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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	7	
Lerne dich fair zu behaupten! Du hast ein großes Energiepo-
tential zu entdecken. Dein wichtigstes Einsatzfeld ist der Um-
gang mit anderen Menschen. Es ist möglich, dass du immer 
wieder sehr energischen Zeitgenossen begegnest, die dir zeigen 
wollen, wo es langgeht. Sollte das der Fall sein, nimm dies als 
Einladung des Lebens an, dir von ihrer Selbstbehauptung etwas 
abzuschauen. Eine andere Variante ist, dass du dich immer mal 
wieder an anderen Menschen reibst, weil dies oder jenes dir 
dazu Anlass gibt. Nicht immer läuft dies gut ab. In diesem Fall 
ist es wichtig, dass du zu unterscheiden lernst, wann es zu strei-
ten lohnt und wann nicht. Das zwischenmenschliche Mitein-
ander ist für dich das perfekte Übungsfeld, um sowohl deine 
Durchsetzung zu üben als auch mit fairen Mitteln zu kämpfen. 
Der Einklang zwischen dir und anderen ist für dich immens 
wichtig. Wunderbare Betätigungsfelder tun sich für dich über-
all dort auf, wo du dich für die Recht Schwächerer einsetzt. 
Fairness, Gerechtigkeit und Einigung sind deine Lebensaufga-
ben. Lass dich von niemandem unterdrücken und tu es auch 
selbst nicht!  Vergeude deine Kra, nicht in Scheingefechten, 
sondern suche dir lohnenswerte Ziele. Lerne, dich von anderen 
nicht provozieren zu lassen und geh weise mit deiner Wut um. 
Kampfsport könnte sehr hilfreich für dich sein. 

Mars	in	Haus	8	
Setze dich für Teilhabe ein! Du bist geboren worden, um dich 
in etwas Gemeinsamem mit jemand anderem zu engagieren. 
Deine Vitalität und Kraft hast du nicht nur für dich selbst be-
kommen, sondern auch dafür, dich energetisch mit jemandem 
zu verbinden. Dies kann dein (Ehe-)Partner sein, ein Ge-
schäftspartner oder auch ein größeres Projekt. Manchmal geht 
es dabei auch um Finanzielles, doch nicht immer. Du kannst 
dich auch beruflich für die Ressourcen anderer Menschen ein-
setzen oder deren Aufteilung. Es ist wichtig, dass du dein En-

gagement nicht im Alleingang erlebst. Vielleicht gibt es auch 
ein Abhängigkeitsverhältnis in deinem Leben. Dieses dient 
dazu, dich und deine Kräfte mit denen eines anderen zu ver-
binden. Lass dich dabei auf Neues und Ungewohntes ein. Dei-
ne Kraft kann für dich und andere Veränderung bewirken. 
Dazu gehört aber auch, Altes loszulassen. Hab keine Angst vor 
Schritten ins Unbekannte und fürchte dich nicht vor tiefen 
Gewässern. Wenn deine Leidenscha, für etwas oder jeman-
den geweckt ist, kann diese sehr stark sein. Das ist gut und 
richEg so. Doch achte darauf, dich nicht ungewünscht in den 
Angelegenheiten anderer aufzuhalten. Geh nur dorthin, wo du 
auch willkommen bist. Dort kannst du echte Veränderung be-
wirken. 

	Mars	in	Haus	9	
Erobere neue Welten! Du bist ein geborener Pionier und 
kannst dich für die Erkundung von neuen Gebieten engagie-
ren. Dazu kann die Eroberung von Wissen gehören oder das 
Überschreiten von physischen oder geis'gen Grenzen. Du 
darfst eigene Ansichten entwickeln und diese mit Feuereifer 
vertreten. Deine ÜberzeugungskraL ist enorm und wirkt mit-
reißend, wenn du es darauf anlegst. Vielleicht möchtest du für 
Recht und Gesetz streiten, vielleicht für eine Lebensphiloso-
phie oder für deine religiösen und weltanschaulichen Ideale 
eintreten. Du wärst auch eine gute Poli'kerin, Rednerin oder 
Schreiberin. Wich'g ist, dass du dich geis'g weiterentwickelst 
und nicht engs'rnig wirst. Lass dich trotz all deiner persönli-
chen Erfahrungen auch von Neuem überzeugen, wenn die 
Argumente stark sind. Schließe nichts aus deinem Weltbild 
aus und erkläre niemandem zu deinem Feind. Dies würde dich 
blind machen für die Wahrheit, nach der du beständig suchst. 
Deine Vitalität wächst, wenn du in die Weite und Ferne 
strebst. Du brauchst hohe Ziele und immer wieder neue Pläne 
im Leben, die dir das Gefühl von Lebendigkeit geben. Bleib 
daher nicht im Kleinklein des Alltags stecken, sondern strebe 
immer wieder nach den Sternen. Du kannst auf vielen Gebie-
ten erfolgreich sein: in der Bildung, im Sport, in der PoliEk oder 
in der Seelsorge, um nur ein paar Beispiele zu nennen. WichEg 
ist, dass du deine Überzeugung nicht nur verkündest, sondern 
sie auch selbst akEv lebst. Damit überzeugst du am besten. 
                                      
Fortsetzung folgt.


