DASWeSemDEsMARS
Mars bewegt alles, was er berührt, zu Dynamik und AktiviSein Gegenstück ist die Venus: sie sagt, was wir schätzen und ersehnen, Mars zeigt, wie wir das Gewünschte bekommen. Unser persönfiches Gefühl der Freude, Erfülltheit und Kompetenz hängt in großem

Maßevom Zusammenspiel
dieserbeiden Planeten
ab.
Für sich genommenist Marsdas Prinzipder Selbstbehauptung, Antriebskraft & Durchsetzungsvermögen, er steht für Lebens- und Uberlebenswiflen.
Sein Wesen ist instinktiv, körperbezogen, spontan,
hitzköpfig, aggressiv, er ist nach außen gerichtete Energie, Kraft, Potenz, Leidenschaft,
Die reine Marsquafität tut einfach, wertfrei. Sie ist immer ziefgerichtet, ob sinnvoll
oder -los, ob das Tun ,,gut" oder,,nicht gut" ist - es ist das Tun um des Tun wilfens.
Erst die Kombination mit anderen Oualitäten gibt der marsianischenDynamik seF
ne Färbung.
Mars benötigt einen fmpuls, um aktiv zu sein; Meist hoft er sich die Zündung für
seine Aktivitäten aus dem Unterbewussten.
Einfaches Beispiel dazu: lmpuls = Vorschreibung Mieterhöhung. lm Unterbewussten wird die Ur-Erfahrung,,Existenz ohne Schutz, den Ereignissen ausgeliefert" und
alles damit in Verbindung Gespeicherte angestupst und hervorgehoft. Mars in seiner Oualität Selbstbehauptung, Mut, Durchsetzung, wird aktiv und handeft entsprechend - im günstigsten Fall wird nach kurzem Durchspielen des Ganzen gesehen, dass durch die Mieterhöhung keinerlei Gefahr besteht und alles kommt wieder zur Ruhe ... Mars aber hat seine Aufgabe erfülft und zieht sich zurück bis zum
nächsten Einsatz.
Sein grundfunktionales/triebhaftes Wesen macht die Selbstforschung höchst interessant und auch erfreulich einfach, denn Mars ist ,,schnurgerade". Setze ich mich
mutig für etwas ein, ist dieses ,,etwas" klar erkennbar, ebenso ist mir mein Motiv
dafür schnell klar. Bin ich etwas gegenüber aggressiv,ist auch das schnell und kfar
erkennbar, ebenso das Warum. Marsianische (Re-fAktionen sind durchwegs konkreL nicht kompliziert und verschnörkselt(wie beispiefsweisebei Neptun;-l l, und
er hat die Fähigkeit, durch sein Feuer afles mitzureißen, was im Weg steht. Voraussetzung für eine solche Betrachtensweise ist natürlich Ehrfichkeit sich sefbst gegenüber.
Ohne zugrundeliegendes Höheres Ziel oder Begleitung achtsamen Ehrgefühfs
gleitet Mars feicht ab in Wut und Zorn, zeigt sich rücksichtsfos und hitzköpfig.
Auch da zeigt Mars seine Geradfinigkeit - im Ergebnis marsianischerHandfung ist
stets die Ausrichtung des Bewusstseinsersichtfich.
Ver mit Mars per Du ist, hat einen wertvollen Begleiter auf seinem individuellen
Veg, denn mit dem Herzen verbunden vermag er so manche verborgene Türe zu
öffnen, Hindernissse zu überwinden, Grenzen zu verschieben - nur um zatzeigen,
dass keine Grenze fix isL treibt er durch unwegsames Gelände dem Ausweg zu
und holt den einen oder anderen Stern vom Himmel. @
Weil Dein Da-Seinwirkfich kraftvoll ist.
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