Rückläufigkeits-Phasen
& Chancen in 2021

Harmonie
Zur richtigen Zeit
am richtigen Ort
mit der richtigen Einstellung
das Richtige tun.

Andrea Moutty, Institut Chora’Ana, Bahnhofstraße 38, D-66111
(0049) 681 / 910 31 667 - www.Astrologie-Saarland.de

Saarbrücken

Seite |2

Wir alle haben unzählige Entscheidungen an jedem Tag unseres
Lebens zu fällen. Viele von uns haben zusätzlich einen nicht
alltäglichen oder gar einen oft stressigen Beruf.
Aus diesem Grunde habe ich Ihnen besondere Zeitenergien in einem
kleinen Wegweiser zusammengefasst. Diese Zeitphasen verursachen
oft Ärger. Sei es, dass Absprachen nicht funktionieren, Anschaffungen
von Anfang an defekt sind, Vereinbarungen oder Verträge platzen
usw.
Wir Astrologen erkennen diese Zeiten daran, dass Planeten scheinbar in die falsche Richtung
laufen. Tun die Planeten das, was wir uns von ihnen wünschen – nämlich in eine bestimmte
Richtung über eine Himmelsbahn laufen – stehen sie uns mit ihrer Symbolkraft in der
gewünschten Form zur Seite. Wandern sie nun aber „in die verkehrte Richtung“, machen sie
ihren angestammten Job plötzlich ganz verquert.
So sorgt der Planet Merkur, der für eine gut funktionierende Kommunikation oder auch
Verträge zuständig ist, plötzlich für Missverständnisse und Vertragsbrüche.
Jupiter, der uns darin unterstützt Pläne und Geschäfte in einem großen Erfolg zu erleben, sorgt
plötzlich dafür, dass diese Geschäfte viel kleiner ausfallen, als wir das ursprünglich geplant und
gehofft haben. Hier brauche ich wohl niemandem zu erklären, dass dies einer Geschäftsfrau
oder einem Geschäftsmann schnell an den Kragen gehen kann.
Aus diesem Grunde ist es eine große Erleichterung, wenn man das Wissen um spannungsreiche
Zeitphasen in seinen Alltag mit einfließen lassen kann. Diese Zeitphasen gelten für jeden.
Unabhängig von dem persönlichen Horoskop, das heißt, unabhängig von der persönlichen
Geburtszeit oder dem Tierkreiszeichen.
Natürlich kann die Welt nicht den Atem anhalten, nur weil irgendein Planet angeblich in die
falsche Richtung läuft. Aber viel Missmut lässt sich durch die Kenntnis dieser Daten vermeiden.
Warum sollte man also nicht immer mal wieder einen Blick riskieren?
Ich empfehle Ihnen, diese besonderen Termine in Ihren Kalender einzutragen. So können Sie
bei jeder Planung dieses Wissen mit einfließen lassen. So manches wird hiermit leichter.
Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Informationen Ihnen in diesem Jahr wertvolle und
treue Begleiter sein dürften.
Ich wünsche Ihnen unglaublich viel Glück bei und durch die Nutzung dieses Wissens und
grüße Sie ganz herzlich !!
Ihre Andrea Myriel Moutty
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Was ich Ihnen zur Handhabung dieser
Informationen mit auf den Weg geben möchte:
In dieser Information werden schwierigere Zeitphasen benannt. Kalkulieren Sie daher für Ihre
wichtigen Entscheidungen je eine Woche vor und nach den hier genannten Terminen hinzu.
Bevor diese Planeten „in die falsche Richtung marschieren“, werden sie zunächst langsamer.
Dieses ‚langsam sein’ verändert bereits ihre eigentliche Kraft. Wenn es also nicht zwingend
erforderlich ist, meiden Sie bei Ihren Vorhaben bereits diese Zeit.

