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Beispiel: Tarot – Kartenlegung
Legung für: Vorname Name

Legemethode: Wie überwinde ich mein Übergewicht? (Methode = Fragestellung)

Fragestellung: Wie überwinde ich mein Übergewicht?

Durchgeführt: TT.MM.JJJJ
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Karte 1 Kleine Arkana – Ritter der Stäbe

Für was steht die Karte: So fühle ich mein jetziges Gewicht.

Bedeutung im Bezug zur Frage:
Der Ritter der Stäbe will so schnell wie möglich etwas vorantreiben,
stillstand duldet er nicht. Er möchte keine Zeit vergeuden, um ans Ziel
zu gelangen. Er zieht entschlossen los, um erfolgreich voranzuschreiten.

Bezüglich der Frage deutet dies auf den Willen hin, schnell abnehmen
zu wollen. Wenn das Ergebnis auf sich warten lässt, kann sich das in
Ungeduld auswirken. Der Wunsch abzunehmen wird nicht nur gedanklich
angegangen, sondern es wird bereits aktiv etwas getan, um eine
Gewichtsreduktion zu bewirken.

Karte 2 Große Arkana III (3)- Die Herrscherin

Für was steht die Karte: Mein Wille abzunehmen. Will ich wirklich schlank werden?

Bedeutung im Bezug zur Frage:
Die Herrscherin strahlt die Liebe zur Natur aus. Es geht um Wachstum,
Lebendigkeit, Kreativität  und Fruchtbarkeit. Sie ist eine natürliche Frau.

Diese Personen-Karte könnte die Fragestellerin selber sein. Sie genießt
die Gaben der Natur, (Essen und Trinken) und erfreut sich daran, vor
allem in einer geselligen Runde. Sie ist sehr gastfreundlich und für sich
und andere auf das leibliche Wohl bedacht.
Die Freude am Leben und der Genuss geben mehr Erfüllung, als die
Umsetzung bei der Gewichtsabnahme. Genuss ist Lebensqualität,
Einschränkungen sind eine Minderung dessen.

Karte 3 Kleine Arkana – Drei der Schwerter

Für was steht die Karte: Meine Essgewohnheiten. Warum brauche ich Sachen, 
von denen ich weiß, dass sie nicht gut für mich sind?

Bedeutung im Bezug zur Frage:
Diese Karte deutet auf schmerzliche Erfahrungen hin, die tief in einem
verankert sind. Um diese Wunden zu heilen ist es nötig, die Schwerter
herauszuziehen, damit sich die Regenwolken verziehen.
Trennung, Schmerz und Trauer wollen aufgelöst werden.

Der Genuss gleicht im Herzen etwas aus, was zu Verletzungen
geführt hat. Die Lebensfreude drückt sich über das Essen aus.
Sich „etwas Gutes zu tun“ ist gleichzusetzen mit der Liebe zu sich
selbst. Die Lebensfreude wird als Ersatz über die Nahrung ausgelebt,
solange das Herz noch unter alten Wunden leidet.
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Karte 4 Kleine Arkana – Acht der Schwerter

Für was steht die Karte: Meine Gefühle, die mein Gewicht in der Vergangenheit beeinflussten.
Der Grund für mein Übergewicht.

Bedeutung im Bezug zur Frage:
Die Karte zeigt einengende Umstände auf. Man ist einer Situation blind
ausgeliefert, es besteht keine Möglichkeit zu handeln. Hilflos wird
alles schmerzlich hingenommen. Sie deutet auch auf Einengung und
Verbote hin, die man sich unter Umständen selbst auferlegt hat.

Im Bezug zur Frage könnte dies einerseits darauf hindeuten, dass essen
ein Ausgleich für Situationen darstellt, denen man hilflos ausgeliefert war,
oder andererseits, dass man sich selbst geißelt, um schnell an Gewicht
zu verlieren. (Dies kann im Übermaß dazu führen, dass der Körper
Gewicht speichert, um im „Notfall“ darauf zurückgreifen zu können.)

Karte 5 Kleine Arkana – Ass der Kelche

Für was steht die Karte: Warum will ich gewichtig erscheinen?

