzen als Experimentierfeld
(Uranus im 2. Haus)

Ihr Umgang mit Geld folgt nicht unbedingt den konventionellen Regeln. Sie haben originelle
Ideen und verfolgen eher die Belange des Teams, in dem Sie sich befinden, sei es eine Firma
oder eine Familie, als nur Ihre eigenen Interessen. Für sich allein leisten Sie sich vielleicht
ungewöhnliche Dinge. Doch das geschieht eher aus dem Lustprinzip als aus
Profilierungsgründen. Sie haben einfach Spaß an ausgefallenen Hobbys und mögen gern etwas
aus dem Rahmen fallen, und das billigen Sie auch anderen zu. Sie haben die Großzügigkeit, die
Marotten der anderen zu tolerieren, und das Selbstbewusstsein, die Dinge für alle auf die Reihe
zu bringen.
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Ihre Experimentierfreudigkeit kann allerdings zu sehr schwankenden Einnahmen führen. Das
eine Mal landen Sie einen Gewinn bringenden Coup, das andere Mal rauscht der Kontostand in
den Keller, weil Sie zu hoch gepokert haben. Doch das beunruhigt Sie nur vorübergehend, denn
sogleich wird Ihre Kreativität angeheizt und sucht nach neuen Verdienstmöglichkeiten. Da Sie
kollegial veranlagt sind, verstehen Sie es, auch die Ressourcen der übrigen Beteiligten mit
einzubeziehen und dann als Koordinator und Sachwalter des Ganzen zu fungieren.

Flucht oder alternatives Engagement
(Neptun im 2. Haus)

Diese Konstellation hat eine Vielfalt von Fassetten und eine große Spannweite von
Manifestationen. Entscheidend für die Auswirkungen ist die Qualität Ihres Selbstwertgefühls.
Ist es gering ausgeprägt, wagen Sie nicht, Ihren Preis zu fordern, und neigen dazu, sich unter
Wert zu verkaufen. Sie empfinden zwar das Missverhältnis, doch fürchten Sie sich vor
Konfrontationen und legen sich lieber eine Ideologie nach dem Motto: "Ist ja auch nicht so
wichtig" oder "Geld allein macht nicht glücklich" oder "Was soll's, ich kann eh nichts ändern"
zurecht. Das Resultat ist, dass Sie Opfer von Ausnutzung und Täuschung werden. Außerdem
könnten Sie denken, dass es vielen noch viel schlechter geht und Sie keinen Grund zur Klage
haben.

Hilfsbedürftigkeit anderer berührt Sie unmittelbar, und unter Umständen geben Sie Ihr letztes
Hemd. Spendenaufrufe aller Art treffen bei Ihnen auf ein offenes Ohr. Sie sind so einfühlsam
und empathisch, dass Sie das Elend anderer geradezu körperlich und vor allem seelisch
spüren. Sie können sich dem einfach nicht verschließen und zur Tagesordnung eigener
Ansprüche übergehen. Ihre Haltung ist zwar edelmütig, doch Sie sollten sich dabei nicht
vergessen. Ausgewogenheit zwischen eigenen und fremden materiellen Bedürfnissen wäre die
richtige Ausgangslage.

Es kann auch sein, dass Sie sich nicht zur Eigenverantwortung für Ihre materielle Basis
aufraffen können und sich vom sozialen Netz tragen lassen. Sie haben dann zwar wenig, doch
Sie fühlen sich sicher und befreit vom anstrengenden Lebenskampf. Der Preis dafür ist die
Unterminierung Ihres Selbstbewusstseins und der Weg in die Außenseiter- und Opferrolle.

Sind Sie sich Ihrer Qualitäten bewusst, setzen Sie Ihre Sensibilität und Intuition dafür ein, einen
gangbaren Weg für Ihre Begabungen zu finden, der Ihnen auch das nötige Einkommen sichert.
Oft verdienen Sie Ihr Geld mit alternativen Inhalten, die Ihre Durchlässigkeit, Feinfühligkeit und
Medialität als Kapital zum Ausdruck bringen, z. B. Reiki oder intuitive Massage. Sie haben dann
vielleicht zunächst immer noch die Schwierigkeit, Ihren Preis dafür zu verlangen, weil Sie
glauben, dass diese Fähigkeiten nicht eigentlich Ihnen gehören, doch mit wachsendem
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Realitätssinn wissen Sie einfach, dass die Miete bezahlt werden muss und Sie einen Gegenwert
für Ihren Einsatz brauchen. Sie beginnen, sich auf einer neuen Ebene ernst zu nehmen, denn
wenn Ihre Hilfe wirklich fruchten soll, muss der Empfänger seinerseits etwas von seinen
Ressourcen geben.

Sicher ist sicher!

Geld und Besitz haben einen guten Klang in Ihren Ohren. Sie lieben es komfortabel und
bequem und brauchen vor allem die Sicherheit einer langfristigen Perspektive. Besitz bauen Sie
daher von langer Hand auf. Gern haben Sie auch eine eigene Wohnung oder ein Haus, Miete
halten Sie für Verschwendung.

