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2020 – Tatkraft, Umsetzung & Konsequenz(en) 
Besprechung der kollektiven Jahreskarte 

Im globalen Kontext betrachtet, kann ein verbissenes Fest-
halten an alten Gewohnheiten und Regeln zu grenzenloser 
Ausbeutung und Vernichtung unseres Lebensraums Erde 
führen.
Ich habe im letzten Jahr darauf hingewiesen, dass in  
Anbetracht des weltpolitischen Zeitgeschehens eine  
Umkehr und tiefgreifender Wertewandel für unser Über-
leben offensichtlich not-wendig ist.

Greta Thumberg hat 2019 alles getan, um einen globalen 
Paradigmenwechsel herbeizuführen. Ob ihr das gelungen 
ist, bleibt fraglich. Alte Machtstrukturen sind beharrlich. 
Und genau darum geht es jetzt in 2020.
Jeder einzelne von uns hatte in seinem persönlichen Wirk-
bereich die Chance auf Einsichten und Umdenken im  
Sinne der Jahresenergie von XII/III (Gehängter/Kaiserin):
Haben wir die Lektion verstanden und integriert, so konn-
ten wir den Gehängten drehen und sind jetzt wieder im 
Einklang mit den Rhythmen und dem Flow des Lebens.  
Damit sind wir bestens vorbereitet auf die Jahresenergie 
von IV - Kaiser.   [Vergleiche die Beinstellung!]

Der Schlüssel auf der Karte IV-Kaiser ist das Lamm. Ein 
demütiger Herrscher, der das grosse Ganze im Blick hat, 
und seinen Eigenwillen mit dem Willen des Ganzen in Ein-
klang bringt, ist der oberste Diener seines Volkes. In 
vollem Bewusstsein seiner Verantwortung, trifft er weise 

Animus - das männliche Prinzip in der Welt (der Formen)|  
Tatkraft | Stärke | Wille | Macht | Führung | Verantwortung |  
Entscheiden und Umsetzen | Struktur | Ordnung | Stabilität |  
Sicherheit | oberste Authorität | Staat und Kultur | Vaterthemen 
Führung | Disziplin und Selbstkontrolle | Ausdauer | Konsequenz 
Pragmatismus | Realismus | Positionieren | Durchsetzen |  
Erobern | Materie beherrschen

Was bringt 2020 aus tarotsophischer Sicht? 
Die Quersumme der Jahreszahl bringt uns zur Energie der 
entsprechenden kollektiven Jahreskarte:

2+0+2+0 = 4 (13)  Trumpf IV (XIII) 
 Kaiser | Herrscher (Tod | Transformation)

[Zusätzlich hat jeder Einzelne auch eine persönliche Jahreswachstumskarte, die das 
kollektive Thema in einen individuellen Lern- und Erfahrungskontext stellt.] 

Warum erwähne ich neben dem Kaiser auch den Tod?   
Jede Trumpfkarte ist über die Quersumme mit einer Zweiten 
untrennbar verbunden - wie zwei Seiten einer Medaille, 
die erst zusammen ein Ganzes werden. Doch wie kommt 
man von der einstelligen zur zweistelligen Karte? Indem 
man die „magische Neun“ hinzuaddiert!
Die Quersumme muss wieder die einstellige Karte ergeben! 
Das ist die Probe:  4+9 = 13 (Trumpf XIII = Tod)
1+3 = 4 (Trumpf IV = Kaiser).

Die zweite Karte schwingt unsichtbar im Hintergrund mit 
und ergänzt die Jahreskarte. Bei XIII - Tod geht es um das 
ewige Stirb-und-Werde, um Transformation und Loslassen.

Bei IV / XIII handelt sich um eine kraftvoll-mächtige Wachs-
tumsenergie, die eines sehr achtsamen Umgangs bedarf!

