DASWeSem@EsMERKUR
Als kfeinster und sonnennächster Planet saust er schnelf
die Sonne herum, maf ist er sichtbar, dann wieder nicht,
mal scheint er sich in die eine Richtung zu bewegen,
dann wieder in die andere. Als Symbof des Paradoxen
und Widersprüchfichen (widersprüchlicher Aufbauf
trägt er alle Gegensätze in sich selbst, ist qualitativ
gesehen sowohl männlich afs auch weibfich, sowohf
trennend als auch verbindend, sowohl analytisch als

auch integrativ. Genannte Eigenschaften zeigt er
durch Aufbau, Verhalten und seine Art, im Raum zu
sein.
Merkurischer Einfluss zeigt sich durch Wahrnehmungsfähigkeit,
AufmerksamkeiL Intelfigenz, rrVissen, Humor, echte Bescheidenheit, Sefbstvertrauen. Merkur liebt l(ommunikation, das Spiel mit den Worten, Sinn- und
Denkspiele, er zeigt sich findig, listig, einfaflsreich, witzig, flexibel, wendig. Es
macht ihm Spaß, etwas (oder auch sich sefbst| zu präsentieren. Charmant zeigt er
sich afs Freund unbeschwerter Geselligkeit, beeindruckt durch seine Vielseitigkeit,
bfeibtjedoch stets unverbindlich und seine Begegnungen sind gern oberflächlich.
Die,,Verbindung" {oder Hersteffen von Zusammenhängenf ist eines seiner größten
Wesensmerkmafe; er ist Überbringer von Informationen, ohne sich sehr für den
Inhalt zu interessieren. Als Vermittfer wertet er nicht, bevorzugt weder Richtig
noch Falsch, weder Wahrheit noch LUge
er zeigt sich önne moralische
Grundsätze. Durch seine Schnefligkeit ist er schwer fassbar, er läßt sich nicht
festnageln, ist voller unerwarteter Wendungen; Er beobachtet und unterstützt,
ohne sich mit ein zu beziehen. fm Vergangenen hält Merkur sich nicht auf, dazu ist
er zu offen für Neues und zu interessiert am aktuellen Geschehen. fn Kombination
mit seinen Planetenkumpels verfeiht er so manchem Wesenszug seines Mitspieters
luftige Leichtigkeit und bringt wie ein Wirbelwind erfrischend Neues in den
aktuellen Augenbfick.
Ohne Verbindung mit dem Herzen zeigt Merkur sich unzuverfässig,oberflächlich,
unbeständig, hinterfistig, geschwätzig, unehrfich, betrügerisch, sarkastisch,
verfetzend.
Was Merkur im Zusammenspiel mit dem menschfichen Bewusstsein besonders
trainiert, ist Aufmerksamkeit. Diese ist grundlegend für unsere Wahrnehmung,
denn je aufmerksamer, desto gegenwärtiger - somit dient die Verbundenheit mit
Merkur sehr förderlich unserem Gegenwartsbewusstsein.
Ein Mensch, der mit dem Wesen Merkur herzlich verbunden ist, ist humorvoll,
geistreich, demütig aufmerksam, gibt sein Wissen gerne weiter, bringt jegliche
Kommunikation gerne auf Herzensebene, unterstützt wo er kann und erfrischt
heitere Geselfigkeit mit dem Charme unbeschwerter Leichtigkeit.
Möge Dir Merkur als Begleiter Deiner Gegenwart Erfrischung für den GeisCFreude
im Geselligen sowie Humor in der Kommunikation sein und Dich stets an die
Leichtigkeit des Augenblicks erinnern. @
Weil Du ein großer Geist bist.
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