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Beispielhoroskop 1 
 

Hallo Frau D., 

 

zunächst möchte ich Sie daran erinnern, dass die Zukunft nicht vorbestimmt ist. Es sind wir 

selbst, die unsere Zukunft gestalten, durch all die großen und kleinen Entscheidungen, die 

wir jeden Tag treffen. Das Tarot kann uns also nicht sagen, was genau in der Zukunft 

passieren wird. Aber es kann uns sagen, welche Energien hier im Spiel sind, wie sich die 

Dinge wahrscheinlich entwickeln werden, und die Karten können uns Ratschläge geben um 

die Wahrscheinlichkeiten zu unseren Gunsten zu verändern.  

 

Ich habe diese Astro-Tarot-Beratung für Sie erstellt, basierend auf der Frage  

" Ich bin seit meiner Kindheit Single und ich habe das Gefühl, dass es niemanden gibt, der 

der richtige Partner für mich sein könnte - was kann ich tun, um das zu ändern? "  

 

Dazu habe ich 12 Karten ausgelegt und Ihr Horoskop angesehen.  

Im Folgenden meine Deutungen und Ratschläge: 

 

 
 

Bevor Sie sich alles durchlesen, noch ein Hinweis: Achten Sie nicht nur auf meine geschriebenen Worte, sondern 

lassen Sie immer auch die Bilder auf sich einwirken. Das kann Ihnen helfen, noch mehr von dieser Beratung zu 

profitieren. Nehmen Sie sich also immer einen Moment Zeit, um das jeweilige Bild auf sich wirken zu lassen und 

achten Sie dabei darauf, welche Gedanken, Ideen oder Assoziationen Ihnen spontan einfallen. 
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Sie und Ihre Situation: „Die Herrscherin“ umgekehrt 
 

Sie befinden sich gerade in einer schwierigen Phase, 

vielleicht fühlen Sie sich allein und isoliert, Sie haben das 

Gefühl, nicht genug Unterstützung zu bekommen, Sie 

fühlen sich unsicher, instabil oder sogar emotional 

verzweifelt. 

 

Die Karte "Die Herrscherin" wird traditionell mit dem 

Planeten Venus in Verbindung gebracht – daher vermute 

ich, dass Sie die Venus Ihres Horoskops im Moment nicht 

auf die beste Weise leben.  

 

Vielleicht kümmern Sie sich zu wenig um sich selbst, 

pflegen Ihre Kreativität nicht, oder der Kontakt zur Natur 

kommt zu kurz? Oder Sie fühlen sich in Ihrer Rolle als 

Frau nicht wohl oder haben grundsätzlich Probleme mit 

Ihrer Weiblichkeit? 

 

Denn Ihr Horoskop ist sehr komplex: Einerseits haben Sie eine verträumte und romantische 

Fische-Sonne. Gleichzeitig haben Sie aber auch einen temperamentvollen und 

durchsetzungsfähigen Widder-Mond.  Das ist nicht leicht unter einen Hut zu bringen.  

 

Darüber hinaus ist die Stellung Ihrer Venus im Horoskop auch nicht ganz einfach. Venus ist 

der Planet, der für alles steht, was wir schätzen und lieben und wie wir unsere Liebe oder 

Wertschätzung zeigen.  

 

Zum einen steht Ihre Venus im Zeichen Wassermann in enger Konjunktion mit dem Planeten 

Uranus steht. Das bedeutet, dass Sie wahrscheinlich ein Mensch sind, der das 

Außergewöhnliche sehr schätzt; Sie brauchen viel Freiheit und Unabhängigkeit und können 

auf andere manchmal unpersönlich und unverbindlich wirken. Sie können auch streitlustig 

und manchmal ziemlich unflexibel sein, wenn es um das geht, was Ihnen wichtig ist. 

 

Andererseits steht Ihre Venus aber auch dem Planeten Neptun sehr nahe (der zum Zeichen 

Fische gehört, in dem Ihre Sonne steht). Daher sind Sie wahrscheinlich gleichzeitig jemand, 

der sich nach Romantik sehnt und nach dem perfekten Partner sucht, den es nur im 

Märchen gibt. Sie neigen also zur idealistischen Liebe, machen sich in diesem Bereich viele 

Illusionen und werden deshalb wahrscheinlich von der Realität enttäuscht.  

