
I - Der MAGIER

Y D.. Götterbote Merkur,
seine Attribute - Schlangenstab,
geflügelte Füße und Helm - stehen

für die Überwindung der Polari-
täten von Sonne und Mond.

Der Magier ist die erste Karte auf
dem Weg zur Befreiung des Be-
wußtseins {siehe Eioleitung}. Bre-
chen wir zu dieser Reise auf, so

sollte der erste Schritt auf der
Wanderschaft sein, sich zu über-
legen, was man will!
Verzuchen Sie kookret zu formu-
lieren was Sie wollen. Anfangs
wird Ihnen auf Anhieb einiges
einfallen. Stellen Sie sich die
Frage 'will ich das wirklich?"
Wenn Sie ehrlich zu sich selbst
sind, werden Sie daraufhin
manche Antworten streichen, weil
Sie feststellen, daß Wunsch und
Wille nicht das Gleiche sind" Sie
ähneln sich, doch gibt es Dinge
die wir uns wünschen, aber im
Moment nicht wollen. Wunsch

(Sehnsüchte) und Wille spielen
sich gegenseitig geme Streiche
und sie nicht klar zu trennen,
macht uus anEllig für Unterbre-
chungen auf unserem ursprüngli-
chen Weg.
Immer wieder ertappen rvir uns

dabei, daß wir losgehen und erst

nachher fragen "was war eigent-
lich meir Ziel?" Dann können wir
uns oft nur noch eingestehen, daß

wir nicht dort angekommen sinil
wo wir hin wollten, sondem uns
verzettelt haben. D.h. der erste
Schritt rvurde nicht achtsam aus-

geführt. Wir alle kennen die
Freundin, die uns ss,ählt, daß sie

sich endlich richtig auf ihren Be-
ruf konzentrierea will und von der
wir zrvei lüy'ochen später erfahren,

daß sie schwanger ist.
Hier spielt die Konzentration im
richtigen Moment eine zentrale

Rolle. Geht men sls Magier auf
die Reise, sc findet man klarer zu

seiner Richtung. Jeuand der weili
was er will, wirkt als sei er sehr
stark, entschlossen und erfolgreich

(2.8. Karrieretyp). Die Idee eines
lVeges entsteht und Weisheit wird
in zielgerichtetes Handeln umge-
setzt.
Eine dieser Weisheiten ist, zu ver-
stehen, daß die rnaterielle Welt,
die uns umgibt, Mittel zum
Zweck ist. Der Magier nimmt sich

davon, was für ihn in dem Augen-
blick nütdich ist und entscheidet,
entsprechend seiner Priori&iten,
was als nächstes zu tun ist. Diese
Übedegungen finden erstmal im
Kopf statt und zeigen deutlich den
intellektuellen Aspekt dieser
Karte.
Die Phasen in denen wir das Ge-
fühl haben unsere Zeit nicht selbst
einteiles zu köunen, uns selbst an

verlieren und uns vom I-,eben ge-

lebt zu fühlen, kehren immer wie-
der. Hier gilt es sich auf sein
Zentrum Zu tresinnsp, es an spü-
ren. Es ist Ihr l,eben. Sie sind der
Regisseur in diesem Ttreatersfück.
Fragen Sie sich, ob Sie das, was
Sie nrachen, noch wollen.
Es geht weder um den Gewinn
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