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Tarot-Vorträge 
im Raum Krishna (KH-EG)

  Gewinnspiel 
  täglich 13h am Stand

Samstag              Tarot-Vortrag mit Ruth Ragna Axen
11.00 - 11.45h    Unterwegs mit Tarot – Ein Reiseführer nach Hause in die Einheit

Sonntag              Tarot-Schnupperworkshop mit Herzsitzarbeit mit Ruth Ragna Axen
11.00 - 12.30h    Tarot Wirkt! – Tief tauchen mit Tarot  ...damit dein Leben abhebt! 

Montag              Erlebnisvortrag und Miniworkshop mit Claudia Gregor
11.00 - 12.30h    Tarot und die Elemente im Tarot – Lebendige Hofkarten, lebendiges Ich
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Karten für Liebende

Kartenset

60 Inspirationskarten 
plus Anleitungskarten

© Königsfurt-Urania Verlag

Karten für Liebende
Lass die Liebe in deinem Leben 

voll erblühen!

Gerd Bodhi Ziegler
Ruth Ragna Axen
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Karten für Liebende

G
erd Bodhi Ziegler

Ruth Ragna Axen

Eine tiefe und umfassende Liebe zu uns selbst 
ist der Boden für jeden Ausdruck unserer Liebe. 
Die Art, wie wir über uns selbst denken und 
mit uns selbst umgehen, ist eine Auforderung 
an unsere Umwelt – ja das ganze Universum –

uns genau so zu behandeln. 
Die Beziehung zu den uns liebsten Menschen 

spiegelt also exakt die Qualität unserer Beziehung zu 
uns selbst. Darum ist es so wichtig, unsere eigene Macht, 
Stärke und Schönheit anzuerkennen und in Besitz zu 
nehmen.

Ausrichtung:
Ich bin Liebe. Ich liebe mich kompromisslos für alles, 
was ich bin und erlebe. Ich liebe mich für alle schönen 
wie auch alle schmerzhaften Erfahrungen. Je tiefer und 
umfassender ich mich selbst liebe, desto größer ist meine 
Fähigkeit, die Menschen in meinem Leben wahrhaft zu 
lieben sowie die Liebe, die mir entgegen gebracht wird, 
anzunehmen.

Potenzial
Selbstliebe 

Ich betrachte dich mit liebenden Augen. Alles, 

was du verkörperst, ist für mich ein Ausdruck 

vollkommener Schönheit. Ich erfreue mich an 

der Gestalt deines Körpers, der Anmut deiner 

Bewegungen, der Fülle deiner Liebespräsenz. 

Die Schönheit deines Herzens leuchtet einfach von 

Innen heraus und ich lasse mich von ihr verzaubern. 

Ich sehe durch deine äußere Form hindurch in die Tiefe 

und Reinheit deiner Seele voller Weisheit und Größe, 

Kraft und Freiheit, Zartheit und Lebendigkeit.
Ausrichtung:Ich mache mir heute die Schönheit meines Partners 

bewusst. Sie zeigt sich nicht nur in seiner äußeren Form, 

sondern auch in der Zartheit, Freundlichkeit, Weisheit, 

Kraft, Liebe und Lebendigkeit, die er als Mensch aus-

strahlt. Ich lasse mich von ihr ergreifen und entzücken 

und verehre sie als einen Aspekt seiner Göttlichkeit. 

Dabei bin ich mir bewusst, dass alles, was ich im Anderen 

sehe, ein Spiegel meiner selbst ist.

BotschaftDu bist schön! 
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Unser größter Wunsch ist, gesehen und an-
genommen zu werden, mit allem was uns 
ausmacht. Aus Angst in unserer O�enheit 
zurückgewiesen zu werden, erleben wir es 
mitunter als riskant, uns zu ö�nen, zu zeigen, 

zu schenken – ja zuzumuten. Doch nur, wenn wir 
dieses Risiko eingehen und uns unserem Geliebten 

frei von Rollen und Masken o�enbaren, gewähren wir 
ihm einen Einblick in das, was wir gerade fühlen und erle-
ben. So bekommt er eine Chance, uns ganz anzunehmen 
und zu lieben. Indem wir ihm nichts von uns vorenthal-
ten, machen wir auch ihm ein großes Geschenk.

Ausrichtung:
Je tiefer ich bereit bin, mich meinem Liebsten zu zeigen 
und zu schenken, desto umfassender kann er mich lieben 
und annehmen. Das trägt dazu bei, unsere Liebe leben-
dig zu halten – durch alle Prüfungen hindurch.
Gleichzeitig lerne ich, das Geschenk seiner Liebe ganz an-
zunehmen, wenn sich mir mein Partner ö�net und zeigt. 
Ich erlebe mich als einen weiten Raum, in den ich den 
Geliebten hereinlasse – urteilsfrei und bedingungslos.

Geschenk
Sich zeigen und schenken 

Angst ist der Gegenpol von Liebe. Wenn wir in 

Liebe sind, hat Angst keine Macht über uns. 

Wenn wir uns von Angst beherrschen lassen, 

kann Liebe sich nicht frei entfalten. Angst ist 

die Folge eines Bewusstseins der Trennung, das 

glaubt, sich vor einer äußeren Bedrohung oder vor 

einem Verlust schützen zu müssen. Sie ist wie ein 

Alarmsignal in uns, das versucht, uns vor schmerzvollen 

Erfahrung zu retten.
Ausrichtung: Wenn Liebe mich tief berührt, ist es verständlich, dass 

auch Angst in mir ausgelöst wird. Ich fürchte mich vor 

der Erschütterung meiner vertrauten Welt und vor 

schmerzhaften Enttäuschungen. Doch ich bin jetzt bereit, 

mich meinen größten Ängsten zu stellen, anstatt länger 

vor ihnen zu �iehen. Bleibe ich in der Angst o�en und 

berührbar, kann die Liebe weiter frei durch mich �ießen, 

mich heilen und befreien.

Herausforderung
Angst 
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