Von Verträgen und
Vereinbarungen …

Rückläufiger

Merkur

Diese Zeiten sind besonders beachtenswert!
Denn gerade in dieser Zeit kann so eine harmlose Unterschrift oder eine gut gemeinte
Vereinbarung ein rechter Bumerang werden. Denn all die Verträge und Vereinbarungen, die zu
diesen Zeiten geschlossen werden, kommen garantiert zurück. Meist mit recht viel Ärger im
Gepäck. Aus diesem Grunde sollten Sie nun jegliche Unterschriften äußerst sparsam verteilen.
Bitte schieben Sie Verträge und wichtige Geschäfte auf, bis diese Zeit vorüber ist. Nun ist es
leider so, dass die Welt kaum den Atem anhalten wird. Wir alle müssen weiterhin unsere
Arbeit tun und Kontakte zu anderen Menschen pflegen. Sollten Sie also in einer solchen Zeit
Verträge unterzeichnen müssen, halten Sie diese Vorgänge bitte im Auge. Leider ist es
unwahrscheinlich, dass die Vereinbarungen eingehalten werden. Und nicht immer ist der
Geschäftspartner der Böse. Auch unsere Vorhaben entwickeln sich anders als wir das erwartet
haben.
Alle Arbeitgeber aufgepasst:
Bitte nun keine Arbeitsverträge unterzeichnen. Und sollte es sich nicht vermeiden lassen
halten Sie bitte auch diese Entscheidung im Auge. Nach meinen Erfahrungen landen
diese Arbeitsverhältnisse überdurchschnittlich oft vor dem Arbeitsgericht. Auch
wichtige Briefe zu schreiben würde jetzt mehr Nachfragen und Nacharbeit bringen. Es
sei denn, Sie wollen eine alte Angelegenheit klären - das wiederum begünstigt der
rückläufige Merkur.
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Umzüge
Verschieben Sie bitte ebenfalls auf einen späteren Zeitpunkt … dieser
Umzug macht ansonsten überhaupt keinen Spaß. Der Spediteur kommt zu
spät, Geschirr geht zu Bruch oder … oder … oder.

Rückläufiger

Merkur

Selbst Reisen stehen unter einem sehr unruhigen Stern und es erinnert all zu oft an einen
Abenteuerurlaub. Wichtig ist hier vor allem der Zeitpunkt der Buchung. Haben Sie in einer
Rückläuferfreien Zeit gebucht dürfen Sie Ihre Reise gerne wagen. Haben Sie jedoch immer eine
gute Portion Humor im Gepäck.

Das große Thema Kommunikation
Auch Gespräche mit Lebenspartnern oder Lebenspartnerinnen sind von dieser Zeitenergie
betroffen. So kann es immer mal wieder zu Unterhaltungen kommen, die man sich zur
Schlichtung noch einmal vornehmen sollte. Und Kommunikation betreffen auch Handy-,
Internet- oder einfache Telefonverträge.
Sie sehen, in dieser Zeit werden Sie mit besonderer Achtsamkeit in den Tag gehen dürfen. Denn
das Thema Kommunikation steckt schon in einem einfachen Briefversand, bei dem man hofft,
dass dieser korrekt erledigt wird. Kontrollieren Sie lieber noch einmal.
Kommunikation steckt selbstverständlich ebenso in der Erstellung aller Schriftstücke. Seien es
Flyer, Zeitungs- oder Presseberichte, Zeitungswerbung, Vortragsunterlagen usw. Wundern Sie
sich nicht, wenn trotz mehrfachem Korrekturlesen noch immer Fehler zu finden sind. So
werden Sie gegebenenfalls sogar mit der beauftragten Druckerei wenig Freude haben. Wenn
also möglich, lassen Sie wichtige Dinge besser liegen bis diese Zeit vorüber ist.
Bevor Sie verzweifeln und glauben,
dass Sie in dieser Zeit ihr Leben einfrieren sollten,
ein paar Dinge dürfen Sie schon:
 Schauen Sie alte Verträge durch und überprüfen Sie, ob hier vertragliche Korrekturen
angebracht wären.
 Kundenrückgewinnungsaktionen könnten jetzt besonders erfolgreich sein.
Meine Beobachtung hat gezeigt, dass in Zeiten eines rückläufigen Merkurs sich besonders
alte Kunden zurückmelden. So nutzen Sie diese Zeit weniger für Neukundenakquise
sondern kümmern Sie sich lieber um Ihren alten Kundenstamm. Er wird es Ihnen danken.
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 Auch ist es eine ganz wunderbare Zeit sich mit allem zu befassen, was zuvor gesagt
oder geschrieben wurde. Machen Sie sich also Gedanken über die Effizienz früherer
Werbemaßnahmen, überdenken Sie Ihren persönlichen Ton anderen gegenüber,
überarbeiten Sie Konzepte aller Art (Seminarunterlagen, Bücher, Internetpräsentationen,
Veröffentlichungen usw.)
Auch Menschen die keine Kenntnisse über solchen Zeitenergien haben, werden ca. 14 Tage vor
und nach diesen Terminen reklamieren, dass es besonders stressig ist. Die Arbeit auf dem
Schreibtisch oder den Werkstätten wächst schneller an, als diese abzuarbeiten sind. Sie werden
das Gefühl haben, ständig angetrieben zu sein. Dies liegt an der geringen Geschwindigkeit
dieses Planeten. Instinktiv werden Sie versuchen, diese Langsamkeit durch Hektik aufzuholen.
Dies kann reichlich anstrengend sein.

