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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Merkur	in	den	Häusern	-	Teil	2	
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	4	
Die Wurzeln des Wissens. In deiner Herkunftsfamilie hatte 
Bildung einen besonderen Platz. Das muss nicht heißen, dass 
du immer alles gelernt hast, was du wolltest. Vielleicht gab es 
sogar Schwierigkeiten mit diesem Thema. Doch es ist in jedem 
Fall eng mit deiner Vergangenheit und Herkunft verknüpft. 
Vielleicht durch deine Eltern oder Ahnenreihe, die „merkuri-
sche“ Berufe hatten wie Lehrerin, Händler oder Journalist. Es 
ist auch möglich, dass du in jungen Jahren viele Veränderun-
gen oder Ortswechsel erlebt hast. Etwas hat zumindest dafür 
gesorgt, dass du beweglich bist und eine gewisse Jugendlichkeit 
dich zeitlebens begleitet. Literatur, Bildung oder Erziehung 
können immer noch einen wichtigen Platz in deinem Leben 
einnehmen. Vielleicht ist dein Zuhause auch ein Treffpunkt für 
eine Interessengruppe oder du erkundest und erforschst von 
dort aus manches. Du hast das Talent, viel über die Vergangen-
heit in Erfahrung zu bringen und interessierst dich für innere 
und interne Zusammenhänge. Bei dir zu Hause sammelt sich 
einiges an, was mit deinen geis5gen oder prak5schen Interes-
sen zu tun hat. Achte darauf, dass nicht zu viel Dauergepäck 
entsteht. Etwas in dir möchte immer mit leichtem Gepäck rei-
sen und jederzeit zu einer Erkundungstour auErechen können. 

Merkur	in	Haus	5		
Kreative Denkerin. Das Thema Lernen und Wissen setzt in dir 
deine schöpferischen Fähigkeiten frei. Du kannst spielerisch 
mit Dingen umgehen und gestaltest gerne. Selbst Lerninhalte 
vermagst du kreativ zu vermitteln, was sehr gut in Berufen 
oder der Beschäftigung mit Kindern einsetzbar ist. Dir selbst 
machen Beschäftigungen oder Hobbies auch besonders viel 
Spaß, wenn dein Intellekt oder dein praktischer Verstand dabei 
gefordert sind. Konstruieren, rätseln, basteln, erfinden, malen 
oder beschreiben - es darf nicht zu anspruchslos sein. Du hast 

die Fähigkeit, dir Geschichten auszudenken oder Zusammen-
hänge besonders anschaulich darzustellen, vielleicht sogar 
schauspielerisches oder schriftstellerisches Talent. Wenn du 
etwas erklärst, ist es jedenfalls nicht langweilig. Gern beziehst 
du deine persönliche Erfahrung mit ein, wenn du ein Projekt 
verfolgst. So bekommen deine Ergebnisse immer eine ganz 
individuelle Note. Denn es ist dir wichtig, dass du nicht in der 
Masse untergehst oder einfach nur mit dem Strom schwimmst. 
Lass dein Wissen und dein Denken in etwas einfließen, das 
deine eigene oder die Krea5vität anderer fördert. Das Einzig-
ar5ge und Originelle sind für dich bedeutsamer als das allge-
mein Anerkannte. Du wirst automa5sch deine Fans finden und 
vor allem jungen Menschen sehr gut helfen können. 

		Merkur	in	Haus	6	
Kluge Analytikerin. Merkur kann sich bei dir sehr gut entfal-
ten. Du gibst dem Thema Lernen auch im Alltag oder im Be-
rufsleben viel Raum und eignest dir unter Umständen ein um-
fangreiches Fachwissen auf einem bestimmten Gebiet an. Da-
bei sind Wissensgebiete oder Fähigkeiten begünstigt, für die 
man viel Detailtreue und Genauigkeit braucht. Denn du bist 
ein klarer Denker mit einem sehr gewissenhaften Blick. Beson-
ders interessant können für dich wissenschaftliche, heilende 
oder analytische Berufe sein. Von der Yogalehrerin oder Heil-
praktikerin über Zahntechnikerin bis hin zum Steuerberater ist 
vieles bei dir denkbar. Je nach Zeichenstellung von Merkur 
musst du aufpassen, dass du kein Workaholic wirst und du 
dich von deinem eigenen Perfektionismus nicht zu sehr unter 
Druck setzen lässt. Deine Merkurstellung soll dir dabei helfen, 
dich in einer Fähigkeit deiner Wahl immer weiter zu verbes-
sern, doch darfst nicht vergessen, dich auch körperlich und 
geistig zu entspannen, damit du gesund bleibst. Du musst das 
mentale Abschalten womöglich üben. Körperliche Beweglich-
keit dürfte kein Problem für dich sein; ziehe jedoch sanfte Be-
weglichkeitsübungen allzu strengen Sportprogrammen vor. 
Sorge dafür, dass du Wissen und Fähigkeiten erwirbst und ver-
feinerst, die der Erhaltung des Lebens dienen und die anderen 
nützlich sind. Du verspürst das Bedürfnis, einen sinnvollen Bei-
trag für andere Menschen zu leisten, und solltest diesem Drang 
nachgeben. Je mehr du dies tust, umso erfüllter wirst du sein. 

Fortsetzung folgt.


