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Arkana XVI Der Turm

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf den Beginn der zweistelligen Zahlenreihe
aufmerksam machen. Die Grundhaltung in Arkana X das Rad des Schicksals ist der
Magier, der Punkt der Nabe, der sich aus der Quersumme ergibt. In der darauffolgenden
Karte Arkana XI, der Lust, vereinigen sich die polaren Kräfte zu einem neuen Ganzen.
Diese Vereinigung steigert sich nicht nur in körperlicher Ekstase, sondern sie löst sich
soweit auf, dass man bei dem Hängenden Mann an die Grenze zwischen Werden und
Vergehen, den Pool des Zyklus, aus dem alles entsteht, gelangt. Bevor nun eine
tatsächliche Vereinigung der Kräfte geschehen kann, denn bis dahin ist alles im Außen
geschaut worden, muss das Ego sich seiner eigenen Vergänglichkeit bewusst werden. Es
muss erkennen, dass jeder Atemzug ein Sterben und Wiedergeboren werden verkörpert.
Beide zusammen machen den Kreislauf des Lebens aus. Fordert man an dieser Stelle ein
höheres Ziel, so ist man unweigerlich zu der Verschmelzung der polaren Kräfte, zu dem
Zweck einem größeren Ganzen zu dienen, aufgefordert.

Fünf Finger bilden eine Hand (vier Finger und der Daumen). Jeder für sich ist schwach,
doch mit allen zusammen erlernt man das begreifen. Alle fünf vereinigt können eine Faust
bilden und zur Stärke anwachsen.

In Arkana 0 dem Narren teilte sich die potentielle Kraft in die männliche des Magiers und
die weibliche der Hohepriesterin. Von dort an gab es eine Bewusstwerdung über ihre
Qualitäten und Ebenen, mit dem Ziel nach Vereinigung der manifestierten Gegensätze. All
dies ist in Arkana XIV zum Abschluss gebracht worden. Im Teufel zeigt sich der Umgang
des Wissens und Selbst-Verständnisses zum Thema Macht auf Erden. Die Ein-Sicht in die
Zusammenhänge der Materie brachte das Wissen darüber. Nun ist der Geist der
Siegreiche über das Irdische. Es ist derselbe, der über Arkana XIV den Weg zum Selbst
ermöglichte.

Um den Turm zu begreifen, müssen wir zuerst die Essenz, die sich aus Arkana XV formte
berücksichtigen. In dem Maße, indem es gelungen ist, jene Muster der Abhängigkeiten zu
durchleuchten, gelangt man in die Position des Beobachters und Handelnden zugleich.
Das ursprüngliche Motiv ist die Verschmelzung des Menschen mit dem Schutzengel. Dies
entspricht der Zeugung, die wiederum nur durch gemeinsame Begegnung möglich ist.
Doch ist auch dies eine Illusion, denn der Schutzengel und der Mensch sind Eins. Es geht
vielmehr um die Bewusstwerdung und Ein-Sicht (Arkana XV) dass die Fähigkeit und
Macht schon immer existierte. In Arkana XVI wird dieser Schleier zerrissen und die Illusion
der Unvollkommenheit und Abhängigkeit endgültig zerstört. Die Fähigkeit eigene Wünsche
selbst zu formulieren, auf dass sie sich erfüllen können, ist die eigentliche Gefahr, die sich
dahinter verbirgt. Wünsch Dir was und es wird wahr. Aber überlege Dir genau, was Du Dir
wünschst, es könnte in Erfüllung gehen.

