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Rückläufige Planeten 2021  

Rückläufige Planeten bewegen sich aus Sicht der Erde scheinbar entgegen ihrer 

normalen Bewegungsrichtung. Ausser Sonne und Mond wechseln alle Planeten von 
Zeit zu Zeit ihre Laufrichtung: von der Direktläufigkeit zum Stillstand zur Rück-

läufigkeit und wieder über den Stillstand zurück zur Direktläufigkeit. Im Transit 
werden so bestimmte Tierkreisgrade ein zweites und ein drittes Mal berührt, 
manchmal sogar ein viertes und fünftes Mal! 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. 

Die rückläufigen Phasen der Planeten sind wichtige Zeiten, um inne zu halten und 

der inneren Stimme zu lauschen. In Bezug auf die Themen des jeweiligen Planeten 
ist es eine gute Zeit, Liegengebliebenes 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. 

Die Behauptung, dass in der Rückläufigkeit eines Planeten gar nichts mehr klappt 
und alles schiefläuft, stimmt so nicht. Es kann jedoch vorkommen, dass wir eine 
Entscheidung, die wir in der rückläufigen Phase getroffenen haben, noch einmal 

ändern müssen oder vielleicht sogar bereuen.  

Wechseln Planeten ihre Laufrichtung und werden rückläufig, fliesst die seelische 

Energie ins Unbewusste und es gibt die Möglichkeit, noch einmal inne zu halten. 
Bestimmte Themen oder Erlebnisse können in diesen Zeiten noch auf einer tieferen 
Ebene verarbeitet werden. In der rückläufigen Phase richtet sich die Planetenkraft 

also nach innen und wird sich daher nicht im Aussen entfalten. Rückläufige Planeten 
bringen sowohl Chancen als auch Herausforderungen und Widerstände mit sich. Oft 

empfinden wir die Rückläufigkeit eines Planeten als Bremse, als hinderlich oder 
lästig. Gleichzeitig gibt sie uns Zeit zur genaueren Betrachtung der anstehenden 
Themen und die Möglichkeit, Vergessenes nachzuholen, zu rekapitulieren und ein 

eventuelles Ungleichgewicht auszugleichen. 

Bedeutungsvoll in ihrer Rückläufigkeit sind die drei persönlichen Planeten Merkur, 

Venus und Mars, weil sie unser tägliches Leben beeinflussen. In ihrer Rückläufigkeit 
verändert sich ihre Funktion. Diese persönlichen Planeten spielen in unserem Leben 
eine wichtige Rolle, auch ohne rückläufig zu sein. Merkur steht für die Kommuni-

kation, den Intellekt, Venus für unsere Beziehungen, den Selbstwert und Mars 
bringt uns in die Handlung. In der Rückläufigkeit bringt bspw. Merkur Probleme und 

Verzögerungen in mündlich und schriftlich getroffenen Vereinbarungen mit sich, es 
entstehen vermehrt Missverständnisse, Schriftstücke enthalten Fehler oder ver-

schwinden, Technik gibt ihren Geist auf, usw. Da es während seiner Rückläufigkeit 
häufig zu Missverständnissen kommt, ist es ratsam, immer wieder nachzufragen, 
ob wir richtig verstanden haben bzw. richtig verstanden wurden. 

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. Besser ist es, wenn wir in dieser 
Zeit, die jeweilige Sache nochmals überprüfen und von verschiedenen Seiten 
Informationen einholen. Manchmal lassen sich Abschlüsse, Ein- oder Verkäufe nicht 

vermeiden. Dann kann es hilfreich sein, sie zusätzlich von einer unabhängigen 
Person begutachten zu lassen. 
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Ganz allgemein kann man sagen, dass wir in der rückläufigen Zeit eines Planeten 

damit rechnen müssen, dass vieles sehr wahrscheinlich anders verlaufen wird, als 
wir es uns vorgestellt haben. Es kann somit helfen, die Zeiten der Rückläufigkeit zu 

kennen, damit wir besser vorbereitet sind.  

