
 
 

 
1. Physisches Karma: 6 6 
2. spirituelles Karma: 17 8 
   
3. physische Talente: 4 4 
4. spirituelle Talente: 10 1 
   
5. physische Ziele: 15 6 
6. spirituelle Ziele 17 8 
   
7. Seelenbestimmung: 15 6 
Dominante Schwingung: 6  



 
 

Irdisches Karma 6/6 
 

Mit der 6 können Sie sich auf alle Energien einstimmen aber das Endresultat 
vermeiden, anstatt es umzusetzen!  
Sie verbannen dann die Idee als Illusion aus Ihrem Geist und alle positiven 
Energien können Sie so als Hindernis erleben!  
 
Der 6 sind die Gedanken zugeordnet, die hier bedeuten: Sie sind engstirnig, zu 
logisch und glauben nur, was Sie auch sehen und anfassen können.  
Andererseits können Sie stark in der Phantasie verhaftet sein, haben immer wieder 
neue Ideen und Gedanken, bringen es aber nicht fertig, diese auch umzusetzen.  
Sie möchten zwar, aber schaffen es nicht, da die kreative Inspiration dazu fehlt und 
Sie haben das Gefühl nicht gut genug zu sein.  
 
Ihr Verstand weigert sich einfach, sich dem nicht Greifbaren zu öffnen. Sie 
haben Scheuklappen allem gegenüber, was nicht real ist, verleugnen Ihre 
Fähigkeiten, werden vielleicht süchtig und geraten unter Erfolgszwang. 
 
Sie können manchmal auch so stark unter Leistungsdruck und Erfolgszwang 
stehen, dass Sie zum Workaholic werden oder sich so sehr in eine Sache 
hineinbringen, dass Sie das Gleichgewicht des Lebens vergessen und den Sinn für 
Ihre Verantwortung anderen gegenüber verlieren.  
Dieses führt dann zu Ärger, Isolation, Missachtung anderer.   
 
Rat: 
Lernen Sie zu phantasieren und Ihre kreativen Energien fließen zu lassen 
sonst verweigern Sie sich jegliche Art spirituellen Wachstums!  

 
 

Spirituelles Karma 17 
 

Als Kind waren Sie wahrscheinlich scheu und trauten sich nicht, über Ihre Gefühle 
und Gedanken zu reden.  
 
Man hat Ihnen vielleicht auch oft den Mund verboten oder haben oft Widerspruch 
erfahren.  
 
Ihre Seele hat sich genau die Familie ausgesucht in der Sie leben, um Sie den 
genannten Erfahrungen auszusetzen, damit Sie die Fähigkeit Ihres Ausdruck 
wertschätzen lernen. 
 
Sie müssen lernen frei zu sein;  
Ihre spirituelle Wahrheit mit anderen zu teilen und voll und ganz die Kontrolle 
über Ihr Leben zu übernehmen. 

 
 

Spirituelles Karma 8 
 

Sie tun sich schwer, sich den spirituellen Dimensionen gegenüber zu öffnen, diesen 
und sich selbst diesbezüglich zu vertrauen. 
  
Sie haben den Kontakt zu Ihrem inneren Gefühl verloren und wissen daher nicht, 



was Ihnen gut tut und was Sie zum Leben brauchen. 
 
Der 8 ist das Sehen zugeordnet. Sehen bedeutet hier, dass Sie sich Ihrer Intuition 
verschließen. Körperlich kann sich das in schlechtes Sehen ausdrücken, weil Sie 
nicht sehen wollen.  
Es kann auch sein, dass Sie nur in Meditationen nichts sehen können.  
Andere Menschen sehen vielleicht ihren Weg, Sie aber nicht.  
Sie müssen Ihren Weg erst gehen um festzustellen, ob es Ihr Weg ist. 
 
Die sehr sensitive Energie kann auf Erfahrungen aus früheren Inkarnationen 
hinweisen, in denen diese Feinfühligkeit Angst, Schmerz und Verletzung gebracht 
hat.  
Deshalb fällt es Ihnen oft schwer sich anderen und dem Leben ganz zu öffnen.  
 
