
Planeten'pps Plus, ein exklusiver Service für Mitglieder 
© Sabine Bends www.planeten'pps.de 

ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Dein	Engagement	lohnt	sich!	
Mars	in	seinem	Haus	sagt	dir,	wofür	du	dich	besonders	einsetzen	solltest.	
Die meisten Menschen möchten sich gern irgendwo besonders engagieren. Dort geht es dann oft auch darum, 
die eigene Durchsetzungsfähigkeit im Miteinander zu schulen und in ein gutes Gleichgewicht zu bringen. Auch 
Mut und Entscheidungsstärke wollen dort entwickelt werden. Mars in seinem Haus hilft uns dabei.  

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, in welchem Haus dein Mars steht. Falls er relativ am Ende 
eines Hauses steht, z. B. In Haus 6, lies dir auch die Deutung des 
nächsten Hauses durch, also Haus 7. Du solltest in diesem Fall 
selbst entscheiden, was für dich am besten passt.    

Mars	in	Haus	1	
Wage es! Dein Mars steht dort, wo es ausschließlich um dich 
geht. Du hast vom Leben sozusagen die Erlaubnis, dich für 
dich selbst und alle deine Wünsche und Ziele zu engagieren. 
Dabei geht es vor allem darum, dass du Mut und Entschei-
dungsstärke entwickelst. Wenn es dir daran mangeln sollte, 
arbeite bewusst daran. Gehe Ängsten nicht aus dem Weg und 
lass dir Entscheidungen nicht abnehmen. Du bist selbst dafür 
verantwortlich. Du darfst deine persönliche Willenskraft in 
sportlichen oder spielerischen Wettkämpfen erproben. Keines-
falls solltest du sie unterdrücken. Falls du von anderen gegän-
gelt, gemobbt oder unterdrückt wirst, ist dies ein klarer Auftrag 
an dich, dich zu zeigen und dich vor anderen nicht klein zu 
machen. Falls du schon sehr mutig oder gar draufgängerisch 
bist und andere zuweilen überrumpelst, darfst du üben, deine 
Ziele auf geschickte und gesellschaftsverträgliche Weise anzu-
streben. In dem Fall ist es gut, deine Durchsetzungsfähigkeit 
einem höheren Ziel zu unterstellen und sie nicht nur für dich 
selbst zu nutzen. Sport kann dir helfen, deine Energie zielge-
richtet zu kanalisieren. Dein Einsatz und Engagement kann 
sich auf vieles beziehen, doch es sollte immer mit deinem Wil-
len im Einklang stehen. Du hast eine vitale Grundanlage und 
kannst auch körperlich viel leisten. Regelmäßige Übungen 
jeder Art stärken deinen Willen und deine Disziplin. 

Mars	in	Haus	2	
Verteidige dein Terrain! Dein Engagement darf und sollte den 
Dingen gelten, die dir gehören oder Schutz und Sicherheit ge-
währen. Dazu gehören dein Körper, deine Kleidung, dein 
Zimmer, deine Wohnung oder dein Haus und alles, was du als 
„deins“ empfindest. Manchmal sind es kleinere oder größere 
Übergriffe von anderen, die dich lehren, deine Grenzen zu 
setzen. Dies hat vor allem etwas mit deiner Willensstärke zu 
tun, die entwickelt werden will. Es ist auch gut möglich, dass 

du dich besonders deiner körperlichen Kraft, Fitness und Stär-
ke widmen möchtest. Es ist für dich sehr hilfreich, dich nicht 
wehrlos in deinem Körper zu fühlen. Überall dort, wo es um 
Aufbau, Schutz und Sicherheit geht, kannst du dich besonders 
gut einbringen, z. B. im Baugewerbe, bei einer Bank oder in 
einer Versicherung. Dein Engagement könnte auch gewissen 
Werten oder Idealen dienen, die dir besonders entsprechen. 
Darauf nimmt das Zeichen, in dem dein Mars steht, Einfluss. 
Zuweilen eckst du mit deinem Lebenswurf an oder fühlst dich 
nicht zugehörig. Lass dir nicht einreden, dass mit dir etwas 
falsch wäre! Es gehört zu deinem Lebensplan dazu, mit Hu-
mor, ExperimenLerfreude und Offenheit Neues zu wagen. Du 
bist in mancher Hinsicht ein Vorreiter. 

	Mars	in	Haus	3	
Sprich es an! Du bist mit einem wachen Geist und einer 
schnellen Auffassungsgabe ausgestaDet. Es tut dir gut, dich 
für deine Interessengebiete zu engagieren, viel zu lernen und 
Wissen ak'v weiterzugeben. Da du schnell und scharfsinnig 
denken kannst, spiegelt sich das oJ auch in deiner Kommuni-
ka'on wieder. Auch hier bist du womöglich schlagfer'g, spon-
tan, einfallsreich, mu'g und kannst zuweilen auch recht scharf 
in deiner Wortwahl sein. Doch es gehört für dich in diesem 
Leben dazu, die KraJ von Worten und die Macht des Denkens 
zu ergründen. Schule deine Unterscheidungsfähigkeit und 
Klarheit. Wende dein Wissen ak'v an und bring es anderen 
nah. Berufe, in denen verbal argumen'ert, etwas verteidigt 
oder jemand geis'g herausgefordert werden muss, könnten 
dich interessieren. Falls du ängstlich bist, deine Wünsche oder 
Anliegen anzusprechen, findest du hierin den LebensauJrag, 
dies zu lernen. Mars schenkt dir den Mut dazu. Falls du dich 
schon als gute Argumentatorin erlebst und du manchmal ver-
bal zu hart oder aggressiv vorgehst, darfst du lernen, hier zu 
einem guten S'l zu finden. Deine Mars-Energie könnte sich 
auch durch Ges'k, Mimik oder deine Bewegung geltend ma-
chen. Man darf dir ansehen oder es heraushören, dass Mars 
für dich eine wichLge Rolle spielt. Lerne, dich kraRvoll und 
entschieden für Themen und Gedanken einzusetzen, dich stark 
und sicher durchs Leben zu bewegen und Entschlossenheit zu 
zeigen, wenn es um Entscheidungen und Diskussionen geht.        
                                      
Fortsetzung folgt.


