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Das zyklische Jahr beginnt im März und 2016 ist ein Marsjahr  
 
In diesem Jahr wird der Mars rückläufig, was nur alle zwei Jahre vorkommt: 17. April bis 
29. Juni 2016. Wichtig ist die eigene Marskraft zu kennen. Was sind meine Triebe und 
Instinkte? Wie verteidige ich mich? Indem ich flüchte, in die Erstarrung gehe oder kämpfe? 
Die Marsenergie ist eine freie Energie, die sich ihren Weg sucht. Die Sonne im Horoskop 
gibt die Richtung vor, zeigt die Absicht. Und die Energie folgt immer der Absicht oder 
anders gesagt: Aufmerksamkeit gibt Energie und die Absicht schafft Veränderung. Es 
braucht eine Absicht, wenn wir uns vorwärtsbewegen wollen.   
Wir können uns fragen: Für was brauche ich meine Marsenergie? Durch was ist mein 
Wille geprägt? Was sind meine moralischen und ethischen Grundsätze? Welche 
Grundhaltung habe ich?  
Wenn wir nicht achtsam sind, nimmt unser Mars alte Impulse auf. Natürlich können wir 
auch Gold im Alten finden, doch es geht ums hinschauen. Ist es wirklich das, was ich will 
oder ist es ein Trieb, ein Impuls dem ich unbedacht folge?  
Nach wir vor befinden wir uns in einer Übergangszeit. Da können wir wohl das Gegebene 
in Frage stellen, doch Lösungen sind noch nicht in Sicht. Anstelle von Übergangszeit 
könnten wir auch von Vorbereitungszeit sprechen. Es ist eine Vorbereitung auf die 
kardinalen Impulse, die schon spürbar sind, doch noch nicht fassbar. Menschen mit einer 
starken Vorwärtsbewegung haben somit ihre Mühe, weil es nicht wirklich geht. Die 
Zeitqualität verlangt von uns Geduld, Achtsamkeit und Behutsamkeit mit uns selber. Auch 
mit dem Planen ist es so eine Sache. Denn auch wenn wir planen, kommt es meistens 
anders als gedacht. Es geht ums Vertrauen. Vertrauen und mit dem sein, was ist. Gerade 
im März und April befinden wir uns in einer nebligen Landschaft und da sind nur kleine 
Schritte möglich. Wie im Nebel können wir nur in kleinen Schritten vorwärtsgehen, weil wir 
ja nicht wissen, wo der Abgrund ist. Und wenn der Nebel zu dicht ist, dann ist auch mal 
Warten angesagt und zu vertrauen, dass der Nebel sich lichtet und man dann 
vorwärtsschreiten kann – doch immer noch in kleinen Schritten. Dieser Nebel zwingt uns 
zur Langsamkeit oder anders gesagt: Wie kann ich wissen, was ich will, wenn ich nicht 
sagen kann, wo ich bin? 
Nach wie vor leben wir in einer Umbruchzeit. Auf einer tiefen Ebene sind die neuen 
Themen bereits vorhanden, doch aufgrund der grossen Zyklen sind sie noch nicht fassbar. 
Für Menschen, die gerne alles perfekt haben, perfekt sein wollen, wird es schwierig. Denn 
gerade in diesem Jahr müssen Fehler möglich sein. Wichtig ist es auch, sich und anderen 
diese einzugestehen. Wenn das nicht möglich ist, ist Scheitern vorprogrammiert. 
In diesem Jahr spüren wir den Geist der Revolution: Umbruch, Durchbruch, 
Zusammenbruch. Was sind unsere Ideale? Was unsere Glaubensbilder? Wie setzen wir 
Grenzen? Wie können wir die Form halten? Was sind unsere Regeln und Massstäbe und 
stimmen sie noch?  
Autoritäten werden in Frage gestellt, ein neuer Geist will entstehen. Mit den kollektiven 
Geschichten kommen auch diese Qualitäten, wie altes Wissen und weibliche Kraft zum 
Vorschein, die wir nutzen können. Doch getrauen wir uns, Hilfe anzunehmen, wenn es 
alleine nicht mehr geht? Können wir bitten: halte mich; hör mir bitte zu. Getrauen wir uns, uns den anderen in unserem Sein zuzumuten? 
Weitere Themen sind Mitgefühl und wie gehen wir miteinander um? Sowie die Erneuerung 
der Spiritualität: der Geist ist stärker als die Materie. Doch welches Bewusstsein braucht 
es? Wir finden in diesem Jahr auch Heilkraft und Hoffnung. Denn es gibt auch Gutes auf 
der Welt. Allem zugrunde liegt die Liebe, die es braucht, damit wir auf der Erde 
zusammenleben können, damit die Friedensbereitschaft, zum Tragen kommt.  
