Der Merkur in den Tierkreiszeichen
Merkur in Widder
Recht schnell und zielgerichtet können Widder-Merkur-Menschen Situationen und Bereiche des
Alltages gedanklich erfassen und überschauen, Vorhaben planen und dann handeln. Ein
Problem bei dieser Konstellation kann sein, daß dazu gehörende Horoskopeigner zu schnell und
sprunghaft denken und handeln und dabei fatale Fehler machen. Sie sollten ihre Pläne bewußt
in Ruhe, konzentriert und realistisch erstellen. Kommunikativ überrennen Widder-MerkurMenschen ihre Gesprächspartner hier und da mit energischen und mitunter aggressiven
Aussagen. Sie sagen oft spontan was sie denken, und sind dann öfter einmal erstaunt, wenn sie
erkennen, daß ihre Gesprächspartner abweisend oder verärgert reagieren. Widder-MerkurMenschen sollten in Gesprächen, in Diskussionen und schriftlich bewußt auf ein Mindestmaß an
Ausgewogenheit und Besonnenheit achten.
Merkur in Stier
Eher langsam und bedächtig denken, planen und handeln Stier-Merkur-Menschen im Alltag. Sie
brauchen länger als Andere, um Zusammenhänge zu verstehen. Wenn sie aber etwas begriffen
haben, ist es sicher in ihrem Gedächtnis gespeichert. Neuem begegnen Stier-Merkur-Menschen
unbewußt oft abwartend, und erst nach eingehender Überprüfung entscheiden sie, ob das was
neu für sie ist, auch praktisch nutzbar und sinnvoll ist. Stier-Merkur-Menschen wollen sicher
sein, daß das was sie neu erfahren auch wahr ist und am besten für immer Gültigkeit hat.
Deshalb verbreiten sie Neuigkeiten oft erst dann, wenn sie sich sicher sind, daß diese auch der
Wahrheit entsprechen. Oft schweigen Stier-Merkur-Menschen lieber, als etwas zu sagen, was
nicht hundertprozentig abgesichert ist. Sie sollten aufpassen, daß sie nicht vor lauter Angst
etwas Falsches zu sagen oder zu lernen, verbindliche Aussagen und Lernprozesse umgehen.
Stier-Merkur-Menschen denken realistisch und praktisch und verehren das Altbekannte und
Bewährte, und sie können Arbeitgeber und Mitarbeiter mit angelerntem Fachwissen
beeindrucken.
Merkur in Zwillinge
Kommunikativ sind Zwilling-Merkur-Menschen gewandt und flexibel. Öfter einmal verändern
sich ihre Ansichten über wichtige Alltags-Bereiche und Themen. Zwilling-Merkur-Menschen sind
neugierig, lernwillig und bereit sich neuen Situationen zu öffnen. Dabei kann es vorkommen,
daß sie oberflächliche Kenntnisse erwerben, weil Studien sie langweilen. Zwilling-MerkurMenschen können gut beobachten und das was sie beobachten in Worte fassen. Dabei arbeiten
Zwilling-Merkur-Menschen oft auch konfliktbildende Gegensätze heraus und benennen diese.
Sie neigen also wahrscheinlich unbewußt zu trennendem und wertendem Denken. Es geht
Zwilling-Merkur-Menschen in erster Linie darum, alles logisch und vernünftig zu ordnen, und sie
vergessen oft, daß neben Logik und Verstand auch noch andere Dinge existieren, nämlich
Gefühle, Träume und Visionen. Diesen gehen Zwilling-Merkur-Menschen lieber aus dem Weg,
da man sie nicht logisch erklären und ordnen kann.

Merkur in Krebs
Gefühle und Fantasien beeinflussen Gespräche, Diskussionen und Planungen von Krebs-MerkurMenschen oft mehr als sie ahnen. Deshalb tun Krebs-Merkur-Menschen mitunter Dinge, die für
Andere unlogisch sind, für sie selber aber durchaus Sinn machen. Obwohl Krebs-MerkurMenschen auf Andere mitunter verträumt und weltfremd wirken, können sie sinnvoll und
zielgerichtet denken, planen und handeln, weil Krebs ein Kardinalzeichen ist, das mitdenkt.
Krebs-Merkur-Menschen müssen etwas Verbindendes spüren, um entspannt kommunizieren zu
können. Rufen ihre Gesprächspartner negative Gefühle in ihnen hervor, beschränken sie den
Austausch mit diesen wahrscheinlich auf ein Minimum. Krebs-Merkur-Menschen haben viel
Fantasie, und ihr Denken ist eher bildhaft als logisch. So kann es vorkommen, daß sie zwar
ziemlich genau wissen was sie wollen, dies jedoch Anderen kaum verständlich machen können.
