ZUM FRAUENTAG 8.3.2021
Es macht Sinn im Leben, die Symbolik von allem,
das uns umgibt zu ergründen. Ein sehr hilfreiches
Instrument dafür sind die Tarot-Karten.
Beginnen wir mit dem Datum und der Bedeutung
der Zahlen:
8 Die KRAFT symbolisiert, wie wir Frauen es
beherrschen (können), unsere unglaublichen Kräfte
zu lenken; so wie die Frau auf der Karte, die dem
Löwen, der ihr fügsam gehorcht, das Maul auf- und zumachen kann. Es geht
darum, negativen Kräften nicht unbeherrscht und zerstörerisch freie Bahn zu
lassen, sondern sie in eine positive Richtung zu lenken.
Link zum Video „Lebenszahl 8“

3 Die HERRSCHERIN, auch eine weibliche Darstellung, zeigt die Frau inmitten
der Natur, „Mutter Natur“, verbunden mit Fruchtbarkeit und Fülle.
Entwicklungspsychologisch wird der 3 die Mutterrolle zugeschrieben.
Link zum Video „Lebenszahl 3“

2021: 2+2+1= 5 der HIEROPHANT, der die spezielle Jahresaufgabe zeigt.
Die Thematik hier ist die Spiritualität. Spiritus, ein lateinisches Wort, steht für
Geist. Hier wird die Dreifaltigkeit des Menschen aufgezeigt: Körper, Seele, Geist.
Die Seele ist das Bindeglied zwischen unserem Körper und dem Geist, womit
nicht der Intellekt gemeint ist, sondern unser göttlicher Funke.
Die 5 ist außerdem die ZAHL des MENSCHEN, was wir aus der Darstellung des
Menschen im Kreis (Kosmos) von Leonardo da Vinci kennen.
Zum Menschsein gehört die Verbindung zum Kosmos und leben nach den
kosmischen Gesetzen, die uns die Natur aufzeigt.
2021 ist auch als Jahr der Menschwerdung und Brüderlichkeit zu verstehen.
Deshalb ist ein wichtiges Thema in diesem Jahr, dass jede/r Einzelne sich damit
auseinandersetzt, ob und wie er seine Aufgabe als Mensch, die tägliche
Verbindung mit dem Schöpfer zu pflegen, erfüllt.
Die Schöpfung, die Natur, zeigt den Weg, die Wahrheit zu erkennen.
Link zum Video „Lebenszahl 5“

»Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei
machen.« Johannes 8,32.
Es ist nicht genug, die Wahrheit nur zu kennen in dem Sinn,
dass man sie verstandesmäßig erfasst hat.
Wir müssen ihr auch gehorchen und sie in die Tat umsetzen.
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Aus der Gesamtheit der Zahlen (3+8+5) ergibt sich die 16 der TURM. Dieses
Bild erinnert an den Turmbau zu Babel. Auf einen Felsen wurde ein Turm gebaut,
ohne Tür mit einer Krone obendrauf. Die Menschen im Turm sind oder waren sich
„Ihrer Wahrheit“ ganz sicher, also blind für die Realität. Der Blitz, der die
überhöhte Position gewaltsam auflösen wird, ist bereits zu sehen, die einzige
Möglichkeit einigermaßen glimpflich davon zu kommen, ist freiwillig zu springen.
Link zum Video „Lebenszahl 7“ (1+6=7)
Nietzsche: „Sobald ihr handeln wollt, müsst ihr die Tür zum Zweifel
verschließen.“ Und was sagt uns die Bibel? „Ihr müsst handeln und tun!“
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