Bedeutung im Bezug zur Frage:
Die direkte Deutung weist auf Erfüllung, Liebe und Glück hin jeglicher
Hinsicht hin. Es geht um die Annahme des Lebensflusses zur Heilung.

Im Bezug zur Frage deutet dies auf eine Umkehrung hin.
Es geht darum die Fülle des Lebens nicht annehmen zu können, ja 
sogar zu blockieren und stattdessen in Körperfülle umzuwandeln.
Es ist wichtig sich zu erlauben die Lebensfreude zuzulassen. Der
Mensch strebt nach Zufriedenheit (Fülle), wird dies nicht zugelassen,
kann sich die Fülle anderweitig bemerkbar machen. Das eigene Glück
wird sich nicht zugestanden. (äußere Fülle soll neue Partner abwehren)

Karte 6 Kleine Arkana – Fünf der Schwerter

Für was steht die Karte: Warum kann ich nicht unbeirrbar sein?

Bedeutung im Bezug zur Frage:
Es wird auf einen inneren Kampf hingewiesen, bei dem es keine
Gewinner geben kann, jedoch kann der innere Konflikt nicht abgewendet
werden. Es wird befürchtet, eine Niederlage zu erleiden.

Die Befürchtung zu scheitern ist sehr groß. Selbst wenn bereits viel
dafür getan wird, an Gewicht zu verlieren, blockieren die Gedanken
die Möglichkeit das Ziel zu erreichen. ( als Sieger hervorzugehen)
Das „Zugeständnis“, etwas nicht zu schaffen, wird nach außen getragen.
Unbewusste Gedanken: „Wenn der Sieg nicht errungen werden kann, 
warum muss dann der wahrhaftige Wille dafür eingesetzt werden?“
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Karte 7 Kleine Arkana – Acht der Kelche

Für was steht die Karte: Wie drückt sich meine Abwehr gegen mein schlankes Ich aus?

Bedeutung im Bezug zur Frage:
Die Karte drückt eine Abwendung von alten Umständen und Mustern aus.
Etwas muss zurückgelassen werden, um sich auf den Weg zu neuen 
Ufern machen zu können. Der Abschied fällt schwer, die Überwindung 
ist groß. Dennoch ist diese Abwendung wichtig um Neues zuzulassen.
Es ist noch nicht ersichtlich, was der neue Weg eröffnet. (Ungewissheit)

Im Bezug zur Frage wird abgewehrt neue Wege zu gehen. Gefühle
(die Kelche) müssen zurückgelassen werden um neue Gefühle ins Leben
zu lassen. (Liebe) Dieser Schritt muss bewusst gegangen werden, auch
wenn nicht erkennbar ist, wohin er führt. (Gewicht = an etwas festhalten)

Karte 8 Große Arkana XVIII (18)- Der Mond

Für was steht die Karte: Wie verhält sich mein dickes Ich?

Bedeutung im Bezug zur Frage:
Die Karte möchte auf eine Angstschwelle hinweisen, die es zu
überwinden gilt. Es geht um einen Engpass, der behutsam gegangen
werden sollte. Die Angst macht es schwer das Glück zu erreichen.

Das „dicke Ich“ scheut sich davor neue Wege zu gehen. Die Furcht ist
sehr groß, dass alles, was danach kommt, eine Illusion sein könnte.
Die Veränderung wird gescheut, die es jedoch gilt anzugehen, um zu 
sehen, was hinter der Schwelle liegt. Alte Ängste kommen hoch, die
es zu überwinden gilt. Das „dicke Ich“ geht in die Vermeidungshaltung.

Karte 9 Kleine Arkana – Königin der Kelche

Für was steht die Karte: Welche Entschuldigungen bringt mein dickes Ich hervor?

Bedeutung im Bezug zur Frage:
Die direkte Bedeutung dar Karte weist auf eine einfühlsame, spirituelle
Frau hin. Sie konzentriert sich nur auf sich und hat sich zurückgezogen.
Den Fluss des Lebens um sie herum nimmt sie nicht wahr.
Die Personen-Karte kann für die Fragestellerin stehen.