Es fehlen Krebs-Merkur-Menschen oft die Worte, um die komplizierten Vorgänge, die sich in
ihren Köpfen abspielen, Anderen auch verständlich schildern zu können.
Merkur in Löwe
Es dürfte Löwe-Merkur-Menschen kaum Probleme bereiten, andere Menschen anzusprechen
und diesen ihre Ansichten und Pläne für Vorhaben darzulegen. Dabei kann es ihnen passieren,
daß sie ihre Gesprächspartner egoistischerweise nicht mehr gerne zu Wort kommen lassen.
Auch besteht bei Löwe-Merkur-Menschen immer die Möglichkeit, daß sie mit der Wahrheit
etwas großzügig umgehen. Löwe-Merkur-Menschen können große und dennoch richtige Pläne
entwerfen, deren Verwirklichung ihnen aber Mühe bereiten kann, weil diese meist nur durch
geduldige Arbeit zu realisieren sind. Wenn Löwe-Merkur-Menschen es schaffen, die nötige
Geduld und den nötigen Realismus aufzubringen, kann ihr kraftvoll arbeitender Verstand sie
dazu befähigen Pläne zu erstellen, über die kaum noch diskutiert werden muß. Mitunter sind
Löwe-Merkur-Menschen kommunikativ egoistisch und zu ichbezogen.
Merkur in Jungfrau
Kommunikativ und beruflich können Jungfrau-Merkur-Menschen sich auf Kleinigkeiten
konzentrieren und dabei den Überblick verlieren, was bei ihren Gesprächspartnern und
Mitarbeitern Verwirrung auslösen kann. Jungfrau-Merkur-Menschen sollten sich deshalb in
Gesprächen und bei der Arbeit bewußt auf rote Fäden konzentrieren und beim Thema bleiben.
Jungfrau-Merkur-Menschen können sich Fachwissen aneignen, mit dem sie Andere
beeindrucken können. Trotz Genauigkeit und gewissenhafter Planung können sie unlogisch
vorgehen und deshalb in den Ruf geraten, unzuverlässig zu sein. Dies ist jedoch sicherlich eine
Fehleinschätzung; das Gegenteil ist eher der Fall. Jungfrau-Merkur-Menschen wollen alles
hundertprozentig richtig machen, und überfordern sich oft damit. Wenn Jungfrau-MerkurMenschen in Ruhe und ohne Zeitdruck arbeiten können, können sie Qualitätsarbeit
produzieren.
Merkur in Waage
Waage-Merkur-Menschen können Personen mit unterschiedlichen Ansichten spielerisch
zusammen bringen und Kontakte knüpfen, die sich für alle Beteiligten positiv auswirken können.

Sie haben sicherlich diplomatische, kommunikative und schriftliche Fähigkeiten, die sie beruflich
nutzen können. Es kann Waage-Merkur-Menschen passieren, daß sie heute Dinge tun, über die
sie gestern noch geschimpft haben. Für Waage-Merkur-Menschen ist ein Thema selten zu Ende
diskutiert, weil sie mehrmals über Pläne, Personen und Vorgänge des Alltages nachdenken.
Waage ist ein Kardinalzeichen, die mitdenken und nicht nur mitlaufen. Waage-MerkurMenschen sehen immer zwei Seiten einer Sache, und können oft beide als richtig akzeptieren,
was hin und wieder Verwirrung bei Anderen hervorruft. Waage-Merkur-Menschen erkennen
oft, daß verschiedene Meinungen sich nicht grundsätzlich ausschließen müssen. Nicht
entweder/oder, sondern sowohl/als auch, ist für Waage-Merkur-Menschen oft die Devise.
Merkur in Skorpion
Gespräche und Diskussionen sind bei Skorpion-Merkur-Menschen unbewußt oft verbunden mit
intensiven Gefühlen, Aggressionen und Leidenschaft. Wenn sie das Wort ergreifen, machen sie
auf andere Menschen Eindruck, weil sie mit Nachdruck sprechen und ihre Gesprächspartner
gern mit harten Worten aus dem Konzept bringen. Skorpion-Merkur-Menschen erkennen bei
Anderen schnell deren Probleme, Defizite und Schatten und benennen diese auch, wenn sie es
für nötig halten. Sie sollten aufpassen, daß ihnen ihre mitunter provozierende und harte
Ausdrucksweise keine Gegner schafft. Diese Konstellation hat aber auch mächtige positive
Eigenschaften. Skorpion-Merkur-Menschen können sofort zum Zentrum eines Themas
vorstoßen und Wesentliches erkennen und von Unwichtigem trennen. Sie können sich beim
Lernen und Arbeiten gut konzentrieren und erkennen schnell, wo hemmende Probleme
bereinigt werden müssen.
