
Merkur Rückläufigkeit  

Auch Menschen die keine Kenntnisse über solche Zeitenergien haben, werden ca. 14 Tage vor 

und nach diesen Terminen spüren, dass es nicht so läuft wie man es gerne hätte. 

Vorteile: langsamer werden, zurückblicken, liegen gebliebene Angelegenheiten aufarbeiten, 

aufräumen, notwendige Korrekturen vornehmen, alte Probleme lassen sich jetzt besser lösen, 

Reparaturen durchführen, sich neu organisieren, Briefe schreiben die schon lange fällig sind; 

Die Zeit begünstigt auch, Zurückgewinnung von Kunden, alle Arten von Reklamationen, 

Steuererklärung abgeben; 

Alte Konflikte lassen sich jetzt gut bewältigen. 

Vermeiden: Verträge unterschreiben, wichtige Projekte beginnen, sich nicht auf Post, 

Telefon und Fax verlassen, keinen neuen Job beginnen, vermeiden Sie es Dinge erzwingen zu 

wollen, Umzüge stehen jetzt unter keinem guten Stern, Reisen lieber verschieben, (unnötige 

Staus, Annullierung, Ärger) Verabredungen und Termine werden oft in letzter Minute 

geändert; 

So ein rückläufiger Merkur ist wie ein Räumungsdienst vom Sperrmüll. Einmal im Quartal 

schaut er vorbei, ob etwas zum Entsorgen bereit steht. 

Jetzt ist die beste Gelegenheit, Dinge zu Ende zu bringen. Was muss endlich zum Ende 

kommen, damit wir wieder freie Fahrt nach vorne haben? 

Entscheidungen trifft man am besten erst wieder bei Direktläufigkeit. 

Im Endeffekt passiert nichts Dramatisches, es handelt sich eher um die kleinen Zwischenfälle, 

die unseren normalen Arbeitsablauf und Alltag stören. 

Es ist einfach nur “nervig.” 

Es ist eine Zeit, wo wir darauf achten sollten, achtsamer mit den Dingen umzugehen, zu 

prüfen und zu hinterfragen. Verbesserungsvorschläge anbringen, vieles wird wieder 

verworfen, das meiste wandert in den Papierkorb. Üben wir uns in Geduld, bis sich die Dinge 

wieder in die gewünschte Richtung entwickeln. 

“MENSCH – ÄRGERE – DICH – NICHT” 

Wer mehr darüber wissen möchte, wie sich der beschriebene Aspekt  in ihrem/seinem 

Horoskop bemerkbar macht, ist herzlich eingeladen, einen Termin für eine persönliche, 

telefonische oder E-Mail-Beratung mit mir zu vereinbaren! 

Tel.: +43 650/418 25 22 

heike@sternenbild.com 
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