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Rückläufige Planeten 2020  

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. 
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Rückläufiger Merkur 

Intellekt, Kommunikation, Taktik 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

17.02.2020 10.03.2020 12.53 Fische 28.12 Wassermann 

18.06.2020 12.07.2020 14.45 Krebs 05.30 Krebs 

14.10.2020 03.11.2020 11.40 Skorpion 25.54 Waage 

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 überprüfen 

 

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 
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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). 

 

Rückläufige Venus 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

13.05.2020 25.06.2020 21.50 Zwillinge 05.20 Zwillinge 

ungünstig günstig 

 Beziehung beginnen/beenden  

• Kauf von Luxusgütern/Möbeln  

• Wohnungsrenovierung  

• Änderung des Äusseren/neue 
Kleidung  

• Anlagenentscheidungen/finanzielle 
Entscheidungen 

• Langfristige Körperbehandlungen/-

therapien beginnen 

 

 Erforschen von Beziehungsmustern  

• Aufarbeiten alter Beziehungen  

• Überprüfen bestehender Beziehungen 

• „Kassensturz“ /Prüfen des Einnahme-
/Ausgabeverhaltens  

• Planen von Wohnungsrenovierung, 
Starten unter Direktläufigkeit 

 

Venus wird ca. alle 1,5 Jahre für ca. 43 Tage rückläufig. Ihre rückläufige Zeit ist 

somit die Kürzeste aller Planeten. Der gleichmässige Zyklus der rückläufigen Venus 
(er verschiebt sich im 8-Jahresrhythmus um 2°) gibt uns immer wieder 
Gelegenheit, gleiche Themen (Häuser oder Planeten) zu betrachten. Überprüft 

werden zum einen Beziehungen und Freundschaften in all ihren Facetten: 

 Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um und wie lasse ich mich behandeln? 

 Wie wertvoll erachte ich mich im Vergleich zu anderen? 

 Was erwarte ich von einer Freundschaft und wie viel bin ich bereit zu geben? 

 Nehme ich den anderen in seiner Eigenart wahr oder so, wie ich ihn mir 
wünsche? 

 Kann ich faire Kompromisse schliessen? 

Oft werden wir in dieser Zeit mit Altlasten oder Wunschdenken aus vergangenen 
Beziehungen konfrontiert und können in der Rückschau herausfinden, wie für uns 

eine ideale Beziehung/Freundschaft in der Zukunft aussehen kann. 

Das zweite grosse Thema berührt unsere Talente und Ressourcen mit den Fragen: 

 Wie behandle ich meinen Körper? Pflege ich ihn, treibe ich Raubbau, höre ich 

auf seine Signale? 

 Wie ist mein Umgang mit Geld und materiellen wie ideellen Werten? 

 Kenne ich meine Talente, schätze ich sie und gebe ich ihnen genügend 
Raum, in dem sie sich entfalten können? 

Ein weiteres Venusthema ist Genussfähigkeit und Lebensfreude: 

 Was bedeutet für mich Sinnesfreude und Lust? 

 Erlaube ich mir die Annehmlichkeiten des Lebens? 
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 Wie wichtig sind für mich Schönheit, Kunst und kreativer Selbstausdruck? 

 Was macht mir wirklich Freude? 

 Sorge ich für mein eigenes Wohl oder erwarte ich es von anderen? 

Dieser Rückläufigkeitszyklus bezieht sich unter anderem auf die Themen 

bedingungslose Liebe, Frieden, Illusionen, Opferbereitschaft, Empfindsamkeit, 
Einfühlungsvermögen, Abgrenzungsschwierigkeiten versus Eigensinn, Mut zur 

eigenen Stärke und Widerstand. 

Sensibel für die rückläufige Venus sind vor allem Menschen mit persönlichen 
Planeten oder Punkten zwischen 25° Waage und 11° Skorpion. 

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 Beziehungsange-

legenheiten zu treffen, wie z.B. sich zu trennen oder sich zu vermählen. 

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 andere Beziehungen, z.B. 

Geschäftsbeziehungen. 