Sie hängen in der materiellen Welt fest und beurteilen und verurteilen sich selbst 
und andere leicht.  
Mit: Ich habe: ein Auto, Familie, Haus, Geld usw. halten Sie sich hier unten.  
 
In jeder physischen Inkarnation muss man lernen sich auf andere zu beziehen und 
daraus dann ein spirituelles Bewusstsein entwickeln, so dass sich jeder andere 
darauf beziehen kann! 
 
Lernen Sie aus Ihrem Schneckenhaus heraus zu gehen und Teil der 
Gesellschaft zu werden! 
  
Der Grund für den Rückzug kann sein, dass Sie eine schwierige Geburt waren; per 
Kaiserschnitt kamen, eine Sturzgeburt waren, die Nabelschnur um den Hals hatten 
oder das es einfach nur sehr lange gedauert hat, bis Sie auf der Welt waren.  
Der Grund liegt darin, dass Sie sich nicht auf das Leben hier unten einlassen 
wollten. 
 
Es gilt für Sie zu lernen, aus der physischen auf die spirituelle Ebene zu 
gehen, dieser wieder zu vertrauen und materielle Verhaftungen loszulassen. 
Das kann ein schwieriger Übergang sein. 
 

 
 

Irdische Talente 4/4 
 

Im Talent bezieht die 4 ihre Stärke aus der Sonne.  
Das bringt Ihnen die Fähigkeit, Fülle zu schaffen, die im irdischen und spirituellen 
Bereich zu Wohlstand führen kann, zur Vervielfältigung.  
 
Die Fähigkeit, Dinge zu duplizieren oder zu vervielfältigen könnte auch 
negativ benutzt werden von Leuten, die  Kunstwerke von Meistern kopieren 
oder eben Fälscher.  
 
Sie können Struktur in jeder Form schaffen, sich auf Details konzentrieren und sich 
in den Aufgaben entfalten.  
Sie sind sehr präzise und geben Gelerntes weiter.  
Sie sind intuitiv, empfänglich und können fast riechen, was richtig und was falsch 
ist.  
 
Es ist auch ein starker Bezug zur Natur vorhanden. 



 
 

Spirituelle Talente 10 
 

Die 10-1 verstärkt alle anderen Zahlen in ihrer Kraft und spricht für die unbegrenzte 
Kraft der Energien von Erzengel Michael.  
 
Wo immer Sie die 10-1 einsetzen, haben Sie die Stärke erfolgreich zu sein und 
alles zu erreichen, wofür Sie sich entschieden haben.  
 
Sie sind besonders empfänglich für universelle Energien und sehen durch alle 
Blockaden und spirituellen Wände hindurch!  
 
Durch die große Empfänglichkeit für universelle Energien werden Sie leicht hin- 
und hergezogen und abgelenkt.  
So kann es schwierig sein, auf dem spirituellen Weg zu bleiben.  
 
Sie haben aber eine starke Kraft zu erreichen, wofür Sie sich entschieden haben. 

 
 

Spirituelle Talente 1 
 

Im spirituellen Talent stehen Ihnen die Energien von: Einheit, Macht und Stabilität 
zur Verfügung.  
 
Die 1 wirkt auf das Kronenchakra ein und steht für höchste Weisheit und Wissen. 
Hier leben und erleben Sie Gott in sich.  
Kollektive, zusammenführende Energien kommen unter der „Krone“ zum 
Tragen, wenn Sie sich der Macht der eigenen Seele bewusst werden!  
Dann haben Sie das Talent, andere innerlich zu berühren!! 
 
Sie haben analytische Fähigkeiten, gelangen zu spirituellen Einsichten und können 
Wissen und Lehren mitteilen und verbreiten. 
Sie haben die Fähigkeit Ihre Ziele zu erreichen. 

 
 

Irdische Ziele 15 
 

Prinzipiell hat die 15 kein eigenes Ziel, die 6 erschafft das Ziel!  
 
Alles ist abhängig von der Selbstannahme. 
 
