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Liebe Tarotfreunde, 
die Redaktion Tarot Heute wünscht allen Lesern einen guten Start ins neue Jahr 2015. 
Jungfräulich wie frisch gefallener Schnee liegt es nun vor uns mit seinen Aussichten und 

Möglichkeiten. Ich wünsche uns allen, dass wir die Chancen, die uns 2015 bieten werden, erkennen, nach Kräften 
nutzen und alle Herausforderungen gemeinsam meistern können.   
 
2015 bringt für die Tarotwelt eine Besonderheit mit sich: Die Zahl 8, die sich als Quersumme der Jahreszahl ergibt, 
entspricht im klassischen Tarot der Jahreskarte Die Gerechtigkeit. Immer mehr Anhänger des Rider Waite Tarot aber 
orientieren sich inzwischen – wie auch die Autorin Evelin Bürger – an der von A.E. Waite gewählten Reihenfolge, bei 
der Die Kraft auf Position 8 zu finden ist. Was ist nun richtig, und wie groß ist eigentlich der Unterschied? 
 
Wählen wir die Gerechtigkeit als Jahreskarte, so weist uns diese darauf hin, dass alle unsere Gedanken und Taten 
Auswirkungen haben und Spuren in der Realität hinterlassen. Sie mahnt daher zu einer ehrlichen Einschätzung 
unserer Handlungen und schärft unsere Wahrnehmung dafür, wie empfindlich das Gleichgewicht der Kräfte in dieser 
unserer Welt ist. 
 
Die Kraft hingegen erinnert uns daran, unsere Lebensenergie klug einzusetzen. Verstand und Leidenschaft sollen sich 
nicht bekriegen, sondern in Einigkeit unter der Führung unserer menschlichen Intelligenz zusammenwirken. Nur so 
können wir uns als harmonische Persönlichkeiten entfalten. 
 
Beide Karten ermahnen uns also, die sensiblen Gleichgewichte des Lebens zu achten und zu schützen. Gemeinsam ist 
ihnen auch, dass sie durch weibliche Personen repräsentiert werden, die sich nicht mit brachialer Gewalt durchsetzen, 
sondern ihre Ziele mit Geduld und weiblicher Energie verwirklichen – die Gerechtigkeit mit Ernst und Strenge und die 
Kraft mit Liebe und Fürsorge. 
 
Uns allen wünsche ich, dass wir – egal, welche Jahreskarte wir für uns als die richtige erachten – dieses Jahr in 
Harmonie und Frieden miteinander leben, arbeiten und auch genießen können. Das hilft uns gesund zu bleiben, 

schützt unsere Welt und erleichtert es uns vor allem auch, dem Ziel des Tarot e.V. unbeschwert 
näher zu kommen, Tarot in die Welt zu tragen. Denn Tarot macht das Leben leichter. 
 
In diesem Sinne Euch allen einen guten Start und viel Freude im neuen Jahr! 
Herzlichst  
Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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Von Evelin Bürger  
 
Ihre persönliche(n) Jahreskarte(n)  
Es gibt viele Wege, eine persönliche Jahreskarte zu ermitteln. Viele Leute, die ich kenne, ziehen an Silvester eine 
Karte für das Neue Jahr. Oder sie wählen eine Auslage aus, legen sich danach die Karten und ermitteln so ihre 
persönliche(n) Jahreskarte(n). 
 
Manche lieben es auch, eine Karte zu errechnen – quasi die Aktualisierung der ‚lebenslangen‘ Persönlichkeitskarte 
für das aktuelle Jahr (s. Kasten). 

 
 
Die Allgemeine Jahreskarte 

Die Quersumme aus 2015 beträgt 2+0+1+5 = 8. 
Mir fällt dazu ein: In der Numerologie  heißt es u. a. ACHT – Achtung! -- 
Achtsamkeit, die liegende Acht = Lemniskate = Unendlichkeit = Ewigkeit, aber auch 
ewige Wiederholung („… und ewig grüßt das Murmeltier“!). 
 
