
Der Vermögenspunkt in den Horoskop-Häusern 
 
Formel: AC + Herrscher von 2 

 
 
Im ersten Haus liegt der größte Gewinn in dir selbst, deiner eigenen Person. Hilfe von außen kann 
man nicht erwarten. Finanzielle Freiheit und Unabhängigkeit ist hier Pflicht. 
 
Im zweiten Haus sagt der Vermögenspunkt vorteilhafte finanzielle Verhältnisse an. Ganz sicher wird 
man sich mit dem Vermögenspunkt in diesem Haus immer abgesichert haben. 
 
Im dritten Haus darfst du auf Hilfe aus der Verwandtschaft hoffen oder aber du verdienst deine 
Brötchen als Vortragsredner oder im Außendienst. 
 
Im vierten Haus ist erben Trumpf. Egal, ob von der eichen Tante aus Amerika oder den familiären 
Grundbesitz: Es gibt auf jeden Fall innerhalb der Familie reichlich zu holen. 
 
Im fünften Haus solltest du unbedingt selbständig arbeiten oder dich selbständig machen. Kreativität 
oder ein Hobby zum Beruf gemacht bringt hier die Finanzen in Schwung. 
 
Im sechsten Haus wird dir nichts geschenkt. Arbeiten heißt hier die Devise, bevorzugt im 
Gesundheitsbereich. Hier kann man auch mit den Krankheiten anderer Menschen ein Vermögen 
machen (z.B. als Diät-Guru oder Rauch-Entwöhnungs-Experte) 
 
Im siebten Haus sollte man reich heiraten. Das Vermögen fließt hier am leichtesten durch einen 
wohlhabenden Partner in die Taschen. Oder aber durch eine lukrative Geschäftspartnerschaft. 
 
Im achten Haus bist du der klassische Sterntaler. Geschenkt, geerbt, zugesprochen… Das Geld fällt 
einem hier quasi von selbst in den Schoß. 
 
Im neunten Haus heißt es Goodbye Deutschland. Hier bringt eine Auswanderung oder zumindest 
eine reisende Tätigkeit im Ausland maximalen gewinn. Ein Reisebüro? 
 
Im zehnten Haus folgt man am besten seiner Berufung, um an Geld zu kommen. Hier geht es nicht 
nur um Broterwerb, hier muss das Herz mit dabei sein für maximalen Erfolg. 
 
Im elften Haus kann man maximal durch seine meist wohlhabenden Freunde profitieren. 
 
Im zwölften Haus will Geld leider einfach nicht bleiben und zerrinnt einem zwischen den Fingern. 
Eine Möglichkeit: Sie auf spirituelle oder künstlerische Projekte zu spezialisieren. 
 