 

Die Rückläufigkeit von Saturn, Uranus, Neptun und Pluto 

Werden Saturn, Uranus, Neptun und Pluto rückläufig, zeigt sich ihre Wirkung nur im 
Transit auf das persönliche Horoskop und sonst vor allem im Kollektiv. 
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Rückläufiger Merkur 

Der Planet der Kommunikation, Intellekt und logischen Denkens 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

30.01.2021 21.02.2021 26.29 Wassermann 11.01 Wassermann 

30.05.2021 22.06.2021 24.40 Zwillinge 16.09 Zwillinge 

27.09.2021 18.10.2021 25.28 Waage 10.07 Waage 

Widerstände / besser auf einen 

späteren Zeitpunkt verschieben 
Chancen 

 eine Reise buchen 

 wichtige Verträge unterschreiben 

 Firmengründungen 

 Telefone/Handy in Betrieb nehmen 

 technische Geräte kaufen 

 Bücher veröffentlichen 

 es kann überall zu Verzögerungen 

kommen 

 Reisen könnten länger dauern als 

gedacht 

 Kommunikation bringt häufig 

Missverständnisse mit sich 

 technische Geräte gehen häufiger 

kaputt 

 Verträge sollten jetzt nicht 

unterzeichnet werden 

 keine wichtigen Entscheidungen 

treffen und keine grösseren 

Investitionen tätigen (Immobilien, 

Auto, Hochzeit, Waschmaschine 

usw.) 

 keinen Neustart (egal welcher Form) 

beginnen, er wäre nicht von Dauer 

 Menschen aus der Vergangenheit 

können sich wieder melden 

 Kunden zurückgewinnen 

 liegen gebliebene Korrespondenz 

erledigen 

 der inneren Stimme lauschen und 

folgen 

 sich Zeit lassen und entschleunigen 

 die Erfahrungen der letzten Monate 

verarbeiten 

 mit den inneren Glaubenssätzen 

arbeiten 

 Verhaltensmuster, alte Denkmuster/ 

Glaubenssätze und/oder Dogmen 

bearbeiten 

 etwas verändern 

 reklamieren 

 unbedingt vorher ein Backup der 

Festplatte erstellen 

 Steuererklärung machen 

 Vergangenheit aufräumen und 
verarbeiten (loslassen) 

 

Merkur wird etwa dreimal im Jahr für ca. drei Wochen rückläufig. Interessant ist, 
dass der Kommunikations-Planet 2020 in den Wasserzeichen rückläufig wurde. 

2021 wird er seine nach innen gerichtete Phase jedoch in den Luftzeichen ver-
bringen. Merkur gehört zum Luftelement, so dass diese, seine Themen dadurch 

besonders betont werden. 

Wenn Merkur in die Rückläufigkeit geht, so bietet er dir eine geistige Auszeit. Eine 
Zeit, in der wir einiges noch einmal überdenken können und nach innen gerichtet 

sein sollten, um an unseren Ideen herumzufeilen oder aber zu dem Entschluss zu 
kommen, es sein zu lassen.  

Wichtig in dieser Zeit: Erst denken, dann sprechen und/oder handeln.  

Merkur wird auch der Götterbote (mit Hermes gleichgesetzt) genannt. Merkur war 

der Gott der Händler und Diebe. Er ist dem Sternzeichen Zwillinge und Jungfrau 
zugeordnet. 

Merkur steht u.a. für Sprache, Intellekt, Vermittlung, für analytisches und logisches 

Denken. Merkurs Rückläufigkeit lädt zu einer geistigen Auszeit ein. Eine Phase, in 
der wir Dinge noch einmal überdenken können. In dieser nach innen gerichteten 
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Zeit kann sich z.B. aus einer Idee ein formuliertes Konzept entwickeln. Alles 

äussere Wirken jedoch, bei dem Merkurs Einfluss eigentlich hilfreich wäre, fällt in 
dieser Zeit schwer. Für die Auseinandersetzung mit alten Glaubenssätzen ist diese 

Zeit jedoch ideal.  

