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Einführung



�

Der Einsame

Wer einsam ist, der hat es gut,

Weil keiner da, der ihm was tut.

Ihn stört in seinem Lustrevier

Kein Tier, kein Mensch und kein Klavier,

Und niemand gibt ihm weise Lehren,

Die gut gemeint und bös zu hören.

Der Welt entronnen, geht er still

In Filzpantoffeln, wann er will.

Sogar im Schlafrock wandelt er

Bequem den ganzen Tag umher.

Er kennt kein weibliches Verbot,

Drum raucht und dampft er wie ein Schlot.

Geschützt vor fremden Späherblicken,

Kann er sich selbst die Hose flicken.
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Liebt er Musik, so darf er flöten,

Um angenehm die Zeit zu töten,

Und laut und kräftig darf er prusten,

Und ohne Rücksicht darf er husten,

Und allgemach vergisst man seiner.

Nur allerhöchstens fragt mal einer:

»Was, lebt er noch? Ei Schwerenot,

Ich dachte längst, er wäre tot.«

Kurz, abgesehn vom Steuerzahlen,

Läßt sich das Glück nicht schöner malen.

Worauf denn auch der Satz beruht:

»Wer einsam ist, der hat es gut.«

Wilhelm Busch
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Liebe	Leserin,	lieber	Leser,

beim Lesen des Gedichts von Wilhelm Busch wirst 
du vermutlich denken: »So nicht, auch wenn einiges 
dafür spricht.« Einsame Wölfe findet man nicht nur 
unter Männern, sondern sogar noch eher unter Frau-
en. Die Rolle der Frau hat sich im letzten Jahrhundert 
stark verändert. Frauen müssen nicht mehr versorgt 
werden, sie versorgen sich nun selbst. Doch im Über-
eifer der neuen Freiheit gestaltet sich das Privatleben 
oft sehr einsam und unausgefüllt. Die Emanzipation 
hat uns Frauen viele Vorteile gebracht, aber die Män-
ner auch geschwächt. Wir wählen unseren Partner 
heute aus anderen Gründen, als in ihm einen Ernäh-
rer oder unsere Lebensversicherung zu sehen. Doch 
auch das Miteinander zwischen den Partnern sollte 
neu gestaltet werden. Die Erkenntnis der Verbun-
denheit in Liebe und der Zusammengehörigkeit zwi-
schen beiden muss wieder neu erarbeitet werden. 
Nun fragst du dich sicherlich: »Wie finde ich den 
richtigen Partner?« Den richtigen Partner gibt es ei-
gentlich nicht, es ist immer nur der richtige Weg des 
Angenommen-Seins und der Geborgenheit, den wir 
in einer Beziehung finden können. Lieben und gleich-
zeitig geliebt werden ist das Ideal, das wir zu errei-
chen versuchen. Dann können wir in Freiheit Liebe 
verströmen und auch annehmen. Unser Partner ist 
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immer ein Spiegelbild von uns selbst. Wir können in 
jedem Partner, dem wir begegnen, viel über uns er-
fahren. Es gibt also viele richtige Partner und nicht 
nur den einen.
Nimm ein Skatkartenspiel zu Hand, und frage ein-
mal nach, was in deiner wunderbaren und verbor-
genen Schatztruhe alles zu finden ist. 

Die wahre Liebe zu finden wünscht dir
 Rhea Koch
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Anleitung zur Befragung der Karten
Mische die Karten gut. Das ist sehr wichtig, denn 
das Mischen ist der einzige Einfluss, den du auf die 
Schicksalsfindung haben kannst. Du überträgst da-
mit deine Schwingung auf die Karten. Konzentriere 
dich dabei auf dein Gefühl und den Satz: »Ich will 
nicht mehr allein durch das Leben gehen.« Im ersten 
Schritt ziehe eine Karte, und lies sehr aufmerksam 
Deutung A der erwählten Karte. Nimm dir Zeit, und 
lasse den Text in dir wirksam werden. 
Als zweiten Schritt darfst du drei weitere Karten zie-
hen, für die du die Deutung B nachliest. Diese Karten 
sollen dir als Wegweiser dienen.
Komme nicht in Versuchung, im ersten Schritt mehr 
als eine Karte zu ziehen. Es gibt dabei eine Ausnah-
me. Wenn du den »Kreuz-Bube« gezogen hast, ist es 
dir erlaubt, nach einiger Zeit noch einmal eine Kar-
te zu ziehen. Der »Kreuz-Bube« besagt auf der ers-
ten Position, dass diese Verbindung eindeutig der 
falsche Weg ist.