Die 15 hilft, die 6 mit ihrer Energie der Kreativität und Kommunikation zu 
verwirklichen, d.h. Ideen zu realisieren; die göttlichen Energien für Heilungen 
einzusetzen.  
  
Diese Ziele beinhalten immer den Dienst für andere Menschen innerhalb der 
Gesellschaft.  

 
 

Irdische Ziele 6 
 



Da die 6 sich auf alle Energien einstimmen kann, sind alle schöpferischen 
Tätigkeiten wie Musik, Kunst, Vermittler, Channel, geeignete Bereiche aufgrund 
dieser intuitiven, kreativen, phantasievollen Fähigkeiten.  
Die Ideen werden umgesetzt und auf den Boden gebracht! 
 
Es ist wichtig für Sie, Ihre intuitiven und kreativen Kräfte zur Vollkommenheit 
zu entwickeln.  
 
Inspiration die auf die Erde gebracht wird, ist Kreativität, die sich gut im 
geistig/spirituellen – wie im Weltlichen verwenden lässt.  
Ihre inneren Einsichten können Sie gut in verschiedenen Formen der 
Kommunikation verwenden, z.B. als Berater, Schlichter oder Richter.  
 
Die 6 findet sich auch bei Geschäftsleuten, Börsenmaklern und anderen Berufen 
die mit Kommunikation zu tun haben. 

 
 

Spirituelle Ziele 17 
 

Die 17-8 im spirituellen Ziel deutet oft auf eine ungewöhnliche Inkarnation 
hin;  
eine spezielle Einweihung, als Vorbereitung auf das nächste Leben und der dann 
anstehenden Arbeit.  
 
Das Ziel ist es, die universelle Bruderschaft zu lehren. 

 
 

Spirituelle  Ziele 8 
 

Materielle Strukturen sind hier wichtig, auch wenn der eigentliche Zweck geistiger 
Art ist.  
 
Sie brauchen immer Ihre Hände oder Materielles wie: Bachblüten, Edelsteine, 
Essenzen usw. 
 
Sie eignen sich gut für Körperarbeit, Massagen, als Therapeut, Berater und für jede 
Art von spirituellem Dienst. 
 
Im Spirituellen bringen die Energien Erdung und Balance.  
Sie bleiben immer realistisch und am Boden. 

 
 

Seelenbestimmung 15 
 

Zweck dieser Seelenbestimmung ist es, durch die Gesamtheit aller 
Erfahrungen zu einem Punkt der Selbstannahme zu kommen und sich selbst 
als Ausdruck der Seele auf allen Ebenen anzuerkennen.  
Gott im Inneren zu akzeptieren und der Einheit von Selbst und Seele zu 
vertrauen. 
 
Ihre bewusste Persönlichkeit dient der Seele, sich zu entwickeln und einen höheren 
Grad an Reinheit zu erreichen. Das bedeutet, das gesamte Zellgedächtnis im 
Körper wird gereinigt.  



Dann können Sie Ihr Wissen, Ihre Kraft und Ihre Fähigkeiten in der Welt spürbar 
werden lassen. 
 
Und der Geist Gottes sagt: 
"Wo auch immer der Mensch ist, Gott ist da.  
Der Mensch mag wählen, Gott in sich zu ignorieren, zu verleugnen, gegen ihn zu 
kämpfen, aber er ist immer noch dort verborgen in der Tiefe seines Herzens.  
Dieser große Gott im Inneren - erstickt, unterdrückt, entweiht, ist immer noch die 
Vitalkraft, die alle Kinder Gottes belebt, inspiriert und motiviert. 
Wenn das Erwachen kommt, wie es zu allen Kindern Gottes kommen wird, kann es 
als ein Hoffnungsstrahl kommen, als ein Blitz der Intuition oder als lebensrettende 
Warnung.  
Dann wird der Mensch niederknien und Gott in Demut, Hingabe und Liebe 
gegenüberstehen.  
Gott im Inneren zu erkennen, mit dieser Schwingung eins zu werden und in 
Harmonie zu sein, ist das Ziel aller." 