Kleiner Tipp: Wichtige Verträge während Merkurs Rückläufigkeit zu unterschreiben, 

sollte möglichst vermieden werden. Sollte es nicht anders möglich sein, sollte dies 
in der Mitte der Rückläufigkeit passieren und nicht am Anfang oder am Ende.  

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

Bereichen Kommunikation, Technik, Computerwelt, Reisen und Verkehr rechnen 
müssen. In dieser Zeitspanne kommt es leichter zu Missverständnissen im 

zwischenmenschlichen 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. Für Fahrten genügend Zeit einplanen, um 
allfällige Verzögerungen aufzufangen. 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, wichtige Termine auf ein Datum zu verschieben in dem Merkur 

wieder direktläufig ist. Vom Kauf sowie von der Inbetriebnahme technischer Geräte 
sowie vom Erwerb von Fahrzeugen ist allerdings ganz abzuraten, da sie 
fehleranfälliger oder möglicherweise von begrenzter Lebensdauer sind.  

Hochzeitstermine sind ungünstig in dieser Phase. Keine neuen Projekte beginnen, 
denn diese können nicht oder nur schwer realisiert werden.  

Der rückläufige Merkur ist sehr hilfreich, Vergangenes zu überdenken und dass was 
man vor längerer Zeit begonnen hat, endlich zu Ende zu bringen. Themen oder 
Menschen aus der Vergangenheit könne uns in dieser Zeit wieder begegnen. Die 

Zeit eignet sich auch: um liegen gebliebenes zu verarbeiten, zu überarbeiten; 
Korrekturen, wo nötig vorzunehmen; Versäumtes nachzuholen; Aufzuräumen und 

Altes wegzugeben; die letzten Monate zu überdenken; Rückzug (ev. Ferien). Ideal 
ist der rückläufige Merkur für die mentale Vertiefung einer Sache, für Reflexion und 
Innenschau.  
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Rückläufige Venus 

Der Planet der Liebe, Beziehungen und Selbstwert 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

19.12.21 29.01.22 26.29 in Steinbock 23.17 Steinbock 

Widerstände / besser auf einen 

späteren Zeitpunkt verschieben 
Chancen 

 in Beziehungen kann es zu Streit, 

Reibungen und Trennungen kommen 

 die Fehler der anderen werden jetzt 

besonders kritisch wahrgenommen 

 in Kontakt zu treten, fällt schwer 

 Konflikte zwischen Frauen (Mutter-

Tochter, Schwestern, Freundinnen) 

 der Selbstwert könnte in dieser 

Phase leiden 

 keine Hochzeiten 

 keine finanziellen Entscheidungen 

treffen und keine grössere 

Anschaffung tätigen 

 besser keine Renovierungen in Haus 

und Wohnung machen 

 ein neuer Haarschnitt 

 teure Kunst kaufen 

 keine Diäten (Jo-Jo-Effekt) 

 keine Steuererklärung 

 verborgene Aspekte in sich 

entdecken 

 das Bedürfnis nach Liebe und 

Bestätigung erforschen 

 herausfinden, was die tiefsten, 

persönlichsten Bedürfnisse sind, was 

wir aus tiefstem Inneren wirklich 

wollen 

 alte Partner, Freunde und Bekannte 

treten wieder ins Leben 

 gab es eine Trennung, könnten 

Paare jetzt wieder zusammen-
kommen, sich wieder finden 

 

Die Rückläufigkeit des Liebes- und Beziehungsplaneten beginnt gegen Ende 2021. 

Die Themen dürften jedoch schon ab Mitte November 2021 spürbar sein. Venus 
dreht ihre Richtung im Zeichen Steinbock auf dem Krisenplaneten Pluto. Es geht 

somit um eine ehrliche, schonungslose Auseinandersetzung mit den eigenen 
Werten. Möglicherweise werden (materielle) Sicherheiten, Abmachungen oder 
berufliche oder private Partnerschaften infrage gestellt, die uns dazu veranlassen, 

uns neu auszurichten. Auch mit Verträgen, Geld und Finanzen kann es zu Schwie-
rigkeiten kommen. Also besser keine grösseren Investitionen in dieser Zeit tätigen. 

