Astrologisches - Merkur
Merkur
Der Merkur steht für das Denken, Denkprozesse und die Kommunikationsfähigkeit.
Damit beleuchtet er Informationen und Fakten, die jemand zur Kenntnis nimmt, die
Gründe und die Art, geistig zu kombinieren, Entscheidungen zu treffen und sich und
seine entsprechenden Gedanken mitzuteilen. Zur Kommunikation in diesem Sinn
gehören u.a. Lesen, Schreiben, Sprechen, Telefonieren, eMail-Verkehr, Chatten, Xingen,
aber auch Channelings, also Kommunikation als und mit Geistigen Wesen. Merkur wird
auch als Götterbote bezeichnet und entspricht damit der Aufgabe des Erzengels Gabriel.
Dieser hat in der Biblischen Darstellung den göttlichen Auftrag erfüllt, Mutter Maria über
die bevorstehende jungfräuliche Empfängnis von Jesus Christus zu informieren.
Das Lesen dieses Artikels ist ein Teil des Ausdrucks Ihres Merkurs in dem
Tierkreiszeichen und Haus, in dem er in Ihrem persönlichen Horoskop angesiedelt ist.
Sie werden diesen Artikel nur dann zu Ende lesen, wenn er in einer Art geschrieben ist
oder Informationen enthält, die Ihrem Merkur-Bedürfnis entsprechen, wenn er z.B. Ihre
persönliche Merkur-Position beispielhaft anführt und erläutert, der Art Ihres Denkens
und Sprechens entspricht oder Sie ein gründlicher Leser sind, der ohne Ausnahme alle
Informationen hier aufnimmt und womöglich auch verarbeitet, für sich Schlüsse daraus
zieht, einfach weil es Ihr Naturell ist.
Merkur macht neugierig, schickt uns an den Verhandlungstisch, in die Schule und ins
Studium, zum x-ten Sprachkurs und in Small-Talks sowie tief geistige Gespräche. Er
verhilft zu Einfallsreichtum, Schlagfertigkeit und steuert unser vegetatives Nervensystem,
damit unser Körper auch funktioniert, ohne daß wir uns dessen bewusst sind. Und er
hilft uns, uns selbst und unsere Gefühle besser zu verstehen. Nun wird auch klar,
weshalb es oft schon hilfreich ist, von jemandem gefragt zu werden, mit jemandem zu
sprechen, ohne daß er Antworten hat. Diese können uns dann selbst einfallen. So
funktioniert Coaching.
Die Elemente-/Zeichenstellung von Merkur verrät uns, wie wir kommunizieren, was wir
wahrnehmen. Die Hausstellung beschreibt die Lebensbereiche, in denen wir
Kommunikation suchen und geistig offen sind. Die Spannungsaspekte beschreiben
Herausforderungen im Ausdruck, harmonische Aspekte deuten auf spezielle
Fähigkeiten hin.
Der Merkur beherrscht die beiden Tierkreiszeiche Zwillinge und Jungfrau. Wobei er im
Luftzeichen Zwillinge eher für die Leichtigkeit im Denken und im Ausdruck, im
Erdzeichen Jungfrau für die Gründlichkeit und praktische Ergebnisse steht. Er steht im
inneren Zusammenhang mit dem 3. ( Information und Kommunikation) und 6.
Horoskopfeld ( Effizienz ). Wer die Qualität von Merkur in den Zwillingen erleben möchte,
geselle sich auf einer Party zur redefreudigsten Gruppe. Die Qualität von Merkur in der
Jungfrau läßt sich gut in der sachgerechten Aufarbeitung der Buchhaltung erfahren.
Ein astrologische Beratung ist immer auch ein Zusammentreffen unserer Merkure.
Gerne unterstütze ich Sie darin, Ihren besser zu verstehen und wie sie ihn freudig und
effizient einsetzen können.
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