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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Merkur	in	den	Häusern	-	Teil	1	
Wo	sich	deine	Wissbegierde	bemerkbar	macht.	
Lernen, denken, sprechen, erfassen, dich ausdrücken - für all das ist Merkur in deinem Horoskop mitverantwort-
lich. Das Haus, in dem er steht, sagt etwas darüber aus, wo sich für dich intellektuell besonders viel abspielt. Es 
bestimmt auch mit, wie andere dich und das, was du zu sagen hast, wahrnehmen. 

Nimm bitte deine Horoskopzeichnung zur Hand und schau dort 
nach, in welchem Haus dein Merkur steht. Du kannst natürlich 
auch den Merkurstand für andere Menschen nachschauen. Vor 
allem bei Kindern hilft dies dabei, sie besser zu verstehen und zu 
wissen, was sie brauchen, um gut und persönlichkeitsgerecht 
lernen und sich geistig entwickeln zu können. 

Merkur	in	Haus	1	
Immer im Kontakt. Du bist ein sehr wissbegieriger, offener 
und kontaktfreudiger Mensch. Natürlich spielt auch das Tier-
kreiszeichen eine große Rolle, und so mag sich das ein wenig 
relativieren. Doch Merkur im ersten Haus regt dich dazu an, 
auf andere Menschen zuzugehen, viel Austausch zu pflegen 
und viele Fragen zu stellen. Du verschaffst dir schnell einen 
guten Überblick über eine Situation und möchtest es manch-
mal auch ganz genau wissen. Wenn ein Thema dein Interesse  
weckt, kann es passieren, dass du zum Forscher wirst und es 
selbständig erkundest. Dein Lernen folgt ganz eigenen Rhyth-
men, die du selbst bestimmen möchtest. Oft ist daher autodi-
daktisches Lernen für dich sinnvoll. Als geistig beweglicher 
Mensch brauchst du auch körperlich Raum, um dich frei be-
wegen zu können. Du machst dich mit neuen Tätigkeiten gern 
vertraut, indem du dich ausprobierst. Du trägst möglicherweise 
sowohl Begabungen zum Schreiben als auch zum Reden in dir. 
Wenn du dies feststellst, bau es unbedingt aus. Andere werden 
dir zuhören, wenn du etwas zu sagen hast. Du brauchst die 
Möglichkeit, die Welt geis5g und physisch erkunden zu kön-
nen. Probiere daher möglichst viel aus und lerne alles kennen, 
was dein Interesse weckt. Reisen und Gespräche helfen dir, 
dich persönlich weiterzuentwickeln. 

Merkur	in	Haus	2		
Praktischer Verstand. Du kannst dir mit Leichtigkeit viele 
praktische Fähigkeiten aneignen, die dir in vielerlei Hinsicht 
zugute kommen. Dazu könnten handwerkliche Tätigkeiten 
gehören, aber auch Handel, Zahlen, Finanzielles sowie der 
Umgang mit Sprache. Du vermagst Dinge klar und einfach 
auszudrücken, so dass jeder es versteht. Zuweilen brauchst du 
selbst etwas Zeit, um dir Fähigkeiten in Ruhe anzueignen. Hast 
du sie dir aber einmal zueigen gemacht, gehören sie sozusagen 

zu deiner Grundausstattung. Es ist möglich, dass du mit einer 
dieser Fertigkeiten auch deinen Lebensunterhalt verdienst. Du 
magst Logik und kannst durch dein Denken auch Dinge erfin-
den oder konstruieren. Die physische Welt des Funktionierens 
von Gegenständen und Wesen fasziniert dich. So könnte auch 
der menschliche Körper dein Interesse wecken. Wichtig ist für 
dich, dass du die Welt praktisch erkunden kannst. Theorie und 
Abstraktion allein machen dich auf Dauer nicht glücklich. Der 
Intellekt und prak5sches Wissen haben für dich einen hohen 
Wert. Nimm dir Zeit, um dich mit interessanten Tä5gkeiten in 
Ruhe zu befassen, sie ganz real auszuüben und auch zu fes5-
gen. Deine Einfälle und Fähigkeiten können dir unter Umstän-
den auch finanziellen Gewinn einbringen. 

		Merkur	in	Haus	3	
Sprachbegabt. Du bist sehr vielseitig, anpassungsfähig und 
kannst auf die verschiedensten Arten kommunizieren. Neue 
Kommunikationswege nutzt du gern und lässt alte Gewohnhei-
ten leicht hinter dir. Es ist dir eine Freude, zu lernen und dein 
Wissen auch weiterzugeben. Dies kann in einem beruflichen 
Kontext erfolgen, zum Beispiel als Lehrerin oder auch schrei-
bend. Doch darauf allein beschränkt sich dein Mitteilungs-
drang nicht. Du bist gern und viel im Kontakt mit anderen und 
lässt sie an wichtigen Informationen und Themen teilhaben. Es 
fällt dir leicht, dein Wissen mit anderen zu teilen, sie zu bera-
ten und auf dem Laufenden zu halten. Deine Offenheit und 
Flexibilität machen dich zu einer gesuchten Gesprächspartne-
rin. Für dich kann es sinnvoll sein, deine Gedanken festzuhal-
ten, zum Beispiel durch das Schreiben eines Blogs oder eines 
Tagebuchs. Viele deiner Ideen sind ansonsten sehr flüchtig und 
können dir leicht wieder verloren gehen. Achte darauf, auch 
deinen Körper fit und flexibel zu halten. Besonders gut sind für 
dich Übungen zur Dehnung und Streckung. Dein Denken hat 
unmittelbaren Einfluss auf deine Beweglichkeit. Hüte dich da-
her vor schädigenden, negativen Gedanken! Erhalte dir deine 
Flexibilität, indem du Altes immer wieder loslässt und keine 
starren Denk- oder Verhaltensmuster entwickelst. Finde eine 
passende Ausdrucksform und behalte deine Gedanken nicht für 
dich! Du kannst anderen wunderbar helfen zu lernen und sich 
geistig und körperlich zu entwickeln.       
                                      
Fortsetzung folgt.


