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Die Karten - die Personen

Bei dieser Karte geht es darum, dass du dich um mindestens eine von drei
Gestalten kümmerst. Das kann sein: 1.: Der Mond als Erinnerung an deine
Mutter, an jenen Menschen also, der dich zur Welt gebracht hat.
2.: Der Mond ist auch die Person des kleinen Kindes – in dir. In jedem
Menschen verbirgt sich ein Leben lang das kleine Kind, dass er im Anfang
einmal war. Und 3.: Der Mond als die Person der reifen (mütterlichen) Frau
in dir selbst. Jede Frau hat auch diese Figur als eine zu erfüllende in sich,
und jeder Mann wünscht sich (unter anderem) eine Heimstatt, in der er sich
geborgen fühlt.

Eine dieser drei Personen ist ziemlich
ausgehungert. Schau dir an, wie du ihr Nahrung geben kannst.

4. Krebs – Mond – Die Mutter (auch das Kind!)

Die Karte will dich daran erinnern:

Thema als Kurzfassung
Die Weiblichkeit, Die Familie, Das kleine Kind, Die Gefühle, Die Hingabe,
Das Annehmen-Können, Die Seelen-Geschichte

5. Löwe – Sonne – Das EGO (auch der Vater!)
Bei dieser Karte sprechen wir vom “Weg” (durchs Leben) oder von meinem
“Verhalten”. Oder einfach von meiner “Lebendigkeit”. Die Sonne ist der
Regisseur, der dir – gleichsam dem Hauptdarsteller seines (Lebens-) Film –
die Regieanweisungen erteilt. Wie du, der Mensch, mit diesen Anweisungen
umzugehen hat, das erklärt ihm die Sonne ebenfalls: Und entweder das EGO
ist groß und stark, schießt über das Ziel hinaus und muss jetzt von außen
korrigiert werden, oder das Ego ist sowieso schon sehr klein und schwach,
und es leidet darunter, bis es endlich lernt, sich selbst anzunehmen, als das,
was du bist.

Entweder bist du im Moment zu groß oder du bist zu
klein. Trittst entweder anderen auf den Schlips – oder lässt dir auf den Schlips
treten. Du möchtest Alpha bleiben oder werden. Beides ist ein tiefer Grund
für Stress!

Die Karte will sagen:

Thema als Kurzfassung
Die Macht, Das Wollen, Die Einzigartigkeit, Die Herrlichkeit,
Die Zeugungskraft, Die Kreativität, Die Sexualität

6. Jungfrau – Merkur – Der Regulator
Ein anderer Name dieser Gestalt ist “Intellekt”, und seine Interessen sind
rational. Das heißt, diese Person trägt in sich alle gelernten und lernbaren
Inhalte, die die Schule und die Bücher zu vermitteln wissen. Dieses Wissen
ist neutral, d.h. geschlechtslos.
Ganz im Ernst: Das Wissen wird hier zum Selbstzweck, weil ich erst in der
Vielfalt des Wissens glaube, dass ich da bin, dass es mich gibt. So wie das
hübsche Mädchen in der Attraktivität (Karte Stier) ihren Wert findet, so
findet der Intellektuelle in seinem Wissen seine Bedeutung. Erst im Wissen,
so glaubt er, wird er gesehen.

Du solltest eher “kleine Brötchen” backen.
Und stell’ dich der Ohnmacht!
Die Karte will dich auffordern:

Thema als Kurzfassung
Die Vernunft, Die Anpassung an die Notwendigkeiten, Die Rationalität,
Die Bescheidenheit, Die seelische Aussteuerung


