Die Karten - die Personen

25. Löwe/Stier – Sonne/Venus – Die Herrscherin
Wir haben uns angewöhnt, dass es Männer gibt und Frauen. Männer
nennen wir gern ALPHA und Frauen gern BETA. Es gibt aber auch
Frauen, die sind ALPHA und demzufolge können ihre Männer nichts
anderes sein als BETA. Damit ist natürlich die Ordnung der Dinge
einigermaßen durcheinander geraten. Was nach oben gehört ist unten
und was nach unten gehört ist oben. Na und!
Der Auftrag dieser Karte: Dir begegnet eine Frau, die im Inneren Alpha
ist. Damit bist du selbst im Moment Beta. Oder du bist gar diese
Alpha-Frau selbst! Na und!
Thema als Kurzfassung
Die weibliche Macht und Stärke, Glanz und Prunk, Die Königin,
Der Einsatz von sinnlichen Mitteln und von erotischer Ausstrahlung

26. Löwe/Zwillinge – Sonne/Merkur – Der Schauspieler
So, wie es aussieht, spielst du im Moment eine Rolle. Und wahrscheinlich
tust du das deshalb, damit du endlich im Leben auch einmal eine
(bedeutsame) Rolle spielst. Jedoch beides ist Theater! Und du hast Angst.
Entweder, dass man dir auf die Schliche kommt, oder dass du ein mieser
Schauspieler bist.
Die Karte kann dir zeigen: Wir alle spielen – mit Bezug auf das
Weltganze – keine Rolle. Wir alle sind kleine Menschen und gegen die
großen Kräfte des Himmels kommen wir nicht an. Da kann man ruhig
schon einmal die vorgegebenen Sätze des Bühnenstücks zum tausendsten
Male herbeten. Ja, aber wo bleibe ich dabei? Im Souffleurskasten!
Thema als Kurzfassung
Die Rolle, Die Selbstdarstellung, Die geliehene Identität, „Theater“,
Die Kulisse, Intellektualisieren

27. Löwe/Jungfrau – Sonne/Merkur – Der kranke König
Die Stellung der Sonne in meinem Leben ist immer die Stellung die der
König (oder das EGO) in meinem Leben einnehmen möchte.Aber es gibt
Zeiten, da fühlt sich der ansonsten kerngesunde König einfach unwohl.
Und schwach. Am liebsten legt er sich dann ins Bett, zieht die Decke über
den Kopf und spielt “kranker König”. Auf das jeder Nachsicht hat mit ihm.
Was will die Karte? Man darf einfach schwach sein! Man darf machtlos
und kraftlos sein! Man darf krank sein! Man darf sogar stöhnen!
Thema als Kurzfassung
Der Patient, Die Freudlosigkeit des Alltags, Die Erschöpfung,
Die Flucht in die Krankheit, Die Geduld
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