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TOP-THEMA 

Mars	–	Komm	in	deine	Kraft!	
Die	Fähigkeit,	das	Leben	zu	bewältigen	
Mars ist unser innerer Kämpfer. Er sorgt für unser Überleben. Dazu gehört auch, sich das zu nehmen, was man 
selbst braucht. Oder sich für etwas einzusetzen, was einem wichtig ist. Mars dient unserer Persönlichkeit, indem 
er uns hilft, mutig durch schwierige Situationen zu gehen, und Risiken einzugehen, wenn es nötig ist. 

Willenskraft	
Jede Pflanze ist damit ausgestattet, jedes 
Tier und natürlich auch der Mensch: mit 
dem Willen zu leben und zu überleben. 
Diesem in uns eingebauten Willen ist es zu 
verdanken, dass Pflanzen Stacheln entwi-
ckeln, Tiere Tarnfarben haben, der Adler 
sich seine Beute krallt und wir unseren 
Willen äußern können. Hinter jeder Wil-
lensäußerung steht oft genau dieser 
Grundwille des Überlebens. Mars symboli-

siert diese Willenskraft in uns. Immer, 
wenn wir etwas wollen, steht dahinter diese 
Kraft, die wir im Laufe des Lebens verfei-
nern. Wir entwickeln mit der Zeit nämlich 
auch unseren Willen, uns selbst zu über-
winden. Dann werden wir nicht mehr nur 
vom reinen Überlebenswillen angetrieben, 
sondern von einem seelischen Willen oder 
einem höheren Ideal. Wir wählen im Laufe 
des Lebens, wofür wir unseren Willen akti-
vieren und einsetzen wollen. Das ist eine 

hohe Kunst, denn der archaische Überle-
benswille ist nicht zu unterschätzen. 

Antrieb	
Egal, welche Beweggründe hinter unseren 
Handlungen stehen, der Planet Mars ist es, 
der uns den tatsächlichen Handlungsimpuls 
und Anschub gibt. Dank seines Wirkens in 
uns werden wir zur Tat bewegt. Das ist wie 
bei einer Maschine, die durch einen Motor 
angetrieben wird. Der Treibstoff - unser 
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Beweggrund - mag unterschiedlich sein, 
doch ohne Motor wird nichts in Bewegung 
gesetzt. So würden auch wir ohne unsere 
marsischen Antriebskräfte nichts im Leben 
bewirken.   

Leidenschaft	
Wenn wir etwas wirklich gerne tun, dann 
tun wir es mit Begeisterung und Leiden-
schaft. Wo der Planet Mars steht - insbe-
sondere das Haus im Horoskop - können 
wir uns leidenschaftlich einsetzen. Wir sind 
dort in der Lage, viel zu bewegen und zu 
bewirken. Unsere Energie geht meist von 
selbst in diese Richtung. Auch der Grad 
unserer Leidenschaft wird durch Mars an-
gezeigt, vor allem durch das Tierkreiszei-
chen, in dem er steht. In Löwe oder Widder 
brennt Mars besonders heiß; im Zeichen 
Fische oder Jungfrau ist seine Leidenschaft 
sanfter. Mars, sein Zeichen und seine As-
pekte können auch über die körperlich-
erotische Leidenschaft eines Menschen 
etwas aussagen: Wie leicht ist er entflamm-
bar? Wie stark sind seine sexuellen Triebe? 

Eroberungsdrang	
Mars ist eine männliche Grundkraft. Bei 
Männern sagt Mars daher besonders viel 
über die Einstellung desjenigen zu seiner 
männlichen Rolle aus. Doch natürlich wirkt 
dieser Planet auch in Frauen, wenn auch 
meist etwas schwächer. Er symbolisiert den 
in der Natur typisch männlichen Drang der 
Eroberung. Meist bezieht sich dieser Drang 
auf das andere Geschlecht oder auf ein ei-
genes Territorium. Durch diese Eigenschaft 
erklärt es sich, dass Mars mit kriegerischem 
Geschehen verbunden wird. Eroberung, 
Angriff und Verteidigung sind seine Do-
mänen, wo er sich austoben kann. 

DEIN MARS IM ZEICHEN: Schau einmal in 
deine Horoskopzeichnung und sieh nach, 
in welchem Zeichen dein Mars steht. Wie 
passt das zu deiner Einstellung zu Män-
nern oder zu deiner eigenen Männlich-
keit? Was kannst du über dich lernen? 

Entscheidungsstärke	
Mars im Horoskop symbolisiert die persön-
liche Entscheidungskraft. Es ist eine seiner 
Aufgaben, uns zu einer Entscheidung zu 
befähigen. Denn eine Entscheidung zu fäl-
len, bedeutet, auf alle anderen Möglichkei-
ten zu verzichten. Eine Entscheidung legt 
uns fest und verschafft Klarheit. Das Zei-

chen in dem Mars in deinem Horoskop 
steht, beschreibt die Art und Weise, in der 
du Entscheidungen triffst. In der Waage 
braucht Mars länger, um alles genau abzu-
wägen, bevor eine Entscheidung getroffen 
wird. In Widder, seinem Heimatzeichen, ist 
er besonders schnell entschlossen. 

