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Einführung
Liebe kann uns inspirieren und lebendig machen, uns neue Möglichkeiten
eröffnen und den Frühling in unser Leben bringen. Sie kann uns so
verzaubern, dass wir meinen, wir seien im siebten Himmel. Für viele
von uns ist sie die kostbarste Erfahrung unseres Lebens. Doch diese
Zeit kann auch zu sehr idealisiert werden und zu Enttäuschung und
Desillusionierung führen, so dass wir gar keine Beziehung mehr eingehen
wollen.
Einige Menschen scheinen Glück in der Liebe zu haben, aber es
steckt mehr dahinter als nur Glück. Die Karten der Liebe können uns
zeigen, wie wir unser Liebespotential vergrößern können, und sie können
uns helfen, das zu ändern, was uns zurückhält. Sie können uns helfen,
bessere Entscheidungen zu treffen, so dass wir die Chance, Romantik
in wahre Liebe zu verwandeln, nicht leichtfertig vertun. Sie
weisen uns auf falsche Entscheidungen und versteckte Hindernisse hin
und zeigen Alternativen auf. Sie zeigen uns, wo wir – aus Angst oder
wegen einer unerlösten Verletzung aus der Vergangenheit – Kontrolle
fordern, die das Gegenteil von Hingabe und Liebe ist.
Die ersten Phasen einer Beziehung sind entscheidend für ihre Entwicklung.
Die meisten Beziehungen mit einem schlechten Anfang entwickeln
sich auch nicht weiter. Ein guter Anfang offenbart das Potential
der Beziehung und kann uns inspirieren, auch schwerere Zeiten zu
überstehen, die vor uns liegen.
Wenn wir verstehen können, wie die Liebe uns verjüngt und belohnt,
werden wir auch die Fallen erkennen, die uns nach unten ziehen.
Durch Wissen und Bewusstheit können wir lernen, die richtigen Entscheidungen
zu treffen. Wir können die romantische Zeit verlängern
und ihr verfrühtes Ende verhindern, indem wir lernen, unsere Liebe
immer wieder neu zu entfachen, während unsere Beziehung sich weiterentwickelt.
Die Karten der Liebe sind unterhaltsam und informativ. Es sind vierundachtzig
Karten, die zeigen können, welche Einflüsse in unserem
Liebesleben am Werk sind. Man kann sie nutzen, um das Liebespotential

bestimmter Partner zu entdecken oder um Probleme zu erkennen
und zu lösen, die uns daran hindern, uns der Liebe im allgemeinen oder
mit bestimmten Partnern zu öffnen. Die Karten der Liebe sind in erster
Linie für Menschen gedacht, die noch nach ihrer ganz besonderen Beziehung
suchen oder gerade eine neue Romanze begonnen haben, aber
auch für Menschen in einer langfristigen Beziehung können sie wunderbar
erhellend sein – sie zeigen Fallen, die es zu vermeiden gilt,
damit die Liebe nicht schal wird.
In einer langfristigen Beziehung geht jeder Durchbruch mit neuer
Romantik, tieferer Bindung und ganz neuer Verliebtheit einher. Die
Karten der Liebe betrachten die Zeit der Flitterwochen und die Möglichkeit,
sie neu zu erleben, während die Beziehung sich entwickelt. Sie
helfen dir, das Potential einer Beziehung und Wege zur Verbesserung
dieses Potentials zu beurteilen. Sie zeigen dir die romantischen Fallgruben
und wie man sie vermeidet.
Die frühe Phase einer neuen Romanze ist eine großartige Gelegenheit,
sinnlose Muster bei ihrem Auftreten oder sogar noch vor ihrem
Entstehen zu hinterfragen und zu ändern. Die Karten machen es leichter,
diese Muster zu identifizieren, ehe sie zu Problemen in der Beziehung
führen. Es ist immer wichtig, Muster von innen heraus zu heilen,
denn sie können nicht nur bei ungeeigneten Partnern auftreten, sondern
auch bei möglichen Seelengefährten.
Manchmal deuten die Karten vielleicht darauf hin, dass es nicht klug
ist, sich mit einer bestimmten Person einzulassen, oft zeigen sie aber
auch, was man ändern muss, damit eine Beziehung Erfolg hat.
Wenn du zum Beispiel die Karten nach jemandem befragst, an dem
du interessiert bist, und du erhältst Untreue, Schurke oder Manipulation,
dann überlegst du vielleicht zweimal, ob du dich mit dieser Person
einlässt. Trotzdem ist es wichtig, diese Elemente anzuschauen, wenn
sie in deiner Befragung auftauchen. Das wird dich bewusster dafür machen,
wenn andere mit derselben Energie deine Welt betreten. Heilst du
ein Muster in der richtigen Weise, gewinnst du die Zuversicht und die

