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Deine sensitiven Punkte im Horoskop
Berufspunkt + Uranus

2. Haus: Mit dem Berufspunkt im Partnerschaftshaus hat der Partner/die Partnerin
hier einen starken Einfluss bei der Berufsausübung. So kann es z.B. der Fall sein,
dass man in eine Familie mit Familienunternehmen einheiratet und man später in
diesem tätig wird. Mit Uranus kann es sich um außergewöhnliche Menschen

handeln oder um Personen, die in Forschung, Internetmarketing, Socialmedia
affinen Berufsgruppen handeln.

Ruhm-, Anerkennungspunkt 5. Haus: wenn so jemand Anwalt wäre, dann würde er/sie alle Prozesse gewinnen

(und hat gute Chancen unter seinesgleichen anerkannt - wenn nicht sogar berühmt
zu werden). Aber auch Berufe aus den Bereichen der Kunst (Performer wie Artisten,
SängerInnen, SchauspielerInnen, Comedians etc) oder des Sports haben gute
Chancen auf Bekanntheit und Ruhm. Auch in einer selbständigen Tätigkeit wird
wesentlich mehr Anerkennung zuteil, die Du als normaler Angestellter nicht
erhalten würdest.
Leidenschaftspunkt

5. Haus: Diese Stellung des Leidenschaftspunktes verspricht ein stark ausgeprägtes
Maß an Leidenschaft und Sinnlichkeit. Hier kannst Du all Deine Passion all Deinen
Hobbies, Deiner Selbstständigkeit oder Deinen Kindern widmen und Dich sowohl
auftanken als auch entfalten.

Substanzpunkt

8. Haus: Der Substanzpunkt entspricht der Achillesferse eines Menschen und
befindet sich bei jedem woanders. Hier werden innere Prozesse aktiviert
deswegen empfiehlt es sich an denjenigen Tagen/Phasen, wo der
Substanzpunkt von Transitplaneten aktiviert wird, keine wichtigen Termine zu
machen und sich eher Zeit für sich zu gönnen.
Mit dem Substanzpunkt im 8.Haus sind Themen wie Erbschaften,
die Auseinandersetzung mit Leben und Tod, Geister sowie okkulte Themen,
Inhalte, die einen gruseln und Gänsehaut machen.

Finanzpunkte
Geldeingangspunkt

3. Haus: mit einem Geldeingangspunkt im 3.Haus kann durch Themen wie
Kommunikation (Präsentation, Medien, Schreiben, Fremdsprachen, Trainer usw.)
der eigene Kontostand aufgebessert werden. Auch mit Berufen, wo Du unterwegs
bist kannst Du gutes Geld verdienen wie z.B. Reiseführer, Tourguide,
Handelsvertreter, Reiseblogs, Animateur usw. Ebenso zeigt dieses Potential
unvorhergesehene Einkünfte auf kleineren Reisen an. Und, wenn Du einmal erben
solltest, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Geld von Verwandten, wie z.B.
Geschwistern kommt.

Geschäftserfolgspunkt

2. Haus: Mit dem Geschäftserfolgspunkt im Finanzhaus ist das ein grandioser
Aspekt, für Geschäftserfolg. Denn damit hast Du ein richtig gutes Händchen für
Geld und den richtigen unternehmerischen Riecher für Marktrends, Opportunities
und Geldquellen.

Vermögenspunkt

9. Haus: Das Ausland hält im wahrsten Sinne des Wortes Schätze für Dich bereit.
Egal ob Du im Ausland arbeiten möchtest, Auftraggeber hast, ausländische
Verwandte hast oder ausländische Investitionen machen möchtest. Auch
Menschen, die ins Ausland auswandern finden hier in der Regel schneller zu
Vermögenswerten und werden keinen Hunger leiden, wenn anderweitig im
Horoskop keine massiven Gegentendenzen angezeigt sind. Also sich international
Auszurichten ist sehr empfehlenswert.

Spirituelle Punkte
Astrologie mit Pluto

4. Haus: Mit diesem Astrologiepunkt im 4. Haus kannst Du viel über Deine
emotionalen Veranlagungen erfahren. Man erforscht die Astrologie am
Effizientesten in den eigenen 4 Wänden -egal ob Fernkurs oder Studium - und kann
damit sowohl eigene emotionale Muster, familiäre Muster und deren Ursprünge
besonders gut durchleuchten und für sich wertvolle Erkenntnisse gewinnen.

Medialitätspunkt

Mit dem Medialitätspunkt im 12.Haus hast Du mediale Begabungen (wie Hellsicht
und Hellfühligkeit) aus einem vorigen Leben mitgebracht, jedoch damals keine
guten Erfahrungen damit gemacht. Womöglich wurdest Du deswegen ausgegrenzt
oder es ist dir Schlimmeres passiert und die Seele hat diese Erinnerung noch
gespeichert.
Solltest Du dies noch nicht durch eine Rückführung oder ähnliche Techniken
aufgelöst haben, kann es sein, dass Du Fähigkeiten und Begabungen aus
(verständlichen) Selbstschutzgründen ablehnst oder Dir noch gar nicht darüber
bewusst geworden bist dass diese enormen Potentiale in Dir schlummern hast.

Intuitionspunkt

Wenn Du den Intuitionspunkt im 4. Haus hast, dann hast Du super gute Antennen
und spürst intuitiv, wann es einem Familienmitglied schlecht geht, Du gebraucht
wirst oder wenn Deine Liebsten ein hintergründiges Thema beschäftigt.

Jenseitsflusspunkt

10. Haus: Mit dieser Position hast Du den direkten Draht nach oben. Du wirst Du
stark von oben gelenkt und Deine medialen Talente sind Deine wahre Berufung im
Leben. Du wirst sicherlich auch feststellen, dass Du im Leben oftmals zu etwas
hingeführt wurdest, was besser ist als Du erwartest hattest aber anders, weil Du
es so nicht geplant hattest.

Spiritualitätspunkt

10. Haus: Spiritualität und Magie ist Deine Berufung - mit dieser Position hast Du
bereits Wissen aus einem vorigen Leben mitgebracht, dass (vielleicht noch) in Dir
schlummert. Du warst einmal ein sehr mächtiger Magier, Druide oder Hohepriester
mit besonderen Begabungen und beherrschtest die Gabe des Manifestierens.
Weiters bist Du ein hervorragender Lehrmeister auf diesem Gebiet und kannst Dein
Wissen und Deine Einsichten andere gut weitergeben.

