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Viele blicken gespannt auf das Jahr 2012. Manche davon sogar mit grossen Befürchtungen und Ängsten über
ihre Zukunft und über die Zukunft des Landes und der Länder auf unserer Erde. Es drängt sich die Frage auf: Ist
das Jahr 2012 ein Bewusstseinswandel mit nachhaltigen Veränderungen?
Planet Merkur, ist der astronomische
Herrscher im Jahr 2012

Planet Merkur
und das Bewusstsein

fähigkeit, Lernbereitschaft, Einsichtsfä
higkeit, Wissen zu erwerben und zu
vermitteln.

2012 das bedeutungsvolle Jahr
in der globalen Wirtschaft

Mars in der Jungfrau lässt kraftvoll Plä
ne detailgenau planen und umsetzen.
Merkur im Schützen lässt die Kommu
nikation mit grossspurigen Zukunftsvi
sionen und Zukunftswachstum füllen.

Merkur in der griechischen Mythologie
als Hermes bekannt, war ein Götterbote,
ein Vermittler, zwischen Himmel und
Erde. Ihm wurde die Verwaltung von
Verträgen zuerkannt und war Schutzherr
über die Händler und intellektuellen
Menschen. Als Symbol für seine klar
sehende Intelligenz war er im Besitz
eines Merkurstabs um den sich in zwei
Schlangen winden. Mit diesem Stab
konnte er auch Menschen in den Schlaf
begleiten und hatte Zutritt zu den See
len in die Unterwelt, Hades (Pluto).

Wenn nun die beiden sich in Spannung
Wie viel offene Kommunikationsbereit begegnen, kann man darauf schliessen,
schaft zeigen künftig die Wirtschafts dass Projekte und Verträge sowie feste
mächte innerhalb einer immer grösser Abmachungen immer wieder an ihre
werdenden globalisierten Welt, um nach Grenzen stossen und sie bewusst korri
haltige Humanität für die Menschen zu giert werden müssen. Nur zu leicht wird
sichern?
Druck erzeugt und weitervermittelt.
Besonders wünschenswert ist die Hin
terfragung ökonomische Transportmit
tel und deren Transportdauer von Gü
tern, die zum Teil rund um den Erdball
fliegen müssen.

Der Euro muss sichtlich um seinen Sta
tus kämpfen und er wird am Ende sie
gen.

Merkur wird demnach die Intelligenz
eines Menschen zuerkannt. Ferner ent
sprechen den Planeten Merkur Handel
und Wirtschaftstreiben, Kommunikation
und Ausdrucksfähigkeit, Verstand, Merk

Die Profitgier könnte daher schneller als
je zuvor aufgedeckt werden und ein Un
ternehmen sichtlich und hörbar öffent
lich schaden.

Den Euro verwaltet jedoch jeder Ein
zelne mit. Das Bewusstsein zum Euro
hängt mit einem globalen Bewusstsein
zusammen.

Merkur und der Euro

Auch die Verwaltungstätigkeit im öffent Wie viel Wert hat das Geld für den
lichen Bereich, als auch in der Privat Menschen tatsächlich? Ist es kaum sicht
wirtschaft, werden immer öfter über de bar, weil immer mehr Plastikgelder den
ren Nutzen von zu erbringenden Leis Wert übernehmen? Wie fühlt sich Geld
als Wert in unseren Händen an?
tungen hinterfragt und verändert.
Für den Einzelnen bedeutet das, noch
mehr Flexibilität, Lernbereitschaft und
Einsichtsfähigkeit.
Flexibilität bei der Arbeit, beim Einkauf,
bei den täglichen Hausaufgaben. Lern
bereitschaft für Weiterbildung, Partner
schaftsansichten und Wissensvermittlung.
Einsichtsfähigkeit für Ökonomie, Kritik
fähigkeit und Kommunikationsmitteln.

Der Jahresbeginn
Stuttgart, Merkur (19.Jahrhundert). Der
Merkur blickt von der Merkusäule der
«Alten Kanzlei» in Richtung Schlossplatz

Haben wir vielleicht schon verlernt in
unseren Händen einen Wert zu spüren?
Was ist uns eigentlich noch wertvoll? Was
gilt ein Wort, eine Abmachung, ein Ver
sprechen, ein Vertrag, ein Handschlag?
Das Bewusstsein kann nur mit einem Wer
tebewusstsein im Gleichschritt wachsen.
Lesen Sie im nächsten Heft über die hö
here Oktave des Bewusstseins – das Un
terbewusstsein.

Merkur beginnt im Januar 2012 im Zei Autorin: Manuela Fuchs, geprüfte As
chen des Schützen ein Spannungsaspekt trologin in klassischer Astrologie, www.
u
zum Mars, der im Zeichen Jungfrau steht. manuelafuchsastro.at 		
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