 
 

Seelenbestimmung 6 
 

Die 6 weist auf das Ziel hin, Intuition und Kreativität voll zu entwickeln und alle 
Trennungen aufzuheben.  
Die Kreativität wird heruntergebracht und ihr wird 100% vertraut, aus der Einheit mit 
der Seele!  
Sie haben die Fähigkeit, mit jeglicher Art von Energie zu kommunizieren: den 
Energien von Licht und Dunkelheit, dem Licht des geistigen und physischen 
Ausdrucks.  
Als Ergebnis dieser Kommunikation bringen Sie die kreativen Energien des 
Universums in die Realität. 
Die eigenen Heilungsfähigkeiten und die Intuition werden bewusst genutzt und die 
eigene Intuition wird zur Vollkommenheit gebracht. 
 
Und der Geist Gottes sagt: 
„Du hast nun Liebe, Macht, Stärke, Fülle und die Fähigkeit, dich zu bewegen und 
zu handeln.  
Mit all meiner Liebe würde ich dich nicht in Versuchung führen.  
Da ich dich jedoch so sehr liebe, werde ich dir erlauben, dir deine eigenen 
Versuchungen zu erschaffen, um dann zu lernen, wie du wieder aus ihnen 
herausfinden kannst. 
Wenn du mich rufst, so werde ich dir jederzeit helfen, da du dich unentwirrbar 
verstrickt hast. 
Du sollst vor allem lernen, dass du dich für jede Lektion, durch die du gehst, 
selbst entschieden hast.  
Alle Wege werden dir offen stehen. Es ist an dir, jenen Weg zu wählen, der für dich 
der richtige ist.  
Du hast immer die Wahl zwischen deinem Willen und meinem.“ 

 
 

Dominante Schwingung 6 
 

Der Stier gehört zu der 6 mit seinem zugeordneten Planeten: Venus und dem 
Element: Erde.  
Sein Motto ist: Selbstsicherung 
 



Die Stier–Energie schenkt Vertrauen in das natürliche Wachstum und in die Fülle 
des Lebens. 
 
Er unterstützt Ihre typischen Eigenschaften wie:  
Beharrlichkeit, Entschlossenheit,  Zuverlässigkeit, Geduld, praktisches Denken 
und Handeln, Warmherzigkeit, Geselligkeit, Schönheitssinn und Friedfertigkeit. 
Die Einsicht, dass Geben und Nehmen sich ergänzen, bereitet Ihnen den Weg für 
spirituelles Wachstum. 
 
Berufe: 
Finanzmann, Gärtner, Sänger, Künstler, Ökonom. 

 
 

Tarot - Irdisches Karma 6/6 
 

Die Liebenden  
bedeutet: Gegensätze leben und zusammenbringen.  
 
Bemühen Sie sich, die Spannweite der Gegensätzlichkeiten des Lebens zu 
bejahen.  
Das bedeutet, dass Sie sich bei einer anstehenden Veränderung mutig entscheiden 
sollen. 
 
Diese Polarität bewirkt, dass Sie sich laufend für das eine oder andere 
entscheiden müssen, solange Sie die Gegensätze nicht in Einheit 
zusammenbringen. 
 
Auf der geistigen, spirituellen Ebene ist es notwendig, dass sich Verstand und 
Intuition, Intellekt und Intelligenz des Herzens vereinen, um zu höherem 
Bewusstsein zu gelangen.  
Erst wenn Sie diese Anteile lieben, können Sie die Liebe eines anderen Menschen 
wirklich erfahren, denn niemand kann erwarten geliebt zu werden, wenn er sich 
selbst nicht liebt.  
 
Es geht es um Ihre bewussten Entscheidungen ohne Kompromisse und dazu zu 
stehen. 
Lassen Sie alle Ihre Handlungen und Gedanken von Liebe durchströmen. Das ist 
der Weg zu einem tiefen und beglückenden Erleben. 
 
Die Liebenden fordert Sie auf, sich Zeit zu nehmen und mit Entscheidungen 
leichter und spielerischer umzugehen. 