 

Diese Bedürfnisse Ihrer Venus beide zu erfüllen ist also nicht ganz einfach. 
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Deshalb ist dies Ihr erster Ansatzpunkt: Kümmern Sie sich besser um sich selbst und Ihre 

"venusischen" Qualitäten. Umgeben Sie sich mit schönen Dingen, genießen Sie es, eine Frau 

zu sein, gehen Sie raus in die Natur, sorgen Sie dafür, dass Sie frei und unabhängig sind und 

genießen Sie Ihre kreative, romantische Ader - aber ohne naiv, aufopferungsvoll und voller 

Illusionen durchs Leben zu gehen.  

 

Aber vor allem bedenken Sie, dass sie sowohl Freiheit und Unabhängigkeit brauchen, sich 

aber dennoch Romantik wünschen und auch dazu neigen können, Dinge oder Menschen 

durch die rosarote Brille zu sehen. 

Was Sie bereits wissen oder haben, das Ihnen helfen wird, Ihr Ziel zu 

erreichen: „Neun der Münzen“  
 

Was Sie bereits haben, ist wahrscheinlich eine stabile 

Basis in Ihrem Leben. Es kann sein, dass Sie 

materiell/finanziell recht gut abgesichert sind. Oder es ist 

möglich, dass ein Teil von Ihnen vernünftig, bodenständig 

und verantwortungsbewusst ist, so dass dieser Teil Sie 

davor bewahren kann, zu viele Illusionen zu haben, 

anstatt die Dinge praktisch und mit gesundem 

Menschenverstand anzugehen.  

 

Wahrscheinlich sind Sie darüber hinaus auch jemand, der 

intelligent und selbstbewusst ist und weiß, dass Sie 

jemanden verdienen, der auch zu schätzen weiß, was er 

an Ihnen hat. Das klingt vielleicht konträr zu dem, was ich 

oben geschrieben habe - ist es aber nicht. 

 

Denn es gibt einen Unterschied zwischen unrealistischen und übertriebenen romantischen 

Erwartungen an eine Beziehung oder einen Partner (Fische/Neptun-Energie), d.h. Illusionen 

zu haben, die natürlich früher oder später enttäuscht werden - und mich selbst genug zu 

respektieren, um angemessene Erwartungen an einen potenziellen Partner zu haben, aber 

gleichzeitig die Dinge mit gesundem Menschenverstand zu sehen und zu wissen, dass kein 

Partner jemals der Prinz auf dem weißen Pferd sein kann, der perfekt ist und alle meine 

Probleme lösen kann. 

 

Und schließlich sagt Ihnen diese Karte auch, dass Sie keine Beziehung brauchen, um im 

Leben glücklich zu sein. Das passt zu Ihrer Wassermann/Uranus-Venus (siehe oben), für die 

Freiheit und Unabhängigkeit unglaublich wichtig sind.  Das heißt, es kann die Dinge für Sie 

einfacher machen, wenn Sie nicht mit der Einstellung an die Sache herangehen, dass Sie 

unbedingt einen Partner finden müssen, und wenn das nicht passiert, hat jemand bei Ihnen 

versagt. Denn es funktioniert auch andersherum: Wenn Sie gelernt haben, auch ohne 



Katharina Hille 
Beratung & Coaching  

Astrologie & Tarot 
Therapie 

 

  
 

Katharina Hille * info@katharinahille.de * https://katharinahille.de 

Partner ein erfülltes und glückliches Leben zu führen, sich selbst zu lieben und gut für sich zu 

sorgen - dann kann als "Sahnehäubchen" vielleicht eine liebevolle und harmonische 

Partnerschaft hinzukommen. Aber Sie sind für Ihr Glück nicht darauf angewiesen. 
 

Was sich ändern MUSS: „Der Magier“ umgekehrt 
 

Diese Karte ist in dieser Position sehr interessant. Denn 

der Magier wird mit dem Planeten Merkur assoziiert, und 

Merkur steht in Ihrem Horoskop tatsächlich ein bisschen 

„unter Druck“. 

 

Denn in Ihrem Horoskop steht sowohl Ihr Aszendent als 

auch der Punkt "Lilith - Der schwarze Mond" im Zeichen 

Zwillinge (das Zeichen, über das Merkur herrscht). 

Außerdem stehen sich die Planeten Merkur und Mars 

direkt und fast genau gegenüber (fast exakte 

Opposition), was bedeutet, dass Merkur in Ihrem 

Horoskop sehr stark gestellt ist und dass speziell diese 

Opposition sehr bedeutend für Sie ist. 

