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TOP-THEMA 

Merkur	–	Geistige	&	körperliche	Fitness	
Lernen	&	Bewegen,	Denken	&	Sprechen	
Merkur ist unser Vermittler im Horoskop: Er vermittelt zwischen den Eindrücken von außen und den Gefühlen 
von innen. Er setzt das, was wir denken, für uns in Sprache und Ausdruck um, und vermittelt dies wiederum an 
andere Wesen. Seine Aufgabe ist es, dass wir immer flexibel und beweglich in einer sich ständig ändernden Welt 
leben und mit dieser kommunizieren und von ihr lernen. 

Merkur	
Merkur heißt im griechischen Hermes. Und 
Hermes kennen wir alle als Versandunter-
nehmen. Es stellt Päckchen und Pakete zu. 
Das beschreibt Merkurs Aufgabe im Horo-
skop sehr gut: Er ist Bote und Lieferant von 
Informationen und dient der Kommunika-
tion. Doch er übernimmt nicht nur Jobs im 
Außendienst, sondern er hat bei uns auch 
Innendienst: Er hilft uns zu lernen, zu ver-
stehen und zu begreifen. Er hält uns geistig 
und körperlich beweglich, ist sozusagen 
unser Rätsellieferant und unser Fitnesstrai-

ner zugleich. Mit seiner Hilfe stellen wir 
Kontakte her und tauschen uns aus. Ohne 
ihn wären wir eine Insel. 

Wie	wir	am	besten	lernen	
Merkurs Hauptaufgabe ist es, uns mit der 
Welt vertraut zu machen, indem wir lernen, 
wie alles funktioniert. Er spielt daher eine 
besondere Rolle in unserer Schulzeit und 
bei jeder anderen Art des Lernens. Men-
schen mit einem Merkur in den Erdzeichen 
Stier, Jungfrau oder Steinbock brauchen 
beispielsweise sinnliche Unterstützung zum 

Lernen. Wenn sie etwas anfassen, sehen, 
hören, riechen oder erfahren können, be-
greifen sie es besonders gut. Wer einen 
Wasser-Merkur in Krebs, Skorpion oder 
Fische hat, braucht Symbole, Geschichten 
und den Einsatz von Bilderwelten. Mithilfe 
der Vorstellungskraft lernt dieser Merkur 
besonders gut. Fakten allein bekommt er 
nur schwer in sein Köpfchen. Feuermer-
kurstellungen wie in Widder, Löwe oder 
Schütze müssen schöpferisch und aktiv sein 
dürfen, um gut zu lernen. Allein mit Still-
sitzen und nachahmen ist ihnen nicht ge-
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dient. Wer einen Merkur in den Luftzeichen 
Zwillinge, Waage oder Wassermann hat, 
lernt besonders gut über den Austausch mit 
anderen, den Dialog und die Sprache. Auch 
die richtige Umgebung spielt für das Lernen 
eine große Rolle. Die einen mögen es still, 
die anderen brauchen es lebendiger. Ein 
Zwillinge-Merkur kann möglicherweise 
vieles zugleich tun und alles gut mitbe-
kommen, während ein Skorpion-Merkur 
sich lieber auf eine Sache konzentriert. 

Was	wir	wichtig	4inden	
Nicht nur, wie wir gut lernen können, son-
dern auch, was uns interessiert, wird von 
unserer Merkurstellung mitbe-
stimmt. Dabei spielen sein 
Zeichen, sein Haus und seine 
Beziehungen zu anderen Pla-
neten eine Rolle. Ein Mensch 
mit Merkur in einem Erd- oder 
Luftzeichen steht mit Sachfra-
gen, funktionalen Zusammen-
hängen und reinen Fakten oft 
auf besserem Fuße als ein 
Mensch mit Merkur in Wasser- 
oder Feuerzeichen. Der Letzte-
re braucht mehr emotionale 
Beteiligung an einem Thema, 
um es interessant zu finden. 
Menschen mit einem Wasser-
zeichen-Merkur interessieren 
sich ausnehmend oft für psy-
chologische Zusammenhänge, 
Menschen mit einem Jungfrau-
Merkur für Gesundheit und 
solche mit einem Schütze-
Merkur für Weltanschauungen 
und das Weltgeschehen. 