Sie haben einen guter Riecher für lohnende Geschäfte und sind ein kühler, pragmatischer
Rechner. Sie kaufen gern günstig und verkaufen natürlich mit Gewinn. Von rührseligen
Geschichten oder heißen Tipps lassen Sie sich nicht aus der Ruhe und von Ihren
Preisvorstellungen abbringen. Geschäft ist eben Geschäft. Sie halten nicht viel von
Freundschaftspreisen, jedenfalls nicht, wenn diese von Ihnen verlangt werden. Umgekehrt
haben Sie nichts dagegen!

Sie lieben durchaus auch Luxus, der etwas hermacht und Ihre Wohlhabenheit nach außen
dokumentiert. Doch Sie würden niemals überstürzte Käufe tätigen oder sich gar blank machen.
Sie brauchen stets den Rückhalt, noch etwas auf der hohen Kante zu haben, und dieses
"etwas" kann ziemlich viel sein, um Sie beruhigt schlafen lassen zu können. Was Sie nach
außen an Reichtümern zeigen, ist selten alles, was Sie haben. Einblick in Ihre
Vermögensverhältnisse hat höchstens Ihr Steuerberater.

Ihre Schwierigkeit besteht darin, niemals wirklich genug zu haben, um sich vollkommen sicher
zu fühlen. Es bleibt eine vage Angst, eines Tages mit leeren Händen dazustehen. Daher
könnten Sie mit Ihren Pfründen geizen, nicht nur anderen, sondern auch sich selbst gegenüber,
und sich dadurch den Genuss der gegenwärtigen Möglichkeiten verbauen.

Sie betrachten die Zukunft dann wie einen Feind, gegen den Sie sich wappnen müssen, ohne
auf Ihre eigenen Ressourcen zu vertrauen, die in Ihrer Persönlichkeit liegen und Ihnen jederzeit
zur Verfügung stehen. Sie halten Ihre Grenzen fest zu, glauben auch nicht an Unterstützung von
außen, sondern lieben es, Ihr Geld zu vermehren und die Zahlenkolonnen Ihrer Gewinne zu
addieren. Etwas davon auszugeben, bedeutet fast einen Schmerz für Sie, schnell schleicht sich
ein Armutsbewusstsein ein, als wären Sie beraubt worden.
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An diesem Punkt schaffen Sie sich ein eigenes Gefängnis, das Haben wird zu einem Zwang,
während das Sein auf der Strecke bleibt. Ihr größter Gewinn für Ihr Lebensglück ist, wenn Sie
lernen, zu teilen oder zumindest sich selbst etwas zu gönnen. Nur so erleben Sie wahrhaftig das
Gefühl, reich zu sein und in Frieden zu leben.

Mit gesundem Menschenverstand

Sie denken einfach, praktisch und wirtschaftlich, mit einem Wort: Sie können gut rechnen. Im
Geschäftsbereich sind Sie daher unausweichlich auf der Gewinnerseite, auch wenn Sie dazu
eine gewisse Zeit brauchen. Doch Sie lassen sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen, Sie
denken eher langfristig und bauen darauf, dass Ihre Geduld und Ihre Vernunft früher oder später
Früchte tragen werden.

Windige, verheißungsvolle Geschäfte lassen Sie kalt. Sie haben einen Riecher für solide
Substanz und klopfen alle Angebote daraufhin ab. Lieber warten Sie auf eine andere
Gelegenheit, als sich hektisch in Aktivitäten zu stürzen. Auch wenn Sie Entscheidungen zu
treffen haben, lassen Sie sich Zeit, bis sich die vorhandenen Informationen gesetzt und Sie
einen tragfähigen Ansatzpunkt gefunden haben. Sicherheit und Verlässlichkeit sind wichtige
Eckpunkte bei Ihren Überlegungen.

Ihr eigenes Einkommen steht im Mittelpunkt Ihres Interesses, und Sie halten Ihr Geld durchaus
zusammen. Spontankäufe kommen selten vor, Sie überlegen sich alles gut und investieren nur,
wo Sie langfristigen Nutzen haben. Manchmal machen Sie sich Sorgen, wenn die Mittel nicht
wie gewünscht fließen oder dahinzuschwinden drohen.

Sie brauchen eine gewisse Spanne von Sicherheit, ein Polster, das Sie im Grunde auch nicht
angreifen wollen. Unter Umständen geizen Sie sogar sich selbst gegenüber, sodass Sie sich in
ein Armutsgefühl manövrieren, das gar nicht angemessen ist. Wenn Sie immer wieder
genießen, was Sie haben, kehrt Frieden ein, und Sie können Ihre Energien in Gewinn bringende
Aktivitäten stecken.

