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Etwa 3 Mal im Jahr läuft Merkur von der Erde aus 
gesehen in eine rückläufige Richtung. Das tut er 
natürlich nicht, sondern es sieht nur so aus, weil die 
Umlaufbahn der Erde und des Merkurs nicht identisch 
sind. 

Merkur ist der Herrscher des Zeichens Jungfrau, dem 
Zeichen der Ordnung, Struktur und Klarheit. Wollen wir 
mehr Übersicht erhalten, heisst es zuerst einmal, alles 
loszulassen, was wir für die Zukunft nicht mehr 
brauchen können. Das bedeutet: Ausräumen, 
entrümpeln, loslassen, säubern und den Staub der 
Vergangenheit aus dem Umfeld pusten. 

Damit wir damit nicht überfordert werden, sollte man 
sich in jeder Phase der Rückläufigkeit etwas vornehmen, 
das es aufzuräumen und loszulassen gilt. Das kann das 
Büro sein, die Küche, der Kleiderschrank, der Schrank 
im Badezimmer mit den vielen Shampoo-Flaschen oder 
auch die vielen Dateien auf dem Computer-Schreibtisch. 

Alles, was überflüssig geworden ist, gehört entsorgt, 
verpackt und weg getragen. Die Dinge verschenken 
oder ganz bewusst verbrauchen, geht natürlich auch. 
Immer wieder einen Bereich des Umfeldes in den Fokus 



der Aufmerksamkeit bringen, um den unnützen Plunder 
loszulassen. 

Im Rückläufigen Merkur gilt es aber auch Altes zu 
beenden. Dinge abzuschliessen, die noch darauf warten 
endlich beendet zu werden, damit wir uns wieder voll 
und ganz etwas neuem zuwenden können. Ein Projekt, 
das noch darauf wartet, fertig gestellt zu werden oder 
eine Entscheidung, die reif ist aber noch nicht 
ausgesprochen werden konnte. Aus welchen Gründen 
auch immer.  
 
Sollen die Projekte endlich fertig gestellt, oder muss ein 
Schlussstrich gezogen werden? Solche bewusste 
Entscheidungen helfen mit, sich von den ständigen 
Gedanken. «…man müsste sich endlich darum 
kümmern …!» zu befreien.  

Im Rückläufigen Merkur sollten keine neuen Verträge 
eingegangen werden. Aber diese Phase ist sehr gut 
dazu geeignet, frühere Verträge in Frage zu stellen und 
zu überprüfen. Zum Beispiel Abos, die nicht mehr 
gebraucht werden, oder Versicherungen, die nicht mehr 
den Lebensumständen entsprechen.  

So wie die Jungfrau sehr wachsam ist und immer genau 
prüft, ob alles seine Richtigkeit hat, so lädt uns diese 
Phase des Jahres dazu auf, unser Bewusstsein auf die 
Dinge zu richten, die uns in der Regel nicht sonderlich 
interessieren.  

Da Mercurius der Götterbote ist, besteht die Gefahr, 
dass alles, was mit Kommunikation zu tun hat, während 
dieser Phase nicht so rund läuft. Ein Laptop, das den 
Geist aufgibt, oder ein Drucker der ausfällt. Erstaunlich 
oft in dieser Phase, spielt die Kommunikationstechnik, 
wie Handy oder Fernseher verrückt.  



Man sollte in dieser Zeit auch vermeiden, neue Verträge 
zu unterschreiben, die eine längerfristige Bindung 
bewirken. Es ist auch ratsam keine grösseren Ausgaben 
zu tätigen. Es treten in dieser Zeitspanne auch 
vermehrt Missverständnisse auf, die auf unklare oder 
falsch interpretierte Kommunikation zurück zu führen 
ist.   

 

Dies Auswirkungen gilt es zu beachten: 

-Langsamkeit oder Stillstand 

-Zwischenfälle 

-Rückzug ins Innere 

-Infragestellung 

-Reflektion 

 

Darauf sollte man acht geben: 

-Grosse Anschaffungen 

-Unbedachte Äusserungen  

-Nachrichten verschicken 

-Verträge unterschreiben 

 

Möchtest du wissen welche Daten für dich günstig und 
welche ungünstig sind?  

Abonniere den Neumondbrief und erhalten deine 
persönlichen Daten per Mail zugestellt. Klicke hier: 

 

https://erfolgs-akademie.ch/fuer-dich/neumondbrief/ 


