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Rückläufige Planeten 2019 

Rückläufigkeit eines Planeten entsteht dann, wenn die Erde auf ihrer elliptischen 
Kreisbahn schneller als ein anderer Planet ist und diesen überholt. Dann scheint 

sich dieser Planet von der Erde aus gesehen rückwärts zu bewegen. 

Es ist eine gute Zeit, um innezuhalten und den bisher zurückgelegten Weg noch 

einmal – rückwärts – zu gehen und dabei vielleicht Dinge zu entdecken, die wir bei 
unserem forschen Vorwärtsschreiten übersehen haben. Dabei finden wir oft auch zu 
einer anderen Betrachtungsweise. 

Versuche einfach einmal, ein kurzes Stück Weg erst vorwärts, dann rückwärts und 
dann wieder vorwärts zu gehen. Sowohl die Aufmerksamkeit (besonders beim 

Rückwärtsgehen) als auch die Perspektive verändert sich dabei. 

In Bezug auf die Themen des jeweiligen Planeten ist es eine gute Zeit, Liegenge-
bliebenes und Aufgeschobenes aufzuarbeiten, alte Verhaltensmuster zu überprüfen, 

Altlasten zu entsorgen sowie Pläne noch einmal zu überdenken und von einem 
anderen Standpunkt aus zu betrachten. Dabei können sich völlig neue Sichtweisen 

auftun. 

Oft empfinden wir die Rückläufigkeit eines Planeten als Bremse, als hinderlich oder 

lästig. Dennoch gibt sie uns Zeit zur genaueren Betrachtung, der anstehenden 
Themen und die Möglichkeit, Vergessenes nachzuholen, zu rekapitulieren und ein 
eventuelles Ungleichgewicht auszugleichen. 

Die drei Planeten Merkur, Venus und Mars sind persönliche Planeten und 
beeinflussen unser tägliches Leben. Sie stehen unter anderem für Kommunikation/ 

Wissen/Bildung/Handel, Beziehungen/Kontakte und Aktivität/Wille. Wenn sie rück-
läufig werden, werden sie in ihrer Funktion verändert. So bringt Merkur in der 
Rückläufigkeit Probleme und Verzögerungen in mündlich und schriftlich getroffenen 

Vereinbarungen mit sich, es entstehen vermehrt Missverständnisse, Schriftstücke 
enthalten Fehler oder verschwinden, Technik gibt ihren Geist auf, usw. Merkur ist 

der Planet der Kommunikation, des Wissens, des Handels und des Verkehrs. Da es 
während seiner Rückläufigkeit häufig zu Missverständnissen kommt, ist es ratsam, 
immer wieder nachzufragen, ob wir richtig verstanden wurden. 

In der rückläufigen Zeit müssen wir also damit rechnen, dass vieles sehr 
wahrscheinlich anders verlaufen wird, als wir es uns vorgestellt haben.  

Die Rückläufigkeit richtet den Fokus in die Vergangenheit. Es ist daher nicht 
zweckmässig, grosse Schritte nach vorne zu machen, wie zum Beispiel Verträge 
abzuschliessen und Verhandlungen zu forcieren, sondern nach Möglichkeit die 

jeweilige Sache nochmals zu überprüfen und von verschiedenen Seiten 
Informationen einzuholen. Manchmal lassen sich Abschlüsse, Ein- oder Verkäufe 

nicht vermeiden. Dann kann es hilfreich sein, sie zusätzlich von einer unabhängigen 
Person begutachten zu lassen. 

Nicht alle Menschen gehen in gleicher Weise mit dem rückläufigen Merkur in 

Resonanz. Personen mit rückläufigem Merkur im Geburtshoroskop kennen die 
Themen, deshalb sind die Auswirkungen der Rückläufigkeit für sie oft nicht so 

spürbar oder im Gegenteil sogar förderlich. 

Sensibel für den rückläufigen Merkur 2019 sind vor allem Menschen mit 
persönlichen Planeten oder Punkten  

• im März zwischen 16° und 29° Fische 

• im Juli/August zwischen 23° Krebs und 04° Löwe 

• im Oktober/November zwischen 15° und 27° Skorpion. 
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Rückläufiger Merkur 

Intellekt, Kommunikation, Taktik 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

05.03.2019 28.03.2019 29.39 Fische 16.06 Fische 

08.07.2019 01.08.2019 04.28 Löwe 23.56 Krebs 

31.10.2019 20.11.2019 27.38 Skorpion 15.35 Skorpion 

ungünstig günstig 

• Unterschriften, die mit viel Geld oder 

langen Verpflichtungen verbunden 
sind 

• Absprachen / verbindliche Zusagen 
(Missverständnisse!)  