 

Wahrscheinlich verfügen Sie über echtes 

Kommunikationstalent, aber Sie setzen es nicht immer auf die beste Weise ein. Vielleicht 

versuchen Sie, andere von Ihrer Meinung zu überzeugen, anstatt sich zuerst ihre Gedanken 

und Meinungen anzuhören. Vielleicht sind Sie manchmal etwas zu aggressiv in Ihrer 

Kommunikation, sind dann aber sehr überrascht, wenn andere sich von Ihnen angegriffen 

fühlen. Kompromisse zu schließen, fällt Ihnen oft schwer. 

 

Natürlich hat eine Mars-Markur-Verbindung auch viele positive Seiten: Sie sind 

wahrscheinlich oft sehr schlagfertig und können glasklar argumentieren. Sie können sich mit 

Ihrer Cleverness durchsetzen und haben einen scharfen, analytischen Verstand. Ihre 

wirksamsten Waffen sind Intelligenz und Worte, und Menschen mit diesem Aspekt sind oft 

Rechtsanwälte, Richter, Literaturkritiker oder Schriftsteller.  

 

Da der Magier hier aber umgekehrt liegt und sich in der Position "Was sich ändern muss" 

befindet, macht es Sinn, an dieser Stelle mehr über die negativen Erscheinungsformen 

nachzudenken. Und dazu gehört, dass Sie wahrscheinlich eine extrem "scharfe Zunge" 

haben, mit der Sie andere manchmal verletzen können, ohne sich dessen wirklich bewusst 

zu sein. Es kann sein, dass Sie andere nicht zu Wort kommen lassen und dass Sie 

Schwierigkeiten haben, zuzuhören, oder dass Sie dazu neigen, Dinge zu hitzig zu diskutieren.  
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Übrigens ist die negative Manifestation von Lilith in Zwillinge auch (gefühlte oder 

tatsächliche) Ablehnung. Man kann sich sehr einsam fühlen und das Gefühl haben, dass 

einen niemand versteht. Und das ist ja im Grunde genau das, was Sie mir beschrieben 

haben.  

 

Lilith hat also oft Angst vor Ablehnung. Es schmerzt Sie sehr, wenn andere Ihnen keine 

Aufmerksamkeit schenken oder sich nicht für Ihre Gedanken oder das ws Sie zu sagen haben 

interessieren. Und wahrscheinlich fehlt es Ihnen in solchen Fällen an angemessenen 

Bewältigungsmechanismen; Sie versuchen vielleicht, sich von Ihren Gefühlen zu distanzieren 

oder sie übermäßig zu rationalisieren. Beides wird Ihnen aber auf Dauer nichts nützen. 

 

Die Karten fordern dich also auf, an diesem Thema zu arbeiten: Seien Sie sich bewusst, dass 

Ihr Intellekt, Ihre Schlagfertigkeit und Ihre Fähigkeit, kristallklare Argumente vorzubringen 

und sich intellektuell durchzusetzen, etwas Großartiges sein können - aber wie bei allen 

besonderen Fähigkeiten müssen Sie darauf achten, sie mit Bedacht einzusetzen.  

 

Achten Sie genau darauf, wie Ihre Worte bei anderen ankommen. Seien Sie sich bewusst, 

dass nicht jeder mit Ihrem logischen, analytischen und schnellen Denken mithalten kann, 

dass nicht jeder die Worte so elegant und vor allem so direkt verwenden kann (oder will) wie 

Sie. Üben Sie sich ab und zu in der Kunst des Zuhörens und des Kompromisses. Sie müssen 

lernen, die Standpunkte der anderen zu akzeptieren und zu respektieren. 

 

Und seien Sie sich bewusst, dass Sie in vielerlei Hinsicht anders denken und kommunizieren 

als andere. Ihr Denken und Ihre Art zu sprechen ist wahrscheinlich klarer, logischer, aktiver 

und vor allem viel schneller als die der meisten anderen Menschen. Wenn Sie also jemand 

nicht versteht, ist das keine Ablehnung, sondern kann einfach daran liegen, dass er anders 

denkt und kommuniziert.  

 

Wenn Sie all dies berücksichtigen, können Sie sich den Respekt anderer verdienen und z. B. 

in Geschäftsverhandlungen, bei der Vermittlung von Beziehungen und bei der Konfliktlösung 

glänzen.  