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Die neuen Impulse sind da. Sie werden jedoch noch nicht gehört und aufgenommen. Das 
Alte bäumt sich noch einmal auf und ist mächtig: Kirche, Politik, das soziale System. 
Wir müssen aushalten, präsent sein und nichts tun: sein mit dem, was ist.   
Es geht um das Wunder der Erde. Die Menschen werden sichtbar. Das männliche Prinzip 
ist verunsichert. Denn das männliche Prinzip ist vorwärtsstrebend. Doch um das geht es 
zurzeit nicht. Viel eher um: Ich weiss nicht, was ich nicht weiss.  
Wir sind in einer Phase der Veränderung und viele wollen bei dieser Veränderung 
mithelfen. Dies führt bei den meisten zur Erschöpfung. Es geht ums reduzieren. Weniger 
ist mehr. Was ist wirklich wichtig? Sonst landen wir in der Überforderung, im Frust und der 
Erschöpfung. Deswegen Schritt für Schritt und reduzieren auf das Wesentliche. Wir 
können zurzeit nur kleine Brötchen backen. Was kann und will ich also priorisieren?  
In dieser Zeit ist es schwierig die richtige Entscheidung zu treffen. Ab Herbst wird das 
besser. Wichtig ist dabei die innere Haltung. Was ist mir heilig? Was mache ich hier? Wo 
ist mein Vertrauen? Was ist meine Orientierung? Es geht auch ums Filtrieren. Welche 
Bilder kann ich ertragen, dass es mir noch gut geht? Was ist meine Haltung?  
Die alten Strukturen lösen sich auf. Ein Bild dafür sind die Flüchtlinge. Auch die inneren 
Strukturen halten dem Neuen nicht mehr stand. Wenn die inneren Strukturen aufbrechen, 
kommen alte Geschichten ans Tageslicht. Deswegen geht es vielen Menschen zurzeit 
nicht so gut. Wir haben verlernt unserer inneren Stimme zu vertrauen. Lieber suchen wir 
nach Lösungen, was zurzeit nicht geht. Es geht ums Vertrauen. Mit dem Vertrauen 
weitergehen. Die vermeintliche Sicherheit gibt es nicht.  
In diesem Jahr geht es nicht vorwärts. Wir können nichts Neues beginnen. Das Alte 
umbauen und verändern – das geht. Es geht auch darum Konflikte zu lösen. Ansätze zu 
finden, um zu klären. Mit dem rückläufigen Mars laufen wir dreimal über unsere 
Geschichten.  
Sonnenfinsternis am 9. März 2016 Die Energie, die sich hier zeigt, dauert bis zum Herbst. Einmal mehr geht es ums 
Vertrauen. Wie weit kann ich vertrauen? Bin ich bereit zu vertrauen? Was ist das Bild der 
Frau? Wie das Bild von Mann und Frau? Es geht um Sinnlichkeit, um Beziehung, um 
weibliche Werte. Was ist erhaltenswert und was ist bedroht? Was nährt mich? Was ist die 
richtige Heilung? Es geht darum auszuhalten, dass wir manchmal nichts mehr wissen. Der 
Samen für etwas Neues ist da, doch das ist mit Schmerz und Ängsten verbunden. Wir 
können uns also fragen: Was nützt mir? Was sind meine Ressourcen? Was ist meine 
Orientierung? Was kann ich halten bzw. aushalten? Es gibt oft keine Lösung und wie halte 
ich das aus? Es geht um kleine Schritte. Einen kleinen Schritt gehen und stehen bleiben. 
Welche Glaubenssätze tragen mich? Da die Opferthematik stark vorhanden ist: Wie 
kommen wir aus dem Opfer heraus? So landen wir nicht in den Glaubenskämpfen, die 
schlussendlich nichts bringen. Denn es geht schon lange nicht mehr ums Recht haben.  
Sondern vielmehr um: Es ist, wie es ist! Und was mache ich jetzt damit? Wie geht es mir 
damit? Und das nur in kleinen Schritten. 
23. März 2016 partielle Mondfinsternis auf 03°15 Widder/Waage Bei dieser Konstellation geht es um Wachstum und die Grenzen von Wachstum. Insgesamt ist sehr viel Feuer und vor allem kardinale Energie vorhanden. Wir dürfen also um diese Zeit hektische Betriebsamkeit erwarten. Der Widder-Waage-Konflikt ist kurz und prägnant: „Ich oder die anderen“. 