Die Rückläufigkeit der Venus eignet sich jedoch gut, zu ergründen, was uns 
wirkliche, tiefe Befriedigung verschafft.  

Venus – auch bekannt als Abendstern - wird etwa alle anderthalb Jahre für unge-

fähr 40 bis 44 Tage rückläufig. Interessant ist, dass sie alle acht Jahre ihre Rück-
läufigkeit am selben Startpunkt wieder startet. Wir könne schauen, was 2012, 

2004, 1996 usw. in unserem Leben im Themenbereich Beziehung (beruflich und 
privat) vor sich ging. Wenn die Venus rückläufig ist, gehen wir auf eine tiefe Ebene 

unseres Inneres. Es ist immer eine sehr gute Zeit um unsere Beziehungen in je-
glicher Form zu durchleuchten und zu schauen, was sich überholt hat. Beziehung 
bedeutet auch die Beziehung zu sich selbst und seinen Selbstwert noch einmal zu 

überprüfen. 

Wie steht es um unsere Beziehungen? Was brauchen wir, um uns sicher zu fühlen? 

Welche Beziehungen sind wirklich von Bedeutung? Dabei unbedingt auch die 
Beziehung zu sich selbst anschauen und klären sowie der eigene Selbstwert. Wie 
waren die privaten oder beruflichen Beziehungen? Die rückläufige Phase von Venus 

ist eine stille Zeit, in der wir die Möglichkeit haben nach innen zu blicken. Und zwar 
auf sehr tiefer Ebene. Jetzt gilt es, eigenes Verhalten und Reaktionen mit Acht-

samkeit zu beobachten und sich dennoch einzubringen. Oft werden wir in dieser 
Zeit mit Altlasten oder Wunschdenken aus vergangenen Beziehungen konfrontiert 
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und können in der Rückschau herausfinden, wie für uns eine ideale Beziehung/ 

Freundschaft in der Zukunft aussehen sollte. 

Eine wichtige Frage, die wir uns 2021 stellen können: Wie stark ist mein Selbstwert 

von meinen Leistungen abhängig? 

Venus wird der griechischen Aphrodite, der Göttin der Liebe, Dichtung, Mythen und 

Anmut zugeschrieben. Venus ist dem Sternzeichen Waage und Stier zugeordnet. 
Weitere Venusthemen sind Körper, Genussfähigkeit, Lebensfreude, die eigenen 
Talente und Ressourcen. Venus als Göttin der Liebe und Schönheit hat vor allem 

Einfluss auf Beziehungen und Verschönerungen. In Zeiten der rückläufigen Venus 
treten vermehrt Beziehungsmissverständnisse auf. Z.B. Erwartungen werden nicht 

erfüllt. In dieser Zeit ist es empfehlenswert keine endgültigen Entscheidungen in 
Beziehungsangelegenheiten zu treffen, wie z.B. sich zu trennen oder sich zu ver-
mählen. Vielmehr macht es Sinn sich innerlich und im Gespräch mit der Beziehung 

auseinanderzusetzen, zu fühlen (Venus = Wohlgefühl) was man/frau will, um dann 
in der direktläufigen Phase die gewonnenen Erkenntnisse umzusetzen. Das gilt 

grundsätzlich nicht nur für Liebes-, sondern auch für alle anderen Beziehungen, z.B. 
Geschäftsbeziehungen. 

Auf der Schönheitsebene ist es zweckmässig, wenn wir zunächst in uns hinein 

spüren, bevor wir uns mit der äusseren Schönheit auseinandersetzen. Wenn bspw. 
die Wohnung umgestellt werden soll, geht es darum sich zuerst einmal in der 

Wohnung umzuschauen. Zu sehen, was es an neuen Farben und Düften braucht. 
Dann nach innen zu gehen und zu versuchen zu erspüren, was stimmt, was passt 
zu unserer Energie. In der direktläufigen Phase können wir dann die neuen Dinge 

zulegen bzw. die Wohnung neu herrichten. 