Impulsivität	
Grundsätzlich ist Mars ein Planet, der uns 
zu spontanem Handeln aus dem Bauch 
heraus anregt. Zwar kann das Tierkreiszei-
chen, in dem er steht, dies ein wenig modi-
fizieren, doch seinen Grundauftrag erfüllt 
Mars immer, indem er uns mit Impulsen 
versorgt. Ohne diese Impulse kämen wir 
nicht in Gang. Und ein gewisses Maß an 
Impulsivität ist nötig, um den Wunsch nach 
Ruhe oder auch eine natürliche Trägheit, 
die wir haben, zu überwinden. 

Durchsetzungsfähigkeit	
Als männlich-aktiver Planet hat Mars dafür 
zu sorgen, dass wir uns durchsetzen. Die 
Palette reicht dabei von dem trotzigen Tob-
suchtsanfall eines kleinen Kindes bis zur 
erwachsenen, reifen Form der Durchset-
zung. Jedes Planetenprinzip leidet unter 
Unausgewogenheit, wenn es also unter- 
oder überentwickelt ist. Wenn ein Mensch 
nicht nein sagen kann, für sich selbst nicht 
einsteht, niemandem jemals auf die Füße 
treten will und sich nicht traut, sich etwas 
zu nehmen, was ihm zusteht, dann stimmt 
etwas nicht mit dem Mars im Horoskop. 
Der Planet ist entweder verletzt oder unter-
entwickelt. Dies hat oft biografische Gründe 
und hängt mit persönlichen schlechten 
Erfahrungen zusammen. Es kann auch 
karmisch bedingt sein. Für das Gegenteil 
davon, eine übertriebene Rücksichtslosig-
keit, die nur darauf aus ist, den eigenen 
Willen durchzusetzen, gilt oft das Gleiche. 
Auch hier wird Mars nicht ausgewogen 
gelebt. Es fehlt die Reife im Umgang mit 
dem Prinzip. 

Aggression	
Wenn sich ein unreifer Mars mit negativen 
Emotionen verbindet, entsteht Aggression. 
Dies ist eine unangenehme Seite der Mars-
Energie, die sich gegen andere oder auch 
gegen den Betreffenden Menschen selbst 
richten kann. Zerstörung ist oft die Folge 
davon. Die Marskraft wird dann destruktiv 
eingesetzt statt konstruktiv. Je stärker du 
also bist von deinem Antrieb, deinem Wil-

len und deiner Durchsetzungsfähigkeit bist, 
umso wichtiger ist es, dass du einen gesun-
den Umgang mit deinen Emotionen und 
daraus resultierenden Handlungsimpulsen 
lernst. Auch ein zu starker Eroberungs-
drang oder zu viel Leidenschaftlichkeit 
können zu Aggression führen. Marskraft 
kann viel Gutes bewirken, aber auch großen 
Schaden anrichten.  

UMGANG MIT WUT: Je nach Zeichen-, 
Hausstand und Aspekten kannst du mehr 
oder weniger anfällig für Wut und Ag-
gression sein. Falls du schnell zum Opfer 
solcher Gefühle wirst, kann es helfen, 
deine Gefühle genauer zu untersuchen. 
Was genau macht dich da so wütend? Oft 
verbirgt sich dahinter eine eigene Schwä-
che, die wir gern verstecken möchten.  

Risikobereitschaft	
Manch einer liebt es, wenn die Welt und 
das eigene Leben beständig bleiben. Andere 
wiederum stürzen sich gern in Abenteuer 
und möchten Neues erleben. Das ist immer 
auch mit einem gewissen Risiko verbunden, 
weil man ja nicht weiß, was einen erwartet. 
Mars symbolisiert unsere persönliche Risi-
kobereitschaft. Es ist sein Job, uns aus Be-
quemlichkeit und Trägheit ein Stück weit 
herauszuholen. Er möchte uns für Neues 
öffnen und stattet uns mit einer Portion 
Mut dazu aus. Wie risikofreudig wir dann 
aber wirklich sind, hängt sowohl mit der 
Stellung von Mars im Horoskop zusammen 
als auch mit den Gewohnheiten unseres 
Lebens. Denn je häufiger man ein Risiko 
eingeht, umso einfacher wird es. 

Immunabwehr	
Mars ist nicht nur Angreifer und Kämp-
fer, er ist auch unser innerer und äuße-
rer Verteidiger. Er ist zuständig für die 
Immunabwehr unseres Körpers. Je bes-
ser wir also unsere Marskräfte ausprä-
gen, umso besser werden auch unsere 
physische Abwehrkräfte funktionieren. 
Es lohnt sich daher, an Willensentwick-
lung, Entscheidungsstärke und Durch-
setzungsfähigkeit zu arbeiten. Denn 
jedes Planetenprinzip kann im Alltag 
entwickelt werden. Und wenn wir Mars 
in uns entwickeln, ist auch unsere Ge-
sundheit und Vitalität gut entwickelt! 
Sport ist dafür wunderbar geeignet. 

HINWEIS: Es folgen Artikel zu Mars in al-
len zwölf Häusern des Horoskops. ☺  