Kraft, die verhindern, dass es sich erneut in deiner Welt manifestiert.
Dadurch kannst du auch anderen aus derselben Situation heraushelfen.
Das Buch enthält außerdem einige einfache Prinzipien der Heilung
(siehe Seite 142). Je mehr du sie anwendest, um so mehr kommst du
mit deinen Gefühlen in Berührung und kannst sie zum Ausdruck bringen.
Es gibt eine direkte Wechselbeziehung zwischen der Fähigkeit,
Gefühle auszudrücken, und der Fähigkeit zu einer erfolgreichen, langfristigen
Beziehung. Wenn du die Prinzipien der Heilung anwendest,
wirst du feststellen, dass deine Gefühle sich ändern, alte Problemmuster
sich auflösen und positive Veränderung stattfindet, während deine
Zuversicht auf natürliche Weise wächst.
Unsere Beziehungen sind unsere größte Chance zum Glücklichsein.
Sie sind einer der wichtigsten Aspekte in unserem Leben – tonangebend
für Harmonie, Kreativität, Erfolg, Gesundheit und Fülle. Wer Beziehungen
aufgegeben hat, hat halb auch schon das Leben aufgegeben.
Die Karten der Liebe können dich lehren, wie du „Glück in der
Liebe“ hast. Sie können dir Möglichkeiten aufzeigen, dich durch Probleme
führen, dein Selbstvertrauen stärken und dich für die bemerkenswerte,
verjüngende Kraft der Liebe öffnen.

Die Arbeit mit den Karten
Die Karten der Liebe können dir auf jede erdenkliche Weise dienen –
als unterhaltsames Spiel, als Orakel oder als heilende Freunde. Es
kommt darauf an, welche Absichten du hast und als was du die Karten
betrachtest. Wie du sie auch benutzt, sie haben dir viele Stunden der
Unterhaltung, der Selbsterkenntnis und des Lernens zu bieten.
Die Karten sind so gestaltet, dass sie die Tiefen deines Herzens und
Geistes und die Wechselfälle von Beziehungen widerspiegeln. Du
kannst sie verwenden, um jemanden als möglichen Partner zu beurteilen
oder um die Person zu überprüfen, mit der du gerade eine Beziehung
begonnen hast. Eine negative Karte kannst du als eine Warnung
vor möglichen Fallen betrachten oder beschließen, solche Fallen bewusst

zu umgehen.
Beziehungen sind natürlich mehr, als Karten beschreiben können,
aber du kannst lernen, deine Probleme durch die in der Beziehung vorhandenen
Geschenke zu transformieren. Die Karten können dir helfen,
mit der Beziehung zu „surfen“, statt in ihr zu ertrinken. Sie sollen dir
Erkenntnis verleihen. Die Prinzipien der Heilung werden dir helfen, sowohl
dich selbst als auch die Situation zu transformieren, wenn du es
willst. Wenn du willst, wird fast jede heilende Übung funktionieren. Du
wirst auch feststellen, dass das Wort „Ego“ hier mehr im spirituellen als
im psychologischen Sinn gebraucht wird.
Die Karten der Liebe können dir helfen, dich von den Fallen zu befreien,
die dich daran hindern, glücklich zu sein, oder dir unglückliche
Überraschungen bescheren. Das Leben ist zu kurz, um sich in einer
Schlinge gefangen zu fühlen oder an gebrochenem Herzen zu leiden,
darum benutze die Karten vor allem, um dir selbst damit Freude und
Kraft zu verleihen.

Die Karten der Liebe setzen sich aus vier Farben zusammen: Die
positiven Karten sind Heilung, Glück und Gnade, während die ProblemKarten aus den Fallen bestehen. Die positiven Karten spiegeln die
Prinzipien der Heilung (s. Seite 142), das Glück und die Gnade wider,
die uns helfen, Beziehungen einzugehen und in ihnen weiterzugehen.
Sie transformieren uns und schenken uns Zuversicht und Erfolg in der
Liebe.

Die Karten der Heilung
Als Prinzipien des Lebens können diese Karten verwendet werden, um
Negativität zu heilen und Fallen in Geschenke des Bewusstseins und
der Zuversicht zu verwandeln. Sie bieten uns die Fähigkeit an, die
Liebe und auch die Freude, die mit dieser einhergeht, zu genießen.

Die Glücks-Karten
Diese Karten bringen sowohl Vergnügen als auch Antworten. Sie können
uns glücklich machen, unserem Leben einen angenehmen Rhythmus
verleihen und uns eine Richtung weisen. Als Geschenke können
sie ein gutes Gegenmittel für die Problem-Karten sein.

Die Karten der Gnade
Diese Karten sind die Geschenke, die Gottes Liebe für uns darstellen.
Wenn wir sie annehmen, sind sie in jeder Situation für uns gegenwärtig.
Selbst in den schlimmsten Situationen sollen sie uns Hilfe, Antworten
und Glück bringen. Die Karten der Gnade zeigen, was Dunkelheit
in Licht verwandeln kann.

Die Problem-Karten
Diese Karten zeigen die Fallen und Probleme, die uns in Romanzen
und Beziehungen zurückhalten. Sich ihrer bewusst zu werden ist der
erste Schritt, um sie aus dem Weg zu räumen.