• Handel, auch über Internet (z. B. 

Ebay)  

• Umzüge  

• Neueinrichtung von 
Telefonanschlüssen   

• Reisen (wenn doch, dann mit 

Verspätungen und Zwischenfällen 
rechnen. Zeit einplanen!)  

• Kauf von Technik 

• Bereits vorhandenes schriftliches 

Material sichten und prüfen  

• Reklamationen  

• Fehlersuche (Technik/Buchhaltung)  

• Reparaturen 

• Kontaktaufnahme mit 

Menschen/Kunden aus der 
Vergangenheit 

 Aufräumen 

 Festplatte sichern 

 Verträge prüfen  

Der rückläufige Merkur zeigt uns Zeitfenster, in denen wir mit Problemen in den 

Bereichen Kommunikation, Technik, Computerwelt, Reisen und Verkehr rechnen 
müssen. Wird dieser Planet "rückläufig" - dies geschieht bis zu viermal für ca. 24 
Tage im Jahr - bekommt man dies meist auf irgendeine Art und Weise zu spüren. In 

dieser Zeitspanne kommt es leichter zu Missverständnissen im zwischen-
menschlichen Bereich, die Kommunikation wird vielfach unklar. Verträge und Pläne 

laufen nicht so wie gewünscht, Termine und Verabredungen werden in letzter 
Minute geändert oder fallen ganz ins Wasser. 

In der Korrespondenz schleichen sich Fehler ein, die sonst kein Thema sind. Die 

Post verzögert sich oder kommt gar nicht an, im Strassenverkehr können 
chaotische Zustände vorherrschen bis hin zu vermehrten Autounfällen. Der 

öffentliche Verkehr neigt zu Verspätungen, im Bereich der Technik treten gerne 
Probleme auf, speziell bei Informatik, Telefon, Telefonbeantworter, Handys, 

Faxgeräten, HI-FI-Geräten, etc. 

Es empfiehlt sich in dieser Zeit keine Verträge zu unterzeichnen. Wichtige Termine 
auf ein Datum zu verschieben in dem Merkur wieder direktläufig ist. Keine 

Kommunikationsgeräte und Computer kaufen und installieren. Hochzeitstermine 
sind ungünstig in dieser Phase. Keine neuen Projekte beginnen, denn diese können 

nicht oder nur schwer realisiert werden. Themen oder Menschen aus der 
Vergangenheit begegnen uns wieder.  

Der rückläufige Merkur ist dagegen sehr hilfreich, Vergangenes zu überdenken und 

dass was man vor längerer Zeit begonnen hat, endlich zu Ende zu bringen. Die Zeit 
eignet sich auch: um liegen gebliebenes zu verarbeiten, zu überarbeiten; 
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Korrekturen, wo nötig vorzunehmen; Versäumtes nachzuholen; Aufzuräumen und 

Altes wegzugeben; die letzten Monate zu überdenken; Rückzug (ev. Ferien). 

 

Rückläufige Venus 

Werte, Beziehungen, Weiblichkeit 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

Keine Rückläufigkeit 2019  

 

Rückläufiger Mars 

die Urenergie der Männlichkeit 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

Keine Rückläufigkeit 2019 

 

Rückläufiger Jupiter 

Wachstum, Freude, Glück und Vertrauen 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

10.04.2019 11.08.2019 24.21 Schütze 14.30 Schütze 

ungünstig günstig 

• Vergrösserungen jeder Art (beruflich, 
geschäftlich aber auch privat: z. B. 