Aus dem Vollen schöpfen

Sie begegnen dem Leben mit einer großzügigen Haltung und erwarten, dass es Ihnen ebenso
begegnet. Wohlhabenheit ist Ihnen ein selbstverständliches Lebensgefühl, und Sie verkaufen
sich gewiss nicht unter Preis, zumindest haben Sie Ihren inneren Preis.
Abgehobene Theorien und Spekulationen machen keinen Eindruck auf Sie. Dazu sind Sie zu
bodenständig und der konkreten Welt zu sehr verbunden. Wenn Sie also an Geschäfte
herangehen, müssen diese handfest und kalkulierbar sein. In Ihrem zuversichtlichen
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Optimismus sind Sie vielleicht zu gewissen Risiken bereit, doch nur bis zu einer bestimmten
Grenze. Sie setzen vorwiegend auf sichere Werte. Und da Sie Geduld haben, können Sie auch
warten.

Bei Geldanlagen wählen Sie sicher eine gute Rendite, doch Sie setzen nicht auf schnelle
Gewinne, sondern auf langfristig positive Entwicklungen. Sie haben ein unmittelbares
Verständnis dafür, dass die Dinge Zeit zum Wachsen brauchen. Auch Sie selbst gehören nicht
zu denen, die schnelle Schwenks mitmachen, sondern sich in aller Ruhe an neue Situationen
anpassen müssen.

Trotz Ihres Realitätssinnes können Anspruch und konkrete Gegebenheiten zuweilen auch
auseinander klaffen. Als Genießer haben Sie es gern üppig und gleichzeitig wenig Lust, sich
dafür ein Bein auszureißen. In dem Vertrauen auf spätere Zeiten könnten Sie schon jetzt
Ausgaben tätigen, die dann ein Loch in die Kasse reißen, ohne dass deren Deckung klar und
gesichert ist. So bringen Sie sich selbst unter Druck, bis Sie gelernt haben, Ihre Möglichkeiten
realistischer einzuschätzen und auch aus einfachen Dingen Genuss zu schöpfen.

Die Faszination der Macht

Sie haben Zugang zu einer ungeheuren Erneuerungskraft, die auf der anderen Seite mit
radikalen, unwiderruflichen Umbrüchen verbunden ist. Altes, Überlebtes muss sterben, damit
etwas gänzlich Neues entstehen kann. Als Sachwalter dieser kollektiven Erneuerung gehen Sie
natürlich auch in Ihrem persönlichen Leben durch entsprechende Krisen, damit Sie gerüstet
sind, wenn die gesellschaftlichen Umbrüche stattfinden.

Dabei sind Sie entweder auf der Seite derjenigen, die gnadenlos Machtmissbrauch, Ausbeutung
und andere dunkle Machenschaften aufdecken. Oder Sie schlagen sich auf die Seite der
Mächtigen, die Geld und Einfluss für ihre eigenen Zwecke nutzen. Eine Position dazwischen gibt
es nicht, Sie müssen sich entscheiden.

Das bedeutet nun nicht, dass Sie in Ihrem persönlichen Leben auf Geld verzichten müssen,
wenn Sie sich auf die Seite der "Guten" schlagen. Sie können sogar machtvolle Positionen
innehaben. Sie sind dabei umso erfolgreicher, je mehr Sie das Ganze im Blick haben und zu
teilen bereit sind. Dadurch finden Sie einflussreiche Mitstreiter, mit denen zusammen Sie
möglicherweise eine drastische Umverteilung hin zu mehr Gerechtigkeit vollbringen können.
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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.

Selbstverständlich steht einem Geld zu
(Sonne im 5. Haus)

Ihr Reichtum liegt in Ihrer gestalterischen Kraft und Ihrer Fähigkeit zu führen. Sie verstehen es,
sich in Szene zu setzen, und werden dabei sicher nicht übersehen. Wenn Sie selbstbewusst
genug sind, lassen Sie sich Ihre Rolle auch gut bezahlen. Würdevoll strahlen Sie den Anspruch
aus, es auch verdient zu haben. Und so ist es auch, wenn Sie sich voll engagieren und
großzügig Ihre Gaben verteilen. Ihr Umfeld bekommt den Abglanz Ihrer Persönlichkeit mit und
fühlt sich inspiriert und erhoben wie bei einem eindrucksvollen Theaterstück oder Konzert. Das
ist schon etwas wert!

Wenn Sie sich insgeheim jedoch im Defizit fühlen und das durch stolze, anmaßende Auftritte zu
kaschieren suchen, verebbt der Strom der Zuwendung und des Geldes, und Sie stürzen vom
Sockel. Erst wenn Sie Ihre Kreativität erneut und auf ehrlichere Weise einsetzen, haben Sie
wieder am Kuchen der Wohlhabenheit teil.

