
2017 – Der Stern – Spielen ohne Absicht
Im Tarot ist die 17 „Der Stern“, eine total faszinierende Energie!!!

(hier das Bild aus dem Rider Waite Tarot)

Die Sternstunde
Nach dem kabbalistischen Modell der sieben Entwicklungsstufen stellt der Stern den Anfang des 
echten spirituellen Weges dar.

Sein Motto ist: „Spielen ohne Absicht“

Der Stern bezeichnet die unschuldige Hingabe an den Augenblick.
Es geht darum, ohne Masken zu sein und alle Gefühle zuzulassen und anzunehmen.
Die Masken sind ja im letzten Jahr mit „Der Turm“ (Tarot 16) mehr oder weniger freiwillig gefallen, 
autsch ;-)
Nach diesen Sturmphasen und Tiefschlägen ist der Stern eine Karte der Hoffnung und der 
Verheissung, dass wir mit gereinigtem Blick endlich Heilung und Frieden finden.
Der Stern bezeichnet die fruchtbare Zeit, wenn unsere Lebensgeister deutlich spürbar wieder 
erwachen.
Es ist die Wachstumschance, die auf jede Krise folgt!
Eine Chance den Lebensfluss ganz bewusst zu leben, wenn möglich auf alle Lebensbereiche 
auszudehnen, und sich an den Lebenswassern zu erlaben.
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Meditation
Eine schöne Möglichkeit besteht darin, diese Karte zur Meditation zu verwenden.
Dafür stellst Du das Bild vor Dich auf, versenkst Dich in seine tief archaische Symbolik, lässt sie auf 
Dich wirken und fühlst wo Du in Überein-Stimmung gehen kannst:

… abgebildet ist eine Frau… (als Hinweis dass es sich um die intuitive, weibliche Yin-Qualität in Dir 
handelt, auch in den Männern)
… sie ist nackt… (ein Symbol für Unschuld, Reinheit und Unbekümmert-Sein)
… mit einem Bein kniet sie auf der Erde, mit dem anderen steht sie auf dem Wasser… (beides Yin-
Elemente)
… sie giesst beide Kelche aus und befruchtet damit sowohl die Erde wie das Wasser…
… sie gibt der Quelle Wasser zurück… (symbolisch für unseren erleuchteten Wesenskern)
… obwohl sie nichts für sich zurück behält, werden die Kelche wie magisch nie leer…
… das Leben fliesst uneigennützig, uneingeschränkt…
… sie ist bereit für die Aufnahme der kosmischen Energie… (symbolisiert durch die Sterne)
… der Himmel ist weit und klar…(sie ist in Übereinstimmung mit der Schöpfung und dem göttlichen 
Willen)
… Pflänzchen fangen zu wachsen an…
… ihre Handlung ist spielerisch und absichtslos…
… der Phönix im Hintergrund ist aus seiner Asche wieder auferstanden…
… der Phönix sitzt auf dem frühlingshaften Baum des Lebens… (wieder erwachte Lebensgeister)

Dein Leben möchte ganz einfach nur fliessen - sonst nichts. Leben lebt vom Fluss, von der 
Veränderung.
Es ist zwar für uns Menschen manchmal wirklich nicht einfach, loszulassen und Veränderungen 
geschehen zu lassen - aber probiere es!
Wir verpuffen unsere ganze Energie, wenn wir an Dingen festhalten, die unbedingt abgelöst 
werden wollen.

Die Frage, die wir uns im Sinne des Sterns stellen können lautet:

„Wo in meinem Leben kann ich unschuldig und absichtslos 
spielen und mich dem Fluss des Lebens hingeben?“

In dem Sinne wünsche ich Dir viel Vergnügen beim Aufspüren dieser Orte in Dir.
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