 

Aber vor allem wird es in jeder Art von Beziehung (natürlich auch in einer romantischen) die 

Dinge viel einfacher, entspannter und vor allem viel angenehmer und harmonischer machen. 
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Unsichtbare Verbündete - Kräfte, die Ihnen helfen können:  

„Das Gericht“  
 

Was Ihnen helfen kann, ist das "Das Gericht" - eine Karte, 

die mit dem Element Feuer und dem Planeten Pluto 

verbunden ist.  

 

Dies ist wieder sehr spannend, da in Ihrem 

Geburtshoroskop Pluto genau gegenüber 

"Lilith/Schwarzer Mond" steht (siehe oben) UND im 6. 

Haus (über das Merkur herrscht), was zeigt, wie all diese 

Themen miteinander verbunden sind! 

 

Wahrscheinlich sind Sie ein Mensch, der sich wie ein 

Laser darauf konzentrieren kann, wie er sich ständig 

verbessern und perfektionieren kann. Natürlich kann dies 

(wenn es zu viel wird) auch negativ sein und zu ständiger 

Selbstkritik, zu Schuldgefühlen oder mit der Zeit sogar zu 

Selbsthass führen. 

 

Aber diese Karte ruft Sie auf, mehr die positiven Aspekte dieser "Selbstreinigung" oder 

Selbst-Perfektionierung zu leben. Sie ruft Sie zu einer tiefen inneren Transformation auf und 

sagt Ihnen gleichzeitig (weil die Karte an dieser Stelle liegt), dass Sie dazu absolut fähig sind.  

 

Genau dafür steht der Planet Pluto: für eine vollständige und radikale Transformation, für 

tiefgreifende Veränderungen, für Selbsterkenntnis und absolute Ehrlichkeit und Klarheit sich 

selbst gegenüber. 

 

Nehmen Sie sich deshalb unbedingt die drei vorherigen Karten zu Herzen und arbeiten Sie 

daran, wie Sie all diese Dinge positiver und hilfreicher leben können als bisher: 

 

• Wie leben Sie Ihre Venus?  

• Kümmern Sie sich gut um sich selbst und Ihre Bedürfnisse?  

• Sorgen Sie dafür, dass Sie genug Freiheit und Unabhängigkeit in Ihrem Leben haben?  

• Leben Sie Ihre Kreativität und Ihre Weiblichkeit / Ihre weibliche Kraft? 

• Sind Sie auf der Suche nach einem Märchenprinzen, der niemals einem Realitätscheck 

standhalten könnte? Verlieren Sie sich in romantischen Illusionen, die von vornherein 

zum Scheitern verurteilt sind? 

• Ist Ihnen bewusst, dass Ihre Art zu denken und zu kommunizieren intensiver, schneller 

und oft aggressiver ist als die der meisten anderen Menschen?  

• Achten Sie darauf, dass Sie nicht andere damit überfahren?  
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• Wissen Sie, dass Unverständnis bei anderen oft nichts mit Ablehnung zu tun hat, sondern 

eher mit einer anderen Art zu denken und zu kommunizieren? 

 

Das sind viele Fragen und es ist sicher keine leichte Aufgabe, all diese Dinge zu bedenken 

und - wenn nötig - zu ändern. Aber die Karte "Das Gericht" auf der Position "unsichtbare 

Verbündete" sagt Ihnen, dass Sie die Fähigkeit dazu haben, obwohl Sie das wahrscheinlich 

noch gar nicht wissen. Und dass es möglich und sehr hilfreich für Sie sein wird, sich diesem 

tiefen Transformationsprozess zu stellen. 

Was Sie jetzt tun müssen, auch wenn Sie ein wenig Angst davor 

haben: „Kraft“ 
 

Das Bild spricht für sich selbst - Diese Karte fordert Sie 

auf, Ihre innere Stärke zu leben, aber auf eine sanfte, 

ruhige und völlig unaggressive Weise. 

 

Auch das passt zu Ihrem Horoskop: Sie haben Mars im 

Zeichen Löwe, und "Stärke" wird traditionell mit dem 

Zeichen Löwe in Verbindung gebracht.  

 

Und Mars steht für unsere Art zu kämpfen, unsere Art, 

uns durchzusetzen, und unsere Art, sicherzustellen, dass 

wir bekommen, was wir wollen.  

