
- Seite 03 -© symbolon, Praxis für Therapie, Dr. Peter Orban und Heidemarie Orban, 2012

Die Karten - die Personen

Hier ist eins der wichtigsten Themen des Menschenlebens berührt: Also
unsere Suche nach dem anderen Menschen. Dieser Komplex spaltet sich in
zwei Problemkreise: Der eine besteht darin, dass gerade kein Partner in Sicht
ist. Also bleibe ich auf meiner Suche. Der andere will mir zeigen, dass der,
der gerade da ist, mir schon nicht mehr recht ist, oder mir zu schwer wird, so
dass ich weiter suchen möchte.

Höre auf zu suchen! Lass’ dich finden! Oder: Vielleicht
hast du schon gefunden, und möchtest es nicht wahrhaben.

7. Waage – Venus – Der Partner

Die Karte will sagen:

Thema als Kurzfassung
Der andere, Die Beziehung, Der Ausgleich, Das symbolon, Der Spiegel,
Die Ergänzung, „Die bessere Hälfte“

8. Skorpion – Pluto – Die Vorstellung
Hier ist eins schwierigsten Themen des Menschenlebens berührt: Nämlich
der Konjunktiv (also die Möglichkeitsform) mit all ihren herrlichen Bildern
darüber, wie alles sein sollte! Mein Leben, meine Partnerschaft, meine
Körperform, der Lottogewinn, die Ausländer... usw. usw. Viele Menschen
sind eingesponnen in ein ganzes Gestrüpp derartigen Bilder, dass sie gar
nicht mehr unterscheiden können zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ihre
Realität entgleitet ihnen und lässt ein Märchenkuckucksheim auferstehen.

Überprüfe, wem du die Schuld für deine Misere
gibst? Und wie wenig dir das hilft!
Die Karte will fragen:

Thema als Kurzfassung
Der Teufel, Die Vorstellung, Die Idee, Der Selbstmörder,
Die Verbindlichkeit, Die Fixierung, Der Fanatismus, Die Unterwelt

9. Schütze – Jupiter – Die Sinnsuche
Manchmal gibt es Phasen im Leben, da ist man auf der Sinnsuche. (Nein,
man weiß das nicht, aber man fragt sich. “Was soll das eigentlich alles?”)
“Wo geht das noch alles hin?” Und weit und breit ist natürlich keine Antwort
in Sicht. Eine leise Melancholie könnte dann aufkommen.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dich zu erinnern. Woran? An die, die vorher
da waren, vor dir: Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, ... usw. Sie haben eine
Antwort auf diese Fragen. Nur sie!

Jede Erkenntnis über die, die vorher da waren, trägt bei zum
Reichtum in deiner Seele. Jeder Frühere, der dich von weitem anlächelt, lässt
das Graue verschwinden.

Die Karte sagt:

Thema als Kurzfassung
Der Priester, Der Missionar, Der innere Therapeut, Der Glaube, Die Einsicht,
Die philosophische Sicht der Welt