Zu dieser Vorgehensweise möchte ich dir im Fol-
genden drei Deutungsbeispiele geben:
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Erstes Beispiel

Du hast das »Pik-Ass« gezogen, es ist deine Haupt-
karte. Lies nun die Deutung A zu dieser Karte, und 
lasse den Text auf dich wirken. Danach ziehst die 
Wegweiserkarten, und deutest sie nach den Texten 
zu B. Zuerst ziehst du das »Herz-Ass«. Diese Karte 
sagt dir: »Schaffe Platz für Neues, und befreie dich 
von Dingen und vor allem von Gedanken, die du 
nicht mehr brauchst.« Danach ziehst du das »Karo-
Ass«. Es weist dich darauf hin, dass du beharrlich 
in deinen Bemühungen bleiben und Ordnung in dei-
nem inneren Haus schaffen sollst. Die dritte Karte, 
die du als Wegweiser erwählst, ist der »Herz-König«. 
Er zeigt eindeutig an, dass ein Wunder geschehen 
wird und eure Seelen sich erkennen werden.
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Zweites Beispiel

Du hast als Hauptkarte die »Karo-Sieben« gezogen. 
Lies den dazugehörigen Text aufmerksam, und ver-
suche, ihn zu verinnerlichen. Als erste Wegweiser-
karte begegnet dir das »Herz-Ass«. Es weist dich 
darauf hin, dass du Platz für Neues schaffen und 
keine Angst vor der Zukunft und dem Unbekannten 
haben sollst. Du musst noch ein wenig Geduld ha-
ben, aber dein Lebenstraum wird sich erfüllen. Die 
zweite Wegweiserkarte ist der »Karo-König«. Er 
zeigt auf klare Weise an, in welchem Umfeld du dei-
nen Herzenspartner finden wirst. Eine Lesung, eine 
Buchhandlung oder ein Seminar, auf jeden Fall hat 
es etwas mit Wissen und Lernen zu tun. Als dritte 
Karte ziehst du die »Kreuz-Neun«. Sie sagt aus, dass 
dein Mangel an Vertrauen und die Erfahrungen, die 
du im Laufe deines Lebens gemacht hast, die Hinder-
nisse sind, die es zu überwinden gilt. Sie werden von 
einem Helfer oder gar einem Heiler aufgelöst. Diese 
Person gibt dir den Schlüssel zu deiner Zukunft in 
die Hand und führt dich auf diese Weise zu deinem 
Herzenspartner.
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Drittes Beispiel

Als Hauptkarte hast du dieses Mal den »Pik-König« 
gezogen. Lasse den Text nach Deutung A in dich ein-
fließen. Die erste Wegweiserkarte ist die »Pik-Zehn«. 
Sie signalisiert dir, dass du Heimat und Geborgen-
heit bei der Person finden wirst, die dein Herz in 
der Ferne berührt, vielleicht sogar in einem anderen 
Land. Diese Karte kann auch ein Hinweis auf einen 
Partner sein, der aus einem anderen Land kommt. 
Die zweite Karte ist nun die »Kreuz-Acht«. Sie sagt 
dir, dass du dich noch in einer Blockade befindest. 
Dieser Zustand ist aber bald vorbei, und du kannst 
mit Gelassenheit dem Partner entgegengehen, der 
dir Erfüllung bringen wird. Als letzte Wegweiser-
karte ziehst du die »Pik-Sieben«. Etwas Neues wird 
in dein Leben treten, vielleicht sogar die Geburt eines 
Kindes oder die Vollendung einer großartigen Idee. 
Die Karte kann auch einfach bedeuten, dass eine 
wunderbare und dauerhafte Verbindung mit dei-
nem Herzenspartner vollzogen wird, vielleicht sogar 
eine Eheschließung.
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Nach diesen Beispielen möchte ich dir eine weitere 
Deutungsebene der Karten vorstellen. Sie ist für alle 
Ungeduldigen gedacht. Du hast nun alle Karten 
gezogen und aufmerksam ihre Deutungen nachge-
lesen. Über eins musst du dir im Klaren sein: Es ist 
deine Hand, die diese Karten zieht. Die Karten zei-
gen deinen Weg, und das Auswählen der Karten ist 
Zufall im wahrsten Sinne des Wortes, es fällt dir zu 
und nur dir. Nun fragst du dich vielleicht: »Und wie 
geht es weiter? Soll ich nur warten und hoffen?«
Nutze die Zeit als eine gute Zeit der Erwartung, und 
ziehe zweimal pro Woche eine Karte. Lies den Text 
zu Deutung C aufmerksam durch. Die magischen Ri-
tuale, die ich den Karten zugeordnet habe, sind von 
großer Be-Deutung. Mit ihnen gibst du dem Schicksal 
die Chance, alle deine Wünsche zu erfüllen. Bei eini-
gen Karten findest du auch Tipps zu Büchern oder 
CDs, die dich auf deinem Weg unterstützen können. 
Auch wenn du zweifelst und nicht an die Karten und 
die Kraft der Rituale glauben kannst, sei gewiss, dass 
sie ihre Wirkung entfalten werden.
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Deutung A