 

Mit Mars in Löwe sind Sie wahrscheinlich eine starke, 

selbstbewusste Power-Frau. Sie können natürlich oft 

auch reizbar sein und haben eine sehr direkte, aber auch 

gewinnende Art, sich durchzusetzen. Sie sind selbstbewusst und wollen Ihren Willen so leicht 

und so schnell wie möglich durchsetzen. 

Alles in allem ein sehr feuriger, temperamentvoller und auch aggressiver Mars, da das 

Zeichen Löwe zum Element des Feuers gehört. 

 

ABER: 

Das Zeichen Löwe gehört zum Planeten Sonne und Ihre Sonne steht in den Fischen.  

Und im Zeichen Fische spielt eine ganz andere Musik! 

 

Mit der Sonne in den Fischen sind Sie wahrscheinlich auch ein sehr kreativer, phantasievoller 

und möglicherweise verträumter Mensch, der viel Einfühlungsvermögen und 

Hilfsbereitschaft besitzt. Fische ist das Zeichen der Ratgeber, Menschen, die gut zuhören und 

verstehen können, ohne zu urteilen. Menschen mit einer Fische-Sonne haben viel Intuition, 

haben einen guten Zugang zum Unbewussten, zu instinktivem und auch spirituellem Wissen. 
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Und diese Karte fordert Sie auf, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden:  

Ihr temperamentvoller, durchsetzungsfähiger, starker Mars zusammen mit  

Ihrer intuitiven, gefühlvollen, spirituellen Sonne.  

Sie müssen also stark sein, ohne aggressiv oder überheblich zu werden (eine mögliche Falle 

für Ihren Mars). 

Sie sollten sich bemühen, sensibel, intuitiv und phantasievoll zu sein, ohne sich selbst zu 

vergessen oder sich in realitätsfernen Illusionen zu verlieren (eine mögliche Falle für Ihre 

Fische-Sonne). 

 

Und hier sind einige Details, WIE Sie das tun können:   

„Zwei der Schwerter“  
 

Hier habe ich die Karte 

aus dem klassischen 

Rider-Waite-Deck 

hinzugefügt, weil ich 

denke, dass sie an dieser 

Stelle mehr zum 

Verständnis beiträgt.  

 

Diese Karte erinnert Sie 

zum einen daran, dass 

Sie diese Dinge nicht 

allein mit Ihrem Intellekt 

erledigen können. Die 

Frau auf der rechten 

Karte hält ihre beiden 

Schwerter fest in der Hand - da Schwerter für den Intellekt stehen, versucht sie also, rein 

über ihren Verstand zu einer Lösung zu kommen. Was ihr jedoch nicht gelingt, denn sie sitzt 

regungslos an ihrem Platz.  

Sie kommt nicht voran., weil sie ihr Herz ignoriert. Sie sitzt mit dem Rücken zum Wasser und 

das Element Wasser steht für unsere Gefühle. Und die kann sie nicht sehen.  

 

Die Botschaft ist also, sich nicht nur auf den logischen Verstand zu verlassen, sondern auch 

mit dem Herzen und der Intuition an die Dinge heranzugehen (siehe die Karte „Kraft“). 

 

Aber das ist noch nicht alles: Die Frau auf der rechten Karte hat die Augen verbunden, so 

dass sie nicht sehen kann, wohin ihr Weg führen soll. Die Aufforderung an Sie lautet daher, 

die Augen zu öffnen und zu sehen. Sehen Sie die Dinge so, wie sie sind, und nicht so, wie Sie 
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sie sehen wollen oder wie Ihre falschen Vorstellungen oder überholten Überzeugungen oder 

Ihre Fische-Sonne (= Illusionen) Sie die Dinge sehen lassen. Das passt gut zur Karte "Das 

Gericht": Das Gericht steht für schonungslose Offenheit. Den Dingen ins Gesicht sehen. Die 

eigenen Stärken, aber auch die eigenen "Schatten" zu sehen.  

Ohne zu urteilen.  

Die Dinge zu sehen, wie sie sind.  

Um sie dann ändern zu können. 

 

Um also wie die Frau aus der Karte "Kraft" zu sein, müssen Sie Ihren Verstand UND Ihr Herz 

ins Gleichgewicht bringen und Sie müssen den Mut haben, Ihre Augen zu öffnen und die 

Dinge so zu sehen, wie sie sind. Denn nur dann kann man sie verändern. 