Ihr königliches Gebaren kostet Sie natürlich auch privat Geld. Sie brauchen ein Ambiente, das
sich von der Mittelmäßigkeit abhebt und Ihnen erlaubt, sozusagen majestätisch durch die Gänge
zu rauschen. Jenseits von Stolz ist es jedoch Ihr natürlicher Ausdruck von Lebensfreude.
Warum sollten Sie sparen, wo doch alles so üppig und reichlich vorhanden ist? Das Leben ist für
Sie eine große Bühne, auf der in allen Variationen und mit überzeugenden Requisiten gespielt
werden muss. Wenn Ihre großen, zuweilen dramatischen Gesten mit Humor und
Warmherzigkeit gepaart sind, werden Sie sich über Mangel nicht beklagen müssen. Ihre eigene
Großzügigkeit kommt auf Sie zurück!
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Aufreibender Aktionismus
(Sonne Quadrat Mars)

Mit 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 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!

Direkt aus dem Füllhorn
(Sonne Konjunktion Jupiter)

Sie sind ein unerschütterlicher Optimist, der selbst aus Fehlschlägen noch etwas Gutes
herausholen kann. Sie glauben einfach, dass es eine gute Lösung geben muss, und lassen sich
nicht so leicht von Hindernissen niederdrücken. Wenn Sie jemanden treffen, der Ihre
Überzeugungen teilt, sind Sie schnell wieder oben auf, Sie sehen sich bestätigt, dass Ihre
Haltung grundsätzlich stimmt.

Durch Ihre positive Einstellung und Ihre Begeisterungsfähigkeit stecken Sie auch andere an und
gewinnen leicht Mitstreiter. Sie glauben, dass das Universum voller Reichtum ist und dass Sie
selbstverständlich etwas von dem Kuchen verdient haben. So gehen Sie Ihre Geschäfte mit
Selbstvertrauen und Zuversicht an, und meist kommt auch etwas unterm Strich heraus. Sie
haben einen Riecher für gute Gelegenheiten und denken in großzügigen Kategorien.
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Nur Ihr Hang zum Übertreiben kann Ihnen zum Verhängnis werden. Da Sie in Gedanken den
Coup schon als gelandet sehen und die Münzen im Geldbeutel klingeln hören, schlagen Sie das
Ei bereits in die Pfanne, noch bevor es gelegt ist. Sie spielen mit Optionen und rechnen lustvoll
die dann anfallenden Zinsen hoch, ohne an mögliche Hindernisse zu denken. Platzt ein
Geschäft, bleiben die Kosten leider an Ihnen hängen. Das nächste Mal sind Sie dann vielleicht
vorsichtiger!

Wenn Sie andere in Ihre Geschäfte hineinziehen und Verluste erzielen, gelingt es Ihnen
dennoch, eine verständnisvolle Ebene zu finden, auch wenn Sie ziemlich salopp mit den
Ressourcen anderer umgehen können. Sie haben dennoch keine schlechten Absichten gehabt,
geben Fehler auch freimütig zu, und so kann Ihnen letztlich niemand lange ernstlich böse sein.
Doch allzu häufige Wiederholungen sind nicht ratsam, sonst verlieren Sie Ihre Glaubwürdigkeit
und stehen allein da.

Der siebte Sinn
(Sonne Trigon Neptun)

Wenn 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.

Geld Langform - Max Mustermann 2. Ihre Grundeinstellung - Seite 15

Erstellt von Michael Fritz - Lindau / www.astrokreis.de / info@astrokreis.de



Erkennen der eigenen Macht
(Sonne Opposition Pluto)

Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Macht und Einfluss, erleben sich jedoch zunächst oft im
Defizit. Die ungelebte Macht kommt Ihnen von außen zum Beispiel in Form eines starken
Partners oder Chefs entgegen, und Sie reiben sich so lange daran, bis Sie zu sich selbst finden.
Dann versuchen Sie es erst einmal umgekehrt!

Geld könnte da ein probates Mittel sein, um sich aus Abhängigkeiten zu lösen und selbst
Einfluss zu gewinnen. Doch die kompensatorische Kampfenergie verschafft Ihnen nur
vorübergehend Genugtuung. Letztlich geht es um Ihre eigene Stabilität und Selbstbestimmtheit,
und die Machtspiele verlieren an Reiz, sobald Sie Ihren Wert gefunden haben.

An diesem Punkt hat Geld nicht mehr die Funktion, jemandem etwas beweisen zu wollen,
sondern das eigene Leben auf eine angenehme, sichere Basis zu stellen, die Ihnen Ihren
Spielraum ermöglicht. Jetzt fließt Ihr Einsatz voll in die eigene Kasse und gibt Ihnen ein gutes
Selbstbewusstsein. Sie wissen, dass Sie Ihre Finanzen aus eigener Kraft managen und sich
Hilfe holen können, wo Sie sie brauchen, ohne eine Machteinbuße zu erleben. Die Verlockung,
sich auf andere zu stützen, greift nicht mehr, denn Sie sind nicht länger bereit, den Preis der
Abhängigkeit zu zahlen. Sie beginnen, aus Ihrer eigenen Quelle zu schöpfen, und kaum lassen
Sie los, fließt Ihnen das zu, worum Sie vorher so hart gekämpft haben!

