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Die Karten - die Personen

14. Krebs/Stier – Mond/Venus – Die zwei Seelen
Die Karte zeigt eine Ehefrau (und Mutter) und eine Geliebte. Ja, worum
geht es nun? (Nun, du als Frau:) Bin ich die Eine oder lieber die Andere?
(Und du als Mann): Will ich lieber eine Frau (und Mutter) oder lieber eine
Geliebte? Die Antwort ist: Es gibt keine Antwort! Du steckst mitten in
einem Konflikt. Und willst beides sein (oder haben)! Aber das geht nicht.

Beide gehören zu dir. Jede an ihrem Platz. Jede zu ihrer
Zeit! Beide stehen dir sehr nahe – nur sich selbst nicht. Das gilt es zu
akzeptieren.

Die Karte sagt:

Thema als Kurzfassung
Der Rollenkonflikt, Gefühlsambivalenz, Zwei Seelen in einer Brust,
Ehefrau und Geliebte

13. Krebs/Widder – Mond/Mars – Der Trotz
Wenn das kleine Kind (aus der Krebs-Karte) sich ungerecht, schlecht oder
gar mit Wut behandelt fühlt, dann kann es blitzartig seinen Zustand ändern
hinein in den Modus: Das “trotzige Kind”! Nein, es hat den Trotz dann nicht
nur, es ist dann der TROTZ! Und gegen diesen Zustand, der jetzt in dir auf
deiner Agenda steht, der also in dir arbeitet, ist kein Kraut gewachsen. Noch
nicht einmal du selbst.

Es ist in Ordnung, sei trotzig! Je mehr du dir das zugestehst,
desto schneller kann der Kleine (in dir) damit aufhören.
Die Karte sagt:

Thema als Kurzfassung
Das zerstörerische Kind, Der Zorn, „Hänschen klein“, Die Wut im Bauch,
Hass auf die Mutter, Ablehnung der Weiblichkeit

15. Krebs/Zwillinge – Mond/Merkur – Die Aussprache
Es gibt Gefühle (Krebs) und es gibt Worte (Merkur). Fügt man beides
zusammen, so hat man die “talking cure” (so wurde einst die Psychoanalyse
genannt): In ihr wird ausgesprochen, was die Seele bewegt! Nun, das hört
sich sehr einfach an. Es ist jedoch für den, der damit nicht vertraut ist,
furchtbar schwer.

Suche dir jemanden, bei
dem du dir die ganze emotionale Last einmal von der Seele reden kannst.
Das muss kein Profi sein, der einen Stundenlohn verlangt. Ein Freund, eine
Freundin tun es auch.

Dennoch ist die Karte sehr einfach, sie sagt:

Thema als Kurzfassung
Das Sprechen über die Gefühle, Die Gesprächs-Therapie (Psychoanalyse),
In Kontakt kommen mit den Gefühlen, Die Verbindung von Kopf und Bauch