 

Es ist wie im Märchen: Wenn die Heldin immer vor dem Drachen wegläuft, wird sie ihn nie 

sehen und kann ihn deshalb auch nie besiegen. Erst dann, wenn sie stehen bleibt, sich 

umdreht und dem Drachen in die Augen schaut - erst dann hat sie die Chance, ihn auch zu 

töten und als echte Heldin aus der Geschichte hervorzugehen      .  

 

Und dieser Drache ist in Ihrem Fall all das, was zuvor beschrieben wurde. Denn sobald Sie 

diese erkennen und akzeptieren, können Sie bisherige Schwächen und Hindernisse in 

Stärken und Chancen verwandeln. 

 

Also, legen Sie los und töten Sie Ihren Drachen       .  

 

Was ist in Bezug auf andere Menschen wichtig? „Königin der 

Schwerter„ 
 

Die Königin der Schwerter ist eine intelligente und kluge 

Frau mit einem klaren, analytischen Verstand, die offen 

ist für logische Argumente, kritische Überlegungen und 

intelligente Lösungen. 

 

Eine Frau, die einen scharfen Verstand hat und keine 

Angst vor Konflikten hat. Die sich durch ihren Verstand 

von Abhängigkeiten befreit hat. 

 

Sie werden feststellen, dass die Königin der Schwerter 

vieles von dem symbolisiert, was ich in den Karten "Die 

Herrscherin" und "Der Magier" beschrieben habe. 

 

Die Botschaft lautet also: Umgeben Sie sich mit 

Vorbildern, die die positiven Ausprägungen dieser beiden 
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Karten leben. Suchen Sie den Kontakt zu starken Frauen, die gelernt haben, ihr Leben so zu 

leben, dass ihr scharfer Verstand eine Bereicherung und kein Hindernis ist, die ihre 

Unabhängigkeit leben und die stolz darauf sind, eine starke und intelligente Frau zu sein - 

mit oder ohne Partner.  

 

Das müssen natürlich nicht nur Frauen sein. Aber suchen Sie die Gesellschaft von Menschen 

mit wachem Verstand und der Fähigkeit, ihre Meinung unabhängig zu äußern. Die ihre 

Unabhängigkeit bewahren und sich nicht scheuen, ihren eigenen Weg zu gehen, wenn es 

sein muss auch im Alleingang.  

 

Denn von solchen Menschen kann man lernen, all diese Eigenschaften auf positive Weise zu 

leben. 

 

Vor allem fühlt man sich bei solchen Menschen wohl, man kann sich "unter Gleichen" und 

verstanden fühlen, und man kann dabei unterstützt werden, Selbsterkenntnis, 

Unabhängigkeit und eine Art instinktgeleitete, seelenvolle Kraft und Stärke auf seinem Weg 

zu entwickeln. 

 

Was Sie wissen müssen und vielleicht noch nicht bedacht haben:  

„Neun der Stäbe“  
 

Diese Karte warnt Sie davor, die Dinge einfach 

"auszusitzen". Das heißt, zu glauben, dass es ausreicht, 

die Dinge einfach so zu lassen, wie sie sind, sich darüber 

zu ärgern, dass die Dinge und Menschen so sind, wie sie 

sind, und zu hoffen, dass sich irgendwann in ferner 

Zukunft etwas ändern wird - sozusagen als Belohnung für 

Ihre Beharrlichkeit. 

 

Dies wird nicht geschehen. 

 

Die Dinge werden sich nicht von selbst ändern, und 

Beharrlichkeit ist nicht das, was Ihnen hier helfen wird.  

 

Sie glauben vielleicht, dass andere an Ihrer Situation 

schuld sind. Dass man Sie verletzt und zurückgewiesen hat, dass man Ihnen Unrecht getan 

hat oder dass man Sie irgendwie nicht respektiert und/oder geschätzt hat. Deshalb haben Sie 

gewissermaßen "die Jalousien heruntergezogen", sich abgeschottet, um sich gegen 

vermeintliche Bedrohungen zu schützen. Vielleicht haben Sie sich in eine Art wütenden, 

sturen Trotz zurückgezogen, in der Hoffnung, es auf diese Weise "allen zu zeigen".  
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Aber das ist nicht die Art, wie die Dinge funktionieren. 

 

Denn in dieser Position würden Sie nicht einmal merken, wenn Ihr Seelenverwandter direkt 

vor Ihrer Nase steht. 