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.
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Offen für andere
(Venus im 7. Haus)

Beziehungen sind für Sie von zentraler Bedeutung, Sie brauchen sie wie die Luft zum Atmen.
Sie ziehen Gewinn und Lebensfreude daraus. Durch Ihre freundliche, liebenswerte Art finden
Sie auch schnell Zugang zu Ihren Mitmenschen und ernten ein positives Echo. Ihr Bedürfnis
nach Harmonie führt dazu, dass Sie mit fast jedem gut auskommen. Gibt es Unstimmigkeiten,
sind Sie schnell zum Einlenken bereit. Fairness ist allerdings oberstes Gebot.

Ihr Geld verdienen Sie, indem Sie etwas für andere tun. Sie eignen sich sehr gut als Berater, der
ein Ohr für die Position des anderen hat und ihm mit diplomatischem Geschick neue Wege
zeigt. Sie sind der geborene Schlichter, wenn es um Konflikte geht. Diese Fähigkeiten bringen
Sie in jede berufliche Tätigkeit ein und werden dafür honoriert.

Wenn Sie jemanden sehr mögen, machen Sie gern Geschenke. Die Freude des anderen ist
auch ein Geschenk für Sie. Auf der anderen Seite achten Sie auf Ausgewogenheit, Sie möchten
ebenfalls bedacht werden! Ein liebevolles Geben und Nehmen entspricht Ihrer Natur.

Die Liebe ist Ihnen wichtiger als Geld, auch wenn Sie Letzteres natürlich nicht verschmähen. Sie
können sich gut anpassen. Hat der Partner viel, ist es schön, hat er wenig, geht es auch,
solange die Partnerschaft stimmt. Doch ab und zu brauchen Sie einfach etwas Schönes, eine
Aufmerksamkeit als Beweis für Ihre Liebenswürdigkeit und als Nahrung für Ihren
Schönheitssinn. Erwarten Sie aber nicht alles vom Partner, Sie können sich auch selbst
beschenken!

Leicht und locker die Gelegenheiten nutzen
(Venus in den Zwillingen)

Mit Ihrem gewitzten Scharm und Ihrer sprachlichen Wendigkeit sind Kontakte ein wahrer
Tummelplatz für Sie. Nie sind Sie um eine Antwort verlegen, immer blitzt Ihnen die Lust auf
verbalen Schlagabtausch aus den Augen. Sie freuen sich über jeden gelungenen Hakenschlag,
und Sie sind Meister darin, das Thema zu wechseln, wenn die Situation brisant zu werden droht.

Im Geschäftsleben haben Sie durch Ihre Flexibilität beste Voraussetzungen, erfolgreich zu sein.
Sie können sich mühelos auf wechselnde Umstände und verschiedene Menschen einstellen und
auch auf Unvorhergesehenes ohne großen Stress reagieren. Sie strahlen stets eine freundliche
Leichtigkeit aus, die für andere wie eine Erholungspause in der Hetze des Tages ist. So
gewinnen Sie die Menschen mühelos für sich.
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Ihr scharmantes Verhandlungsgeschick sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie trotzdem
wissen, was Sie wollen. Nur fallen Sie nicht mit der Tür ins Haus, sondern klopfen spielerisch
die Situation ab, indem Sie mal diese, mal jene Bemerkung in die Runde werfen. Wenn Sie
dann wissen, wie der Hase läuft, können Sie mit dem Eigentlichen herausrücken, untermalt von
einem verschmitzten Lächeln. Alle Jobs also, die mit Kommunikation zu tun, sind bestens für Sie
geeignet und bringen ihren Lohn.

Geld ist nicht etwas, auf dem Sie sitzen wollen, es soll Ihnen Spaß machen und Abwechslung
bringen. So geben Sie es auch locker für alles Mögliche wieder aus. Sie möchten mit den
vorhandenen Möglichkeiten spielen und in verschiedene Dinge investieren. Sie planen nicht für
die Ewigkeit!

Ein liebenswerter Zeitgenosse
(Venus Trigon Mond)

Sie legen eine Art unschuldigen, liebreizenden Scharm an den Tag, der bei anderen sofort einen
Beschützerinstinkt wachruft und sie veranlasst, Ihnen zu helfen und Schwierigkeiten aus dem
Weg zu räumen. Solchermaßen geborgen, vertrauen Sie sich gern mit Ihren Sorgen und Nöten
an.

Wenn Sie jedoch auf diesem "Kindbonus" herumreiten, wendet sich das Blatt: Es wird
gleichberechtigte Verantwortung eingeklagt. Das mag Sie zunächst erschüttern und kränken,
doch Sie haben genug Einsichtsvermögen, dass Sie den anderen schließlich verstehen und
bereit sind, Ihren Schmollwinkel zu verlassen und Ihren Anteil als Erwachsener zu leisten. Das
bedeutet auch, für Ihre finanzielle Situation selbst gerade zu stehen und sich nicht einfach auf
Unterstützung zu verlassen.

