
von Macht, noch um eine radikale
Wende in Ihrem lpben. Kleine
Schritte auf dem Weg und Kom-
promisse sind Gesetze die das

Leben schreibt. Die Integration
dieser GesetzmäJligkeiten und das
Erfassen der Iangfristigen Konse-
quenzer von Entscheidungen sind
die Werkz-euge des Magiers.
Der Umgang mit der Materie ist
für ihn eine schöpferische Freude,
die er lächelnd und furchtlos ge-

nie.ßt. Die äußere Welt zu durch-
schauen und seinen roten Faden
zu finden, geschieht hier spie-
ierisch.
Er isl der Mittler zrvischen deri
Welten, dessen männliche Energie
der Idee eine Form gibt.
Wenn man sich und seine Umge-
bung: be-oba,;;htet, .:irthalt*n,;iele
gan?- ailti,iglicire Sih:ationen
Aspekte der Thematik des Ma-
g:i*rs. Inler*ssant sind z.B. riie
Antworteü auf die Frage "Wi*
refut eä llir?". ''"Ia, es lcht sich
halt sri ..., flran m.acht halt iiruner
weiter..., was willst Du anders
tnach*n, es rnuf] .".". Diese Ar:t-
worten drücken Desorientierung
aus urd erwecken nicht den Ein-
druck, dal] unser Gegenüber eine
Bezjehung zu seinem Willen hat.
Ein Grund dafür ist sicherlich,
daß eine solche Bezielrung es nicht
erlaubt sich einfach bequem vom
Leben dahintreiben m lassen" Die
daraus entstehende Verantwortung
sich selbst gegenüber wirkt an-
strengend, ist aber mit der Zeit
befreiend. Wie oft hören wir am

Telefon, Ja, ich würde mich ja
gerne mit Dir verabreden, aber ich
kann nicht". "Ich kann nrcht"
heißt oft "ich will nicht". Wenn
man w'ill, karur man auf einmal
sehr vieles- Stattdessen könnte
nran sagen "ich möchte ntr Zeil
lieber etwas anderes machen". So

auch unser Umgang mit dem Wo*
"muß". Es giht ganz wenige
Dinge die wir wirklich müssen.

Hier kann jeder lür sich selbst
schauen, welchen Zwängeo er sich
aussetzt und sie verbal vermittelt.
Gehen Sie einmal einen Tag lang
bewußt mit diesem Wort um und

tauschen Sie es z.B. mit "ich will"
ein. Sicher ist dies eine interes-

sante Erfahrung.
Sie gehen auf ein Fest mit dem
Vorsatz sich zu vergnügen. Un-
versehens tret-fen Sie dort eine
Nachbarin die Sie nicht mögen.
Entweder Sie lassen sich dadurch
tlen Abend verderben oder amü-
sieren sich, so wie Sie es sich
\:orgenommen hatten.
Je.rJelr hat einen Magierleine L{a-
gierin in sich. Probieren Sie es

aus und Sie rve«len merken, daß

Sie eine neue Kraft entdecken.

II - Die HOHE-
PRIESTERIN

), Y*rbor;cnr: l'i*l'en d*r Seele.

Übenvindung von Raum und Zeit,
l rrationaic, ii'eihii; ir., r-.rler'ti'.'

flie Hoilepri*sterir i:it iiir;. Ver-
schmelzung der spirituellen Ebene
mit unserem täglichen Leben.
§auir i.lerr l.e'... r I ll tclt T,-l:,-1-l sy 111 I 1"'.11 1

des Magiers ist es nun wichtig
sich der unbervulJten Energie zu-
zuwenden. Die Karte ist die Auf-
fordenrng den Kontakt zrrr inneren
Stimme rvieder aufzunehmen.

Wir sind erz,ogen rvorden auf un-
sere Gedalrke[] auf den Intellekt
zu hören. Im rationalen Zeitalter,
das von der männlichea 'Vy'issen-

schaft geprägt isf, ist einer der
höchsten Werte "vernünftig" zu

sein. Ist etwas nicht logisch und
nachrveisbar, wi«l es nicht als

Realität akzrpfiert- Diese Ein-
seitigkeit blockiert den ausgewo-
genen Zugang zu allen Bereichen
unsereä l"ctreirs.

Doch *'ereien rvir die ganz+ Zeit
von einer anrteren Ehene in uns

begleitet, die nie eine rvirkliche
Beachtung erf'ahren hat, aber un-
terschwellig immer schon vo.
handen ist. Diese schein' .,, un-
bekannten Weltp. ,ü uns zu

sprechen ':rrrl ist nicht logisch.
Wir j.,ili,cn nicht gelernt mit dieser
Stimme urnzugehen. Deshalb

schieben wir sie oft hilflos beiseite
und verweigem ihr unsere Auf-
merksamkeit"
Hören Sie einmal in sich hinein.
Nehmen Sie Ihre innere Stirnme
wahr? I-assen Sie ihr einen Raum,
oder bewertet eine andere "ver-
niinftige" Seite in Ihnen sofort

"vas 
die Stimme sagt?

Jeder von uns hat schon min-
destens einrnal ftstgestellt, daß
diese versucht hat, ulrs, in cinem
ftir uns schrvierigen Moment, eine
rvichtige Botschaft z:rr senclen,

Hinterher verstehen wir plötdich
der Sinli des {iesagten und erkea-
nen, riall es eirie groile Hill'e äir
uns gewesen wäre, wenn rvir ihr
zugehört hätteo. Es rst Zeit die
Beziehung zu unserer imeren
Siii,tm* '.vi*d*r zr-i finrien und ihr
!*rtrauecsl'olle Hingabe eülgegen
zu bringen.
trYenn *'ir *in Prol'rl*rn iiaben hii-
reu wir uns ärr, rvas elie Freuncle
dazr: zu :,z rerl hal'ren r-rnrJ clurcir-
denlien alie Lösurigsinöglichkei-
ten. Oft kommen wir trotzdem
*ic,ht eiaer: Schriti u.eit*r unrl sfurd

ratlos. Horchen rvir, nach<lem wir
,dußen nichts gefunden haben, in
uns hincin und ötfhcn uns rvie ein
empfangender Spiegel eler unbe-
grenzten Weisheit in uns, erhalten
rvir ganz $nenvartete Antlvorten
auf unsere Fragen- Diesen Karal
der Intuition zu spüren, läßt eine
ruhige, iruiere Gewiliheit in uns

eutstehen. Diese unerschöpfliche

Quelie der Iuspiration rvird eine
willkommene Weggefährtin.
In Zeiten der Krise hilft uns der
Zagaag zu dieser Kraft Durst-
strecken zu überstehen und innere
Unabhängigkeit Tr bervahren
(rveil wir nicht ',,on der Meinung
anderer abhängig sind und unseren
inneren Führer gefunden haben),
rvie das Kamel in der Wüste. Wir
werden zielstrebiger und selbst-
bewullter. Die rveibliche Energie
der Hohepriesterin zrvischen gött-
licher Weisheit und materieller
Welt. Ihr Licht füllt auf ver-
borgene Gärten in uns, neue
Früchte können in unserem Garten
der Seele gedeihen.
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