Die Versuchung besteht darin, persönliche Motive in den Vordergrund zu stellen und sich
diesen auszuliefern. Jeder Gedanke, egal welcher Couleur, sei es dass er einem
überpersonellen Zweck dient, oder auch nicht, hat ein Bestreben aufzusteigen. Er möchte
eingehen in etwas Größerem. In dem Moment, da der Gedanke in höhere Bereiche
eingedrungen ist, wird dieser Teil transformiert. Die Gefahr von einem übermächtigen
Gedanken mitgerissen zu werden, besteht darin, dass dieser verändert wird, um neu
lebendig werden zu können. Wer an ihm hängt, wird mit transformiert. Betrachtet man
diesen Gedanken distanziert, so nimmt man die Wandlung wahr und bleibt dennoch
davon unberührt. An genau dieser Stelle findet sich eine eindeutige Parallele zu Arkana
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XIII, „Der Tod“. Im Turm prüft sich endgültig,ob die Motive egoistischen Zwecken, oder
einem übergeordneten Sinnzusammenhang dienen. Arkana XV der Teufel ist nur insofern
die Versuchung, als dass hier offenbar wird, wie es ist, Macht in der Hand zu haben. Die
Quersumme in Arkana XV ist VI die Liebenden. Wer selbstbewusst mit Respekt und Liebe
sein Leben voran bringen will (Arkana VII), der wird Veränderungen positiv erleben
(Arkana XVII). Geschieht dies nicht, so sind die Auswirkungen des Turmes ein Rückfall in
Arkana XIII. Der Zwangs-Charakter braucht seine Struktur, er braucht seinen Plan.
Struktur und Spontaneität schließen sich grundsätzlich aus. Zwangs-Vorstellungen äußern
sich ziemlich schnell und vehement. Sie stellen sich immer wieder in Frage und prüfen
sich auf diese Weise an der Realität und ihrer Verwirklichbarkeit.

Für die meisten ist die Absorption der höheren Energien mit Gefahren verbunden, wenn
nicht zuerst der Körper und seine Energiezentren gereinigt werden. Für einige mag dies
ein langsamer und mühsamer Prozess sein. Aber nur die Übung macht den Meister. Je
größer Ihre Selbstdisziplin ist, desto schneller werden Sie mit einem Zunehmen an
Lebensenergie belohnt, über die Sie verfügen können.

Letztendlich ist dieser Schritt nichts weiter als ein formulierter Gedanke, der die Haltung in
und um uns herum verändert. Genau dort setzt der Turm an. Er bewirkt etwas
Endgültiges. Das Licht der Erkenntnis dringt in die Erde ein. Die Erde ist der Körper. Das
transformierte Selbst ist daran interessiert sich in der Erde zu manifestieren. Dieser
Rahmen ist zu weit für beengende Ansichten. Sie lassen sich nur schwer integrieren, und
lösen deshalb einen Konflikt aus. Die ständige „Befeuerung” durch das Höhere Selbst
erschüttert die Erde.

Die Vereinigung mit einem höheren Bewusstseinszustand lässt uns Zusammenhänge in
einem anderen Licht erscheinen. Oftmals erkennt man erst jetzt die Zwänge, die vorher
nicht als solche empfunden worden sind. Der Rahmen in dem man bislang gelebt hatte,
erscheint auf einmal zu klein. Dort wo man sich vordem zu Hause und geborgen gefühlt
hatte, wird nun durch den Bewusstseinswandel zu eng. Man wird sich seiner Ketten
bewusst (Arkana XV) und möchte den Rahmen sprengen (Arkana XVI).

Mit Arkana XV begann der erste Schritt zur spirituellen Entfaltung. Das Licht der
Erkenntnis, welches sich in Arkana XIV offenbarte, drang ein in die Erde. Dieses Licht
verdichtet sich, bis zu dem Punkt, an dem die Erde zuviel Widerstand leistet und nicht
elastisch genug auf die Energie reagieren kann. Es erzeugt Eruptionen und bricht einem
Vulkan gleich empor. Sein heißer Atem überzieht die Erde. Das ausbrechende Feuer
transformiert alles bislang Dagewesene. Es verbrennt alle für das Selbst negativen
Muster. Mit dem Turm erkennen wir ihre Aus-Wirkungen. Wir gewinnen durch ihn den
ominösen gewaltigen Ein-Druck über ein Geschehen, dass unmittelbar mit der
Auseinandersetzung der Themen Tod\ Höheres Selbst und Teufel zu tun hat. Er verhilft
nicht nur zur Klarheit, vielmehr ist sie für das leidenschaftliche Auftreten eines
Entschlusses zuständig. Mit Entschlossenheit an eine Sache heranzugehen, die von
tiefster Überzeugung getragen ist, dabei blitzartige Entscheidungen zu fällen ist hier die
Aufgabe. Erst wenn man die unbekannte Frucht probiert hat, kann man wissen wie sie
schmeckt. Hat man diese erst gekostet, ist es allerdings bereits zu spät. Der alte Zustand
ist durch den neuen verändert worden. Diese Karte drückt wie keine andere den Ist-
Zustand aus. Hier geht es nicht um Vergangenheit, d.h. Erinnerung oder um Zukunft, die
einem nur potentielle Möglichkeiten vorgaukelt. Hier geht es um das, was da ist, nicht
mehr, aber auch nicht weniger. Gedankengebilde können auf diese Weise überprüft, bzw.
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leicht zum Einsturz gebracht werden. Wem nützen auch Gebilde, wenn sie nicht mit der
geballten Kraft der Überzeugung vertreten werden?