Umgekehrt begegnen Sie Ihren Mitmenschen mit viel liebevoller Anteilnahme, Fürsorge und
Verständnis und ernten dafür Liebe und Dankbarkeit. Diese Qualität ist auch Ihr Kapital in
beruflicher Hinsicht und zahlt sich finanziell aus. Sie verbreiten ein angenehmes Arbeitsklima,
werden geschätzt, und Ihre Dienste werden honoriert. Man möchte auf Sie nicht verzichten!

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.
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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.

Fleiß und Sorgfalt als Erfolgsgaranten
(Jupiter im 6. Haus)

Sie sind sehr gewissenhaft und nehmen Ihre Arbeit ernst. Auch im Kleinen möchten Sie das
Optimum herausholen und sind sicher, dass Sie es auch schaffen. Unter Kollegen haben Sie
schnell eine federführende Position inne, brauchen aber auch unbedingt Ihren persönlichen
Handlungsspielraum, denn Sie lassen sich ungern etwas vorschreiben. Wenn Sie die Richtigkeit
von Einwendungen einsehen, folgen Sie der angewiesenen Richtung allerdings auch sofort.

In geldlichen Dingen sind Sie vorsichtig expansiv und gehen nur kalkulierbare Risiken ein. Ihr
Wissen und Ihr Fleiß sind die Grundlage Ihrer Wohlhabenheit. Ist vorübergehend Ebbe in der
Kasse, verlieren Sie Ihren grundsätzlichen Optimismus nicht so leicht, sondern sehen sich nach
neuen Möglichkeiten um. Ihre Flexibilität und Ihre Bereitschaft, immer wieder etwas Neues
dazuzulernen, helfen Ihnen dabei, sich ein geeignetes Betätigungsfeld aufzubauen. Sie müssen
aber von der Sache begeistert sein, sonst fehlt Ihnen der Elan, sich dafür zu engagieren.

Oft verdienen Sie Ihr Geld im administrativen oder gesundheitlichen Bereich und sehen darin
eine Art Mission. Sie haben dabei das Wohl anderer im Sinn und glauben, den Weg zu kennen.
Vielleicht sind Ihre Erwartungen zuweilen zu hoch gesteckt und idealistisch, sodass Sie
ernüchtert auf dem Boden landen. Doch Sie bringen eine Unermüdlichkeit mit, Ihre
Überzeugungen umzusetzen, dass Sie auch Geld damit verdienen und Erfolg haben. So landen
Sie schließlich doch auf der Gewinnerseite.

Alles ist möglich!
(Jupiter Quadrat Mars)

Sie pokern hoch und trauen sich eine Menge zu. Die kleinen Fische lassen Sie links liegen und
werfen sich auf die großen. Sie sind expansiv und anspruchsvoll und riskieren etwas für Ihre
ehrgeizigen Vorhaben. Allerdings sind Sie auch bereit, den entsprechenden Einsatz zu leisten,
um Ihre Entwicklung voranzutreiben.
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Gleichzeitig bauen Sie auf die Protektion einflussreicher Leute. Sie haben eine Affinität zu
"großen Tieren", zu bedeutenden Protagonisten Ihrer Zielrichtung. Letztlich wollen Sie selbst
eine solche Stellung einnehmen, und das Potenzial dazu steckt auch in Ihnen. Nur geht es nicht
mit Ansprüchlichkeit und Anmaßung, aber auch nicht mit Anhimmelung und devoter
Unterwerfung, wenn Sie es sich doch nicht richtig zutrauen. Sie können nur durch eigene Arbeit
an sich selbst und Ihren Fähigkeiten in eine solche Position hineinwachsen.

Wenn äußere Rolle und innere Kompetenz nicht übereinstimmen, stehen Sie auf tönernen
Füßen, selbst wenn Sie Zeiten des Erfolges erleben. Krisen können Ihr "Gebäude" leicht zum
Einstürzen bringen, wenn keine echte Substanz vorhanden ist. Was Sie jedoch aus tiefster
Überzeugung tun, bringt Sie nach vorn und schafft Ihnen dauerhaften Erfolg. Wenn Sie diesen
Punkt Ihrer Entwicklung erreicht haben, fügt sich alles wie von selbst, und auch die Geldquellen
beginnen zu sprudeln.

Zuerst durch Fegefeuer, dann das Geld!
(Jupiter Opposition Pluto)

Sie haben einen bombastischen Anspruch und trauen sich eine Menge zu. Doch Sie haben zu
kämpfen, bis Sie Ihre großartigen Vorstellungen in eine tragfähige Form gebracht haben. Es fällt
Ihnen nichts in den Schoß, und angemaßte oder vorweggenommene Lorbeeren müssen auf
Heller und Pfennig zurückgezahlt werden.

