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Die Karten - die Personen

36. Widder/Jungfrau – Mars/Merkur – Die Schuld
Diese Karte will dich auf eine Schuld hinweisen, vor der du deine Augen
verschließen willst. Nein, keine Schuld, für die das Strafgesetzbuch
zuständig wäre. Eine Schuld, die in der Seele arbeitet und das Licht scheut.
Erschwerend kommt hinzu: Zu dieser Schuld bist du gekommen, wie die
Jungfrau zum Kind.

Es ist eine Schuld entstanden... kannst du sie wieder
ungeschehen machen? Nein! Aber du musst bekennen, dass du “es” getan
hast. Dass du dich daran schuldig gemacht hast. Ansonsten wird die Schuld
größer.

Die Karte sagt:

Die unbeabsichtigte Tat, Handeln in gutem Glauben, Die Projektion,
Die Täter-Opfer-Beziehung, Schuld und Unschuld

Thema als Kurzfassung

34. Widder/Stier – Mars/Venus – Der Eros
Dieses Bild möchte dich an dein Thema (und dein Problem) mit der Sexualität
erinnern. Jede dieser Karten, die wir in das Spiel eingebunden haben, trägt
heimlich die Worte: “Kümmere dich um ...” (in diesem Falle) “... die Sexualität“
in dir. Etwas ist mit ihr geschehen? Sei es, dass du sie schon länger nicht
mehr lebst, sei es, dass du sie exzessiv dazu benutzt, von anderen Dingen
abzulenken. Etc. Es dürfte so viele verschiedene sexuelle Baustellen geben, wie
es Menschen auf der Welt gibt. Jeder hat sein eigenes Thema damit! Aber hier
und heute geht es um deinen Eros.

Was wünscht er sich? Vergiss nicht, bei den Griechen
und Römern war er eine Gottheit. Und das ist er wohl heute noch – da wird
man mit ihm doch einmal ein Problem haben dürfen!

Die Anziehung der Geschlechter, Der Sex, Der Flirt, Körperkontakt,
Cherchez la femme

Was hat er dir zu sagen?
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35. Widder/Zwillinge – Mars/Merkur – Der Pranger
Wir wissen, der Widder (oder der Mars) ist ein Täter. Er tut weh!
Manchmal physisch, also ganz materiell (vielleicht als Ohrfeige).
Manchmal aber kommt jemand dazu (der Merkur), der am liebsten
kommuniziert, also redet! Zusammen genommen ist es ein Reden,
das wehtut. Ein derartiges Reden führt mitunter dazu, dass ein anderer
durch einen derartigen Tratsch für alle sichtbar am Pranger steht. In der
Öffentlichkeit.

Entweder bist du gerade das Opfer eines Gerüchtes.
Oder du bist dessen Täter. D. h. du bist es der dieses Gerücht verbreitest.

Der Tratsch, Die üble Nachrede, Die Zerstörung mit Worten,
Das Nörgeln, Das Meckern (Kläffen), Der Rufmord, Die spitze Zunge

Die Karte will sagen:
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