Wie	wir	denken	
Oft heißt es, Männer könnten 
logischer denken als Frauen. 
Das Naturell von Frauen ist 
emotionaler und intuitiver 
geprägt und geht oft andere 
Wege. Doch auch Merkur 
spielt dabei eine entscheidende 
Rolle. Ob wir Gedanken als 
stringente Abfolge von Sätzen 
empfinden oder eher als Bilderwelten, wird 
vom Horoskop mit geprägt. Es gibt Men-
schen, die springen gedanklich von einer 
Idee zur anderen. Ihr Denken gleicht einer 
Kette von scheinbar zusammenhanglosen 
Einfällen. Bei ihnen übt oft Uranus Einfluss 
auf Merkur aus. Andere brauchen z.B. viel 
Zeit, um eine Idee ganz zu durchdenken. 

Sie können entsprechend auch gut erklären. 
Saturns Einfluss auf Merkur kann dies be-
wirken. Wer gern großzügig und optimis-
tisch denkt, hat oft Jupiter im Verbund mit 
Merkur im Horoskop oder z.B. Merkur im 
Zeichen Schütze stehen. Pluto in Merkurs 
Nähe macht einen gründlichen und tiefsin-
nigen Denker aus, Neptun einen Dichter, 
Romantiker und Träumer. 

MERKUR IM ZEICHEN: Schau einmal in 
deine Horoskopzeichnung und sieh nach, 
in welchem Tierkreiszeichen dein Merkur 
steht. Kannst du erkennen, wie dies dein 
Denken beeinflusst? In welche Richtung 
tendiert es? 

Wie	wir	uns	ausdrücken	
Wir treten mithilfe unseres Merkurs in Aus-
tausch mit anderen Menschen und der 
Welt. Er prägt die Art unseres sprachlichen 
und schriftlichen Ausdrucks. Menschen mit 
Löwe-Merkur können oft bunt, anschaulich 
und unterhaltsam von ihren persönlichen 
Erfahrungen erzählen. Ein Fische-Merkur 

hört gern zu und sagt auch vieles ohne 
Worte. Menschen mit Widder-Merkur sind 
oft direkt, ehrlich und unverblümt, solche 
mit Steinbock-Merkur sprechen klar und 
schnörkellos, während ein Waage-Merkur 
es selten an netten Worten und passender 
Höflichkeit mangeln lässt. Auch wenn das 
Tierkreiszeichen nicht alle Geheimnisse 
unseres Merkur verrät, so bekommen wir 
doch schon viel mehr Verständnis für einen 
Menschen, wenn wir seine Merkur-Zei-
chenstellung kennen. Es hilft uns, toleranter 
zu sein, wenn uns ein Mensch mit Zwillin-
ge-Merkur im Eiltempo mit interessanten 
Fakten überschüttet oder uns ein Mensch 
mit Krebs-Merkur gedankenverloren an-

schweigt. Worte sind nicht immer 
die einzige Ausdrucksform Mer-
kurs. Auch Gestik, Mimik und 
Körperhaltung gehören dazu. 

Wie	&	wo	wir	uns	be-
wegen	
Merkurs Stand in einem be-
stimmten Lebensbereich (Haus) 
kann uns mehr darüber verraten, 
womit wir uns körperlich und 
geistig am besten beweglich hal-
ten können. Der Häuserstand 
Merkurs sagt auch etwas darüber 
aus, wo wir am meisten Gelegen-
heit erhalten, unseren Verstand 
ganz praktisch in Anwendung zu 
bringen. Während ein Merkur im 
siebten Haus viel Kontakt und 
verschiedenste Ansprechpartner 
braucht, kann ein Merkur im 
achten Haus einen Menschen 
dazu bewegen, seinen Geist durch 
tiefe Forschung zu schärfen. Das 
Merkurzeichen und Merkurs 
Kontakt zu anderen Planeten 
bestimmt unseren körperlichen 
Bewegungsdrang mit. So wird ein 
Merkur im Aspekt mit dynami-
schen Planeten wie Mars oder 
Uranus oft mehr zu Bewegung 
motiviert als ein Merkur im As-
pekt mit Venus oder Saturn. 

MERKUR IM HAUS: In welchem Haus steht 
Merkur bei dir? Was sagt das möglicher-
weise über deine Interessen? Wofür setzt 
du deine Sprach- und Ausdruckstalente 
ein? Erfahren mehr darüber in der kom-
menden Merkur-Serie!  