Machtgelüste und Selbstüberschätzung lassen Sie groß einsteigen. Sie sehen sich schon in
einer wohlhabenden und bewunderten Position, von der aus Sie Ihre Gaben zur Verfügung
stellen, denn Sie haben wirklich etwas zu bieten. Doch Sie müssen mit Querschlägen rechnen,
die Sie im Extremfall sogar an den Rand des Ruins bringen können. Meist sind es Machtkämpfe
irgendwelcher Art, die Sie aus dem Ruder werfen. Dazu gehört auch die Weigerung, Ihre
persönliche Macht anzunehmen und anzuwenden und stattdessen die Ohnmachtsrolle zu
wählen.

Die Motivation ist der entscheidende Knackpunkt für den Verlauf der Entwicklung. Sie
entscheidet darüber, ob Sie Ihr Ziel erreichen oder nochmals eine Warte- und
Läuterungsschlaufe des Schicksals mitmachen müssen. Die Überwindung Ihrer Egozentrik und
die Öffnung Ihres Herzens enthalten den Schlüssel zu Wohlstand und Glück.
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All Ihr verborgener Groll gegenüber anderen, dem Schicksal und schließlich sich selbst muss
auf den Tisch des Bewusstseins und nach und nach durch Einsicht aufgelöst werden. Durch die
damit verbundene Entlastung und Entspannung kehren Heiterkeit und Gelassenheit in Ihre
Seele ein, sodass Sie gar nicht anders können, als gute Gelegenheiten anzuziehen. Ob Sie
dann mehr oder weniger reich sind, spielt kaum noch eine Rolle. Sie haben immer genug und
sind vor allem von tiefer Lebensfreude erfüllt.

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.

Gesellschaftlicher Status als Rückgrat
(Saturn im Steinbock)

Pflichterfüllung und Verantwortungsbewusstsein sind die Eckpunkte Ihres Normenkataloges aus
früher familiärer Prägung. Sie bestimmen Ihr Streben, es zu etwas in der Gesellschaft zu
bringen und eine anerkannte Position einzunehmen. Fleiß, Disziplin und Konsequenz sind der
Dünger, der zum Aufgehen der Saat führt. Strenge, Sparsamkeit und Verzicht auf emotionale
Bedürfnisse sind der Preis für Ihren Erfolg. Wenn Sie die Karriereleiter erklommen haben,
wissen Sie, was Sie geleistet haben, und können sich auch einen guten Verdienst zubilligen.

Der persönliche Gewinn ist andererseits jedoch groß. Sie sind in der Lage, eine einflussreiche
Stellung zu bekleiden, die von gesellschaftlicher Relevanz ist. Mit Ihrer Kompetenz und Ihrem
Organisationstalent dienen Sie dem Ganzen. Sozusagen als graue Eminenz schaffen Sie klare
Strukturen und Richtlinien, an denen sich andere orientieren können. Mit Ihrer Leistungsfähigkeit
und Härte gegen sich selbst können Sie sehr viel auf die Beine stellen.
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Als Gegengewicht müssen Sie lernen, sich selbst etwas zu gönnen, Erholung und Vergnügen
zuzulassen. Sonst kann Ihr Ehrgeiz Sie zwar immer noch erfolgreicher machen, Ihnen aber die
Lebensfreude abgraben und Sie zu einem mürrischen, seelisch unterernährten und letztlich
armen Zeitgenossen machen, auch wenn Sie in Geld und Ansehen schwimmen.

Als nüchterner Rechner legen Sie Ihr Geld meist effizient an und sorgen für die Zukunft vor. Bei
Ihren Anschaffungen achten Sie darauf, Ihrem Status gerecht zu werden, doch sind Sie zugleich
ökonomisch und beschränken sich auf das Wesentliche. Eine schlichte Variante überzeugt Sie
mehr als eine überladene. Auch von üppigen Verpackungen halten Sie nichts, der Kern muss
stimmen, und der spricht für sich. Sie schätzen Understatement, lassen zuweilen aber doch
gern durchblicken, welch hohen Preis Sie dafür bezahlt haben.

Erfolg nicht ohne Ihr Herz
(Saturn Sextil Mond)

Ihr Verantwortungsgefühl wird ganz natürlich von Ihrem Empfinden getragen, Sie können ohne
wenn und aber ja zu den Verpflichtungen sagen, die Sie übernehmen. Ändert sich etwa daran,
zum Beispiel, dass eine Aufgabe Ihnen nicht mehr entspricht, meldet sich zuerst Ihr Gefühl. Ihr
Unwohlsein setzt dann Überlegungen in Gang, wie Sie eine sinnvolle und konstruktive
Umstellung oder Veränderung der Situation vornehmen können, für die Sie wiederum bereit
sind, die Verantwortung zu übernehmen. Dadurch haben Sie die Gewissheit, nicht am falschen
Ort hängen zu bleiben, sondern durch Ihren Gefühlskompass den richtigen Weg für eine
erfolgreiche Entfaltung Ihres Potenzials zu finden.

