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Die nächsten Rückläufigkeitsdaten von Merkur:
Beginn der ganzen Phase:
Vorbereitungs- und Aufbauzeit:
Wendepunkt zur Rückläufigkeit:
Eigentliche Rückläufigkeitsphase:
Wendepunkt vorwärts:
Reintegrationszeit:

20. Juni 2019, auf 16° 05’ Krebs
20. Juni bis am 08. Juli 2019
08. Juli 2019, auf 04° 27’ Löwe
vom 08. Juli. bis am 01. August 2019
01. August 2019, auf 23° 56’ Krebs
vom 01. bis am 15. August 2019

Infos zur Merkur-Rückläufigkeit

Ç

Merkur ist Herrscher
der Zeichen
Zwillinge (und
Jungfrau). Er hat zu
tun mit folgenden
Themen:

Merkur dreht sich mit einem
mittleren Abstand von ca.
57’900 00 km in 88 Tagen mit
ca. 48 km(s einmal um die
Sonne herum.

Verkehr,
Kommunikation,
Verkehrsmittel,
Austauschmittel,
KommunikationsInstrumente,
Handel, Denken,
Lernen, Lesen,
Schreiben, etc.
Als einziger Planet
verbindet Merkur in
seinem Symbol
Körper (Kreuz),
Seele (Halbkreis)
und Geist (Kreis).
Damit ist auch
beschrieben, wie
hoch der
Stellenwert des
Ausgleichs der
Kräfte beim Merkur
ist. Alle Bewegungen die mit diesem
Kräfteausgleich zu
tun haben
entsprechen dem
Energie-Prinzip
Merkur.

Nächste Merkur-Rückläufigkeit:
Die nachfolgende Merkur-Rückläufigkeitsphase beginnt am 11.
Oktober 2019 und dauert in ihrer
gesamten Länge bis am 07.
Dezember 2019.
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Anmerkungen:
Falls Du in Zukunft von diesen
Merkur-Rückläufigkeitsphasen lieber
nichts mehr wissen möchtest, dann
lasse mich das bitte mit einem Mail
wissen. Mehr Infos zur Merkurrückläufigkeit findest Du auch auf
meiner Website.
Dieses Mail ist nach klassischen
Regeln der deutschen Sprache abgefasst und nicht fehlerlos, wofür
ich mich auch entschuldige und um
Verständnis bitte. Bei Erwähnungen in der dritten Person Singular
sind immer beide Geschlechtsformen gemeint, auch wenn nur
eine ausgeschrieben ist. Hier bitte
ich die von mir durchaus sehr geschätzte und in der Regel auch begehrte feminine Hälfte der Menschheit um Verständnis. Die Zeitangaben beziehen sich auf die
saisonale angepasste
Mitteleuropäische Zeit (MEZ).
Diese Mailmitteilung erscheint drei
mal pro Jahr und kann kostenlos
über die obenstehende Mailadresse
abonniert werden.
Ausgabe 054 /22. April 2019

Worum es geht bei der Merkur-Rückläufigkeit:
Es ist natürlich so, dass in physischer Realität Merkur nicht retour geht auf seiner
Laufbahn. Für uns Erdbewohner sieht es am Himmel aber tatsächlich so aus,
dass Merkur durchschnittlich drei mal im Jahr seinen Wendeschleifentanz am
Himmel vollführt. Dies machen ausser Sonne und Mond auch die anderen
Planeten, nur viel langsamer und in anderen Rhytmen. Merkur mit seinen vielen
Rückläufigkeitsphasen hat da so seine Besonderheiten, die für uns Menschen
durchaus interessant sein können.
Was bedeutet die Merkur-Rückläufigkeit:
Die Rückläufigkeitsphasen von Merkur haben eine Bedeutung des Innehaltens,
des Verarbeitens des Gewesenen und können auch dem Aufbau und der
Sammlung der Kräfte für die weiteren zukünftigen Schritte dienen. Innerlich
reagieren wir Menschen unbewusst indem wir uns vermehrt dem Verarbeiten
und Verdauen widmen, zuweilen kann sich das auch über rational nicht
nachvollziehbare Schritte und Entscheide manifestieren. Der merkurische
Energiefluss ist während dieser Zeit nicht vorwärts gerichtet sondern mit dem
Aufarbeiten und Reflektieren des Gewesenen beschäftigt.
Wen betrifft die Merkur-Rückläufigkeit:
Grundsätzlich sind alle Lebewesen in die Gesamtzusammenhänge integriert und
somit auch von allem Seienden betroffen. Aber lebenspraktisch wirkt sich die
Merkur-Rückläufigkeit vor allem bei jenen Menschen aus, deren Merkur im
Radix-Horoskop eine wichtige Stellung einnimmt und bei denjenigen die
Planetenstellungen im Radixhoroskop aufweisen, die durch die
Merkurrückläufigkeit ausgelöst werden. Das sind meistens nur Minderheiten.
Was die Auslösungen für den Einzelnen bedeuten müsste ein Blick auf das RadixHoroskop klären. Es können keine allgemeine Aussagen gemacht werden, die für
alle von gleicher Bedeutung sind. Im Weiteren kann ich aus Erfahrung heraus
auch sagen, dass je unbewusster ein Mensch lebt um so weniger reagiert er in
der Regel auch auf astrologische Auslösungen. Während bewusster lebende
Menschen auch mehr Sensorien entwickelt haben die auf diese EnergieVeränderungen reagieren und diese wahrnehmbar machen.
Möglichkeiten der Merkur-Rückläufigkeit:
Da die Energieflussmuster in der Zeit der Merkur-Rückläufigkeit mehr auf
Aufarbeiten und Reflexion gerichtet sind, heisst das, dass alle Neuinitiativen von
merkurischer Art in dieser Zeit belastet sind. Wer also z. B. in dieser Zeit einen
neuen Computer anschafft, oder darauf Neuprogrammierungen vornimmt, oder
sich ein Auto anschafft, ein Studium beginnt, ein neues Buch liest, oder damit
beginnt ein neues zu schreiben kann während der ganzen Dauer des Vorhabens
mit konfliktösen Situationen zu rechnen haben. Am Beispiel des Computers
heisst das, dass man immer wieder auf Probleme mit diesem Rechner gefasst
sein muss, auch zu späterer Zeit, solange man sich mit diesem Gerät befasst.
Daraus ergibt sich, dass es sich lohnt, beispielsweise für jemanden der sich
intensiv mit dem Computer befassen möchte, oder mit dem Auto, etc. eine
Neuinitiative während der Merkur-Rückläufigkeitsphase zu starten, da er durch
die vermehrt auftretenden Probleme reichlich Lern- und Auseinandersetzungsstoff mit dem Thema erhält.
Für jemanden der Computer oder Autos etc. nur als Benutzer anwenden möchte
und keinen Anspruch auf vermehrte Lernfelder hat, der sollte die Finger davon
lassen. Er wartet besser die Zeit bis danach ab.
Zeitlicher Ablauf der Merkur-Rückläufigkeitsphasen:
Die eigentliche Merkur-Rückläufigkeitsphasen dauern jeweils ca vier Wochen.
Zuvor findet ein Prozess der Vorbereitung und des Einstimmens statt und danach
eine Art Aufarbeitung des Ganzen im Sinne einer Reintegration. Beide Phasen
dauern in etwa drei Wochen. Somit ist der ganze Rückläufigkeits-Prozess
während der Dauer von ca. 10 Wochen aktiv. Die eigentlich heisse Phase betrifft
aber vor allem die Zeit während der Rückläufigkeit und jeweils ca. eine Woche

