Die Karten - die Personen
64. Waage/Skorpion – Venus/Pluto – Das Verhängnis
Ein Paar ist – durch Handschellen aneinander gekettet – tief in einer Höhle
gefangen. Die Höhle ist hier ein Sinnbild für die Vorstellungen, die dieses
Paar darüber hat, wie eine richtige Partnerschaft zu sein hätte. Sei es, dass
du die Ideen deines Partner (über eure Partnerschaft) nicht richtig erfüllen
kannst, sei es, dass er deinen Vorstellungen nicht richtig ausführt, jeder von
euch beiden steckt in der Hölle des anderen. Denn es ist in dieser Partnerschaft
ganz klar, die Hölle errichtet immer der andere.
Die Karte will darüber berichten, dass du auf ein besonders schönes Bild
reingefallen bist – und jetzt in diesem Bild gefangen sitzt. Merke, der andere
ist nicht dazu da, dein Glück zu realisieren. Und du nicht seins!
Thema als Kurzfassung
Die Verkettung, Die Beziehungs-Hölle, Magische Verbindung, Die schwarze
Hochzeit, Die Hörigkeit, Sadismus-Masochismus, Die Pornographie

65. Waage/Schütze – Venus/Jupiter – Das Symbolon
Wieder finden wir eine Partnerschaftskarte vor: Zwei Menschen gehen
gemeinsam – Hand in Hand – die Stufen zu einem Tempel empor. Auf den
ersten Blick mag das romantisch anmuten, doch es ist nur eine esoterische
Kitschpostkarte. Du wähnst dich, in der Partnerschaft bereits sehr weit
gereist zu sein. Und doch bist du noch nicht einmal am Anfang der
Partnerschaft. Wo ist das Körperliche geblieben? Der ganz einfältige (oder
zweifältige) Sex zum Beispiel.
Die Karte stellt genau diese Fragen: Warum fängst du in der alten
Partnerschaft nicht noch einmal von vorn an? Ihr kommt niemals beim
Tempel, bei der “geistigen Partnerschaft”, an wenn ihr nicht vorher durch
die tiefen Täler gewandert seid.
Thema als Kurzfassung
Der Sinn von Beziehung, Glück in der Partnerschaft, Das Sakrament der Ehe,
Partnerschaft als Erkenntnisprozess, Die goldene Hochzeit

66. Waage/Saturn – Venus/Saturn – Die Trauer
Eine Frau (es darf auch ein Mann sein) trauert. Darum geht es. Heißt das,
ein Mensch wird dich verlassen? Nicht unbedingt. Viel wahrscheinlicher
ist es, dass in einer vorherigen Partnerschaft, noch eine Traurigkeit übrig
geblieben ist. Sei es darüber, dass sie überhaupt beendet wurde, sei es, dass
der andere dich verlassen hat und du damit noch haderst.
Die Karte will sagen: Du steckst noch in einer Trauer und hast Tränen in
den Augen. Jemand ist noch nicht gebührend verabschiedet worden.
Na dann ...
Thema als Kurzfassung
Das Verlassensein, Einsamkeit innerhalb einer Beziehung, Die Witwe,
Trauer und Trauerarbeit, Die trennenden Schicksalsmächte,
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