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HOROSKOP  -  FINANZEN/VERMÖGEN

Eine SolaNova-Auswertung von Siegfried Kaltenecker, Scheuring

PERSONENDATEN
Name: Brad Pitt Erstellt: 04.09.2015
Geb.-Datum: 18.12.1963 Geb.-Ort: Shawnee
Geb.-Zeit: 06:31:00 Breite: 35° 19' 00" N
Geb.-Tag: Mittwoch Länge: 96° 55' 00" W
Zeit-Zone: +06h 00m W (=CST) Häuser: Placidus

Das Thema Finanzen im Horoskop
Ihr Geburtshoroskop gibt keinen direkten Hinweis auf ihren Umgang mit Geld und Gut. Da diese
materiellen Werte aber immer etwas mit dem Wert zu tun haben, den Sie sich selbst, Ihrer Person und
Ihren Leistungen (ihrem "Vermögen") zuschreiben, können aus Ihrem Selbstbewusstsein und Ihrer
Selbstachtung, also Ihrem Eigenwert, tiefgehende Rückschlüsse auf Ihren Umgang mit
Vermögenswerten gezogen werden.

Grundsätzlich ist darum zu sagen, dass der Wert, den sich ein Mensch in der aktiven Welt zuschreibt,
in seinen finanziellen Mitteln widergespiegelt wird: verdient jemand sehr wenig, so ist daraus zu
schließen, dass diese Person ihr Potential (noch?) nicht richtig entfaltet hat und sich selbst
unterbewusst nicht mehr finanziellen Spielraum, mehr Anspruch auf die materiellen Güter dieser Welt
zugesteht.

Daher schaut der Astrologe sich das 2. und 8. Haus an. Das 2. Haus steht für die Einstellung zu den
materiellen Dingen des Lebens und unterrichtet über alles, was gesehen und angefasst werden kann.
Das 8. Haus richtet den Blickwinkel auf die inneren, die immateriellen Werte, die nicht greifbar und
unmittelbar sichtbar sind. Nur bei ausgeglichenem Verhältnis zwischen dem 2. und 8. Haus, wenn
also zwischen äußeren und inneren Wertvorstellungen Harmonie herrscht, wird der Horoskopeigner
auf beiden Ebenen, also auch auf der materiellen, dauerhaften Erfolg haben können. Wird die innere
Wertvorstellung aber völlig ignoriert - wie dies bei vielen Menschen der Fall ist - und nur versucht,
sichtbare, greifbare, materielle Werte anzuhäufen, dann führt dies zu seelischer Verarmung und zur
Unfähigkeit, den materiellen Wohlstand zur eigenen Zufriedenheit und zum Wohl der Mitmenschen
fruchtbar zu machen.



Finanzen & Vermögen für Brad Pitt mit Texten von C. D. Marowsky

Eine SolaNova-Auswertung Seite 4

Die Bedeutung des 2. Hauses
Mit Ihrem 2. Haus, das in einem Erdzeichen beginnt, sind Ihnen wahrscheinlich die äußeren Dinge
des Lebens sehr wichtig. Diese geben Ihnen ein Stück Sicherheit, und Sie können sich daran freuen.

Geld zu verdienen und damit umzugehen, dürfte Ihnen nicht allzu schwer fallen. Problematisch wird
es für Sie dann, wenn Sie einmal in die Situation kommen, nur noch über sehr wenige finanzielle
Mittel zu verfügen. Hier dürfte es sehr wichtig sein, ob Sie sich nur an greifbaren materiellen Werten
orientieren und Ihre Sicherheit darauf aufgebaut haben oder ob Sie auch "innerlich" vorgesorgt haben,
indem Sie geistige Werte gesammelt haben, die Ihnen nicht mehr genommen werden können. Als
Hilfestellung bei Ihren finanziellen Angelegenheiten könnten Sie die Anregung aufnehmen, beide
Seiten ins Gleichgewicht zu bringen, d.h. äußere und innere Werte miteinander zu verbinden und
keinesfalls nur die äußere Seite zu bevorzugen. Ist dies dennoch der Fall, dann dürften auf lange Sicht
gesehen schmerzhafte finanzielle Verluste zu erwarten sein als Zeichen dafür, doch ein wenig mehr
die inneren Werte zu bevorzugen.