Um- und Anbauten)  

• Investitionen, die grosse Summen 
verlangen  

• Prozessbeginn  

• Beginn längerer Reisen/ 

Auswanderung (bei Reisen 
Kursänderungen einplanen) 

• Ausbildungs-/Studienbeginn 

• Einreichung von Buchkonzepten bei 
Verlagen 

• Verlagsgründung 

• Alte Ausbildungen prüfen auf ihre 
Verwertbarkeit 

• Mit neuen, längeren Ausbildungen 
noch abwarten/verschiedene 
Angebote prüfen  

• Vergrösserungen planen (aber noch 
nicht definitiv umsetzen) 

• Urteil bei einem Prozess ist u. U. nicht 
das letzte Wort 

• Buchkonzepte überarbeiten 

Jupiter wird alle 13 Monate für ca. 4 Monate rückläufig. 

Jupiter steht für Wahrheit, Glück, Fülle, Wachstum und Erweiterung. Während der 
rückläufigen Zeit müssen wir etwas länger auf Erfolge warten, denn alle expansiven 

Vorhaben gehen nur sehr langsam - oder gar nicht - voran. Aktiengeschäfte bringen 
vielleicht nicht den erhofften Gewinn, weil aufs falsche Pferd gesetzt wurde, 
bauliche Massnahmen oder geschäftliche Erweiterungen kommen zum Stillstand 

oder werden viel teurer als geplant. 

Ebenso erfordert die Familienplanung jetzt sehr viel Geduld, und auch Fortbildungs-

kurse, Studium, etc. werden wohl nicht auf Anhieb den gewünschten Erfolg bringen, 
müssen wiederholt werden oder erweisen sich später vielleicht als reine Zeitver-
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schwendung. Die rückläufige Jupiter-Phase kann daher auch als eine Zeit der 

"Suche nach dem wahren Glück" bezeichnet werden und ist eher zum Planen, nicht 
jedoch zum Ausführen geeignet. 

Es ist die Zeit der Konsolidierung. Kleine Brötchen backen. Bauen oder renovieren 

der eigenen oder gemieteten vier Wände besser in einem anderen Zeitraum 
durchführen. Jetzt auch kein neues Studium beginnen. Ein schon einmal 

begonnenes kann jedoch wunderbar wiederaufgenommen und abgeschlossen 
werden. 

Die Rückläufigkeit von Saturn, Uranus, Neptun und Pluto wirken sich meistens nicht 

im täglichen Leben aus, sondern zeigen ihre Wirkung nur im Transit auf das 
persönliche Horoskop und zeigen sich vor allem im Kollektiv.  

Jupiter hat mit Glück, Segen, Weisheit, Fülle, Wachstum und Expansion zu tun. Der 
rückläufige Jupiter ist eine gute Zeit, unsere innere Fülle und Weisheit zu 

überprüfen und das eigene Vertrauen zu finden – und sich nicht zwingend zu viel 
mit grossen äusseren Aufgaben, zu denen mir das Zutrauen fehlt, zu beschäftigen. 

Planet Rückläufig ab Direktläufig ab 

Saturn 30.04.2019   

20.31 Steinbock 

18.09.2019  

13.54 Steinbock 

Uranus 01.01.2019 

28.37 Widder 

12.08.2019  
18.43 Fische 

06.01.2019  

28.36 Widder 

Bleibt dann für den Rest 
des Jahres rückläufig  

Neptun 21.06.2019 

18.43 Fische 

27.11.2019 

15.55 Fische 

Pluto 24.04.2019  

23.09 Steinbock 

03.10.2019 

20.38 Steinbock  

Chiron  09.07.2019 

05.56 Widder  

13.12.2019  

01.26 Widder  

Saturn 
Auseinandersetzung mit den Schwächen 

Saturn wird in etwa alle 12 1/2 Monate für etwa 4 1/2 Monate rückläufig. In dieser 
Zeit sollten wir uns nicht mit dem Vorgesetzten oder einer Autoritätsperson anlegen 
– auch nicht mit Behörden. In dieser Zeit bringt das nichts. Formelle Anträge bei 

Behörden werden in dieser Zeit besonders gründlich unter die Lupe genommen und 
jede Schummelei wird aufgedeckt. Es lohnt sich auch nicht – wenn auch nur kurz – 

mit dem Auto im Halteverbot zu parken, weil eine Anzeige schon fast garantiert ist. 
In dieser Zeit wird kein Auge zugedrückt. Regeln, Vorschriften und Gesetze werden 
korrekt eingehalten. Bei einem rückläufigen Saturn eine Erbschaft erhalten oder 

einen juristischen Prozess anzetteln, ist auch nicht ideal. Falls es doch der Fall sein 
sollte, braucht es Achtsamkeit, Wachsamkeit und unbedingt überprüfen, ob sich das 

ganze überhaupt lohnt. Wahrscheinlich entwickeln sich die Angelegenheiten 
dermassen kompliziert, dass die Kosten des Verfahrens den eigentlichen Wert der 
ganzen Sache übersteigen könnte. 
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Saturn steht für Strukturen, die bei Rückläufigkeit hinterfragt werden. In dieser Zeit 

sollte ein sorgsamer Umgang mit Behörden und Autoritäten gewählt werden. 