Der Planet Venus steht für Romantik, Beziehungen, Harmonie, Liebe und auch für 

Geld und Werte. Venus ist das Zwischenmenschliche, die Anziehungskraft und die 
Grazie. Ist die Venus rückläufig, fällt es oft schwerer die Beziehungen zu den 
Menschen, die uns umgeben, zu pflegen. Unsere übliche Attraktivität verfehlt ihre 

Wirkung. Auch Geldangelegenheiten werden schwieriger. Unsere Gefühle zu 
Mitmenschen schwächen ab oder erreichen nicht ihr Ziel. Es kommt zu Problemen 

innerhalb von Beziehungen, Ehen und auch bei Geschäftsbeziehungen. 

Oft haben Menschen mit einer rückläufigen Venus im Geburtshoroskop Probleme 
den richtigen Partner zu finden. Zwischenmenschliche Beziehungen sind häufig 

erschwert. Man könnte fast sagen, sie sind mehr in ihre eigenen Illusionen über 
eine Beziehung verliebt, als in den Partner selbst. Geben und nehmen fällt ihnen 

schwer. Die karmische Aufgabe der rückläufigen Venus ist es, Dinge schätzen zu 
lernen, ihnen eine Bedeutung zu geben. Den geistigen Wert dessen was sie 

besitzen wertzuschätzen. Beziehungen zu den Menschen, die sie umgeben 
tiefgründiger zu betrachten und sie nicht nur als Mittel zum Zweck für ihre 
Selbstdarstellung zu nutzen. 

 

Mars, der Planet der Kraft, des Handelns, Aggression und der puren Energie macht 

2021 keine Rückwärtsschlaufe, sondern erst wieder 2022. 

Mars geht nur alle 26 Monate für 60 bis max. 80 Tage in Rückläufigkeit. Da dies so 
selten passiert, im Gegensatz zu anderen Planeten, fühlen wir uns sicher und wenn 

Mars in Rückläufigkeit geht, trifft es uns meist heftig und unvorbereitet. In dieser 
Zeit ist es dann umso wichtiger, nichts zu überstürzen, sondern massvoll und 

bewusst zu sein. Mars ist der Kriegsgott und wird dem griechischen Ares gleich-
gesetzt und ist neben Jupiter der wichtigste römische Gott. Mars ist dem 
Sternzeichen Widder zugeordnet. 
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Rückläufiger Jupiter 

Der Planet der Expansion, Glück und Gerechtigkeit 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

20.06.21 18.10.21 02.11. in Fische  22.19 in Wassermann 

Widerstände / besser auf einen 

späteren Zeitpunkt verschieben 
Chancen 

 Grosszügigkeit bzgl. materieller 

Güter und Gaben/Talente fällt 

schwerer als sonst 

 sich aktiv am Gesellschaftsleben zu 

beteiligen 

 grosse Investionen 

 Vergrösserungen jeder Art, z.B. 

Umbauten und Anbauten 

 juristische Auseinandersetzungen 

sollten besser verschoben werden 

 alle Projekte, die mit höherer 

Bildung zu tun haben 

 Ausbildung- und/oder Studium-

beginn nicht vorteilhaft Auswandern 

auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben, sonst wenig Erfolg 

 ein Gefühl für die eigene Integrität 

entwickeln 

 der eigenen Moral auf den Grund zu 

gehen, ist jetzt aufschlussreich 

 neue Wachstumsmöglichkeiten finden 

 mit Glaubenssätzen zu arbeiten, ist jetzt 

besonders kraftvoll 

 eine grössere innere Freiheit zu 

entwickeln, ist jetzt möglich 

 mehr Vertrauen in das eigene Potential 
entwickeln 

Jupiter wird etwa alle 13 Monate für ungefähr vier Monate rückläufig. Wenn Jupiter 
rückläufig wird, haben wir die Möglichkeit, uns mit einem tieferen, persönlicheren 
Gerechtigkeitsgefühl in Verbindung zu bringen. Zudem können wir unsere 

Glaubensmuster überprüfen und gegebenenfalls auch korrigieren.  