Im Bezug zur Frage deutet dies darauf hin, dass man sich der Fülle (der
Fluss des Lebens) abgewendet hat, um die Aufmerksamkeit auf sich 
selbst zu richten. Wenn der Blick nicht in die Ferne gerichtet wird, kann 
man das Glück nicht sehen. Was nicht im Sichtfeld ist, muss nicht 
Beachtet werden. (Abgrenzung der Gefühle zu Anderen – neue Liebe)
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Karte 10 Große Arkana XIII (13)- Der Tod

Für was steht die Karte: Warum lege ich wert darauf, schlank zu sein?

Bedeutung im Bezug zur Frage:
Der Tod weist immer auf einen Neubeginn hin. Altes wird dabei zurück-
gelassen. Die Karte sagt nichts darüber aus, ob es ein trauriges Ende
ist, oder ob der Fragende froh, oder zumindest einverstanden ist.
(Tod = Neugeburt / Reinkarnation) 

Der Neubeginn wird abhängig von der körperlichen Statur gemacht.
Empfinden: Glück, Zufriedenheit und Liebe kann erst erreicht werden, 
wenn die körperlichen Maße passen. Das eigene Zugeständnis
glücklich zu sein wird erst zugelassen, wenn die Figur als passend 
gesehen wird. (vorher ist man nicht ansehnlich)

Karte 11 Kleine Arkana – Sechs der Münzen

Für was steht die Karte: Wie kann ich meine gefühlsbedingten Blockaden lösen,
die mein Gewicht betreffen?

Bedeutung im Bezug zur Frage:
Die Karte deutet auf ein großzügiges Handeln hin, welches dennoch
in Waage gehalten wird. Zudem kann Fülle angenommen werden ohne
als Bittsteller aufzutreten. Das Gleichgewicht im Geben und Nehmen ist 
ausschlaggebend. Einseitigkeit verhindert Gleich“gewicht“.

Es gilt sein Herz zu öffnen und das, was man erhalten möchte, auch 
bereit sein zu geben. Es geht darum Mitgefühl zu zeigen, um es zurück
zu bekommen. Man muss selbst bereit sein etwas zu wagen um zu
empfangen. Alles geschieht bedingungslos, rein aus dem Gefühl heraus.
Das Gleichgewicht sollte gehalten werden, im Innen und im Außen.

Zusatzkarte 1 Große Arkana XI (6)- Die Liebenden

Für was steht die Karte: Fortführende Frage: Wie entwickelt sich die Situation, wenn das
gefühlsbedingte Handeln im Gleichgewicht ist? (Bezug zur Karte 11)

Bedeutung im Bezug zur Frage:
„Die Liebenden“ gehen den Weg des Herzens. Die Möglichkeit, die
einseitige Ich-Bezogenheit aufzulösen und sich für eine ausgewogene
Wir-Verbundenheit zu öffnen, ist gegeben.Das Ausleben der inneren
Fülle (Wunsch nach Vereinigung) zieht die Aufmerksamkeit von der
äußeren Fülle (Körpergewicht) ab. Es besteht ebenso die Möglichkeit
der Ausgeglichenheit > „Wie Innen, so Außen!“
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Zusatzkarte 2 Kleine Arkana – Fünf der Kelche

Für was steht die Karte: Fortführende Frage: Was muss getan werden, um Verbundenheit
zu erlangen? (Bezug zur Zusatzkarte 1)

Bedeutung im Bezug zur Frage:
Die Karte zeigt eine tiefe Trauer an. Die Person wendet sich ab, verharrt 
jedoch in der Situation. Viele Tränen sind vergossen worden (umgekippte
Kelche), ebenso gilt es die vorhandenen Emotionen (Traurigkeit)
zurückzulassen, um sich auf den Weg zur Brücke, über den Fluss zu
begeben. Die noch vorhandene Trauer gilt es zu überwinden und
aufzulösen. Das Leben findet auf der anderen Seite des Flusses statt.

Die Bedeutung der Karte sagt aus, dass der Verlust noch nicht 
vollständig überwunden ist. Die endgültige Verarbeitung der Trauer ist
wichtig, um loslassen zu können und somit einen Neuanfang zu starten.

