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ASTROLOGI SC HER LEBENS RAT

Merkur in den H usern - Teil 3
Wo sich deine Wissbegierde bemerkbar macht.
Lernen, denken, sprechen, erfassen, dich ausdrücken - für all das ist Merkur in deinem Horoskop mitverantwortlich. 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.
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Lernen auf Augenhöhe. Du bist immer auf der Suche nach
interessanten Gesprächspartnern. Vielleicht gehört dies sogar
zu deinen beru ichen Aufgaben. Als Moderatorin, Interviewer,
Kundenbetreuer, Beraterin oder Marketingfachfrau kannst du
deine ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten am besten
anbringen. Du unterhältst dich gern mit Menschen, bist o en
für andere Ansichten und geistig sehr exibel. Nicht selten
ziehen dich gerade auch jüngere Menschen an. Dies gilt sowohl
beru ich wie auch privat. Dein Lebenspartner sollte ebenfalls
geistige Interessen haben oder eine bewegliche und jugendliche
Ausstrahlung. Es ist wichtig für dich, viel im Kontakt mit anderen zu sein, weil du nicht nur von ihnen lernst, sondern anderen ebenfalls helfen kannst, eine Sache besser zu verstehen. Es
ist hilfreich für dich, Vorträge oder Präsentationen zu geben
sowie Kommunikationsregeln zu erlernen. Auch Erfahrungen
in Verhandlungen und Gesprächsmoderation nützen deiner
persönlichen Entwicklung. Lerne möglichst viel über Menschen und zwischenmenschliche Kommunika on. Du wirst
immer wieder in Lebenssitua onen gestellt, wo dir dies zugute
kommt. Bleibe mit deinem/r Liebsten stets in einem lebendigen Austausch, wenn eure Beziehung gelingen soll.
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Erforscherin des Verborgenen. Dich interessieren o mehr
die Hintergründe als das, was leicht in Erfahrung zu bringen
ist. Insbesondere emen rund um den Tod oder das Jenseits,
Geheimnisse und versteckte Motive faszinieren dich. Die menschliche Psyche ist für dich ein Feld, dem du dich gern widmest, vor allem auch dann, wenn es um Rand- und Grenzerfahrungen geht. Schicksalsschläge oder schwierige Lebensphasen können dich zu bestimmten Wissensgebieten führen, die
du dann näher erkundest. Wenn du schreibst, dann geschieht

dies o zunächst hinter verschlossenen Türen. An deinen tiefsinnigen Gedanken lässt du klugerweise nur den teilhaben, der
sich dieses Geschenkes würdig gezeigt hat. Wenn du so jemanden ndest, dann tauscht ihr allerdings auch Wissen aus, zu
denen andere wenig oder gar keinen Zugang haben. Mit detektivischem Gespür und einem forschenden Geist ndest du o
etwas heraus, das anderen bislang verborgen geblieben ist.
Nicht jeder teilt deine Interessen, das ist wahr. Doch es ist
dennoch wich g für dich, deine Erkenntnisse nicht nur allein
für dich zu behalten. In einer geeigneten vertraulichen und
vertrauten Umgebung fühlst du dich am sichersten, andere an
deinen Gedanken teilhaben zu lassen. Es lohnt sich!

Merkur in Haus 9
Philosophin. Dein Interesse gilt dem Verständnis der Weltanschauungen. Philosophie, Religion, Spiritualität und Kulturen
wecken deine natürliche Neugier für alles Weltumspannende
und Bewusstseinserweiternde. Du möchtest dir ein umfassendes Bild vom Leben machen und es aus so vielen Perspektiven
wie möglich sehen. Deswegen übt auch Fremdes und Unbekanntes einen großen Reiz auf dich aus. Vielleicht reist und
lernst du gerne, vielleicht ö nest du dich aber auch einfach nur
für die Ansichten der Menschen um dich herum. Auch fremde
Sprachen und Denkweisen können dir neue Horizonte erö nen. Und nicht selten ziehen dich Möglichkeiten an, die Zukun vorher zu ahnen. Dein Merkur hat die optimale Position,
um dein Wissen und deine Weisheit an andere weiterzugeben.
Ob als Dozentin, Sprachlehrer, Reiseführerin, Religionswissenscha ler oder Blogautorin spielt dabei keine Rolle. Du ndest
Möglichkeiten der Verö entlichung und Weitergabe, indem du
einfach deinem natürlichen Wissensdurst folgst. Höre nicht
auf, dich immer wieder neuen Weltansichten zu ö nen und
passe dein Glaubenssystem deinen Erfahrungen an. Das
Schlimmste, was du tun könntest, wäre festgefahren auf eine
einzige Sicht der Dinge zu sein. Der Blick auf das große Ganze
ist es, was dich reizt. Du möchtest dein Bewusstsein erweitern.
Das bedeutet mehr als nur Fakten zu lernen. Es geht bei dir um
ein geistiges Wachstum, das sich dir nur erö net, wenn du dich
für unbekannte Welten bereit machst. Dazu braucht es einen
vorurteilsfreien Verstand, der nichts für unmöglich erklärt.
Fortsetzung folgt.