Uranus  
Erkenntnis, Neuerung, Befreiung 

Wenn Uranus rückläufig ist, kommt es öfter mal zu plötzlichen Systemabstürzen im 
EDV-Bereich oder allgemeinen technischen Pannen. Elektrogeräte funktionieren 

nicht richtig oder geben auf geheimnisvolle Weise komplett den Geist auf. Versuche 
dann nicht, etwas selbst zu reparieren - meist geht dabei nur noch mehr kaputt, 
denn die Gefahr von elektrischen Kurzschlüssen ist jetzt erhöht.  

Spontane Ideen und technische Erfindungen sind in dieser Zeit nicht wirklich genial. 
Denn oft erweisen sich solche Eingebungen als Trugschluss und nicht realisierbar. 

Uranus fordert Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben, Freiheit im Geistesleben und 
Gleichheit vor dem Gesetz heraus. Zu Zeiten der Rückläufigkeit mag es ratsam 

sein, weniger revolutionär nach aussen zu treten, sondern in uns hinein zu spüren, 
besonnen und nachdenklich zu handeln. 

Neptun 

Selbstlosigkeit, Einfühlungsvermögen, Tiefgründigkeit, Zerstreutheit 

Neptun steht u.a. für Selbstlosigkeit, Vision und Illusion. In dieser Zeit ist das 

aufhören mit Rauchen noch schwieriger als sonst. Auch Alkohol-, Drogen- und 
Psychotherapien, die in dieser Zeit beginnen, werden selten erfolgreich verlaufen 
und müssen später noch einmal wiederholt werden. Jetzt verirren sich auch viele in 

utopische Träumereien, haben Probleme mit der Wahrheit und versuchen sich 
selbst und der Realität auszuweichen. 

Bei Rückläufigkeit könnte die innere und weltweite Diplomatie herausgefordert 
werden, Strukturen zu durchschauen, um nicht im Unklaren zu bleiben. Die Klarheit 
entsteht möglicherweise erst wieder in der vorläufigen Zeit. 

Pluto  
Macht, Gewissheit, Überlebensfähigkeit 

Wenn Pluto - Herrscher der Unterwelt - rückläufig ist, sind Machtkämpfe beinahe an 
der Tagesordnung. Konflikte, die in dieser Zeit entstehen, haben stets langfristige 
Konsequenzen. Wer in dieser Zeit seine Machtposition für egoistische Zwecke 

missbraucht, dem werden durch höhere Mächte die Hände gebunden, so dass die 
eigene Macht in Ohnmacht fällt. 

Wer in einer rückläufigen Pluto-Phase eine leitende Position übernimmt, kann davon 
ausgehen, dass er trotz seiner Verantwortung keine freien Entscheidungen treffen 
kann (oder darf) und nie wirklich "der Herr, die Herrin im eigenen Haus" ist. 

Schaffen wir es im Persönlichen sowie auch weltweit, an Stelle der gängigen Macht- 
oder Ohnmachtsstrukturen vielmehr Herzensmut und Herzensgüte zu leben? Das 

wären die positiven tiefsinnigen Impulse, auf die uns Pluto gerne hinweisen mag… 

Chiron 
Verletzung und Heilung 

Chiron steht für die grössten Wunden, und gleichzeitig auch für das grösste 
Heilungspotential. Themen und Fragen hierzu sind: «Was sind meine innersten und 

tiefsten Wunden? Welches Heilungspotenzial kann ich hieraus generieren?» Zu 
Zeiten der Rückläufigkeit ist es gut, nach innen zu spüren, um diese Fragen für sich 
zu beantworten. Also nicht sofort handeln, sondern erst denken und fühlen und 

dann handeln! 