(Herrscher vom 2. Haus im 2. Haus) Ein wichtiges Lebensziel ist für Sie, Sicherheit durch Besitz zu
erlangen. Sie strengen sich sehr an, Geld und Gut zu erwerben. Aber bedenken Sie, dass dies nicht
alles sein kann, dass Besitz weder Liebe noch geistiges Wachstum ersetzen kann.

Planeten kurz vor oder im 2. Haus
Mit dem Mond kurz vor oder im 2. Haus ist es für Sie wichtig, emotionale Sicherheiten zu besitzen.
Dies betrifft sowohl Ihr berufliches als auch Ihr privates Handeln. Einerseits kann sich dies in
Abneigungen gegen jede Veränderung auswirken, zum anderen sind hier aber auch gute
Möglichkeiten zur Genussfähigkeit angelegt.

Mit dem Merkur kurz vor oder im 2. Haus ist Ihr Denken und Kommunizieren darauf angelegt, dass
die von Ihnen entwickelten Ideen in finanziellen Erfolg und wirtschaftliche Sicherheit umgesetzt
werden und sich auch bei beruflichen Unternehmungen auszahlen.

Mit der Venus kurz vor oder im 2. Haus dürfte für Sie eine vertraute Umgebung sehr wichtig sein. Ihr
Ziel ist es, sich Werte zu schaffen, die auch sichtbar und vorzeigbar sind. Eine gewisse Portion Glück
kommt Ihnen oft zu Hilfe bei geschäftlichen Angelegenheiten, vor allem dann, wenn Sie Ihre Neigung
zügeln können, über das gesetzte Ziel hinauszuschießen.

Mit Saturn kurz vor oder im 2. Haus können Sie lernen, auch mit wenigem auszukommen.
Möglicherweise konnten Sie in Ihren jungen Jahren nur über sehr geringe finanzielle Mittel verfügen.
Es kann sein, dass Sie noch heute das Gefühl haben, sich alles mühsam verdienen zu müssen. Sollte
dies der Fall sein, dann überprüfen Sie einmal die Wertigkeiten, die Sie sich gesetzt haben, darauf, ob
Sie sich nicht zu sehr auf eine Richtung fixiert haben.
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Die Bedeutung des 8. Hauses
Mit Ihrem 8. Haus, das in einem Wasser-Zeichen beginnt, haben Sie einen guten Zugang zu dem, was
andere Menschen innerlich beschäftigt. Mit diesem Gespür können Sie erfolgreich auf der
psychologischen Ebene tätig werden und Ihre Mitmenschen auf den Weg zu mehr Einsicht bringen.
Dabei können Sie sehr einfühlsam in der Beratungsarbeit tätig werden und z.B. für andere Verträge
aushandeln, insbesondere wenn diese einen Bezug zu Vermögenswerten haben. Sie können dabei
nicht so gut in juristischen Fragen tätig werden, sondern mehr durch psychologisches Geschick
hilfreich sein. Wenn Sie dies tun, sollten Sie darauf achten, Ihre eigenen Bedürfnisse unter Kontrolle
zu haben, sonst besteht die Gefahr, dass Sie mögliche Notsituationen anderer Personen ausnutzen, um
dadurch selbst zu Geld oder anderen Vorteilen zu kommen.

Wenn Sie im Allgemeinen sehr gutmütig veranlagt sind, kann es aber auch bei ganz bestimmten
Personen passieren, dass diese versuchen, Ihre Hilfsbereitschaft finanziell auszunutzen. Sie werden
lernen müssen, sich abzugrenzen, ohne dabei selbst über das Ziel hinauszuschießen.