Wenn wir unter unseren Möglichkeiten gelebt haben, ist ein Wachstum möglich. 

Haben wir aber zu hohe Erwartungen von uns und der Welt gehabt, gilt es nun, 
diese zu relativieren. 

Jupiter war der höchste römische Gott und wurde auch Lichtgott und Gott des 

Wetters genannt. Jupiter und der griechische Gott Zeus sind gleichgestellt. Jupiter 
ist dem Sternzeichen Schütze zugeordnet. 

Jupiter in den Fischen öffnet Herzen, wird für schöne Glücksmomente in 
Beziehungen sorgen und neue Beziehungen stiften. 

 

  



8 Rückläufige Planeten 2021 

Rückläufige Saturnia 

Der Planet der Geduld, Konsequenz, Ordnung und Klarheit 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

23.05.21 11.10.21 13.31 in 

Wassermann 

05.52 in 

Wassermann 

Widerstände / besser auf einen 

späteren Zeitpunkt verschieben 
Chancen 

 überempfindliche Reaktionen auf die 

eigenen Fehler und Schwächen 

 Schuldprojektionen haben jetzt 

Hochkonjunktur 

 Widerstand gegen innere 

Veränderung 

 enorme Belastbarkeit ohne dabei 

überfordert zu erscheinen 

 wird zur stationären Phase Saturns 

eine Beziehung beendet, bringt der 

mit der Rückläufigkeit verbundene 

Rückzug Heilung 

Saturnia wird etwa alle 12½ Monate für ca. 4½ Monate rückläufig. In dieser Zeit 
kommen wir verstärkt in Kontakt mit unseren Ängsten, Schuldgefühlen und 

Grenzen/Begrenzungen. Aus dieser Rückläufigkeit gehen wir jedoch anschliessend 
gefestigter und klarer voran. Häufig ist zu beobachten, dass auch immer ein 
Abschied damit verbunden ist. Saturn ist nach der römischen Mythologie der Gott 

der Saat und der Aussaat und wurde dem griechischen Kronos zugeteilt. Saturn ist 
dem Sternzeichen Steinbock zugeordnet. Steinbock ist ein Erdzeichen und somit 

weiblich, d.h. Saturn ist heutzutage Saturnia.  

Während ihrer Rückläufigkeit ist es keine gute Idee, sich mit Autoritäten oder 
Behörden anzulegen. Formelle Anträge bei Behörden werden in dieser Zeit be-

sonders gründlich unter die Lupe genommen und jede Schummelei wird aufge-
deckt. Es lohnt sich auch nicht – wenn auch nur kurz – mit dem Auto im Haltever-

bot zu parken, weil eine Anzeige schon fast garantiert ist.  

In dieser Zeit wird kein Auge zugedrückt. Regeln, Vorschriften und Gesetze werden 
korrekt eingehalten. Bei einer rückläufigen Saturnia eine Erbschaft zu erhalten oder 

einen juristischen Prozess anzuzetteln, ist nicht ideal. Falls es doch der Fall sein 
sollte, braucht es Achtsamkeit, Wachsamkeit und unbedingt eine Überprüfung, ob 

sich das ganze überhaupt lohnt. Wahrscheinlich entwickeln sich die Angelegen-
heiten dermassen kompliziert, dass die Kosten des Verfahrens den eigentlichen 
Wert der ganzen Sache übersteigen könnten.  