Rückläufiger Merkur:
30. Januar bis 21. Februar 2021
im Zeichen Wassermann
30. Mai bis 23. Juni 2021
im Zeichen Zwillinge
27. September bis 18. Oktober 2021
im Zeichen Waage
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Rückläufige

Von schönen und

Venus

wertvollen Dingen …

In dieser Zeit sollten Sie kein Geld für Dinge ausgeben, die Ihnen wertvoll sind. Hierzu gehören
mindestens Immobilien oder Autos.
Sie würden sonst später feststellen müssen, dass diese Anschaffungen in Ihren Augen das Geld
nicht wert waren. Oder aber Sie haben mehr dafür ausgegeben, als es der tatsächliche Wert
gerechtfertigt hätte.
Die goldene Regel lautet zurzeit also:

Alle Dinge, die Ihnen „Wert sind“
sollten Sie nun nicht anschaffen.
Liebe Unternehmer:
Zu den teuren Dingen gehören sicherlich auch Produktionsmaschinen, Nutzfahrzeuge,
Bürotechnik usw. Bitte seien Sie achtsam und warten Sie ab. Auch bei Vertragsabschlüssen, für
deren Realisierung Anschaffungen erforderlich sind, selbst bei reinen Geldangelegenheiten.
Durch Kreditverhandlungen mit der Bank oder Kreditverträge werden mit großer
Wahrscheinlichkeit teure Gelder eingekauft oder sonstige schwierige Situationen um das
Thema Geld folgen nach.
Heiraten
Zu dem Thema Wert gehört hoffentlich auch Ihre zukünftige
Ehefrau oder Ihr zukünftiger Ehemann. Heiraten Sie bitte nicht während dieser Zeitphase. In
Zeiten der rückläufigen Venus ist in Herzensangelegenheiten höchste Vorsicht geboten. Wenn
Sie in dieser Zeit Ihr
Herz verlieren oder sich vor den Traualtar wagen, hat die Liebe es etwas schwerer.
Und zu guter Letzt:
Hände weg von Ihrer Steuererklärung, sonst freut sich nur das Finanzamt.
Wie schon bei den Merkurphasen erläutert gibt es schon ein paar Dinge, die Sie nun tun
können: Nutzen Sie die Zeit all die Dinge zu kontrollieren, die mit Geld oder Werten zu tun
haben. Handeln tun Sie erst nach dieser Zeit. Unterziehen Sie in dieser Zeit die Dinge und
Werte einer genauen Prüfung.
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Rückläufige
Rückläufige Venus

Venus

19. Dezember 2021
bis 29. Januar 2022
im Zeichen Steinbock

Über Autos, Operationen und
andere Kraftakte …

Rückläufiger

Mars

In dieser Zeit müssen Sie mehr Kraft für eine Sache einsetzen, als Sie dies gewohnt sind. Um es
etwas verständlicher zu machen:
Wenn Sie eine Freundin darum bitten, für Sie einen Kuchen zu backen,
muss Sie 5 Kuchen backen, damit einer gelingt.
Dies führt dazu, dass alle Projekte und Aktionen, die unter dieser Zeitenergie begonnen
werden, mehr Kraftaufwand benötigen, um ein erwünschtes Ziel zu erreichen. Auch Zorn kann
immer mal wieder unterschwellig durch die Worte dringen. Daher … bitte mit Geduld heran
gehen. So kann man das ganze mit etwas Humor gut aushalten.
Bitte jetzt keine Operationen planen. Notoperationen sind natürlich nicht vermeidbar.
Der Zahnarzttermin sollte jetzt ebenfalls verschoben werden. Das könnte bei einem
rückläufigen Mars eine blutige und leider auch ziemlich schmerzhafte Angelegenheit werden.
Mars regiert die Bewegung und die Kraft. Kaufen Sie jetzt ein Auto ist es gut möglich, dass hier
alles funktioniert nur eben die Fahrbereitschaft nicht.
Oft steht Mars auch mit Rost in Verbindung. Die Unfallgefahr ist unnötig hoch. Solche
Fahrzeuge werden öfter in Unfälle verwickelt als andere. Meist handelt es sich dabei nur um
Blechschäden. Diese sind jedoch nicht weniger ärgerlich. Also bitte abwarten bist diese
Zeitenergie vorbei ist.
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Und zu guter Letzt:
Hände weg von neuen und vor allem riskanten Sportarten - akute Verletzungsgefahr droht.
Jedoch ist ein sanfter Ausdauersport, wie beispielsweise Walken oder gar
Qi Gong, eine gute „Um-“ Lenkung dieser kraftvollen Energie.