Achten Sie auch darauf, nicht gekränkt zu sein, wenn der andere nicht immer Ihrer Meinung ist.
Bedenken Sie, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg gehen muss. Dabei können Sie vielleicht
Wegbegleiter sein, doch Sie haben nicht das Recht, vom anderen die totale Unterwerfung zu
verlangen. Und wenn andere, weil sie Ihre Ratschläge aus dem Wind schlagen, dann ein finanzielles
Fiasko erleben, dann sollten Sie hinterher nicht mit dem erhobenen Zeigefinger kommen.

Sollten Sie Überlegungen anstellen, wie Sie Ihr Geld sinnvoll anlegen können, dann investieren Sie
am besten in sich selbst: Besuchen Sie Seminare und Fortbildungskurse, die helfen, Ihr eigenes
Potential zu entfalten.

Die Durchsetzung Ihrer Ziele
Mit Mars in einem Erde-Zeichen verfügen Sie über gute Möglichkeiten der materiellen
Existenzsicherung. Es mag sein, dass Sie in mancher Hinsicht sogar ein übertriebenes Bedürfnis nach
finanzieller Sicherheit an den Tag legen. Versuchen Sie, sich von Verarmungs- und
Verelendungsängsten zu lösen.

Sie brauchen ja nicht gleich mit Ihren Werten um sich zu werfen, sollten aber nicht vergessen, dass
Geld und Gut Ihnen erlaubt, das Leben zu genießen. Wenn Sie alle Ihre Kräfte einsetzen, auch Ihr
Vermögen, gewinnen Sie Selbstsicherheit und Vertrauen in Ihre Fähigkeiten.

Mit Jupiter im 4. Haus haben Sie vermutlich bereits durch das Elternhaus eine gute Erziehung und
umfassende Ausbildung erhalten, was sich nun dadurch zeigt, dass Sie gerne die Führungsrolle
übernehmen möchten; in der Familie bestimmen Sie durch Ihre natürliche Autorität, wieviel Geld
ausgegeben wird und wofür. Aber Sie können auch im richtigen Moment wieder großzügig sein.
Wenn nicht starke Gegentendenzen dies verhindern, werden Sie - vielleicht erst in der zweiten
Lebenshälfte - einen behaglichen Wohlstand genießen.
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Abschließende Bemerkungen
Wahrscheinlich werden Sie im Laufe dieser Beschreibung auf einige Widersprüche gestoßen sein.
Das ist kein Fehler in der Auswertung Ihres Horoskops; es hat wahrscheinlich nur mit den
Widersprüchen Ihrer eigenen Wünsche und Ihrer verschiedenen Verhaltensweisen zu tun. Das kann
anfangs durchaus verwirrend auf Sie wirken, gleichzeitig bietet sich - durch diese sich bekämpfenden
Antriebe in Ihrer Persönlichkeit - eine gute Möglichkeit, sich neue Sichtweisen anzueignen, gerade
was Ihre eigene Person betrifft. Sie können erkennen, dass sich Ihnen viele verschiedene
Möglichkeiten zur Entwicklung bieten. Sie müssen sich also die richtigen Ziele setzen, die richtigen
Wege aussuchen, um Ihr Potential, Ihre verschiedenen Veranlagungen auf das Ziel zu bündeln. Und
das - so sei hier wiederholt - in materieller wie in geistiger Hinsicht.

Natürlich erhebt diese kleine Analyse nicht den Anspruch, Sie umfassend über das Thema "Geld und
Gut" zu informieren. Einige Feinheiten des Horoskops müssen, der Übersichtlichkeit wegen, bei
dieser Auswertung außer Betracht bleiben. Die Feindeutung mit allen zum Thema gehörigen
Einzelheiten und Aspekten muss im Allgemeinen einer Deutung durch einen Berufsastrologen im
persönlichen Gespräch vorbehalten bleiben. In diesem Kurzbericht geht es zunächst darum, einen
Überblick zu geben und Anregungen zu vermitteln, die Sie über Ihren eigenen Einfluss auf Ihre
finanzielle Situation, die Wünsche und die möglichen Taten nachdenken lassen.