Saturnia im Wassermann prüft persönliche und gesellschaftlichen Strukturen sowie 
Grenzen. Wo darf sich etwas verändern? 
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Rückläufiger Chiron  

Der verletzte Heiler und Held der griechischen Mythologie 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

15.07.21 19.12.21 12.55 in Widder 08.26 in Widder 

Widerstände / besser auf einen 

späteren Zeitpunkt verschieben 
Chancen 

 seelische Öffnungen könnten jetzt 

stark verunsichern oder irritieren 

 Verletzungen jeder Art können jetzt 

Heilung erfahren 

 die tiefste Wunde wandelt sich zur 

grössten Stärke 

 heilsame Potenziale werden jetzt 

freigesetzt 

 auf die innere Heilerin, den inneren 
Heiler hören 

Chiron ist ein Asteroid aus dem Zentaurenbereich. Seine Rückläufigkeit und Dauer 

ist immer abhängig von seiner Bahnposition. Im Widder beträgt sie fünf Monate. 

Diese Phase ist sehr gut, um innere Heilungsprozesse anzuschupsen und abzu-

schliessen und zugleich unsere grösste Schwachstelle, wo wir am verletzlichsten 
sind, zu erkennen. Wir können uns in dieser Zeit mit Verletzungen aussöhnen und 
unseren Schmerz annehmen. 

Fällt es dir schwer, dich bspw. spontan zum Ausdruck zu bringen? Dann könntest 
du nun zu den Ursachen vorstossen und diese heilen. 
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Rückläufiger Uranus  

Der Planet des Gleichgewichts und Schicksals 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

01.01.21 

20.08.21 

14.01.21 

18.01.22 

06.48 in Stier 

14.47 in Stier 

06.43 in Stier  

 

Widerstände / besser auf einen 

späteren Zeitpunkt verschieben 
Chancen 

 Innenschau und Selbsterkenntnis, 

statt soziales Engagement kümmern 

wir uns nur um uns selbst 

 rebellisches, trotziges, 

unangepasstes Verhalten kommt 

häufiger vor 

 den Drang auszubrechen 

 Vorhaben aller Art kommen jetzt nur 

langsam voran oder sogar zum 

Stillstand 

 den Kauf von elektrischen Geräten 

 Elektroinstallationen: Vorsicht 

Hochspannung 

 die Intuition ist gesteigert 

 die Einzigartigkeit wird stärker 

wahrgenommen 

 die innere Freiheit entdecken 

 die Sehnsucht nach Unabhängigkeit 

ist jetzt besonders stark 

 plötzliche Erkenntnisse, dass sich 

etwas verändern muss 

Uranus wird etwa alle zwölf Monate für fünf Monate rückläufig. Wird Uranus rück-

läufig, kann unser inneres Gleichgewicht, unsere Balance ins Wanken geraten: Was 
früher als gefährlich oder wagemutig galt, scheint jetzt machbar zu sein. Was 

früher beruhigend und stabil war, gilt plötzlich als langweilig und überholt. 

Veränderungen werden innerhalb dieser Zeit vollzogen oder es wird uns bewusst, 
was genau verändert werden soll. Uranus gilt als Personifizierung des Himmels. 

Uranus ist der erste Gott innerhalb der griechischen Mythologie und ist Sohn und 
Gatte von Gaia in einer Person. Uranus ist dem Sternzeichen Wassermann 

zugeordnet. 

In dieser Zeit 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 im Stier rüttelt an allem, was zu festgefahren ist. Was lässt du los? 
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Rückläufiger Neptun  

Der Planet der Träume, Idealisten, universelle Liebe, Inspiration und 

Spiritualität - jedoch auch Täuschung, Sucht und Betäubung 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