Vielleicht sind dafür zuweilen scheinbare Umwege nötig, und Menschen mit einem "eisernen"
Willen, die sich nicht um ihre Gefühle scheren, sondern nur ihren Prinzipien folgen, mögen Sie
für launisch und inkonsequent erklären. Doch das Gegenteil ist der Fall. Gerade die so
genannten Umwege schenken Ihnen Erfahrungen, die Sie authentisch handeln lassen. Wenn
Sie also etwas tun, kommt es aus der Mitte Ihrer Persönlichkeit, und das ist die beste Gewähr
dafür, dass Sie ehrlich engagiert sind. Der Erfolg kann auf diese Weise nicht ausbleiben.

So sind Sie zwar klar und konsequent in der Sache, gönnen sich jedoch auch Pausen, die nichts
mit Pflicht zu tun haben. Sie können sparsam sein, Ihr Geld vernünftig und effektiv anlegen,
aber Sie erlauben sich auch, es für Ihre persönlichen Bedürfnisse auszugeben, um Ihre Seele
zu nähren und sich für Ihren sonstigen Einsatz zu belohnen. Damit verfahren Sie insgesamt
gesehen äußerst ökonomisch, denn Sie zwingen sich zu nichts, was Ihnen die Energie abzieht
und machen sich so immer wieder fit für die nächste Runde erfolgreicher Unternehmungen.
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Eruptive Arbeitsanfälle und Flauten
(Saturn Konjunktion Uranus)

Das Bedürfnis, eine anerkannte Rolle in der Gesellschaft zu spielen, trifft auf einen rebellischen,
unkonventionellen Geist in Ihnen selbst. Sie erleben ein beständiges Tauziehen zwischen
beharrenden Kräften und dem Drang, aufzubrechen und nach neuen Wegen der Entfaltung zu
suchen.

So fällt es Ihnen schwer, die nötige Konsequenz und Geduld aufzubringen, um eine Sache
kontinuierlich aufzubauen und sich damit eine Erfolgsgrundlage zu schaffen. Immer wieder
haben Sie das Bedürfnis, auszuscheren. Sie sind eher projektorientiert; wenn Sie sich für eine
Sache begeistern, können Sie unglaublich leistungsstark sein. Dann aber erlischt Ihr
Engagement, und Sie brauchen erst einmal eine schöpferische Pause. Sie arbeiten also in
Schüben.

Damit ist leider oft verbunden, dass Sie kurz vor dem Durchbruch mit Ihrem Einsatz nachlassen,
die möglichen Anknüpfungspunkte für weiterführende Erfolge nicht aufgreifen und an einem
anderen Ort neu beginnen. Ihr Leben ist daher sicher aufregend, doch mit schwankendem
Erfolg. Ebenso ist es mit den Einnahmen. Mit der Zeit pendeln Sie sich auf eine
Minimalversorgung als Grundabsicherung ein, um von dort aus gewinnträchtige Projekte in
Angriff zu nehmen.

Wenn Sie diese beiden widersprüchlichen Kräfte in sich zu mehr Ausgewogenheit verbinden,
stellt sich kontinuierlich fließender Geldstrom ein. Offenheit für Neues und die Bereitschaft, die
nötige Kleinarbeit zu leisten, um der Sache eine tragfähige Gestalt zu geben, bilden den
Schlüssel für dauerhaften Erfolg.

Klare Visionen manifestieren sich
(Jupiter Trigon Neptun)

Sie sind sehr großzügig und hilfsbereit und bringen sich dadurch zuweilen selbst ins Abseits,
weil Sie sich immer erst an die letzte Stelle setzen. Außerdem sind Ihnen Ihre eigenen Ziele oft
nicht klar, sodass Sie verunsichert sind und anderen das Ruder überlassen. 

Mit Ihrem Idealismus haben Sie wenig Bodenhaftung und kennen kaum Ihre Rechte, Sie hoffen
dann, über andere eine Orientierung für sich zu gewinnen. Schließlich merken Sie jedoch, dass
die Entwicklungen auf diese Weise an Ihnen vorbeigehen und Sie sich in demselben Abseits
wieder finden wie zuvor.
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Es gibt zwar durchaus auch Menschen, die Ihnen gern zur Seite stehen und Sie unterstützen
wollen, doch Sie selbst müssen die Zielrichtung angeben, um entscheiden zu können, was
Ihnen wirklich dient. Allein mit Nachgiebigkeit und gutem Willen anderen gegenüber kommen
Sie auf keinen grünen Zweig. 

Wenn Sie jedoch eine Vision haben, die Sie wirklich erfüllt, haben Sie auch die Kraft, sie in die
Realität umzusetzen. Durch Ihre Begeisterung sind Sie energiegeladen und ziehen die richtigen
Leute und Umstände an, die Ihnen bei der Konkretisierung helfen. Stück für Stück wird aus
Ihrem Traum Wirklichkeit und zahlt sich auch in barer Münze aus.
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