Weitere Einzelheiten über Ihre Person und über Ihre Beziehungen zu anderen Menschen und Dingen
dieser Welt erfahren Sie durch weitere astrologische Auswertungen, die wir Ihnen zur Verfügung
stellen können - fragen Sie uns danach. Wir unterrichten Sie gern und unverbindlich.



SolaNova - Analysen
In unserem Angebot haben wir weitere astrologische Auswertungen für Sie. Die Texte wurden von
Autoren entworfen, die seit langer Zeit als Astrologen tätig und durch diverse Veröffentlichungen
oder Bücher bekannt geworden sind.

Zu den Autoren der SolaNova-Deutungsthemen gehören unter anderem:
Bodo Zinser, der die erste deutschsprachige Persönlichkeits- und Charakteranalyse geschrieben und
programmiert hat, die auf Heim-Computern erstellt werden konnte. Das war zu Beginn der 80er Jahre.

Anita Cortesi. Die Schweizer Autorin ist besonders bekannt und beliebt wegen ihrer einfühlsamen
Art, mit welcher sie ihre Texte formuliert. Die Deutungen fallen durch eine warme, psychologische
Wortwahl auf und vermeiden drastische Ausdrucksformen.

Charles Frey, ebenfalls ein Schweizer Autor, hat unter seinem Pseudonym „Akron“ mehrere Bücher
veröffentlicht. Seine intensive, mythische, die Tiefen der Seele ansprechende Ausdrucks weise, stellt
eine Besonderheit dar und hat gleichzeitig das Potenzial zu polarisieren.

Astro-Text-Analysen
Diese Deutungen verwenden eine klare Sprache, die dem alltäglichen Sprachgebrauch recht nahe
kommt und daher meist einfach und verständlich ist. Viele der in der Reihe „Astro-Text“ erschiene-
nen weiteren Deutungsthemen wurden später von anderen Autoren aufgegriffen und nachgeahmt;
nicht selten mit identischen Titeln.

Die Themen der Astro-Text-Reihe beinhalten die aktuelle „Persönlichkeits- und Charakter-
analyse“, die „Große Lebensanalyse“, die „Transit-Prognose“ für ein ganzes Jahr, oder die „Solar-
deutung“ (mit Jahresthemen ab dem Geburtstag). Weiterhin die „Partnerschaftsanalyse“ (Vergleich
der Horoskope zweier Menschen), das „Liebe/Flirt/Sex-Horoskop“ oder das „Partnerbild“ (psy-
chologische Betrachtung der Partneraffinitäten), das „Kinderhoroskop“ für Eltern und Erzieher,
sowie einer Horoskopdeutung mit Hinweisen für Ihre „Gesundheit“ und der „Karma-Analyse“.

Cortesi-Texte: „Psychologische Analyse“ (Radix inkl. Mondknoten, Chiron, Lilith), „Transite“
(Prognose für 1 Jahr), „Psychologische Partnerschaftsanalyse“, „Freundschaft und
Arbeitsbeziehungen“, „Psychologisches Partnerbild“, „Kindesentwicklung“ und „Beruf und
Ausbildung“.

Akron-Texte: „10 Fenster der Seele plus Karma, Psyche, Mythos“, „Spezielle Transite“,
„Tiefenpsychologische Partnerschaftsanalyse“ und „Astro-Medizin“

Ebenfalls in unserem Angebot: „Biorhythmen und Monddeutung“

Bitte wenden Sie sich für weitere Auskünfte oder eine persönliche Beratung an:

Siegfried Kaltenecker
ACS Siegfried Kaltenecker

Lechstr. 20
D - 86937 Scheuring
Tel: 08195 / 7788790


