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ASTROLOGISCHER LEBENSRAT 

Merkur	in	den	Häusern	-	Teil	4	
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	10	
Wissen gut in Form. Du hast die Fähigkeit, dein Wissen für 
deine Berufslaufbahn einzusetzen. Vielleicht hast du einen 
„merkurischen“ Beruf wie Lehrerin, Dozentin, Beraterin, Ver-
käuferin, Werbefachfrau oder Autorin. Vielleicht nutzt du dei-
ne Kommunikationsfähigkeiten aber auch auf andere Art im 
Beruf. Informationen dienen deinem Vorankommen, und häu-
fig hast du auch einen guten Draht zu Menschen in entschei-
denden Positionen. Deine Beziehungen bringen dich auf der 
Karriereleiter besonders weit. Man schätzt dich womöglich für 
deine Fähigkeiten, dich auf einem gesellschaftlichen Parkett zu 
bewegen und auch mit einflussreichen Personen gut umgehen 
zu können. Nicht selten bist du die Sprecherin und das Sprach-
rohr für einen bestimmten Aufgabenbereich. Du machst dir 
dein Wissen direkt nutzbar und sorgst dafür, dass es in die 
richtige Form gebracht wird, die es in deinem Bereich markt-
fähig macht. Nicht selten zieht es dich in die Kommunikati-
onsbranche. Lerne möglichst viel in deinem gewählten Fachbe-
reich. Der Medien-, Druck- und Verlagsbereich sind besonders 
interessant für dich. Du hast unter anderem die Lebensaufga-
be, Wissen für andere auf die rechte Art zur Verfügung zu stel-
len. Bleibe damit immer modern und am Zahn der Zeit! 

Merkur	in	Haus	11		
Geistig Gleichgesinnte. Du vernetzt dich gerne mit Menschen, 
die sich für ähnliche Themen interessieren wie du. Häufig hast 
du dadurch einen großen Bekanntenkreis und weißt immer, 
wen du etwas fragen kannst. Oft sind deine Freunde und Be-
kannten ein bunter Haufen von Menschen aus allen Altersklas-
sen und von verschiedenster Herkunft. Es liegt dir daran, be-
stimmte Ideen und Vorstellungen mit der Welt zu teilen, vor 
allem, was deine Vision von der Zukunft angeht. Du bist dabei 
sehr einfallsreich und auch offen für viele verschiedene Verbes-

serungen. Wenn du dich einem Kreis von Menschen besonders 
eng verbunden fühlst, inspiriert und beeinflusst dich dieser 
natürlich am meisten. Doch es gelingt dir meist, nach vielen 
Seiten offen zu bleiben. Dein Bekanntenkreis verändert sich oft 
im Laufe deines Lebens, doch gerne gehören für dich auch alte 
Schulfreunde und neue junge Menschen mit dazu. TäHgkeiten 
wie Schreiben, Unterrichten, Beraten, Lernen und Kommuni-
zieren können bei dir auch Teil deines Hobbys oder Nebenbe-
rufs sein. Falls du da noch unentdeckte Talente vermutest, 
wecke sie! TriO einem Schreibclub bei oder einem Verein, der 
Bildung unterstützt, zum Beispiel für Kinder und Jugendliche. 

		Merkur	in	Haus	12	
Unsichtbare Informationsquellen. Du hast einen sehr intuiti-
ven Zugang zu jeder Form von Wissen. Manchmal weißt du 
selbst nicht so genau, woher du etwas kannst oder weißt. Bil-
derwelten haben für dich eine große Bedeutung. Dazu können 
auch Träume, Fotografie, Malen, Zeichnen, Filme, Videos und 
Phantasien gehören. Manchmal fällt dir auch in der Meditation 
oder einfach in der relaxten Entspannung etwas zu. Zuweilen 
sind regelrecht mediale Fähigkeiten vorhanden oder dein Ver-
stand arbeitet auf ganz unterschiedlichen Ebenen zugleich. Du 
hast einen guten Draht zu großen Organisationen oder welt-
umspannenden Kommunikationsnetzwerken. Film und Fern-
sehen sind nicht selten dein Brötchengeber oder ganz große 
weltweit vertretene Firmen. Nicht jeder bekommt unbedingt 
sofort mit, was du weißt und kannst, aber wenn du damit ent-
deckt wirst, hast du die Chance, groß rauszukommen. Denn 
dann hast du Botschaften für die ganze Welt, die dem aktuellen 
Zeitgeist entsprechen und für die spirituelle Entwicklung aller 
Menschen nötig sind. Vergeude deine Interessen daher nicht 
mit Spielereien und rein persönlichen Belangen. Dein Denken 
ist mit dem kollektiven Gedankenpool der Menschen beson-
ders verbunden. Auch wenn niemand sieht, was du dort kom-
munikativ leistest, so bekommt es doch jeder, der davon wissen 
soll, mit. Der Erfolg deines Tuns fällt oft nicht nur dir allein zu, 
weil du an etwas Größerem mitwirkst und nicht selten im Hin-
tergrund bleibst. Meditation und Tiefenpsychologie sowie Zugang 
zu universellem Wissen, zu Telepathie und medialer Übermitt-
lung sind besonders interessant für dich, um dich weiterzuentwi-
ckeln. Baue deine Intuition aus und verlass dich auf sie! 