Im Tarot – mein Favorit ist das Rider-Waite-Tarot -- ist die Große Karte Nr. 8 die 
KRAFT. (Wenn Sie eine andere Sorte Tarot-Karten verwenden, nehmen Sie die 
Große Karte Nr. 8 aus Ihrem Deck. Im Folgenden beziehe ich mich jedoch auf das 
Rider-Waite-Bild). 
 

 
DIE KRAFT 
Vertrauen in die eigene Kraft 
Setzen Sie für Ihre aktuellen Fragen all Ihre Kraft ein und verlassen Sie sich dabei 
auf Ihre Triebe und Instinkte (der rote Löwe) genauso wie auf Ihre höhere Einsicht 
und persönliche Weisheit (die weiße Frau). Sie besitzen und brauchen jetzt den 
Mut, sich voll und ganz zu engagieren. Folgen Sie dem, was Sie innerlich bewegt. 
Setzen Sie sich ganz ein, setzen Sie sich durch, greifen Sie zu. 

 

 
Die Persönlichkeitskarte im Tarot:  Zur Errechnung bilden Sie aus den Ziffern Ihres Geburtsdatums die 
Quersumme. Zum Beispiel 8.9.1963 ergibt: 8+9+1+9+6+3 = 36. Liegt diese Summe bei einer Zahl zwischen 1 und 
21, so ist die Große Karte aus Ihrem Spiel, die die gleiche Zahl trägt, die zugehörige Persönlichkeitskarte. 
 
Beträgt die errechnete Quersumme 22, so gilt die 22. Große Karte -- das ist „Der Narr" -- als betreffende 
Persönlichkeitskarte. 
 
Liegt die Quersumme jedoch, wie im obigen Beispiel, bei 23 oder höher, so müssen Sie aus der errechneten 
Quersumme noch einmal die Quersumme ziehen. Zum Beispiel ergibt dann 36 als weitere Quersumme 3+6 = 9; 
die Große Karte mit der gleichen Ziffer ist nun die zutreffende Persönlichkeitskarte, in diesem Beispiel IX-Der 
Eremit. 
 
Die Aktualisierung der Persönlichkeitskarte für das aktuelle Jahr – so bestimmen Sie Ihre persönliche 
Jahreskarte: Dazu bilden Sie aus den Ziffern Ihres Geburtstages im kommenden Jahr die Quersumme: Zum 
Beispiel 8.9.2015 ergibt: 8+9+2+0+1+5 = 25. Weiteres Vorgehen wie oben. 
 



 

 

Sie brauchen Feuerproben nicht zu fürchten. Begrüßen Sie sie vielmehr als Gelegenheiten, in denen Sie stille 
Reserven zum Leben erwecken und ausprobieren können, wo Ihre tatsächlichen Grenzen liegen. 
 
Der Löwe in uns allen  
Der Löwe in uns allen ist unsere Lebendigkeit, unsere Unmittelbarkeit, die Begeisterungsfähigkeit und die Lust. 
Dieser Löwe schlummert oder ist aktiv in jeder/m von uns. Und es kommt für Ihre aktuellen Fragen darauf an, dass 
Sie sich auf diese Löwenkräfte stützen. Dabei ist es wichtig, dass Sie die Menschen, mit denen Sie es zu tun haben, 
nicht nur von der Verstandesseite her ansprechen, sondern auch als „Löwen", die genauso wie Sie ein Bedürfnis nach 
Wildheit und Zärtlichkeit, nach Faszination und Abenteuer und buntem Leben besitzen. 
 
Oft glauben wir,  wir hätten zu wenig Energie, müssten Energie tanken wie eine leergewordene Batterie. Wie die 
Sonne aber ist unsere Lebensenergie immer vorhanden, sie ist manchmal nur hinter Wolken versteckt. Es kommt 
darauf an, dass Sie sie zum Vorschein bringen und herauslassen. 
 
Vorhandene Kräfte nutzen 
Ihr Maximum an Kraft erreichen Sie, wenn Sie allen vorhandenen Kräften jeweils den Platz zuweisen können, auf 
dem Sie sich am besten entfalten können. Das bedeutet: Es ist besser, danach zu forschen, wie sich vorhandene 
Kräfte einsetzen lassen, als darauf zu achten, wie sich vorhandene Schwächen am besten kritisieren ließen! 
 
