
Rückläufiger Mars vom 17. April bis 30. Juni  
Mars wird etwa alle 2 Jahre für ca. 2,5 Monate rückläufig. Dieses Jahr wirkt er von Mitte Februar bis 
Ende August 2016 (nicht nur während der Rückläufigkeit, sondern auch wenn er schon das erste und 
letzte Mal über die Stationen der Rückläufigkeit geht) 
Mars, wird in der griechischen Mythologie Ares dem Kriegsgott gleichgesetzt und steht für das 
männliche Prinzip, für Willensstärke, Aggression, Durchsetzungskraft und Krieg. Er repräsentiert reine 
Energie, Kraft, Triebhaftigkeit und Entschlossenheit. Generell, wenn er rückläufig ist, sind die Energien 
mehr nach innen gerichtet, können nicht so frei zum Ausdruck kommen, deshalb sollte die Energie 
jetzt sinnvoll eingesetzt werden.  Rasches und spontanes Handeln führt meist zu Konflikten und 
Fehlentscheidungen. Neue Projekte entwickeln sich eher zähflüssig und sollten, wenn möglich, erst 
nach der Rückläufigkeit oder mit äusserster Vorsicht angegangen werden. Eine gute Zeit jedoch, um 
aus nicht gut funktionierenden Projekten auszusteigen. 
Während dieser Zeit sollte man vorsichtig beim Autofahren und im Umgang mit Feuer, scharfen 
Gegenständen und Schneidewerkzeuge sein. Die Unfallgefahr ist jetzt erhöht. Auch sollte man sich 
nicht in Streitigkeiten oder einen wie auch immer gearteten Krieg verwickeln lassen, sei es mit dem 
Nachbarn, Kollegen etc. Falls nicht vermeidbar, sollte für eine Lösung des Konflikts vor dem Ende der 
Rückläufigkeit gesorgt werden. Sonst gibt es eine unendliche Geschichte. Am problematischsten ist der 
Start eines Streites oder Konfliktes, nachdem Mars rückläufig geworden ist, denn eine, der in diesem 
Fall geltenden Regeln lautet, dass unter rückläufigem Mars der Angreifer normalerweise der ist, der 
den Kampf verliert. Auch riskante Handlungen sind während dieser Zeit nicht so begünstigt. Keine gute 
Zeit für den Kauf von Maschinen und Autos, speziell Kraftfahrzeuge.  
Themen der Vergangenheit stehen jetzt im Fokus und wollen wahrgenommen werden! Ungelöste 
Themen bergen jetzt Konfliktpotenzial und lösen Frustrationsgefühle aus. 
Eine gute Zeit  Dinge anzugehen, wo man den Mut nie dazu gehabt.  
Da die Energien eher nach innen gerichtet sind, tut sportliche Bewegung gut, doch sollte man jetzt 
nichts forcieren. Es geht nicht um Leistung und Wettkampf, sondern, dass die Energien jetzt in Einklang 
kommen. Yoga, Tai Chi etc. entsprechen jetzt positiven Marsenergien. 
Mars wird im Zeichen Schütze auf ca. 9°Schütze rückläufig und bewegt sich zurück bis 23° Skorpion. 
Vor allem Planeten und Achsen, wie z.B. der Aszendent, die sich Ende Skorpion und Anfangs Schütze, 
Ende Löwe und Anfangs Jungfrau, Ende Wassermann und Anfangs Fische und Ende Stier und Anfangs 
Zwillinge befinden, sind von dieser Energie besonders betroffen. 
Auf der kollektiven Ebene wirkt der rückläufige Mars recht stark.  
Und diese Themen stehen jetzt im Vordergrund. 
Das Zeichen Skorpion steht für das Hintergründige, Verborgene, Verdrängte, Tabuthemen, Sexualität, 
Macht und Ohnmacht, Opfer und Täter, Tod, Transformation und Wandlung.  
Auslösungen = gnadenlos, doch auch instinktsicher den Finger auf wunde Punkte legen. Man kann jetzt 
hartnäckig ein Ziel verfolgen. Verborgenes wird aufgedeckt und kann nicht mehr länger unter einem 
Deckel gehalten werden.  



Destruktive Auslösungen = Manipulation, zerstörerische Energie, Kampf um Leben und Tod. 
Kriegerische Auseinandersetzungen und Konflikte. 
Schütze steht für den Glauben, Religion, Ideologien, Reisen, das Ausland, Ausländer, fremde Kulturen 
und überhaupt für alles Fremde, Philosophie, Recht und Gerechtigkeit, Horizonterweiterung und 
Sinnsuche. Sein Schatten ist Dogmatismus, Rechthaberei, Selbstüberschätzung und seinen Glauben 
andern aufoktroyieren wollen. 
Auslösungen stehen an mit allem was mit diesen Themen zu tun hat. Im Positiven kann jetzt mit 
Enthusiasmus und Begeisterung hohe Ziele erreicht und für eine sinnvolle  und gerechte Sache 
gekämpft werden. Im Negativen wird aus einem heiligen Zorn heraus für eine Sache gekämpft. 
Da seit September 2015 auch Saturn im Zeichen Schütze und dort seit Ende März 2016 bis Mitte August 
2016 rückläufig ist, werden die Schütze Themen noch verstärkt. Gleichzeitig steht Saturn in Spannung 
zum Neptun in Fische während dieser Zeit, was dazu die Flüchtlings- und Asylthematik noch intensiviert 
und Vorsicht beim Reisen anzeigt. Generell zeigt dieser Aspekt, dass sich jetzt feste Strukturen 
verändern. Eine gute Zeit um alte Muster aufzulösen 
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