Astrologisches - Mars
Mars
In dieser Zeit über den Planeten Mars zu schreiben, bietet sich an. Er beherrscht das
Tierkreiszeichen Widder und im persönlichen Horoskop das 1. Haus.
Bei Erscheinen dieses Artikels/Hefts Anfang Mai 2011 befinden sich 6 Planeten im
Widder, nämlich Mond bis 02.05.2011, Merkur bis 15.05.2011, Venus bis 15.05.2011,
Mars bis 11.05.2011, Jupiter bis 04.06.2011 und Uranus bis 2018. Das bedeutet, wir
spüren im Moment diese marsische Widder-Energie deutlich in uns und um uns.
Mars im Horoskop steht für Aktivität, Mut, Durchsetzungskraft, Entscheidungsfreude,
Handlung, Herausforderung, Wettkampf, Muskulatur, Körperspannung und -kraft, die
Kaufunktion der Zähne, für die männliche Sexualität, für den Mann
( in uns allen ), den Geliebten, die Wut, Krieg, Kampf, Jagd, die zuschlagende Faust.
Mars ist ein feuriger Planet, der darauf brennt, in neue Bereiche vorzudringen, zu
erobern, weiterzukommen. Seine Kraft trägt uns durch Zeiten der Wandlung wie diese.
Trauen Sie sich, sich zu behaupten. Statt nicht auf Ihren Mars zu hören, seine Kraft nach
innen und gegen sich zu richten, womöglich depressiv zu werden, zeigen Sie der Welt
lieber, was in Ihnen steckt und entwickeln Sie Ihren inneren Krieger. Dass dies ein
friedvoller wird, ist die Aufgabe anderer Planeten, deren Qualitäten auch in Ihnen
wohnen.
Mit folgenden Fragen erleichtere ich Ihnen, persönliche Antworten zu Ihrem Mars zu
finden:
Wo und wie setze ich mich durch?
Wann fühle ich mich lebendig und stark?
Durch was werde ich aktiv?
Was macht mich wütend? Wie gehe ich mit meiner und der Wut anderer um?
Was bringt mich in Wettstreit?
Welche Sportarten interessieren mich, welche treibe ich?
Wie kraftvoll und vital ist mein Körper, meine Spannkraft, mein Blutdruck?
Wann und warum bin ich niedergeschlagen?
Wann weiß ich genau, was ich will, handle entschieden?
Was/wie ist mein Innerer Mann ( Animus )?
Frauen: Welche Männer ziehen mich an/ ziehe ich an?
Männer: Wodurch fühle ich mich als Mann?
Die Elemente-/Zeichenstellung von Mars im Horoskop verrät uns, wie wir Kraft oder Wut
ausdrücken, auf welche Weise wir handeln .
Die Hausstellung beschreibt die Lebensbereiche, in denen wir uns aufregen, aber auch
ins Handeln kommen.
Spannungsaspekte von Mars zu anderen Planeten oder Positionen in bestimmten
Feldern oder Zeichen beschreiben Durchsetzungsschwierigkeiten und -konflikte,
harmonische Aspekte stehen für gute Durchsetzungsfähigkeit.
So schrieb ich diesen Artikel zur Zeit eines Aspekts des laufenden Merkur
( Kommunikation) im Widder zu meinem Geburts-Mars.
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