Zusatzkarte 3 Große Arkana VII (7)- Der Wagen

Für was steht die Karte: Fortführende Frage: Wie kann die Trauer überwunden werden?
(Bezug zur Zusatzkarte 2)

Bedeutung im Bezug zur Frage:
„Der Wagen“ deutet auf einen Aufbruch hin. Alles wird zurückgelassen,
was nicht mehr dienlich ist und am Weiterkommen hindert.
Die schwarze und die weiße Sphinx zeigen auf, dass der Aufbruch
in eine unbestimmte Richtung führen kann. Selbst wenn man abwägen
mag, wo es hingehen soll, ist dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht
vorhersehbar. (Der Reiter hat die Zügel nicht in der Hand.)
Wichtig ist der Entschluss zum Aufbruch. > „Der Weg ist das Ziel!“
Dies kann auf ein selbstbestimmtes Handeln im Sinne einer neuen
Partnerschaft sein. Ein eventueller Ortswechsel ist dabei nicht 
auszuschließen.

Quintessenz Große Arkana XI (11) – Die Gerechtigkeit

Für was steht die Karte: Die Zusammengefasste Bedeutung der gelegten Karten.

Bedeutung im Bezug zur Frage:
Die Karte deutet auf eigenverantwortliches Handeln hin. Es ist wichtig,
sich auf sich selbst zu verlassen und auf seine innere Stimme zu hören.
Das Umfeld wird bei Entscheidungen ausgeschlossen. Es geht um
selbstbestimmtes, entschlossenes Handeln, was vorher abgewägt wird.
Niemand kann Entscheidungen Abnehmen. Alles soll im Gleichgewicht
geschehen. (Waage) Ebenso trägt man auch allein die Verantwortung für
das eigene Handeln. Die „Er“lösung kommt nicht von selbst.
Im Bezug zur Frage deutet dies darauf hin, seine eigenen Erfahrungen
zu machen, egal ob es Einwände von anderen Personen gibt. Wichtig
ist etwas dafür zu tun, wenn man etwas erreichen will. (Gewicht + Liebe)
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Hinweise zur Kartenlegung

Die Karten zeigen das mögliche Geschehen auf, welches sich im Bezug zur 

Sobald bewusst die aktuelle Handlungsweise geändert wird, passen sich die  

Sie sind der Schöpfer Ihres eigenen Lebensweges und haben somit jederzeit
die Möglichkeit, Ihr Leben so zu gestalten wie es für Sie stimmig ist,
bzw. welchen „Spielraum“ Ihr Lebensplan für Sie vorgesehen hat.

Garantieausschluss

Ich übernehme keine Garantie für das Eintreten der gelegten Ereignisse.
Sollten Sie mit einer Deutung meinerseits nicht in Resonanz gehen,

versuchen Sie die jeweilige Karte aus Ihrer Sicht zu deuten.
Da Sie die Gegebenheiten direkt erleben, oder durchlebten,

wissen Sie, wie die Geschehnisse sich zugetragen haben.
So können die Karten für Sie anhand der Bilder zusätzliche 

 Informationen aufdecken, die sich mir eventuell verschlossen haben.

Tarot – Das Spiel des Lebens

Sehen Sie die Kartenlegung spielerisch und als Hilfe, das Unbewusste
ins Bewusstsein zu bringen und so mehr Verständnis zu erlangen,

um Handlungen gezielter durchzuführen, oder zu unterlassen.
Ich wünsche Ihnen alles Liebe und eine schöne Zeit.

Kathrin Böhm
Energietherapeutin & ganzheitliche Lebensberaterin
Einklang – Energietherapie mit Herz
Anschrift: Nußweg 4, 93105 Tegernheim
Handy: 01575 – 965 2117

Fragestellung zutragen könnte, wenn der aufgedeckte Weg weiterhin so verfolgt wird.

zukünftigen Gegebenheiten den neu erschaffenen Situationen an.

Homepage: www.einklang-energietherapie.de
E-Mail: info@einklang-energietherapie.de

http://www.einklang-energietherapie.de/
mailto:info@einklang-energietherapie.de
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