Bei rückläufigem Merkur (3-4 mal im Jahr) ist folgendes zu beachten:
•

Die Konzentration und Geistesgegenwart in Gesprächen ist herabgesetzt. Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten Sie sich bei Ihrem Gesprächspartner rückversichern, dass Sie über das Gleiche gesprochen haben.

•

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie oder der andere einen Tag später seine Meinung
oder Absicht ändert oder wenn das Gespräch oder die Verhandlung ganz im Sande
verläuft.

•

Bestätigen Sie getroffene Termine und Treffpunkte lieber einmal mehr und das am
besten schriftlich. Rechnen Sie damit, dass es vermehrt zu Terminabsagen und/oder –
veränderungen kommt, beruflich wie privat.

•

Ersteilen Sie jemandem einen Auftrag, dann versichern Sie sich, dass Sie richtig verstanden wurden. Das gleiche gilt für Sie als Auftragnehmer.

•

Mit der Ausführung neuer Aufträge starten Sie am besten erst dann wieder, wenn
Merkur wieder direktläufig wird. Beginnen Sie mit dem Auftrag schon in der Zeit der
Rückläufigkeit, planen Sie Änderungswünsche ein.

•

Gegenstände oder Unterlagen gehen vermehrt verloren. Später entdeckt man, dass sie
liegen gelassen, vergessen oder übersehen wurden oder an einer falschen Stelle gelandet sind.

•

Im Büro gerät jetzt einiges durcheinander: Aktennotizen und wichtige Papiere landen
gerne an falschen Orten und sind unauffindbar. Mitteilungen schriftlicher Art werden
falsch weitergegeben oder kommen erst gar nicht an. Briefe und Post verschwinden
auf geheimnisvolle Weise. Details werden von Ihnen, Ihren Mitarbeitern oder Kollegen übersehen oder ganz vergessen. In der Buchhaltung finden sich Fehler. Kostenvoranschläge und Rechnungen werden falsch kalkuliert.

•

Jegliche Kommunikations-Technik ist jetzt extrem anfällig: Telefon, Handygeräte,
Anrufbeantworter, Fax, Computer, Fernsehgeräte, Videogeräte, Navigationsgeräte
gehen vermehrt defekt. Das gleiche gilt für Haushaltsgeräte.

•

Warten Sie mit der Entscheidung, ob eine Reparatur lohnt oder ein Neukauf besser
wäre, eher noch ab, bis Merkur wieder direktläufig wird. Vergleichen Sie bis dahin
Angebote.

•

Vermeiden Sie Umzüge. Und bestellen Sie nichts bei Telecom & Co. Es könnte ein
langwieriger Prozess werden, bis Sie wieder den Anschluss an den Rest der Welt bekommen.

•

Wenn Sie eine Reise machen wollen, planen Sie mehr Zeit ein. Es gibt Verzögerungen mit allen Transportmitteln, ob mit Auto, Bahn oder Flugzeug.
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