                           Herz-Karten
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Herz-Ass

Du sorgst dich darum, dass dein Herz nicht frei sein 
könnte. Es ist seit langer Zeit von deiner Sehnsucht 
nach einem unerreichbaren Partner besetzt. Dieser 
Mensch sehnt sich auch nach dir, aber er wird nie-
mals seine Familie für eine gemeinsame Zukunft mir 
dir verlassen.
Schaffe Ordnung in deinem inneren Haus, denn 
große Veränderungen haben ihren Anfang immer 
im Inneren. Du brauchst Platz für Neues, also trenne 
dich von Dingen und Menschen, die du nicht mehr 
brauchst. Denke daran: Wie willst du deinem zu-
künftigen Partner begegnen, wenn dein Herz nicht 
frei ist?
Bitte deinen Schutzengel um Hilfe. Mit seiner Unter-
stützung werden sich die Verstrickungen mit deiner 
unerreichbaren Liebe auflösen. Du wirst dann nur 
noch mit süßem Bedauern an diese Person denken. 
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Mit dem Menschen, den du danach sehr bald treffen 
wirst, verwirklichen sich all deine Träume. Dein Bild 
von der unerreichbaren Person wird immer blas-
ser. Deine Träume von einer eigenen Familie und 
von Haus und Heim sind auch die Träume deines 
zukünftigen Partners. Eure Liebe wird stark und 
kraftvoll sein, sie ist eine gelebte Liebe. Wahre Liebe 
brennt wie ein reinigendes Feuer, und dieser Liebe 
wirst du nun begegnen.

Man kann das Leben nur rückwärts verstehen.
aber man muss es vorwärts leben.

Sören Kierkegaard 
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Deutung B

                           Herz-Karten
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Herz-Ass
Das Glück kommt in dein Haus, in dein inneres Haus 
und in dein Herz. Schaffe aber zuerst Platz, und be-
freie dich von Dingen und Gedanken, die überholt 
sind und die du nicht mehr brauchst.

Herz-König & Herz-Dame
Du wirst den Teil deiner Seele erkennen, der sich als 
Spiegelbild im Partner zeigt. Dein Schutzengel und 
der deines Partners werden euch zusammenführen.

Herz-Bube
Der »Herz-Bube« symbolisiert Freude und Glück. 
Gehe dem Glück entgegen, und schlage neue Wege 
ein, es können auch einmal Umwege sein.

Herz-Zehn
Überraschende Ereignisse kommen sehr bald auf 
dich zu. Lust und Freude erwarten dich. Genieße 
die Zeit, denn die Sexualität ist ein wunderbares Ge-
schenk vom großen Geist der Erde.
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Herz-Neun
Die Liebe hat viele Aspekte. Diese Verbindung könnte 
eine karmische Beziehung sein. Eure große Vertraut-
heit lässt erahnen, dass ihr euch schon einmal begeg-
net seid, vielleicht in einem früheren Leben.

Herz-Acht
Mit Selbstvertrauen wirst du neue Türen öffnen, hin-
ter denen du erwartet wirst. Baue dir keine Hinder-
nisse auf.

Herz-Sieben
Sei vorsichtig mit dieser Begegnung. Vielleicht lebt 
dieser Mensch noch in einer festen Bindung, oder er 
hat einen anderen Partner innerlich noch nicht losge-
lassen.
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Deutung C

                           Herz-Karten
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Herz-Ass
Du zweifelst am Sinn deines Lebens: Was du dir in 
der Partnerschaft gewünscht hast, hat sich nicht er-
füllt. Diese Beziehung war nicht gut für dich. Überle-
ge dir, welche Gefühle diese Situation in dir ausgelöst 
hat. Bist du niedergeschlagen, erschöpft, beschämt 
oder nur wütend und einsam? Zuerst musst du Ord-
nung in deinem inneren Haus machen. Übernimm 
die Verantwortung für deine Gefühle, und gib nie-
mandem die Macht über deine Emotionen. Begleite 
das innere Reinemachen mit der Säuberung deines 
äußeren Hauses. Trenne dich von den Dingen, die du 
nicht mehr brauchst. Große innere Veränderungen 
werden sich ereignen. Diese Entwicklung kannst 
du durch das Versprühen von zwei wunderbaren 
Salzen fördern. Benutze zuerst das Lichtsalz-Spray 
Schattenvernichter und anschließend das Lichtsalz-
Spray für Licht und Liebe. Wenn all dies geschehen 
ist, wirst du ein Wunder erleben. Wie auf magische 
Weise wird dir dein Seelenpartner begegnen.
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Herz-König & Herz-Dame
Du wirst nicht mehr lange warten müssen. Tief in 
deinem Inneren spürst du, dass dein Herzenspartner 
schon auf dem Weg zu dir ist. In vielen Märchen fin-
det sich die magische Verbindung zweier Liebender. 
Beispielsweise muss ein Frosch geküsst werden, oder 
die schlafende Prinzessin braucht einen Prinzen, der 
die Dornenhecke durchbricht und sie erweckt. Mär-
chen symbolisieren den Glauben an eine Magie, die 
aus den ältesten Teilen unseres Gehirns aufsteigt. 
Bald wirst du deinem Prinzen oder deiner Prinzessin 
begegnen. Stelle deine »Antennen« auf Empfang. Am 
leichtesten geht dies durch eine Meditation. Erlaube 
deinem Bewusstsein, sich auf deinen Partnerwunsch 
auszurichten.