Der Kaiser ist die oberste Autorität seines Reiches. 
Mit welchem Bewusstsein er sein Reich führt, entscheidet 
darüber, ob er dies als Despot / Tyrann oder als geachteter  
weiser Herrscher (Souverän) tut. 

In diesem Jahr geht es darum „Nägel mit Köpfen zu 
machen“. Viel kann erledigt werden, das im letzten 
Jahr liegen geblieben ist, beziehungsweise für das wir bis-
lang einfach keine Energie hatten. Ein Jahr in dem Entschei-
dungen getroffen, Neues begonnen, Bestehendes ausge-
baut und stabilisert werden kann.
Die Karte Tod / Transformation, die den Kaiser mit seiner 
Weisheit ergänzt, weist darauf hin, dass immer wieder auch  
Altes losgelassen und Strukturen aufgelöst werden müssen,  
um Platz für Neues zu machen. Sonst zementieren wir ein, 
was schon lange tot und überlebt ist. 
Und das kostet uns unsere Lebendigkeit und spontane  
Lebensfreude.

2+0+2+0 = 4 (13) 
Jahr des Loslassen

K
ar

te
n:

 (
C

ro
w

le
y/

H
ar

ri
s-

Ta
ro

t)
 C

op
yr

hi
gh

t 
©

 O
rd

o 
Te

m
pl

i O
ri

en
tis

 / 
A

G
M



   www.hier-in-mir.de N E U J A H R S B R I E F  2 0 2 0 

   Ruth Ragna Axen  Mobruggerstrasse 14, DE-78462 Konstanz | 07531 95 40 366 | achtsam[at]hier-in-mir.de

Entscheidungen, die allen dienen. Er hat die Tatkraft und 
die Macht diese durch- und umzusetzten. Hat er seine  
Innere Frau/Anima/Kaiserin im Blick und Bewusstsein, so 
entscheidet und handelt er im Einklang mit den Rhythmen 
und Zyklen der Natur. Dadurch können sich in ihm auf 
gesunde Weise Wille, Disziplin, Ausdauer und Realitätssinn 
mit Liebe, Flexibilität und Hingabe verbinden. 
Wir selber können dieser weise Herrscher sein, in 
unserem Einflussbereich, also unserem eigenen Reich - 
wie klein oder gross es auch sein mag!

Macht ist ein neutrales, sehr kraftvolles Wort. Es liegt an 
unserem Reife- und Bewusstseinsgrad, ob wir die uns in-
newohnende Macht nutzen für Machtmissbrauch oder um 
uns und andere zu ermächtigen ihr bestes Selbst zu leben. 
Der Kaiser kann Strukturen und Ordnung schaffen, Gren-
zen setzen und sich positionieren, und damit auch Schutz 
und einen sicheren Rahmen geben. Das ist es, was Kin-
der von ihren Eltern brauchen. Der Kaiser steht für das 
männliche Prinzip im Menschsein (Animus), und auch für 
den Vater bis hin zu Vater Staat. Es können daher in 2020 
auch Vaterthemen, Auseinandersetzung mit Vorgesetzten, 
beziehungsweise grundsätzlich die eigene Beziehung zu 
Autoritäten in den Fokus der Wahrnehmung rücken. 

Es ist gut, wenn wir in 2019 ein bisschen ausgebremst und 
in die Demut geführt wurden. Denn der Kaiser braucht 
Fingerspitzengefühl, Geduld und eine wertschätzende Ver-
bindung zur (Inneren) Kaiserin/Frau, damit es nicht zu 
Machtmissbrauch und Erstarren von Formen und Herr-
schaftsansprüchen kommt. Macht ist verführerisch und es 
braucht grosse Selbstmacht, Bewusstheit und manchmal 
auch Selbstdisziplin, um nicht in die Falle zu gehen. Viele 
einflussreiche Menschen haben „unschuldig“ angefangen 
und sind schliesslich doch von Macht, Geld, Berühmtheit, 
Einfluss korumpiert worden. Sie wurden zum Sklaven ihres 
Unternehmens, der Aufsichtsräte, ihrer Wähler oder Jün-
ger. Macht und Erfolg können zu Kopf steigen. Darum ist 
es gut, sind wir zuvor durch den Gehängten gegangen.