 
 

Tarot - Spirituelles Karma 17 
 

Der Stern  
steht für Hoffnung, Frieden, Weisheit, Verständnis und Erkenntnis der höheren 
Zusammenhänge, Heilung und für die Verbindung mit dem Wasser des Lebens.  
Dank dem Leben gegenüber, wenn wir gestärkt aus einem Tief wieder heraus 
gekommen sind.  
 
Er symbolisiert die neue Kraft nach einer Krise, den Frieden nach einem 
emotionalen Chaos und zeigt, wie Sie Dinge planen oder beginnen, die weit in die 
Zukunft reichen.  



 
Es geht es um Ihre Einsichten in die Zusammenhänge, mit denen Sie Ihre Zukunft 
planen. Sie betrachten alles von einer höheren Warte aus.  
Alles, was Sie tun, steht unter einem guten Stern und gibt Erfolg.  
Es braucht aber Zeit, bis Sie die Ergebnisse Ihres Handelns auch erkennen 
können. 

 
 

Tarot - Spirituelles Karma 8 
 

Die Kraft:  
dabei geht es um instinktive, irrationale und machtvolle Kraft; um instinktive Triebe, 
um die animalische Natur, Vitalität, Emotionalität und Leidenschaft und diese in 
Ihnen in Harmonie zu bringen.  
 
Die Kraft sagt aus, dass Sie damit beschäftigt sind, Energien, die von innen 
nach außen drängen, zu unterdrücken.  
 
Sie ist auch ein Hinweis auf die Gefahr, dass Sie Ihren Kopf zu sehr einsetzen, Ihre 
Emotionen unterdrücken und keine Gefühle  zulassen. 
  
Es geht es um die Akzeptanz der niedrigen Instinkte ohne diese zu unterdrücken. 
 
Sie werden dazu ermuntert, Ihr Gefühlsleben vertrauensvoll anzunehmen und 
emotionale Ausbrüche mit Liebe und Verständnis zu beherrschen – und  nicht zu 
unterdrücken!  
 
Gehen Sie liebevoll mit sich um und nehmen Sie alles an, was in Ihnen ist!  
Spüren Sie Ihre innere Kraft und lenken Sie diese in schöpferische Bahnen. 

 
 

Tarot - Irdische Talente 4/4 
 

Der Herrscher  
steht für das Verlangen nach Stabilität, Sicherheit und Kontinuität.  
Er entspricht dem Drang etwas zu erbauen, mit dem man sich schützen kann vor 
den Bedingtheiten der Natur (Hitze, Kälte, Nässe – Häuser, Klimaanlagen, 
Heizungen) oder um etwas bequemer zu erreichen. (Autos, Flugzeuge usw.)  
Er steht für Weisheit; der Entfaltung in geistig-spiritueller, geistig-seelischer, 
religiöser Richtung. 
Er steht auch für Ordnungssinn, Disziplin, Verantwortung und Handlungsweisen, 
als auch deren Übertreibungen in Form von Starrheit, Perfektionismus und 
Herrschsucht.  
Er bedeutet klare Konzepte, Disziplin, Entschlossenheit und den Willen, selbst die 
Verantwortung zu übernehmen.  
 
Es geht um harte Arbeit, deren Gelingen von den  eigenen Fähigkeiten 
abhängt. 
 
„Das muss ich unbedingt erreichen.”  
Menschen die danach leben, sind oft einsam. Ihre Gefühle sind blockiert, erlauben 
sich keine Gefühlsregung und wirken kalt.  
Sie ziehen sich in sich selbst zurück, aus Angst verletzt zu  werden oder etwas zu 
verlieren. 



Vielleicht sind sie auch nur beleidigt und verbrauchen ihre Energie für ihren Trotz. 
Sie müssen unterscheiden lernen zwischen innerer Gewissheit und Weisheit, 
absoluter Wahrheit und persönlicher Überzeugung bezogen auf Ihr persönliches 
Weltbild. 
Es geht es darum, Ihren Realitätssinn zu schärfen und methodisch vorzugehen.  
 
Öffnen Sie sich dem Leben, spüren Sie Ihre Lebendigkeit und natürliche 
Stärke. Geben Sie sich die Möglichkeit, Gefühle auszudrücken.  
 