Hier können Sie durch eine optimale Berücksichtigung und vor allem Wertschätzung unterschiedlicher Kräfte Ihr 
gesamtes Potenzial steigern, ohne sich dabei selbst mehr anstrengen zu müssen. 
 
Lust auf Widerspruch 
Um dies zu erreichen, sind Widersprüche nicht nur nicht zu vermeiden, sie sind auch nötig und förderlich. Jedenfalls 
immer wieder so lange, bis für den gegebenen Augenblick eine Balance (s. die liegende Acht im Bild) der einzelnen 
Wünsche, Bedürfnisse und Ansprüche erreicht ist. 
 
So wird es ein tolles 2015 

  Leben Sie mit dem „Löwen" in Ihnen. Und sprechen Sie auch andere als „Löwen" an! Mit Wildheit und Weisheit 
erreichen Sie am meisten. 

  Sie brauchen Feuerproben nicht zu fürchten, die lassen Ihren „wahren Willen“ umso deutlicher werden. 

  Setzen Sie sich ein und engagieren Sie sich ganz. Halbe Sachen zerstören Ihre Power. 

  Lust und Achtsamkeit, Mut und die Kraft, Widersprüche zu verarbeiten, sind der Schlüssel für ein geiles und 
gesegnetes 2015! 

 
  



 

 

 
 
 

Von Lilo Schwarz 
 
Mit der Psychologie bewegen wir uns in einem grenzüberschreitenden Raum der Geisteswissenschaften, 
Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften. Sie beschreiben menschliches Erleben, Wahrnehmen und Handeln 
im Laufe eines Lebens. Die Psychologie ist daher wohl am besten in der philosophischen Anthropologie zu 
beheimaten. In der Psychologie wird der Mensch nicht nur als Objekt, sondern als Subjekt mit einem Eigenleben 
wahrgenommen und wissenschaftlich untersucht. 
 
Die Psychlogie versucht, gemeinsame Muster menschlichen Verhaltens und Erlebens zu definieren und entwickelt 
Theorien und Modelle, so dass daraus Schlüsse und Rückschlüsse auf vergangenes, aktuelles und künftiges Verhalten 
gezogen werden können.  
 
Wir bewegen uns in psychischen Bereichen, die weder kontrolliert, noch klar gesteuert werden können. Im 
Gegenteil, Menschen werden vom Leben überrascht, müssen oder dürfen sich immer wieder an Neues anpassen. 
Entwicklung wird zur (Über-)Lebensstrategie. Leben ist Vielfalt; Leben ist Dynamik; Leben ist die Entdeckungsreise 
zwischen den beiden grossen Toren von Geburt und Tod, den eigenen Sinn zu entdecken: Woher komme ich, 
weshalb bin ich hier, und wohin gehe ich? 
 
Psychologie ist also der Versuch, dank unterschiedlicher Modelle und Theorien immer besser nachvollziehen zu 
können, was mit uns Menschen im Laufe eines Lebens in kleinen und grossen Alltagssituationen passiert, was uns in 
welcher Weise berührt.  
 
Ein solches Modell ist TAROT. Die Bildsprache des Tarot bietet sich an, über das eigene Leben zu reflektieren, 
Schlüsse zu ziehen, wie Vergangenes eingeordnet werden kann, wie Aktuelles wahrgenommen wird und Zukünftiges 
geplant. Tarot ist eine geniale Hilfe zur Visualisierung innerer Prozesse. Und Tarot anerkennt den Zufall (das nicht 
oder noch nicht ganz Erklärbare) als normal. 
 
Tarot ist für mich ein system-theoretisches Modell, welches die unendliche Vielfalt des Lebens immer neu mischen 
kann. 
 
