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ASTROLOGI SC HER LEBENS RAT

Dein Engagement lohnt sich!
Mars in seinem Haus sagt dir, wofü r 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 4
Sorge für dich und die deinen! Du verfügst von Geburt an
über eine Menge Energie. Womöglich hast du schon im Familienkontext erfahren, dass es gut ist, sich körperlich zu betätigen, Anstrengungen auf sich zu nehmen, etwas zu leisten oder
Sport zu betreiben. Zuweilen gibt es in der Familie ein Interesse für Autos oder Autosport, schnelle Fahrzeuge, Maschinen
oder andere motorbetriebene Dinge. Es kann auch sein, dass
du früh gelernt hast, dich durchzusetzen oder deine Position
zu verteidigen. Im Familienkontext könnte es auch Streitigkeiten oder Probleme gegeben haben. Wie dem auch sei: Du bist
mit einem gehörigen Anschub ausgestattet, den du dafür einsetzen solltest, dich, deine Familie und dein Heim aufzubauen
und zu schützen. Du darfst dafür sorgen, dass niemand aus
deinem nahen Umfeld deine Grenzen übertritt. Einen gewissen
Dominanz- und Führungsanspruch zu Hause lebst du am besten liebevoll aus, ohne die anderen zu sehr zu bedrängen. Achte darauf, dass bei euch eine oﬀene Diskussionskultur herrscht
und sich Aggressionen nicht aufstauen. Es lohnt sich, deine
Wurzeln näher zu erforschen. Deine Vitalität und Kra/ setzt du
dort am besten ein, wo du oder Menschen, die dir nahestehen,
gestärkt, beschützt und verteidigt werden müssen. Auch für
Unabhängigkeit und SelbstbesCmmung kämpfst du gern, denn
sie sind dir ein hohes Gut. Halte dich bis in hohe Alter ﬁt!

Mars in Haus 5
Nimm dein Leben in die Hand! Du darfst deine Energie zum
Aufbau von eigenen Projekten und Unternehmungen nutzen.
Alles, worin dein Herzblut steckt, ruft geradezu danach, dass
du dort besonders tatkräftig und mutig voranschreitest. Dies
können Hobbys oder berufliche Projekte sein, es können sportliche Wettkämpfe, persönliche Herausforderungen oder Spiele
sein. Du brauchst etwas, das du initiieren, lenken und leiten
darfst, wo du deine Stärke, Größe oder deine Kraft und deinen

Mut messen kannst. Schnell wirst du in diesem Bereich zu einem Vorbild für andere, zu einer Führerin oder einem Leiter.
Es kann gut sein, dass du für deine oder andere Kinder eine
solche Rolle einnimmst. Du hast eine gewisse jugendliche Art
und kannst einen guten Draht zu Menschen aufbauen, die zu
jemandem aufblicken oder von jemandem lernen wollen.
Wichtig ist, dass du dir gewisse Freiräume einräumst, in denen
dein Vorwärtsstreben, dein Eroberungsdrang oder deine Wettbewerbslust sich austoben können. Achte darauf, deine Risikofreude nicht mit dir durchgehen zu lassen. Wenn du zu viel zu
schnell anstrebst, kannst du leicht WichCges übersehen. Geh
mit Augenmaß an die Dinge heran und lass dich von deiner
Freude lenken, aber lass dich nicht von ihr verleiten!

Mars in Haus 6
Engagiere dich in deinem Alltag! Du bist ein ﬂeißiger Mensch,
der nicht erst lang nach Zielen und Einsatzorten suchen muss.
Wenn dir etwas begegnet, das erledigt werden muss, dann
packst du es an. Du zögerst nicht gern und schiebst Dinge nur
ungern auf. Im Beruf bist du sehr einsatzfreudig und leistest
viel. Es macht dir erst so rich'g Spaß, wenn etwas los ist und
du gefordert wirst. Genau hier liegt für dich besonders lohnendes Engagement. Das kann natürlich dazu führen, dass du
zu Stoßzeiten besonders viel arbeitest und dein Alltag nicht
immer klar geregelt ist. Dann läuN vielleicht zu Hause einiges
auf und du musst dort wieder reinen Tisch machen. Dieses
schubweise Arbeiten passt jedoch ganz gut zu dir. Auf eine
Phase von Verausgabung darf dann auch wieder eine Zeit der
Ruhe folgen. ON bist du derjenige, der den Anfang macht und
etwas anleiert. Nicht immer musst du es auch beenden.
Schau, ob andere dies nicht sogar besser übernehmen können. Falls du im Schichtbetrieb arbeiten kannst, probier es aus
- es könnte deinem Rhythmus entgegenkommen. Achte darauf, dass du aufgestaute Aggression nicht an den Menschen
auslässt, die du jeden Tag um dich hast. Lerne, dich gut abzugrenzen, aber auch andere nicht zu sehr zu bedrängen. Nicht
jeder hat dein Energieniveau oder deine Leistungsbereitscha/.
Auch du selbst darfst lernen, mehr und mehr auf deine Gesundheit zu achten und dir gesunde Grenzen zu setzen. Du
selbst hast es in der Hand, ob es dir gut geht.
Fortsetzung folgt.