Merkur in Schütze
Schütze-Merkur-Menschen können schnell denken und zielgerichtet handeln. Mitunter
erkennen sie ernüchtert, daß sie Luftschlösser gebaut, oder geplant haben. Dies deshalb, weil
sie ihre Visionen und Vorstellungen oft etwas vorschnell für die Realität halten und dann Halt
machen müssen, wenn die wirkliche Realität sie einholt. Schütze-Merkur-Menschen denken und
begreifen schnell und können weitsichtig Entwicklungen voraus erkennen, die Andere nicht
sehen (wollen). Sie sollten bewußt Realismus beim Planen von Vorhaben entwickeln.
Kommunikativ sind Schütze-Merkur-Menschen offen, ehrlich, direkt und freizügig. Mitunter
sagen sie recht nachdrücklich und punktgenau das, was sie für die Wahrheit halten, so daß ihre
Gesprächspartner beeindruckt stehen bleiben, oder sich vielleicht sogar verärgert abwenden
können. Schütze-Merkur-Menschen wollen bewußt aber sicherlich niemanden verletzen. Sie
haben kommunikative oder schriftliche Potentiale, die sie beruflich nutzen können.
Merkur in Steinbock
Steinbock-Merkur-Menschen sind gedanklich leistungsfähig. Sie können ihre Vorhaben recht
konzentriert und daher weitgehend fehlerlos planen und handhaben. Steinbock-MerkurMenschen können unübersichtliche Bereiche ganzheitlich überschauen und inhaltlich verstehen.
Man kann ihnen strategische Fähigkeiten bescheinigen. Somit können Steinbock-MerkurMenschen auch recht große und anspruchsvolle Projekte planen und leiten. Sie neigen mitunter

dazu zu sagen was ankommt, um Andere nicht unnötig gegen sich aufzubringen, und sie äußern
sich verbal nur selten spontan und unüberlegt, weil sie auf Andere zuverlässig und seriös wirken
wollen. Steinbock-Merkur-Menschen können aber auch, wenn sie es für nötig halten, recht hart
und kompromißlos Klartext reden.
Merkur in Wassermann
Für Probleme und berufliche Aufgaben können Wassermann-Merkur-Menschen Lösungen und
Strategien finden, wo Andere ratlos da stehen, und wenn sie auftauchen und eingreifen,
erledigen sich Probleme oft recht schnell. Wassermann-Merkur-Menschen können objektiv und
weitsichtig über dem Geschehen stehen und deshalb sinnvolle Pläne erstellen und weitgehend
gerechte Urteile fällen. Ein Problem dieser Konstellation kann sein, daß Wassermann-MerkurMenschen nur ungern Gesetze und Vorschriften von Vorgesetzten und Autoritätspersonen
beachten und befolgen, weil diese nicht von ihnen stammen, denn sie sind insgeheim oft der
Ansicht, daß sie Alltagsabläufe besser beurteilen können als Andere, was auch oft so ist.
Wassermann-Merkur-Menschen denken und handeln meist logisch. Mitunter fixieren sie sich
auf bestimmte Ansichten oder Vorstellungen, und ignorieren dabei die Realität.
Merkur in Fische
Mitunter können Fische-Merkur-Menschen sich in Gesprächen oder beim Planen von Vorhaben
nur schlecht konzentrieren, weil sie sich gedanklich unbemerkt oft in Fantasie- und
Traumbereichen aufhalten. Von dort erhalten Fische-Merkur-Menschen zwar manche hilfreiche
Information und Eingebung, aber oft können sie ihre Fantasien Anderen kaum verständlich
machen, oder in die Realität umsetzen. So erscheinen Fische-Merkur-Menschen Anderen im
Verlauf von Gesprächen mitunter verträumt und abwesend. Wie kaum sonst jemand können
Fische-Merkur-Menschen geniale Lösungen für Probleme finden und kreative Vorhaben planen,
aber oft fehlen ihnen Konzentration und Ausdauer, um über längere Zeit hin geduldig auf Ziele
hin zu arbeiten. Mehr als Andere sollten Fische-Merkur-Menschen sich in Arbeitsbereichen und
kommunikativ bewußt konzentrieren, um keine Fehler zu machen.

