Astrologisches - Haus 2
2. Haus
Sein Motto ist :“ Ich habe“.
Dieses Feld zeigt, welche Einstellung jemand zu materiellen Werten und dem
Lebensnotwendigen hat, wie man sich einen Platz im Leben, ein Dach über dem Kopf
und ein Einkommen sichert. Das 2. Haus zeigt, mit welchen Fähigkeiten ein Mensch
Geld und Güter erwirbt, verwaltet und verwendet, auf welche Weise dies geschieht und
welche Umstände und Herausforderungen dabei auftreten können.
Gleichzeitig geht es in diesem Feld darum, ob dem Einzelnen nur materielle Werte
wichtig sind oder welche Rolle auch immaterielle Werte spielen. So gehört die Aufgabe
dazu, im Zusammenwirken mit den Mitmenschen und der Gesellschaft einen
verantwortlichen Umgang mit Mitteln zu pflegen. Dies bedeutet, Reichtum nicht nur zum
eigenen Vergnügen anzuhäufen, sondern je nach Möglichkeit auch Anderen zu
Nahrung, Unterkunft, Kleidung, Bildung, Entwicklung ihrer Fähigkeiten und zu einer
Verbesserung der Lebensumstände zu verhelfen und damit die gesamte menschliche
Evolution zu unterstützen.
Dies erfordert dauerhafte Anstrengungen. So steht das 2. Haus auch in Beziehung zum
Tierkreiszeichen Stier, welches zum Element Erde gehört und von den fixen ( festen )
Zeichen das Stabilste ist. Auch die im 2. Haus erworbenen und verwendeten Mittel
stammen von der Erde.
Venus und Mond stehen in innerer Verbindung zum 2. Haus, auch zu Deinem
persönlichen. Das Tierkreiszeichen an der Spitze des 2. Hauses deines persönlichen
Horoskops sowie der dieses Zeichen beherrschende Planet färben Dein 2. Feld,
ebenso die darin enthaltenen Planeten und deren Aspekte zu anderen Planeten.
Ein Mensch mit einem Merkur im 2. Haus denkt ( Merkur ) viel über Geschäft und Geld
( 2. Haus ) nach, hat originelle Ideen ( Merkur ) dazu, plant diese Angelegenheiten
methodisch und auf konkrete Ergebnisse hin ( Stier ). Ein solcher Mensch kann auf
vielerlei Weise gut kommunizieren, also schreiben, sprechen, unterrichten, beraten
( Merkur ) und damit den Lebensunterhalt verdienen ( 2. Haus ).
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