Rückläufiger Mars
In diesem Jahr wird er
erfreulicherweise
nicht rückläufig

Über Expansionen aller Art …
Den Begriff "Expansion" sollten Sie zunächst zur Seite schieben.
Ist Jupiter rückläufig, sollten Sie keine Firmen gründen oder erweitern.
Warten Sie diese Zeit ab, wenn Sie erfolgreich sein möchten.
Dies liegt mir ganz besonders am Herzen zu erwähnen!

Rückläufiger

Jupiter

Kommen in dieser Zeit neue Aufträge auf Sie zu, dann ist damit zu rechnen, dass das
Auftragsvolumen weit geringer ausfällt, als dies im Rahmen der Verhandlungen zugesichert
wurde. So etwas kann eine Unternehmung leicht zum straucheln bringen. Verträge die zu
solchen Zeiten abgeschlossen werden ziehen zudem immer wieder rechtliche Schwierigkeiten
nach sich.
Auch Nutzfahrzeuge, die in dieser Zeit angeschafft werden (bspw. Taxi, Lkw …) sind oft nicht
ausreichend ausgelastet. Ob diese Erfahrung auf Nutzmaschinen aller Art auszuweiten ist
(Produktionsmaschinen, Fließbänder usw.) kann ich aus eigener Erfahrung nicht sagen. Dies
jedoch zu experimentieren finde ich sehr riskant. Suchen Sie stattdessen lieber Vorgänge der
Vergangenheit aus den Akten, im Laufe dessen Sie solche Erfahrungen sammeln mussten und
überprüfen Sie die Zeitqualität zum Zeitpunkt der Anschaffung. Aus der Vergangenheit lässt
sich immer noch besser Lernen als durch teure Experimente in der Zukunft.
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Rückläufiger

Besonders wenn Sie Handwerker beauftragen müssen … besser
abwarten. Die Gefahr, dass es rechtliche Schwierigkeiten gibt ist jetzt
groß.

Jupiter

Ausbildung oder Studium?
Beginnen Sie es besser nicht in einer solchen Zeitqualität. Sonst ist es gut möglich, dass die
Vorstellung von dem gewählten Beruf von der Realität stark abweicht. Ein daraus
resultierender Ausbildungsabbruch ist wahrscheinlich.
Sind Sie hingegen selbständiger Ausbilder kann es leicht geschehen,
dass die Ausbildungsgruppen kleiner ausfallen, als Ihnen dies lieb ist.

Größere gewünschte Erfolge?
Lassen Sie also von allem die Hände, von dem Sie sich größere Erfolge erhoffen. Seien es
Werbemaßnahmen, Messeauftritte usw.
Auch Rechtsangelegenheiten sollten Sie – wenn möglich – hinauszögern. Es sei denn, ältere
Rechtsangelegenheiten sollen korrigiert werden. Ist dies also möglich, verschieben Sie
Gerichtstermine.
Selbst weite Reisen gehören hierzu. Fahren Sie später in Urlaub … und, buchen Sie bitte auch
keine Reisen in dieser Zeit.

Rückläufiger Jupiter
20. Juni bis 18. Oktober 2021
in den Zeichen
Fische und Wassermann
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Rückläufiger

Behörden und andere Autoritäten …

Saturn

In dieser Zeit sollten Sie mit sämtlichen Autoritätspersonen vorsichtig und immer stets korrekt
umgehen.
Und immer daran denken:
Auch das Finanzamt, Polizei oder sonstige Behörden sind Autoritätspersonen.
Also hier weniger mit der Bußgeldstelle diskutieren. Sie beißen bei Auseinandersetzungen
leicht auf Granit.
Es heißt, auch bei Erbschaften sollte man besonders genau hin schauen.
Die Gefahr eine Bruchbude oder einen Schuldenberg zu erben sei jetzt recht hoch.
Ich persönlich habe es noch nicht beobachten können. Mir sind in meinem privaten Leben
solche Themen noch nicht begegnet. Also, viel Spaß beim Ausprobieren.
… oder vielleicht doch lieber lassen?!

Rückläufiger Saturn
23. Mai bis 11. Oktober 2021
im Zeichen Wassermann
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