 

Deshalb fordert diese Karte Sie auf, sihc für neue Erfahrungen, neue Einsichten und neue 

Überzeugungen zu öffnen. Hören Sie auf, sich einzumauern, und gehen Sie auf andere zu. 

Entwickeln Sie neue Wege, um die Eigenheiten Ihrer Persönlichkeit in echte Stärken zu 

verwandeln, die Ihnen die Dinge erleichtern, nicht erschweren. 

 

Öffnen Sie neue Türen, gehen Sie neue Wege, sagen Sie ja zu Veränderungen, denn das ist 

der Weg zu persönlichem Wachstum, innerer Freiheit und möglicherweise einer liebevollen, 

harmonischen und sinnvollen Partnerschaft. 

 

Was Sie wirklich wollen: Die Liebenden  
 

Denn das ist genau das, was Sie wirklich wollen. Sie sind 

nicht an Flirts, kurzfristigen Beziehungen oder 

"Verliebtsein" interessiert. 

 

Sie wollen mehr.  

 

Denn auch wenn diese Karte "Die Liebenden" heißt, geht 

es nicht nur um romantische Liebe, sondern um etwas 

Tieferes. Das erkennt man daran, dass die Karte in 

diesem Kartendeck („Anna K.-Tarot“) die „Liebenden“ als 

ein älteres Paar zeigt, das sich innig umarmt. Es 

vermittelt den Eindruck, dass die beiden schon ihr ganzes 

Leben lang zusammen und füreinander da sind.  

 

Nicht die frisch entflammte, überschwängliche, 

romantische Liebe ist hier gemeint, sondern die tiefere Bedeutung des Wortes Liebe. Es geht 

um eine Beziehung auf Augenhöhe, mit gegenseitigem Respekt und gegenseitiger, 

bedingungsloser Unterstützung.  

 

Und der Weg zu einer solchen erwachsenen, hoch entwickelten Art von Liebe und 

Partnerschaft muss immer bei einem selbst beginnen.  

 

Das heißt, auch wenn es bei den meisten Ratschlägen in den Karten um Dinge geht, die Sie 

an sich selbst erkennen können, in welchen Bereichen Sie an sich arbeiten können - letztlich 
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geht es um Ihre ursprüngliche Frage "Ich habe das Gefühl, dass es niemanden gibt, der der 

richtige Partner für mich sein könnte - was kann ich tun, um das zu ändern?". 

 

Wenn Sie selbst zu der erwachsenen, selbstbewussten, klugen und unabhängigen Frau 

geworden sind, die die vorherigen Karten beschrieben haben - dann werden Sie mit dieser 

Energie einen passenden Partner in Ihr Leben ziehen. Ohne dass Sie aktiv etwas dafür tun 

müssen. Das Einzige, was Sie tun müssen, ist, Ihr wahres Ich zu erkennen, sich selbst zu 

verstehen und zu wachsen und sich zu entwickeln.  

 

Alles andere wird darauf folgen. 

 

Ihre Verantwortung, Dinge, die Sie nicht verstecken oder vermeiden 

können: „Drei der Schwerter“  
 

Dies ist eine der am schwierigsten zu deutenden Karten - 

denn da Sie sich ja selbst auch mit den Tarot-Karten 

beschäftigen, kennen Sie die traditionellen Deutungen 

wie Liebeskummer, Trauer, Enttäuschung usw.  

 

Aber ich sehe das hier anders. 

Ich denke, diese Karte symbolisiert, was ich vorhin mit 

dem Bild der Heldin und des Drachens beschrieben habe: 

Es ist nicht leicht, sich der Wahrheit zu stellen und sich 

möglicherweise unbequemen Erkenntnissen zu öffnen. 

Ich sehe auch eine Verbindung zur „Neun der Stäbe“ und 

dem, was ich dort beschrieben habe. 

 

Jetzt ist es wichtig, dass Sie Schritte unternehmen und 

sich mit Themen auseinandersetzen, die unangenehm, 

beängstigend und auch schmerzhaft sein können.  

Aber das wird vorübergehen.  

 

Der Weg der Entdeckung, der Einsicht und des Verständnisses ist nie der bequemste Weg.  

 

Und es ist möglich, dass Sie sich im Zuge all dieser Veränderungen von Situationen, 

Umständen oder Menschen trennen müssen, an die Sie sich vielleicht gewöhnt haben. 

