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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	10	
Entwickle Führungsqualitäten! Du brauchst ein berufliches 
Feld, eine Karriere oder ein Ehrenamt, in dem du dich ganz 
nach Herzenslust einsetzen kannst. In dir steckt eine Menge 
Ehrgeiz, den du mit Organisations- und Führungsqualitäten 
ergänzen solltest. In dir steckt eine Chefin, ein Initiator und 
Motivator. Dein Unternehmungsgeist braucht eine Spielwiese; 
und je ernstzunehmender das Spiel ist, umso besser. Vielleicht 
stöhnst du zuweilen unter der Last deiner Verantwortung. 
Doch das ist besser als dich in einer langweiligen Arbeitssitua-
tion an einem ungeliebten Vorgesetzten zu reiben. Du kannst 
deinen Drang, eigene Entscheidungen zu treffen, im Beruf 
nämlich nicht verstecken. Und wenn dir deine Situation dafür 
nicht genügend Freiraum liefert, reibst du dich nur auf. Suche 
dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit, in der du immer mal 
wieder etwas Neues ins Leben rufen kannst. Achte darauf, dass 
du Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit entwickeln 
kannst. Du sollst in diesem Leben lernen, Entscheidungen zu 
treffen, praktisch und ergebnisorientiert zu handeln und mutig 
zu sein. Eine berufliche Tätigkeit oder etwas, wo du öffentlich 
sichtbar bist, hilft dir dabei. Du kannst dich dann nicht so 
leicht aus der Affäre ziehen und einen Rückzieher machen. 
Setze dich für deine beruflichen Ziele ein, geh deinen eigenen 
Weg und ermögliche es anderen, dir zu folgen. Dies erfordert 
von dir Stärke, aber auch Achtsamkeit. Handle bewusst und 
entscheide in wichCgen Angelegenheiten nicht zu schnell. 

Mars	in	Haus	11	
Setze dich für deine Freunde ein! Du bist am richtigen Platz, 
wenn du dich an Gruppenaktivitäten beteiligst. Ein Freundes-
kreis, in den du dich aktiv einbringen kannst, ist wichtig für 
dich. Dabei kann es durchaus sein, dass du eine führende Rolle 
übernimmst oder häufig die Initiative ergreifst und Vorschläge 
machst, was man gemeinsam tun könnte. Falls dies nicht im 

Freundeskreis geschieht, könntest du dich auch in einem Ver-
ein engagieren, im Kollegenkreis mitwirken oder dich mit 
Gleichgesinnten zusammentun. Menschen in einer Gruppe, die 
ein gleiches Ziel verfolgen, regen deine Energie an und helfen 
dir, Mut und Entscheidungsstärke zu entwickeln. Wichtig ist 
dabei die Wahl des für dich richtigen Kreises. Wenn es nämlich 
nicht passt, fühlst du dich demotiviert oder ausgenutzt oder 
wirst selbst zum Querulanten in der Gruppe. Gute Kamerad-
schaft, wie man sie oft unter Männern findet, liegt dir. Du 
brauchst Gruppenkontexte, wo du direkt und geradlinig reden 
und handeln darfst. Wenn du Sport magst, solltest du es mal 
mit einem MannschaFssport versuchen. Dir liegt es nämlich, 
deine KraF für eine Gruppe und nicht nur für dich selbst einzu-
setzen. Zugleich lernst du in einer Gruppe viel darüber, wie 
man im Leben verwirklicht, was man will, und vorankommt. 

	Mars	in	Haus	12	
Engagiere dich ehrenamtlich! Du brauchst viel Zeit für dich 
alleine, um ganz in deiner KraD zu sein. Tief in dir stecken En-
ergien, die du unter Umständen noch nicht ganz erschlossen 
hast. Achte darauf, Wut und LeidenschaD nicht zu verdrängen 
- sie sind für dich Energiequellen. Du hast Verständnis und 
Interesse für Menschen, die nicht so gut mit dem Leben klar 
kommen und am Rande der GesellschaD stehen. Genau dort 
wird auch dein Einsatz gebraucht: In der Psychiatrie, auf der 
Straße, im Gefängnis oder an anderen Orten, wo Menschen 
Hilfe suchen. Unter Umständen zieht es dich auch immer mal 
wieder in einen Ashram oder ein Kloster, wo du dich selbst 
zurückziehen, aber auch unterstützend mit einbringen kannst. 
Ehrenämter im sozialen, helfenden oder spirituellen Bereich 
sind ideal für dich. Du darfst in diesem Leben lernen, nicht 
alles nur für dich selbst zu tun, sondern vor allem auch für 
andere. Es kann Phasen in deinem Leben geben, wo du ange-
schuldigt wirst oder dich gegen Heimlichkeiten zur Wehr set-
zen musst. Manche Gefahren des Lebens sind zunächst un-
sichtbar für dich. Ergründe auch deine eigene Psyche und 
halte deine Mo've und Absichten immer rein und frei von 
Geheimniskrämerei. Lass dich von niemandem in ungute AkC-
vitäten verwickeln und prüfe genau, wofür du dich engagierst. 
Deine Energie ist sehr wertvoll; darum solltest du sie nicht für 
sinnloses Tun vergeuden oder dich ausnutzen lassen. Befreie 
dich von Ängsten und werde innerlich frei und stark!