Bei dieser Mondfinsternis können alte, tiefsitzende Ängste des „Nicht-Wahrgenommen-Werdens“ und ein daraus resultierender Egoismus oder auch aggressives Verhalten bewusstgemacht werden. Merkur bei der Sonne und in weiter 
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Konjunktion zum absteigenden Mondknoten kann dabei helfen, in der Rückschau alte Muster zu erkennen und mit Hilfe der Widder-Energie Neues auszuprobieren. Chiron in den Fischen kann uns dabei mit alten Verletzungen konfrontieren. Mit dem Waagemond sollte das Gegenüber vom „Feind zum Freund“ werden, auf den wir uns mutig einlassen. Der neue Leitsatz sollte dann lauten: „Ich und die anderen“. 
Empfänglich für diese Finsternis sind Menschen mit Horoskopfaktoren im Bereich von 10° veränderlich (Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische) sowie 10° kardinal (Widder, Waage, Krebs, Steinbock). 
18. August 2016 partielle Mondfinsternis auf 25°55 Löwe/ Wassermann  
Zum einen geht es bei dieser Finsternis darum, die Balance zwischen Egoansprüchen einerseits und den Forderungen oder Wünschen einer Gemeinschaft oder Gruppe andererseits zu finden. Zum anderen geht es um eine Balance zwischen Distanziertheit und Herzenswärme. Neptun am absteigenden Mondknoten nimmt unsere Wünsche nach Frieden und Liebe ins Visier, während Venus am aufsteigenden Mondknoten uns dazu auffordert, unsere alltäglichen Beziehungen so heilsam wie möglich zu gestalten. 
Empfänglich für diese Finsternis sind Menschen mit Horoskopfaktoren im Bereich von 20° fix (Stier, Löwe, Skorpion, Wassermann) sowie 20° veränderlich (Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische). 
01. September 2016 –ringförmige Sonnenfinsternis auf 9°22 Jungfrau Diese Sonnenfinsternis ist jener vom 13.9.2015 ähnlich, dürfte jedoch in ihren Auswirkungen und harten Auseinandersetzungen, um Werte und Zuwanderung noch viel schärfer geführt werden. Mars-Saturn ist eine kriegerische Konstellation, die mit einem Fuss auf dem Gaspedal und einem auf der Bremse steht. Die dabei auftretenden Spannungen sind nur sehr schwer verkraftbar oder konstruktiv lösbar. 
Doch Jungfrau ist ein flexibles Erdzeichen und ihre Kraft liegt im Pragmatismus, in der Fähigkeit, das Wesentliche und Nützliche zu filtern und dabei absolut ökonomisch vorzugehen und den Energieaufwand so gering wie möglich zu halten. Ihre Schattenseiten sind Kleinkrämerei und fehlende Weitsicht. Die Lernaufgabe lautet, Gefühle zu spüren und anzuerkennen. 
Mit der Finsternis am aufsteigenden Mondknoten sind wir aufgefordert, neue Ausdrucksformen für diese Kräfte zu finden. Dann können die heilbringenden Fähigkeiten dieses Zeichens in Zusammenarbeit mit Neptun zur Gesundung von bestehenden Systemen beitragen, ohne dabei die Empathie zu verlieren. 
Das Quadrat von Saturn/Mars im Schützen fordert dabei auch zu Grosszügigkeit und Toleranz auf, ohne dabei das rechte Mass zu verlieren. Die Gefahr liegt darin, unerklärlichen Ängsten nachzugeben und unter dem Deckmantel des Bewahren-Wollens auf Hilfeleistung zu verzichten. 
Empfänglich für diese Finsternis sind Menschen mit Horoskopfaktoren im Bereich 0° – 20° veränderlich (Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische). 
16. September 2016 Halbschattenmondfinsternis auf 24°15 Jungfrau/Fische  
Diese Mondfinsternis bildet auch ein T-Quadrat auf Mars im Schützen, womit sie ein Jahresthema von 2016 aufnimmt, nämlich das Werte-Thema, das Saturn mit seinem Durchgang durch den Schützen so penibel prüft. 
Diese Mondfinsternis greift noch einmal die Themen der Sonnenfinsternis von Anfang des Monats auf. Im Lichte des Vollmondes und mit Hilfe des rückläufigen Merkurs 



4  

haben wir die Möglichkeit, die Ereignisse und Entscheidungen noch einmal zu überdenken und gegebenenfalls auch zu revidieren. 
Empfänglich für diese Finsternis sind Menschen mit Horoskopfaktoren in veränderlichen Zeichen (Zwillinge, Jungfrau, Schütze, Fische) und 10° kardinal (Widder, Waage, Krebs, Steinbock). 
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