
Das stets gegenwärtige Gespräch durch eine innere Stirnme ange- "Zufälle" zu erlernen.
mit unserer Intuition ist in vielen kürdigt. Eltern wissen oft schon

Situationen spürbar. Wir wissen vor einer offiziellen Mitteilung, Stellen Sie sich einmal mit den

oft unwillküilich wer am Telefon daß ihrem Kind etwas zugestoßen Füßen fest auf den Boden und

ist, wenn wir den Hörer abheben ist. Es gibt Häuser und Orte, wo halten Sie eire Weile die Arme so

und haben meistens kurz vorher wir uns ohne feststellbaren Grund wie die Hohepriesterin. Spüren

an diese Person denken müssen. nicht wohl fühlen. Geht rnan der Sie rvie die Energie durch Ihre

Ruft jemand ständig an, wenn es Geschichte des Platzes oder Hände bis zum Herzchakra hiaun-

ungelegen ist, ist dies ein Aus- Hauses nach, erfihrt man' daß es terfließt-

druck ffir eiae Störung in dem negative Energie wäretr, die man Hören Sie mal in einer Siruation

Kontakt zu der Person. Werden gespürt hat (2.8. wenn sich bewußt auf Ihre innere Stimme

wir jemandem zum ersten Mal lcürzlich jemand in dem Haus und schauen Sie, wie es Ihnen da-

vorgestellt, haben wir unwillkür- umgebracht hat ...). Bei der Ein- bei geht.

lich eine intuitive Reaktion. Weil richrung der Wohnung stellen

es keine äußeren Anhaltspunkte viele das Bett intuitiv auf den

für diese gibt, verdrängen wir sie. Platz mit der slärksten Energie - Für Interessierte: Im Frühjahr
Lernt rran denjenigen besser genau über die Wasserader im findet ein 2+eiliges Tarot-Seminar

kennen, stellt man oft verblüfft Haus. Die Intuition hilft uns auch mit Ursula Sanunan in Reichenau

fest, wie recht die innere Stimme bei dem Entziffern von Zeichen sltttl. Unterlagen senden vvir

hatte. Autounfälle werden immer und Zahlen, sowie die Sprache der lhnen gerne zu!

Nacktheit:
Lächeln:
lbis-Stab:

Kartensyrnbolik

l- Der MAGIER

Blau:
Weiß:

Weisheit, der offene Raum, Himmel llWeiß:
Dreieck hinter der Figur des Magiers
- göttliche Energie

Gelb: lntellekt
Flügel an den Füßen: lnspiration, die vom Göttetboten

Toth auf die Erde gebracht wird
Strich zu seinen Füßen: Die ldee eines Weges entsteht
Gehen auf Zehenspitzen: Das Leben als Tanz erleben {s.Sufis)

Furchtlosigkeit
Leichtigkeit
Konzentrierte Anwendung der
Energie

Caduceus-Schlangenstab: Verstehen und Durchschauen der

Helm mit Flügeln:

Scheibe (Erdel
Kelch {Wasser
Schwert lLuftJ
Flamme {Feuer)

Gesetzmäßigkeiten des Lebens
(auch Stift und Schriftrollel
Zeigt seine göttliche Herkunft.

Die vier Elemente.

Gelbe Striche durchziehen die Karte wie ein Prisma.

Kabbalistische Stellung zwischen Kether und Binah.

Mögliche lnterpretationen :

- Eine Person, die weiß was sie will und zur Zeit einige ihrer
angestrebten Ziele erreicht.

- Hinweis, daß die Dinge im Moment so laufen, weil man es so

wollte"
- Bei anstehenden Entscheidungen die Aufforderung. nochmals

zu überdenken, ob man dies tatsächlich will und sich der
langfristigen Konsequenzen in ge nügendem Maß bewußt ist.

- Jemand, der nicht weiß was er will" Hier ist die Karte Hinweis
sich zu überlegen was man wiil.

- Es besteht die Gefahr des zu visl Wollens. Sind die Ziele
sinnvoll flestockt, Prioritäten

KartensYmbolik

ll - Die HOHEPRIE§TERIN

lrrationale, spirituelle, weibliche
Energie

Blau: Weisheit, offener Raum,
kosmisches Bewußtsoin

Weiße Gestalt dil Göttliches Licht und Glanz - ihre
Priesterin: Durchlässigkeit zeigt den Ein-

weihungscharakter der Karte.
Arme nach oben geciffnet: Die Form einer Mondsichel. Auf-

nehmende, weibliche Energie.
Nacktheit: Reinheit, Offenheit

erkannt
Füße auf dem Boden: Hinabtragen d. Botschaft in die Welt

lsis in ihrem jung'
fräulichen Aspekt:
Schleier:

Früchte:
Kamel:
Diamanten:
Weiße Striche:

Die Jungfrau ist hier Symbol für die
Unabhängigkert der Hohepriesterin.
lllusionen werden nach und nach

Befruchtung von neuem Land
Ausdauer, Zähigkeit in der Kriso
Erkenntnisse, unzerstörbar
Prisma, göttliche lnspiration

Kabbalistische Stellung von Kether zu Tiphareth.

Mögliche lnterpretationen :

- Die Karte ist der Hinweis, den Kontakt zur inneren Stimme zu

suchen.
- Wie gehe ich mit meiner intuitiven Seite um? Nehme ich an.

was sie mir sagen will?
- Hier kann eine Person gemeint sein, deren Stärke es ist auf

ihre lntuition zu hören. Sie spürt dadurch eine ruhige Gewiss-
heit in vielen Situationen und strahlt Unabhängigkeit aus.

- Es kann eine Situation angezeigl werden, in dor sehr viel
spirituelle Enorgie um Sio herum ist, auch wonn Sie es nicht
so wahrnehmen.

- Es besteht die Gefahr, die innere Stimme mit den Angsten zu

verwechseln.
- Hinweis darauf, daß ein Schutzgeist zur Zeit lhren Weg be-

gleitet.
- Entfalten Sie lhre Spiritualität mohr. Hinweis zu meditieren,

bzw. Person, die sehr viel meditiert.
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