Verschaffen Sie sich Bewegung, damit die angestauten Energien wieder ins 
Fliessen kommen.  
Lassen Sie sich dazu motivieren, angerührt zu sein vom Göttlichen und vernehmen 
Sie die Stimme Ihres Herzens. 

 
 

Tarot - Spirituelle Talente 10 
 

Das Rad des Schicksals  
zeigt die Macht des Kreislaufs aller Dinge und fordert Sie auf, diesen Kreislauf zu 
akzeptieren.  
 
Im Alltagsgeschehen sind Sie oft zu fixiert auf die momentanen Vorgänge in Ihrem 
Leben und sehen nicht mehr „darüber hinaus”.  
Das Rad des Schicksals zeigt Ihnen, dass es noch nicht an der Zeit ist, Ihr 
Vorhaben zu verwirklichen.  
 
Betrachten Sie die Dinge mit Abstand, dann können Sie Zusammenhänge 
erkennen, an die Sie vorher nie gedacht hätten. 
 
Sie sind aufgefordert, sich zu entwickeln und zu wachsen.  
Akzeptieren Sie ohne zu bewerten und zu beurteilen, dass die Dinge sich 
verändern.  
 
Das Leben ist Veränderung und ein einziger großer Lernprozess. 

 
 

Tarot - Spirituelle Talente 1 
 

Der Magier  
ist sich seiner Fähigkeiten bewusst, realisiert seine Eingebungen und bringt Sie auf 
den Boden.  
Er steht für Klugheit, Selbstbewusstsein, Energie, Wille, Handeln, aktive 
Lebensgestaltung; Meisterung von Problemen und Herausforderungen; 
Lebensklugheit und Bewusstsein. 
Sie werden dazu ermuntert, aus sich heraus zu kommen, Ihre Aufgaben 
anzupacken und voran zu schreiten.  
 
Vorsicht:  
Es gibt eine Zeit zum handeln und eine Zeit der Ruhe und zum überdenken!  
 
Es geht auch um die Macht der Gedanken. Sie sollten die unbewussten Anteile in 
sich akzeptieren und wissen, dass sie da sind.  
Wenn Sie etwas verdrängen, gewinnt es Macht über Sie. Wenn Sie es annehmen, 
können Sie Dinge bewirken, die bislang außerhalb Ihrer Möglichkeiten lagen. 



Sie müssen bewusst und selbstverantwortlich Ihr Schicksal gestalten und Ihre 
Lebensaufgaben meistern.  
 
Überprüfen Sie, ob Sie die genannten Eigenschaften "ohne Rücksicht auf 
Verluste" durchdrücken wollen. 
Setzen Sie Ihren Willen gezielt ein und überprüfen, ob Sie das nötige 
Durchhaltevermögen für Ihre Aktivitäten haben. 

 
 

Tarot - Irdische Ziele 15 
 

Der Teufel  
steht für: Versuchung, Abhängigkeit, Willenlosigkeit, Fanatismus, Sucht, Trägheit, 
Leiden schaffen und Scheinwirklichkeit.  
 
Der Teufel prüft unsere innere Kraft und unsere Geisteseinstellung.  
Durch seine Eigenschaften macht er uns die „göttliche Einheit” erst richtig deutlich 
– er ist der Gegenpol zu Gott, unser spiritueller Trainer. 
 
Es geht um die Erfahrungen, die uns in Versuchung führen.  
Dabei kann es sich um Geschäfte handeln, an denen wir gut verdienen, weil wir die 
Gutgläubigkeit oder das Unwissen des Geschäftspartners ausnutzen.  
Es kann sich auch um Aufgaben handeln, die gegen unsere Moral verstoßen: 
Waffen, Drogen, Umweltgefährdung usw. oder um Beziehungen, die aus 
Abhängigkeiten bestehen.  
 
Der Teufel steht für die Aufforderung, sich mit Ihrer dunklen Seite zu 
beschäftigen; den Alltäglichkeiten wie: Lügen, Abhängigkeiten, 
Unzuverlässigkeit, Betrug, Süchte usw. 
 