Auf der Schönheitsebene ist es zweckmässig zunächst in sich hineinzugehen und in 
sich hineinzuspüren, sich mit äusserer Schönheit zu beschäftigen; sich in der 

Wohnung umzuschauen was brauche ich an schönen neuen Farben und Düften; 
nach innen zu gehen, versuchen zu erspüren, was stimmt, was passt zu unserer 

Energie und es sich dann in der direktläufigen Phase zuzulegen bzw. herzurichten. 

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. 

Zwischenmenschliche Beziehungen sind häufig erschwert. Oft haben Menschen mit 
einer rückläufigen Venus im GeburtshoroskopProbleme den richtigen Partner zu 

finden. 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. 
Manchmal legen sie ein effekthaschendes Verhalten an den Tag, um noch mehr auf 

sich aufmerksam zu machen. Sie lieben es sich selbst darzustellen. Es genügt 
ihnen, wenn sie Aufmerksamkeit erregen und umworben werden. Tiefer gehende 

Absichten sind meist nicht vorhanden. Ihr Wesen ist oft geprägt von Ober-
flächlichkeit. Luxusgüter, Partys ohne jeglichen Tiefgang. Oft sind auch Kauflust bis 
hin zur Sucht Charaktereigenschaften der rückläufigen Venus. 

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

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

die Urenergie der Männlichkeit 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

10.09.2020 14.11.2020 28.08 Widder 15.14 Widder 

ungünstig günstig 

 Operationen eher vermeiden, wenn 

möglich, das gilt auch für Zähne  

• Neue Autos / Messer / Maschinen  

• Intensiver Körpereinsatz  

• Neue (berufliche Projekte), die jetzt 
begonnen werden, verlieren wieder an 

Schwung  

• Bewerbungen /Antreten einer neuen 

Arbeitsstelle  

• Angriffe (auch vor Gericht) laufen ins 
Leere (das kann man + oder - sehen)  

• Mechanische Konstruktionen / 
technische Systeme sind fehleranfällig  

 

 Zur Seite gelegte berufliche Projekte 

nochmal prüfen, ob sie neu verwendet 
werden können (Start aber erst bei 

Direktläufigkeit)  

• Forschungsvorhaben  

• Mechanische/technische Reparaturen 

• Klärung alten Ärgers  

 

Mars steht für Männlichkeit, Durchsetzungsfähigkeit, Willen, Aktivität, Aggression, 

Triebe, Energie, Handlung, Tatkraft, Entscheidungen, Konflikte, Wut, unser 
Immunsystem und physische Kräfte.  

Mars wird zirka alle zwei Jahre für ungefähr 2 1/2 Monate rückläufig. Die rück-

läufige Phase von Mars ist eine Zeit die grössere (körperliche) Anstrengungen 
fordert, Frustration kann sich breitmachen und ein Gefühl von "ausgebremst sein". 

Ungelöste Konflikte lodern auf und können zusätzliche Aggressionen fördern. 

Während der rückläufigen Phase kehrt sich diese ansonsten extrovertierte Kraft 

nach innen. Eine gute Zeit, um das eigene Verhalten in Bezug auf die genannten 
Themen zu überprüfen. In dieser Zeit werden wir in unserem Aktionismus ge-
bremst. Das gibt uns Gelegenheit, zu entscheiden, ob die Schritte, die wir ge-

gangen sind, in die richtige Richtung geführt haben oder ob Korrekturen nötig sind. 
Dabei können Entscheidungsfindungen oder Handlungen verzögert oder behindert 

werden und uns ein Gefühl der Stagnation geben. 

Oft werden wir in dieser Zeit auch mit schon länger zurückliegenden Taten und 
Entscheidungen und deren Konsequenzen konfrontiert. Das kann sich sowohl positiv 

als auch negativ auswirken. Wenn wir erkennen, was uns an einen bestimmten 
Punkt geführt hat, können wir die Aufgabe annehmen, ohne uns in der 

Vergangenheit und dem „wenn“, „dann“, „hätte“, „wäre“, usw. zu verlieren. Dann 
sind wir in der Lage, die richtigen Entscheidungen für den Augenblick zu treffen. 

Eine weitere Auswirkung besteht darin, dass bisher verdrängte Konflikte und 

Aggressionen aufbrechen und geklärt werden wollen. 

