
 

 

Wenn Merkur von Bedürfnissen spricht 

Am 22. Juni dieses Jahres trat die Sonne aus dem Tierkreiszeichen Zwillinge in das Krebszeichen ein. Dies 

ist beinahe deckungsgleich mit der Sonnenwende, dem längsten Tag des Jahres. Die Sonne repräsentiert 

in der psychologischen Astrologie unser Bewusstsein und unsere Selbstwahrnehmung. Genau dann, wenn 

also die Sonne den höchsten Punkt erreicht, treffen sich Dialogbereitschaft (Merkur / Zwillinge) und 

Bedürfnisorientierung (Mond / Krebs) im höchst möglichen Bewusstsein, als Analogie zum höchst 

möglichen Sonnenstand. Soweit die Symbolik dieses Augenblicks.  

Ich habe nach Anzeichen in Herisau für diesen Ausdruck und Austausch von Bedürfnissen gesucht und 

mich auf die Einwohnerratssitzung vom Mittwoch, 19. Juni 2019 konzentriert. Dazu macht es Sinn, die 

Symbolik der Herrscherplaneten kurz zu beschreiben. Merkurs Energie steht für denken, lernen und 

verschiedene Arten des Ausdrucks (sprechen, zeigen, gestikulieren, etc.). Mond repräsentiert die 

Fähigkeit, sich zu öffnen, zu fühlen, eigene Bedürfnisse und die der anderen aufzunehmen und zu 

reflektieren. Mond steht zudem für das Volk, Kinder und den Ort, wo man sich persönlich geborgen fühlt. 

Sprich Heimat, Familie, der Wohnort  und das eigene Heim als Ort der persönlichen Geborgenheit.  

Diese Themen müssten sich demnach in Reden (Merkur) von Volksrepräsentanten (Mond) widerspiegeln. 

Ich habe dazu auf der Homepage der Gemeinde die Ansprachen des neuen Gemeindepräsident Kurt 

Geser und dem wiedergewählten Einwohnerratspräsidenten Thomas Forster angehört und mir die 

Freiheit genommen, einige Auszüge auf die erwähnten Planeten zu überprüfen. Kurt Geser war es ein 

Bedürfnis (Mond) den beiden Räten eingangs seine persönliche Vision zu Herisau in 20 Jahren zu 

offenbaren (Mond).  Er fokussierte in seiner Wahrnehmung das Wohnen (Mond) Arbeiten und Begegnen 

(Merkur) am Wohnort Herisau (Mond). Auch wünschte er sich einen offenen Umgang (Mond) in Herisau 

auf allen Ebenen.  Er sprach zudem davon, dass er persönlich achtsam (Merkur) und wirksam sein möchte, 

nicht besser aber anders. Für ihn ist es ein persönliches Anliegen (Mond), dass die Kommunikation 

(Merkur) in seiner Amtszeit hoch gehalten wird. Politiker seien vom Volk (Mond) gewählt und trügen 

deshalb Verantwortung. Auch Einwohnerratspräsident Thomas Forster wünscht sich Offenheit (Mond), es 

gelte Vorurteile abzubauen und die eigenen Bretter vor dem Kopf zu entfernen. Der Einwohnerrat werde 

wieder stärker in der Bevölkerung (Mond) wahrgenommen (Merkur). Zum Schluss erwähnte auch er noch 

das Kinderfest (Mond) und stellte einigen Kritikern die eigene Wahrnehmung (Merkur) gegenüber.   

Ein letzter Blick in die aktuellen Sternenkonstellationen: Merkur steht aktuell im Zeichen Krebs, deshalb 

komme ich auf solche Ideen!     
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