Vielleicht müssen Sie Freundschaften aufgeben oder sich von Menschen trennen, die nicht 

gut für Sie sind, die Ihre Entwicklung behindern oder die versuchen, Ihre Freiheit und 

Unabhängigkeit einzuschränken. 

 

Das ist oft nicht schön, aber manchmal notwendig.   
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Sie und andere Menschen - Ihre Gruppe, Ihre Freunde oder Ihre 

Gemeinschaft:  
 

Diese Karte ist im Grunde das positive Gegenstück zur 

vorherigen Karte: denn diese Karte sagt Ihnen, dass, 

auch wenn es vielleicht notwendig ist, einige alte 

Brücken abzubrechen, einige Situationen und 

Menschen hinter sich zu lassen - neue und positive 

Dinge warten auf Sie. 

 

Wenn Sie all diese Dinge berücksichtigen und dem Weg 

folgen, den Ihnen die Karten in dieser Deutung 

beschrieben haben, werden Sie sich bald unter 

Gleichgesinnten wiederfinden. Ob es sich dabei um 

eine Familie im eigentlichen Sinne handelt, die Sie 

gründen werden, oder ob es sich um so gute Freunde, 

Kollegen und andere Menschen handelt, die Ihnen 

einfach so nahe stehen, dass es sich wie eine Familie 

anfühlt - das ist nicht so wichtig. 

 

Wichtig ist, dass Sie unter Gleichgesinnten sind, die Sie verstehen und akzeptieren, und 

unter Menschen, bei denen Sie sich wohl, sicher und geliebt fühlen. 

 

Opfer oder was man vielleicht aufgeben muss: „Königin der Münzen“  
  

Was man aber aufgeben muss, ist übertriebene Vorsicht 

und zu traditionelles Denken oder gar ein traditionelles 

Frauenbild.   

 

Die Königin der Münzen kümmert sich um andere (und 

vergisst dabei manchmal sich selbst), ist eher der 

mütterliche Typ, mag das Praktische und Bequeme, 

bevorzugt Sicherheit und hat normalerweise nicht viel 

übrig für aufregende Abenteuer oder plötzliche 

Veränderungen. Deshalb wäre sie auch nie eine 

geeignete Heldin für unsere Drachengeschichte.....      .  

 

Aber all diese Dinge sind nicht hilfreich für Sie oder 

behindern Sie sogar auf dem Weg, den Sie gehen 

müssen.  
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Und da Sie die Sonne in den Fischen haben, ist es möglich, dass Sie trotz aller starken Seiten, 

die Sie haben (und die ich bisher beschrieben habe), immer noch jemand sind, der viel für 

andere aufopfert, aber oft nicht genug Grenzen setzt und dabei sich selbst vergisst oder 

seine eigenen Bedürfnisse ignoriert oder zurückstellt. (Wenn das auf Sie zutrifft, empfehle ich 

das Buch "Boundary Boss: The Essential Guide to Talk True, Be Seen, and (Finally) Live Free" 

von Terri Cole). 

 

Und das ist es, was sich ändern muss.  

Setzen Sie Grenzen. Erkennen Sie, wer Sie sind und was Sie wirklich brauchen. 

Und dann sorgen Sie dafür, dass Sie so leben und sich so entwickeln, dass es gut für Sie ist. 

 

Und nebenbei bemerkt: Die Tatsache, dass in dieser Deutung 5 von 12 Karten zu den Großen 

Arkana gehören, sagt Ihnen, dass es hier um Themen geht, die für Ihr ganzes Leben von 

großer Bedeutung sind. 

 

Feedback der Klientin: 
Vielen Dank für diese ausgezeichnete Beratung!  

Fast alles, was Sie geschrieben haben trifft absolut auf mich zu, wie z.B. dass ich 

Schriftstellerin und kreative Künstlerin bin. Auch all die anderen Dinge, die Sie über meine 

Persönlichkeit geschrieben haben, sind absolut zutreffend. Es ist erstaunlich, da wir uns nicht 

kennen und ich über 6000 km entfernt lebe.        

 

Was Sie geschrieben haben, hilft mir sehr und ihre systematische Aufschlüsselung jeder 

einzelnen Karte im Zusammenhang mit den astrologischen Informationen finde ich toll. Das 

hatte ich noch bei keiner einzigen Tarot-Beratung! 

 

Die Beratung war echt hilfreich, vielen Dank dafür!             