25.06.21 01.12.21 23.11 in Fische 20.24 Fische 

Widerstände / besser auf einen 

späteren Zeitpunkt verschieben 
Chancen 

 es kann zu Desorientierung und 

Weltflucht kommen 

 schmerzende Sehnsucht nach 

allumfassender Liebe macht unruhig 

 sich von Süchten aller Art zu 

verabschieden 

 Vorstellungs- und Visualisierungs-

kräfte sind jetzt auf die Innenwelt 

gerichtet 

 überholte Gefühlsmuster, die nicht 

mehr dienlich sind, können aufgelöst 

werden 

 die Verbindung zum Unbewussten 

und Feinstofflichem ist besonders 

stark 

 eine gute Zeit um Frieden zu finden, 

sich selbst zu verzeihen 

 gesteigerte Medialität und erhöhte 
Sensitivität 

Neptun wird etwa alle 12 Monate für etwas mehr als fünf Monate rückläufig. Dem 

rückläufigen Neptun geht es vor allem darum, sanft die Grenzen des bekannten 
Universums aufzulösen. Dabei ist seine Auswirkung weniger drastisch als bei 
Uranus und Pluto. Es geht um Auflösung, Illusionen werden aufgedeckt und neu 

erschaffen.  

Neptun steht für die Originalität und das in diesem Bereich schöpferische 

Durchbrüche vollzogen werden können. Gerade die Künste und unsere Kreativität 
sind in dieser Zeit sehr produktiv und es wird Neues erschaffen. Neptun, der 
römische Gott ist dem griechischen Gott des Wassers, Poseidon, gleichgestellt und 

war der Gott der Gewässer, Quellen und des Wetters. Neptun ist dem Sternzeichen 
Fische zugeordnet. 

Auf einer tiefen inneren Ebene findet ein echter Durchbruch der schöpferischen 
Originalität statt. In dieser Zeit können wir uns körperlich und psychisch erschöpft 
fühlen. Zum Ausgleich sind wir für Inspirationen jeder Art sehr empfänglich. Neptun 

steht u.a. auch 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. Viele 
Menschen verirren sich auch in utopische Träumereien, haben Probleme mit der 

Wahrheit und versuchen sich selbst und der Realität auszuweichen. 

Neptun in den Fischen wirkt auf das Unbewusste, macht durchlässig für das 

Feinstoffliche und Visionen. Achte auf deine Träume! 
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Rückläufiger Pluto  

Der Zwergplanet der Macht, Transformation, Zerstörung und Regeneration 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

27.04.21 06.10.21 26.48 in Steinbock 24.18 in Steinbock 

Widerstände / besser auf einen 

späteren Zeitpunkt verschieben 
Chancen 

 Schicksalhafte Umstände, die 

symbolisch mit Auflösung und 

Erneuerung zu tun haben 

 Widerstände, sich mit sich selbst 

auseinander zu setzen 

 Wünsche werden fast zwanghaft mit 

einem starken Willen unterdrückt 

 Aggressionen gegen sich oder andere 

können auftauchen 

 Testament schreiben 

 Machtkämpfe eingehen 

 Chance unseren Umgang mit Macht 

zu überdenken und einen 

konstruktiven Umgang mit Macht zu 

entwickeln (in der Numerologie 

durch die 8 symbolisiert) 

 Ehrlichkeit ermöglicht tiefe 

Einsichten in das Unterbewusste 

 es findet eine innere 

Selbstermächtigung statt 

 Zugang zur inneren, 
unverwüstbaren Urkraft 

Pluto wird etwa alle zwölf Monate für fünf bis sechs Monate rückläufig. Pluto lässt 

uns in seiner rückläufigen Phase in die tiefsten Bereiche der Seele hinabsteigen. 
Dahin, wo wir auf uns allein gestellt sind und unsere Integrität und Sicherheit 

finden. Er ist mit dem Gott Hades verbunden, der Unterwelt. In der griechischen 
Mythologie wurde Pluto der Herrscher der Unterwelt, als Jupiter dem gemeinsamen 
Vater Saturn, die Herrschaft über die Welt entrissen hat und mit dem älteren 

Bruder, Neptun/Poseidon, und Pluto geteilt hat. Pluto ist dem Sternzeichen 
Skorpion zugeordnet. 

Pluto ist der Herrscher der Unterwelt und wenn er 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. 

Pluto im Steinbock drängt zur Transformation in persönlichen und gesellschaftlichen 
Strukturen. Wo darf sich etwas verändern? 