Sie müssen Ihre dunklen Seiten kennenlernen und sich Ihrer Abhängigkeiten und 
Unfreiheiten bewusst werden und kritisch betrachten, was Ihre Motivation 
ausmacht.  

 
 

Tarot - Irdische Ziele 6 
 

Die Liebenden  
bedeutet: Gegensätze leben und zusammenbringen.  
 
Bemühen Sie sich, die Spannweite der Gegensätzlichkeiten des Lebens zu 
bejahen.  
Das bedeutet, dass Sie sich bei einer anstehenden Veränderung mutig entscheiden 
sollen. 
 
Diese Polarität bewirkt, dass Sie sich laufend für das eine oder andere 
entscheiden müssen, solange Sie die Gegensätze nicht in Einheit 
zusammenbringen. 
 
Auf der geistigen, spirituellen Ebene ist es notwendig, dass sich Verstand und 
Intuition, Intellekt und Intelligenz des Herzens vereinen, um zu höherem 
Bewusstsein zu gelangen.  



Erst wenn Sie diese Anteile lieben, können Sie die Liebe eines anderen Menschen 
wirklich erfahren, denn niemand kann erwarten geliebt zu werden, wenn er sich 
selbst nicht liebt.  
 
Es geht es um Ihre bewussten Entscheidungen ohne Kompromisse und dazu zu 
stehen. 
Lassen Sie alle Ihre Handlungen und Gedanken von Liebe durchströmen. Das ist 
der Weg zu einem tiefen und beglückenden Erleben. 
 
Die Liebenden fordert Sie auf, sich Zeit zu nehmen und mit Entscheidungen 
leichter und spielerischer umzugehen. 

 
 

Tarot - Spirituelle Ziele 17 
 

Der Stern  
steht für Hoffnung, Frieden, Weisheit, Verständnis und Erkenntnis der höheren 
Zusammenhänge, Heilung und für die Verbindung mit dem Wasser des Lebens.  
Dank dem Leben gegenüber, wenn wir gestärkt aus einem Tief wieder heraus 
gekommen sind.  
 
Er symbolisiert die neue Kraft nach einer Krise, den Frieden nach einem 
emotionalen Chaos und zeigt, wie Sie Dinge planen oder beginnen, die weit in die 
Zukunft reichen.  
 
Es geht es um Ihre Einsichten in die Zusammenhänge, mit denen Sie Ihre Zukunft 
planen. Sie betrachten alles von einer höheren Warte aus.  
Alles, was Sie tun, steht unter einem guten Stern und gibt Erfolg.  
Es braucht aber Zeit, bis Sie die Ergebnisse Ihres Handelns auch erkennen 
können. 

 
 

Tarot - Spirituelle Ziele 8 
 

Die Kraft:  
dabei geht es um instinktive, irrationale und machtvolle Kraft; um instinktive Triebe, 
um die animalische Natur, Vitalität, Emotionalität und Leidenschaft und diese in 
Ihnen in Harmonie zu bringen.  
 
Die Kraft sagt aus, dass Sie damit beschäftigt sind, Energien, die von innen 
nach außen drängen, zu unterdrücken.  
 
Sie ist auch ein Hinweis auf die Gefahr, dass Sie Ihren Kopf zu sehr einsetzen, Ihre 
Emotionen unterdrücken und keine Gefühle  zulassen. 
  
Es geht es um die Akzeptanz der niedrigen Instinkte ohne diese zu unterdrücken. 
 
Sie werden dazu ermuntert, Ihr Gefühlsleben vertrauensvoll anzunehmen und 
emotionale Ausbrüche mit Liebe und Verständnis zu beherrschen – und  nicht zu 
unterdrücken!  
 
Gehen Sie liebevoll mit sich um und nehmen Sie alles an, was in Ihnen ist!  
Spüren Sie Ihre innere Kraft und lenken Sie diese in schöpferische Bahnen. 

 



 
Seelenbestimmung 15 

 
Der Teufel  
steht für: Versuchung, Abhängigkeit, Willenlosigkeit, Fanatismus, Sucht, Trägheit, 
Leiden schaffen und Scheinwirklichkeit.  
 