Generell werden wir aufgefordert, auf unseren Energielevel zu achten, der in Zeiten 

des rückläufigen Mars oft nicht so hoch wie sonst ist. Unser Immunsystem ist in 
dieser Zeit durchaus dankbar über ein wenig Unterstützung und freut sich, wenn 
wir uns – und andere – nicht überfordern. 
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Besonders für aktive Menschen, die Wert auf Schnelligkeit und Leistung legen, ist 

diese Zeit des Innehaltens eine grosse Herausforderung. Hilfreich kann es sein, den 
Fokus nicht so sehr auf die Stagnation zu legen, sondern auf die Möglichkeit, 
zurückzuschauen, zu prüfen, und zu korrigieren, um danach wieder mit neuer Kraft 

vorwärtszuschreiten. 

Sensibel für den rückläufigen Mars 2018 sind vor allem Menschen mit persönlichen 

Planeten oder Punkten zwischen 28° Steinbock und 10° Wassermann. 

Bei rückläufigem Mars empfiehlt es sich einen grossen Bogen um den Operations-
tisch zu machen, wirklich nur im Notfall operieren lassen. Keine waghalsigen 

Aktivitäten und Sportarten starten, es herrscht vermehrt Verletzungsgefahr. Auch 
wenn wir uns körperlich sehr stark fühlen, sind wir in dieser Zeit schmerz-

empfindlicher. Oft überschätzt man sich in dieser Zeit in seiner eigenen Leistungs-
fähigkeit und Kompetenz. Wer sich in dieser Zeit ein neues Auto zulegen möchte, 

trifft bei der Auswahl garantiert eine Fehlentscheidung oder erwischt eventuell 
sogar das berüchtigte "Montag-Auto", das dann mehr Zeit in der Werkstatt 
verbringen wird, als auf der Strasse. 

Der rückläufige Mars fordert uns auf unsere Lebenssituation einer inneren Prüfung 
zu unterziehen, wie auch neue Handlungsstrategien zu entwickeln. Ausspannen ist 

jetzt angesagt. 

Rückläufiger Jupiter 

Wachstum, Freude, Glück und Vertrauen 

Rückläufig ab Direktläufig ab Rückläufig ab Direktläufig ab 

14.05.2020 13.09.2020 27.14 Steinbock 17.24 Steinbock 

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. 



7 Rückläufige Planeten 2020 

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-
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 Saturnia, 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.  

Planet Rückläufig ab Direktläufig ab 

Saturnia 11.05.2020 
01.57 Wassermann 

29.09.2020 
25.20 Steinbock 

Uranus ab 01.01.2020 
02.34 Stier 

15.08.2020 
10.42 Stier 

11.01.2020 
02.39 Stier 

30.12.2020 

Neptun 23.06.2020 
20.58 Fische 

29.11.2020 
18.10 Fische 

Pluto 25.04.2020 
25.00 Steinbock 

04.10.2020 
22.329 Steinbock 

Chiron 11.07.2019 
09.26 Widder 

15.12.2020 
04.56 Widder 

Saturnia 
Auseinandersetzung mit den Schwächen 

Saturnia 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 Saturnia 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. 

 

Uranus  
Erkenntnis, Neuerung, Befreiung 

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

 

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. 

 

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. 

 

Chiron  
Tiefste Wunde, Heilung, Überlebensfähigkeit 

Bei Chiron ist die Dauer der Rückläufigkeit abhängig von der Bahnposition. Jetzt im 
Widder beträgt sie knapp fünf Monate. Die rückläufige Phase von Chiron ist eine 
gute Gelegenheit für innere Heilungsprozesse. Wir können uns in dieser Zeit mit 

Verletzungen aussöhnen und unseren Schmerz besser annehmen. Chancen bei 
einem rückläufigen Chiron sind: Verletzungen können Heilung erfahren, die tiefste 

Wunde wird zur grössten Stärke, heilsame Potenziale werden freigesetzt und wir 
können auf unsere innere Heilerin, den inneren Heiler hören. Gleichzeitig können 
seelische Öffnungen uns in dieser Zeit stark verunsichern oder irritieren. 

 


