
2019 -Die bewusste Unschuld der eigenen Sonne

Liebe Freunde, Klienten und Bekannte
Auf 2019 bin ich äusserst neugierig und möchte Dir die Energiequalität der Zahl 19 
anhand zweier Tarot Karten etwas näher bringen:

Erläuterung:

Der alte Mann auf dieser Karte strahlt kindliche Freude an der Welt aus. Die Anmut, die 
ihn umgibt, zeigt, daß er mit sich selbst und dem, was das Leben ihm gegeben hat, im 
Einklang ist. Er scheint mit der Gottesanbeterin auf seinem Finger spielerisch zu 
kommunizieren, als seien die beiden die besten Freunde. Die Kaskaden rosafarbener 
Blüten stehen für eine Zeit des Loslassens, der Entspannung, des süßen Nichtstuns. Sie 
sind eine Antwort auf seine Gegenwart, eine Reflektion seiner Eigenschaften. Die 
Unschuld, die einer tiefen Lebenserfahrung entspringt, ist kindlich, aber nicht 
kindisch. Bei Kindern ist die Unschuld rein, aber noch unbewußt. Wenn das Kind größer 
wird und lernt, daß die Welt gefährlich und bedrohlich ist, wird sie von Mißtrauen und 
Zweifeln verdrängt. Doch die Unschuld eines voll gelebten Lebens ist von Weisheit 
und Staunen erfüllt und nimmt das Wunder des Lebens an, das ewig im Wandel ist.

Osho’s Kommentar zum Thema Unschuld:

Im Zen heißt es: Wenn du dein Wissen losläßt - und Wissen schließt alles ein, deinen 
Namen, deine Identität, alles, denn es ist dir von anderen gegeben worden - wenn du 
alles, was du jemals von anderen bekommen hast, wieder loslassen kannst, wird dein 
Wesen eine ganz andere Qualität erhalten: Unschuld. Das ist die Kreuzigung der 
'Persona', der Persönlichkeit, und die Auferstehung deiner Unschuld. Du wirst wieder zum 
Kind, du wirst neu geboren.

(Quelle: Osho - Zen Tarot S:40-41)
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Santosh's Freestyle Erläuterung:

Auf dem Bewusstseinsweg kommen wir jetzt in die Erntezeit! Unser unschuldiges 
nacktes inneres Kind lenkt mühelos das kraftvolle Pferd, ohne dazu Sattel oder 
Zaumzeug zu benötigen. Es ist im Einklang mit dem energievollen Lebensfluss, 
symbolisiert durch das rote Banner. All die äussere und innere Arbeit hat sich gelohnt. Es 
ist Zeit für Selbstverwirklichung und der Erfolg ist dir eigentlich gewiss, steht und 
fällt nur noch mit deinem bewusst gewählten Urvertrauen in die Kraft und 
Kreativität des Lebens. Die Sonne steht für gute Laune, einen positiven Neubeginn und 
pure Lebensfreude. Wer diese Geschenke zu schätzen weiß und sein Glück mit seiner 
Umwelt teilt, wird dafür im 2019 gleich mehrfach belohnt werden.

(Quelle: Rider Waite Tarot)

Also dann mal viel Vergnügen ;-)))
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