Der Turm ist ein Haus und zugleich der Körper (Siehe das Haus Gottes, in Arkana I der
Magier). Das Haus steht für Persönlichkeit. Dem Turm wird das hebräische Wort Pe
zugeordnet, welches übersetzt Maul bedeutet. Das Maul ist auf der einen Seite das
Organ, welches die Sprache in erschütternder Klarheit formuliert und jedes bis dahin
vorgefertigte Gebäude an Argumenten wie ein Kartenhaus zusammenfallen lässt, so dass
nur noch Ruinen übrig bleiben. Ebenso steht es andererseits für den alles
verschlingenden Drachen. Sein Name leitet sich von seinem feuerspeienden Rachen (D-
Rachen)ab. Er besteht aus den 4 Elementen und ist Ausdruck des Un-Geheuren. Da er in
dieser Karte mit dem Blitzstrahl in Verbindung gebracht wird, arbeiten beide Hand in Hand
(Der Blitzstrahl, wird dem Oben, dem Himmel zugeordnet und der Drache, der sich selbst
erhebt, dem Unten oder der Erde). Ist das Selbst unterdrückt worden, so schafft man sich
unbewusst die dafür geeignete Situation. Oft empfindet man sich als Opfer und lehnt eine
Auseinandersetzung zu diesem Thema ab. Trotzdem geschieht zwangsläufig etwas, da
man in seinem Unterbewussten (Der Gedanke ist nicht bewusst geäußert worden.) ein
Gefühl besitzt, dem man nachgibt, bzw. nachgeht. Dieses Gefühl bewirkt etwas
überwältigendes. Es wirkt. Wir haben in Arkana XIII erfahren, dass das Ego sterben muss,
um zum Selbst zu erwachen. Diesen Prozess auch tatsächlich umzusetzen, gilt es Dinge
nicht persönlich anzusehen, sondern dem übergeordneten Auge oder Blitzstrahl gemäß
seine Muster distanziert zu beobachten und zu analysieren. Die Persönlichkeit wird unter
die Lupe genommen. Es ist dasselbe Auge und derselbe Blitzstrahl, mit der der Magier in
Arkana I (meiner Meditation Teil 2) sich selbst betrachtet und so zum Beherrscher der
Welt macht, indem er sich und seiner Fähigkeiten bewusst wird. Der Gedanke des
Merkurs, der den Geist Gottes auf die Erde herabsendet, verläuft durch den Körper. Der
Geist Gottes oder Blitzstrahl ist das Aussenden einer Energie mit dem inneren Auge. Es
durchdringt unbarmherzig und leicht die eigenen aufgebauten Verkrustungen und
Gewohnheiten, die mit dementsprechenden Gedanken-Muster versehen sind.

Man verschiebe seine eigene Position der Betrachtung. Fühlt man sich als Opfer, so
verliert man den Über-Blick über seine Fähigkeiten und wird überwältigt.

