
Merkur Ç rückläufig 2016 
 

Die Zeit der Rückläufigkeit zeigt meist eine Phase an, wo entdeckt oder aufgedeckt 
werden kann, wo etwas ausser Acht gelassen wurde. Da wird man dazu angehalten, 
sich mit diesen Themen etwas gründlicher auseinander zu setzen. 
 

 
Merkur steht in Verbindung mit Kommunikation, Handel, Reisen, Verkehr und 
Transport. Während der Zeit, in welcher der Merkur rückläufig wird, ist auf diesen 
Gebieten mit Störungen, Missverständnissen und Unklarheiten zu rechnen. Es 
empfiehlt sich besondere Vorsicht walten zu lassen. Alle Informationen sind genau zu 
überprüfen, bevor Verträge unterschrieben, Abmachungen oder spontane 
Entscheidungen getroffen werden. Gehäuft gibt es Kommunikationsprobleme, 
Missverständnisse, wichtige Details werden oft übersehen und Verhandlungen 
kommen nicht zum Abschluss. In der Börsenwelt sind  widersprüchliche Marktsignale 
zu erwarten 
 
Während dieser Zeit sollte man, Vorsicht walten lassen beim Kauf von Technischen 
Geräten wie Computer, Fernseher, Telefon, Auto, da sie störanfälliger sind. Man 
verschiebe auch wichtige Verhandlungen, Geschäftsgründungen und 
Vertragsabschlüsse. Ist solches unumgänglich, sollte man alles genau unter die Lupe 
nehmen und sich Zeit lassen, denn es werden oft wichtige Details übersehen oder es 
sind nicht alle Folgen absehbar. Es häufen sich Computerabstürze und technische 
Pannen. Züge, Flugzeuge, Busse etc. haben vermehrt Verspätung oder fallen aus, 
Briefe kommen oft nicht termingerecht oder überhaupt nicht an oder werden 
fehlgeleitet und auf Versprechungen kann man sich auch nicht verlassen. 
 
Während der Zeit, in welcher Merkur rückläufig ist, sollte man Geduld üben, sich Zeit 
lassen und ja nichts überstürzen. Details erfordern jetzt eine besondere 
Aufmerksamkeit. Es ist jedoch eine sehr gute Zeit, um liegengebliebene 
Korrespondenz zu erledigen, schon lang geplante Anrufe zu machen, Dinge zu 
erledigen, die seit einiger Zeit anstehen und in dem Bereich aufzuräumen, wo der 
rückläufige Merkurtransit im eigenen Horoskop steht. 
 

 

Merkur ist jeweils dreimal im Jahr etwa drei Wochen lang  rückläufig  und wirkt 
meistens schon ein bis zwei Tage vor und nach der Rückläufigkeit. 2016 wird er 
viermal rückläufig sein und das vorwiegend in den Erdzeichen.. 
 
Merkur ist vom 05.Januar bis 26. Januar 2016 im Bereich 14°Steinbock bis 01° 
Wassermann rückläufig 
 
Merkur ist vom 29. April bis 23. Mai 2016  im Bereich 14° bis  24° Stier rückläufig 
 
Merkur ist vom  31. August  bis 23. September 2016 im  Bereich 15° bis 29° 
Jungfrau rückläufig 
 
Merkur ist vom  19. Dezember 2016  bis 8. Januar 2017  im  Bereich 28° Schütze bis 
15° Steinbock rückläufig 


