
Geschäftserfolgspunkt 
 

Tag: MC + Jupiter – Merkur 

Nacht: MC + Merkur - Jupiter 

 

1. Haus 

Hier liegt dein Erfolg in erster Linie bei dir selbst. Hier ist es ganz besonders wichtig, 

Eigeninitiative zu zeigen. Von außen wird einem bei dieser Konstellation leider nicht 

geholfen. 

 

2. Haus 

Mit dem Geschäftserfolgspunkt im zweiten Haus kann man diesem kaum entgehen. 

Selbstwert und Anerkennung von außen steigen hier ebenso durch erfolgreiche 

Geschäfte. 

 

3. Haus 

Im dritten Haus sagt der Geschäftserfolgspunkt, dass du die besten Chancen hast, 

wenn dein Business mit Reisen oder Fortbewegung zu tun hat. Du könntest zum 

Beispiel als Reiseleiter arbeiten, als Inhaber eines Reisebüros oder 

Taxiunternehmens, als Spediteur oder auch als Vertreter im Außendienst. Jedenfalls 

solltest du nicht den ganzen Tag ortsgebunden am Schreibtisch sitzen und zumindest 

theoretisch mit Reisen oder Fortbewegung zu tun haben. Auch im 

Kommunikationsbereich könntest du großen Erfolg haben. 

 

4. Haus 

Mit dem Geschäftserfolgspunkt im dritten Haus ist der Erfolg mit Arbeiten von 

zuhause aus vorprogrammiert. Ist man im Zweifel, lieber in den eigenen vier Wänden 

seine Ideen zu realisieren oder in fremde Räumlichkeiten auszulagern, ist mit dieser 

Stellung immer dem häuslichen Arbeiten der Vorzug zu geben. 

 

5. Haus 

Mit dem Geschäftserfolgspunkt im Löwehaus duldet man keine Götter neben sich. 

Also – immer schön Abstand halten, wenn dir jemand eine Geschäftspartnerschaft 

anbieten will. Hier läuft es am besten, wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, 

sein Hobby zum Beruf zu machen oder sein Geld mit Spaß und Spiel verdienen kann, 

indem man derartige Events vermittelt oder Dinge für Kinder entwirft oder designt. 



 

6. Haus 

Schlicht und ergreifend Arbeit bringt hier den Geschäftserfolg. Wenn du dann 

vielleicht noch im Gesundheitsbereich organisierend tätig bist, ist dir dein Erfolg 

gewiss. 

 

7. Haus 

Hier ist wichtig, nichts im Alleingang übers Knie zu brechen. Der Erfolg kommt immer 

dann, wenn man sich einen Geschäftspartner mit ins Boot holt und zusammen an der 

gemeinsamen Sache arbeitet. Oder aber du engagierst dich als Partnervermittler 

oder im Escort-Service. Früher waren auch Hochzeitslader bekannt, die auf diesem 

vermittelnden Sektor arbeiteten. 

 

8. Haus 

Wie wäre es als Banker, Vermögensverwalter, Treuhänder oder Vormund zu arbeiten 

und dabei die Gelder anderer sorgfältig anzulegen und zu bewahren? Oder aber eine 

große Vision im spirituellen Bereich umsetzen? Hier geht beides. 

 

9. Haus 

Hier liegt der Erfolg auf jeden Fall im Ausland. Schon ausgewandert oder in 

Gedanken damit gespielt? Könnte der Renner werden. Oder aber im Reisebüro für 

Fernreisen arbeiten, als Reiseleiter im Ausland oder Reiseorganisator? Hier liegt dein 

Schatz begraben, wenn du dich nicht doch lieber kirchlich in leitender Position 

engagierst. Auch als Lehrer für die höheren Jahrgänge oder als Professor für 

Geisteswissenschaften an der Uni könntest du sehr erfolgreich sein. 

 

 

10. Mit dem geschäftserfolgspunkt im Karrierehaus ist es wichtig, seiner Berufung 

nachzugehen. Man wird definitiv sehr schnell Karriere machen. Der Erfolg liegt hier 

eindeutig im beruflichen Bereich. 

 

11. Haus 

 Mit dem Geschäftserfolgspunkt im Wassermann-Haus ist es sehr wichtig, dass bei all 

deinen Geschäften eine Win-Win-Situation entsteht. Hier ist man auch kein 

Einzelkämpfer. Hier liegt das Geheimnis des Erfolges eindeutig im Teamwork. 

 

12. Haus 



Mit dem Geschäftserfolgspunkt im Karmahaus hast du dir dementsprechend einen 

großen Rucksack mitgebracht. Durch deine Ängste, ja die Angst vor dem Erfolg, 

stehst du dir immer wieder selbst im Wege. Der Durchbruch liegt im spirituellen 

Bereich. 

 

 

 