Arkana XVI gliedert sich in I und VI, der Magier und die Liebenden auf. Der Magier steht
für den Kanal der göttlichen Energie, wie bereits beschrieben. Gibt man sich dieser
Energie nicht entsprechend hin, so wirkt sie auf den Körper zerstörerisch, da sie sich auf
jeden Fall ihren Weg bahnen wird. Die Liebenden stehen für Entscheidungen. Nach
anfänglichem Hin und Her über die Umsetzung in die Praxis, d.h. sich ein Bild darüber zu
schaffen und eine konkrete Vorstellung zu gewinnen, gilt es eine Entscheidung darüber zu
fällen.(Man beachte, dass beide Karten ursprünglich merkuriell sind und sich aus ihrer
Verbindung eine marsische Kraft ergibt.) In seiner Quersumme weist der Turm auf den
Wagenlenker hin (16 = 1 + 6 = 7).Dieser fordert uns auf, neue Wege zu gehen.

In meiner Meditation zeige ich, dass nur das zerstört werden kann, was keinen
tatsächlichen Bestand besitzt. Arkana VII ist der Aufbruch, bei dem es darauf ankommt die
Zügel fest in die Hand zu nehmen, um die sich widerstreitenden polaren Kräfte in eine
Richtung zu lenken, so dass sie wie Zugtiere funktionieren. Solange wir uns nicht über
unsere eigenen Muster tatsächlich bewusst sind, schaffen wir Situationen, die uns in Form
von Problemen begegnen werden, so dass wir immer wieder zu einer Lösung dessen
aufgefordert sind. Alte vergangene Muster, denen man nur noch persönlich oder aus
Bequemlichkeit anhängt, werden über Bord geworfen.
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Arkana XVI ist die Karte, die jede Illusion zerstört. Eine Aussage, die sich hierüber ergibt
ist ernst zu nehmen, sofern man in sich die Fähigkeit der Konversation und Tiefe über die
vorhergehenden Karten entwickelt hat. Sie eignet sich hervorragend als Startkarte. Mars
ist der Herrscher dieser Karte. In der Stundenastrologie, eine spezielle Form der Deutung,
die in der astrologischen Befragung ihren Platz hat, wird bsp. weise auf die Frage hin, ob
der Start eines Projektes sinnvoll erscheint, mit der Stellung des Mars gedeutet. Er
entscheidet ob der gewählte Zeitpunkt und Ort eines Vorhabens z.B. eine
Geschäftseröffnung gut oder schlecht gewählt ist. Ich werde nicht umhin kommen, die
Facetten dieser Karte anhand der Kabbala zu erläutern. Im Lebensbaum gibt es oberhalb
des Pfades vom Turm eine Linie, die Paroquet genannt wird. Diese bedeutet übersetzt
„Schleier”. Er befindet sich zwischen Tipharet und Yesod und zeigt uns damit, dass der
Schleier der Illusion im Augenblick des entschlossenen Durchdringens zerrissen wird. Mit
diesem Schritt wird endgültig eine Verbindung zwischen Tipharet und Yesod, zwischen
oben und unten geschaffen. Alle vier Sephirot, die unterhalb Tipharets angesiedelt sind
entsprechen unseren menschlichen Wesenszügen.

Netzach bedeutet Hingabe, Liebe, Harmonie, Kunst etc.. Hod in seiner Sphäre deckt den
verstandesorientierten Bereich ab, mit dem u.a. Kommunikation, Denken usw. möglich ist.
In Yesod treffen wir auf den Bereich der Seele, ohne die wir wie ein Roboter unser Dasein
auf Erden d.h. Malkuth fristen würden. Unsere Seele macht den Aufstieg in die anderen
Sphären erst möglich. Zusammengefasst ergibt sich ein Spektrum, dass in groben Zügen
das Wesen eines Menschen ausmacht. Er besitzt Verstand, Herz, Gefühl, Seele und
Körper. Mit diesen Eigenschaften bewegt er sich auf der Erde Malkuth.

Der Turm trennt den Schleier des Verborgenen, die Dunkelheit. Über das Wort Pe
erkennen und schaffen wir so die Verbindung zum Licht. Die Sicht.

XIII, XIV und XV bilden den Speer. Dieser durchdringt und trennt den Schleier von
Paroquet um nach Tipharet zu gelangen. XIII und XV sind die beiden scharfen Schneiden
und XIV ist der Schaft dessen.
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