Der Teufel prüft unsere innere Kraft und unsere Geisteseinstellung.  
Durch seine Eigenschaften macht er uns die „göttliche Einheit” erst richtig deutlich 
– er ist der Gegenpol zu Gott, unser spiritueller Trainer. 
 
Es geht um die Erfahrungen, die uns in Versuchung führen.  
Dabei kann es sich um Geschäfte handeln, an denen wir gut verdienen, weil wir die 
Gutgläubigkeit oder das Unwissen des Geschäftspartners ausnutzen.  
Es kann sich auch um Aufgaben handeln, die gegen unsere Moral verstoßen: 
Waffen, Drogen, Umweltgefährdung usw. oder um Beziehungen, die aus 
Abhängigkeiten bestehen.  
 
Der Teufel steht für die Aufforderung, sich mit Ihrer dunklen Seite zu 
beschäftigen; den Alltäglichkeiten wie: Lügen, Abhängigkeiten, 
Unzuverlässigkeit, Betrug, Süchte usw. 
 
Sie müssen Ihre dunklen Seiten kennenlernen und sich Ihrer Abhängigkeiten und 
Unfreiheiten bewusst werden und kritisch betrachten, was Ihre Motivation 
ausmacht.  

 
 

Seelenbestimmung 6 
 

Die Liebenden  
bedeutet: Gegensätze leben und zusammenbringen.  
 
Bemühen Sie sich, die Spannweite der Gegensätzlichkeiten des Lebens zu 
bejahen.  
Das bedeutet, dass Sie sich bei einer anstehenden Veränderung mutig entscheiden 
sollen. 
 
Diese Polarität bewirkt, dass Sie sich laufend für das eine oder andere 
entscheiden müssen, solange Sie die Gegensätze nicht in Einheit 
zusammenbringen. 
 
Auf der geistigen, spirituellen Ebene ist es notwendig, dass sich Verstand und 
Intuition, Intellekt und Intelligenz des Herzens vereinen, um zu höherem 
Bewusstsein zu gelangen.  
Erst wenn Sie diese Anteile lieben, können Sie die Liebe eines anderen Menschen 
wirklich erfahren, denn niemand kann erwarten geliebt zu werden, wenn er sich 
selbst nicht liebt.  
 
Es geht es um Ihre bewussten Entscheidungen ohne Kompromisse und dazu zu 
stehen. 
Lassen Sie alle Ihre Handlungen und Gedanken von Liebe durchströmen. Das ist 
der Weg zu einem tiefen und beglückenden Erleben. 
 



Die Liebenden fordert Sie auf, sich Zeit zu nehmen und mit Entscheidungen 
leichter und spielerischer umzugehen. 

 
 

Dominante Schwingung 6 
 

Die Liebenden  
bedeutet: Gegensätze leben und zusammenbringen.  
 
Bemühen Sie sich, die Spannweite der Gegensätzlichkeiten des Lebens zu 
bejahen.  
Das bedeutet, dass Sie sich bei einer anstehenden Veränderung mutig entscheiden 
sollen. 
 
Diese Polarität bewirkt, dass Sie sich laufend für das eine oder andere 
entscheiden müssen, solange Sie die Gegensätze nicht in Einheit 
zusammenbringen. 
 
Auf der geistigen, spirituellen Ebene ist es notwendig, dass sich Verstand und 
Intuition, Intellekt und Intelligenz des Herzens vereinen, um zu höherem 
Bewusstsein zu gelangen.  
Erst wenn Sie diese Anteile lieben, können Sie die Liebe eines anderen Menschen 
wirklich erfahren, denn niemand kann erwarten geliebt zu werden, wenn er sich 
selbst nicht liebt.  
 
Es geht es um Ihre bewussten Entscheidungen ohne Kompromisse und dazu zu 
stehen. 
Lassen Sie alle Ihre Handlungen und Gedanken von Liebe durchströmen. Das ist 
der Weg zu einem tiefen und beglückenden Erleben. 
 
Die Liebenden fordert Sie auf, sich Zeit zu nehmen und mit Entscheidungen 
leichter und spielerischer umzugehen. 