Die Hingabe des Gehängten mündet im Loslassen des  
Todes, das zu echter Transformation, Spontaneität und  
Lebendigkeit führen kann. Für den Kaiser ist es wichtig 
nicht zu erstarren und seine Fähigkeit zur Flexibilität nicht 
zu verlieren.

Denn die Schatten des unbewussten Kaisers sind Fanatismus, 
Überwachung und Kontrolle, die Gier nach Macht und Einfluss, 
Entmenschlichung, bis hin zu moderner Versklavung.
Ein blockierter Kaiser dagegen mag autoritätshörig sein, 
und (Eigen-)Verantwortung verweigern. Er wird kaum  
eigene Entscheidungen treffen, noch in seine Kraft gehen. 
Ein gehemmter Kaiser fühlt sich ohnmächtig und hat 
Schwierigkeiten sich zu positionieren. 

Fazit: 
Jede Station und Lektion bereitet uns auf die nächste vor. 
Das heisst, wer sich 2019 in ausweglosen Situationen der 
Ohnmacht / inneren Kreuzigung ergeben konnte und seinen 
Willen durch Hingabe und Einsicht in Einklang mit dem Willen 
des Ganzen bringen konnte [das war die Lektion von XII - Einweihung / 

Gehängter], kann jetzt entspannten und loslassen und wird  
anstehende Entscheidungen aus einem Zustand von Gelas-
senheit, Vertrauen und dem Gefühl des Geführtseins heraus 
treffen können. 
Idealerweise konnten wir auch in erzwungenen Auszeiten 
unsere Akkus aufladen und sind nun voller Energie und Taten-
drang und können aktiv, verantwortungsbewusst und flexibel 
umsetzen, was ansteht. 

Wer dagegen noch immer im Widerstand gegen die  
Umstände gefangen ist und sich tendenziell als Opfer fühlt, 
der hat grosse Chancen aus einem Mangelbewusstsein, 
Angst und Unsicherheit heraus Entscheidungen zu treffen, 
die zu Kämpfen, starren Strukturen, Dogmatismus und 
ähnlichen Formen von Tod und Erstarrung führen. 

Anregungen dieses Jahr für dich zu nutzen 

 Welche Beziehung hast du zur Macht? Siehst du nur die 
Gefahr des Machtmissbrauchs und fühlst dich schnell über-
legen oder ohnmächtig. Oder ermächtigst du dich und an-
dere die innewohnende Grösse und Schönheit zu leben?

 Was ist dein Reich? Finde heraus, was wirklich zu dei-
nem Verantwortung- und Einflussbereich, deinem 
Wirkfeld gehört!

 Was ist deine Kraft? Erkenne deine Kompetenzen 
und nutze sie zum Wohle des Ganzen!

 Umsetzen. Welche Entscheidungen stehen in deinem  
Leben an? Jetzt ist ein gutes Jahr alles anzugehen und um-
zusetzen, was liegen geblieben ist. Mach Nägel mit Köpfen!

 Autoritäten. Welches Verhältnis hast du zu Vaterfigu-
ren, Vorgesetzten und Autoritäten? Werde dir deiner 
Prägungen bewusst und entscheide dich neu!

„Wenn du zu jemandem aufschaust, schau genau hin!  
- Vielleicht hast du dich selbst nur klein gemacht. “  

(Aus der Erinnerung frei zitiert nach einem Plakat aus meiner Kindheit)

Karten: (Crowley/Harris-Tarot) Copyrhight © Ordo Templi Orientis / AGM

III - Kaiserin steht u.a. auch für Mutter Natur, so wie IV - Kaiser für Vater Staat


