Du kommst zu mir, um dir „die Karten legen zu lassen“.
Zu mir, dem Narren.
Ist es nicht närrisch, einem Bündel Spielkarten zu vertrauen?
So bist du auch ein Narr, eine Närrin.
Lass mich dir eine Geschichte erzählen, deine Geschichte…denn du hast diese Karten
gewählt.
Du ist 38 Jahre alt. Lebst mit deinem Sohn allein und hast so viele Fragen.
Dieser Mann, Liebe, Geld, Sicherheit, Rache, Erlösung, Sehnsucht.
Nächte voller Tränen.

Der Magier. Die Kaiserin. Der Mond.
Ein Mann und eine Frau, die sich voneinander abwenden. Beide halten einen Stab in der
linken Hand. Synchrone Bewegung, wie ein Tanz.
Er trägt soviele Farben, es liegen so viele Gegenstände auf dem Tisch. Er spielt herum, er
trickst, er will das Publikum unterhalten. Das Messer dort, die Schneide zeigt zur Kaiserin.
Eine Drohung? Die Schärfe der bitteren Trennung.
Sein Spiel ist sehr ernst. Da ist Bewegung, er demonstriert Verteidigung, Rechtfertigung.
Er schaut in die Vergangenheit…auch seine Bewegung ist rückwärts gerichtet.
Er schaut auf die Schatten des Vergangenen.
Doch du, du schaust in die Zukunft. Du bist die Kaiserin, du hälst das Zepter. Das Schild
hast du zwischen dich und dem Magier gestellt. Bis hierher und nicht weiter!
Kein Angriff, aber Selbstschutz.
Dein Gewand ist blau, es fliesst wie Wasser um dich herum…wie der tiefe See in der
Mondkarte.
Du bist in Kontakt mit deinen Gefühlen, schaust in die Augen des Mondes, des dunklen
Spiegels.
Dein Unterkleid ist rot, wie der Krebs, der aus dem Wasser aufsteigt. Aufstieg und Rückzug,
beides ist möglich.
Ja, da ist Wüste um dich herum, doch erste Gräser spriessen.
Schau dir die grüne Landschaft in der Mondkarte an, die zwei Türme…du und dein Sohn.
Dein Zepter, du stützt es in deinem Schoss. Da fliesst männliche Energie, sexuelle Energie.
Mit Lächeln schaust du auf die Kugel an der Spitze, der Reichsapfel. Dein Reich und der
Apfel der Versuchung. Ein Kreuz, es verbindet das oben mit dem unten…das innen mit
dem aussen.
Der Mond lächelt zu dir zurück, ihr seit Verbündete.
Ihr teilt das Geheimnis dieses Zepters.
Was kümmert es den Mond, wenn die Hunde ihn ankläffen? Und du, du sprichst doch die
Sprache der Vögel, die Sprache der Prophetie. Du hast den Adler auf deinem Schild, du
weisst was kommt.
Vergiss in der Schwere der Nacht nicht, dass du eine Krone trägst. Du wirst dir deine Macht
zurückerobern, wenn der neue Tag anbricht.

