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Die Karten - die Personen

70. Skorpion/Steinbock – Pluto/Saturn – Die Depression
Ein Teil deines Lebens steckt im Moment in einer Erstarrung. Auch das
Wort von der “seelischen Versteinerung” ist möglicherweise zutreffend.
Dazu kommt, du möchtest an einer bestimmten Sache nicht rühren – du
fürchtest dich vor dem, was dann auf dich zukommt. Aber es ist schon da!

Stehe auf und wirf einen
Blick in die “Kammer des Vergessens”. Dort liegt das Geheimnis, das du
selbst hier deponiert hast. Sobald du den Mut hast, es anzuschauen, gibt es
am Ende der Höhle wieder ein Licht. Du kannst es auf der Karte bereits sehen!

Das Festsitzen, Die Versteinerung, Die Kammer der Lethe,
Der Schemel des Vergessens, Die Nachtseite der Seele

Die Karte möchte, dass du einen Schritt tust.

Thema als Kurzfassung

71. Skorpion/Wassermann – Pluto/Uranus – Der Phönix
Ein eigenartiger Vogel, der so alt ist wie die Menschheit. Man sagt, er
wird aus der Asche wieder auferstehen. Und dann neues Leben mit sich
bringen. Du siehst im Untergrund der Karte ist es noch düster, doch der
Flug des Phönix trägt bereits ein Helles mit sich. Die Karte sagt: Wann
immer in deinem Leben gerade etwas zerstört wird, dann ist das
deswegen notwendig, damit dieser Vogel sich wieder frei erheben kann.
Wenn die Asche lange genug betrachtet wird, rührt er sich.

Er tut das bereits.

Die Metamorphose, Die Befiederung des Seelen-Vogels, Untergang und
Auferstehung (Stirb und Werde), Die Orientierungslosigkeit, Die Häutung

Die Karte weiß:

Thema als Kurzfassung

72. Skorpion/Fische – Pluto/Neptun – Der Heiligen-Schein
Im Moment gehst du einem dunklen Engel auf den Leim, der sich mit
einem hellen Gefieder tarnt und auch mit einem Lichtmäntelchen. Und so
hättest du ihn gern auf deinen Wegen. Doch er ist Schein-Heilig.

Mische dich nicht ein in die Geschäfte
der Engel. Sie sind einfach zu groß für uns kleine Menschen. Sie können
ihre Angelegenheiten selbst klären. Die gehen dich nichts an. Wir Menschen
können unsere eigenen Dinge in Ordnung bringen. Mit eigener Hand!

Das Gute und das Böse (Die Polarität), Die Vorstellung vom Himmel,
Die Schein-Heiligkeit, Der gefallene Engel, Die Parteilosigkeit

Die Karte will dich auffordern:

Thema als Kurzfassung