Das Modell in sich ist stabil, hat seine klare Struktur und bietet damit seine Dienste an. Was der Mensch, der 
Anwender, daraus macht, unterliegt jedoch der Reife und Qualität seiner Kompetenzen. Ist er fähig, Tarot als 
Visualisierung zu nutzen in der ganzen Breite der Möglichkeiten und macht es damit zu einem unterstützenden 
Begleiter der Menschen? Oder bedient er sich der Bilder mit dem Anspruch auf Richtigkeit, reduziert er es auf positiv 
und negativ und ist damit den Bildern gar nicht oder noch nicht gewachsen? 
 
Um das zu erlernen, braucht es nicht wirklich ein Psychologiestudium, jedoch ist es unabdingbar notwendig, zuerst 
die eigene Persönlichkeit solide zu entwickeln, bevor Tarot als Beratungsinstrument für andere Menschen eingesetzt 
werden darf. 
 
Das ist auch der Grund, weshalb ich eine Ausbildung mit 6 Modulen zu 3 Tagen in der Schweiz anbiete, welche 
gleichzeitig das Instrument Tarot gezielt einsetzt und auf dem Boden eines soliden psychologischen Verständnisses 
die Kompetenz der Beratung oder des Coachings lehrt und stärkt.  
Voraussetzung für die Ausbildung sind Basiskenntnisse im Tarot und die Reife, nicht nur von sich und seiner Person 
auszugehen, sondern den Menschen als einzigartig und anders wahrzunehmen.  
 
Ich freue mich, Ihnen und Euch allen folgende Tarot-Auslegung zum bildhaften Psychologisieren und Philosophieren 
anzubieten. 
 
Allerherzlichst  
Lilo 
 



 

 

Tarot-Auslegung 

 

Die drei wichtigsten philosophischen Fragen im Leben 

 

 

1 

Welche Farbe trägt meine 
Leidenschaft? 

 

 

Was versetzt dich in tiefste 
Leidenschaft? 

 

 

 

2 

Wie gehe ich sinnvoll mit meiner 
Leidenschaft um? 

   

 

3 

Auf diesem Boden stehe und 
gehe ich durchs Leben. 

 

 

Für was bist du geschaffen? 

 

 

 

4 

Damit nehme ich meine Aufgabe 
ernst. 

   

 

5 

Nach diesem Sinn lebte ich 
mehrheitlich bis jetzt.  

 

Was macht in deinem Leben 
ökonomisch Sinn, dein Leben zu 
leben? 

 

6 

Das soll ich in Zukunft 
sinnvollerweise verändern, 
ergänzen, anpassen, erneuern. 

 
 
 
Luzern, 30. November 2014  
 
 
Lilo Schwarz, dipl. Arbeitspsychologin/Coach 
Autorin von „Im Dialog mit den Bildern des Tarot“, „Selbstcoaching mit Tarot“ 
www.liloschwarz-seminare.ch 
www.liloschwarz-coaching.ch 
 
 
 
 
Der Hierophant in der Version von Lilo Schwarz und Kitty Kahane 

  

http://www.liloschwarz-seminare.ch/
http://www.liloschwarz-coaching.ch/


 

 

Helga Eichner fragt: 
 
 
 
 
Sprechen mehrere Menschen miteinander von Psychologie, so versteht oft jeder unter diesem Begriff etwas 
anderes. Deshalb halte ich es für angebracht, zunächst die wichtigsten Begrifflichkeiten zu klären, um die 
Voraussetzung für ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. 
 

Das Wort Psychologie leitet sich aus dem Griechischen ab und setzt sich 
zusammen aus psyché = Hauch, Seele, Gemüt sowie lógos = Wort, Lehre, Sinn. 
Die Psychologie gehört zu den empirischen Wissenschaften, die ihre Theorien aus 
Erfahrungen und dem Sammeln von Beobachtungen gewinnt. Sie befasst sich 
unter anderem mit dem Erleben und Verhalten sowie mit der 
Persönlichkeitsentwicklung von Menschen. Es gibt eine Vielzahl von Methoden (z. 
B. die Pädagogische Psychologie, die Klinische Psychologie und die 
Tiefenpsychologie) nebst ihren bekannten Vertretern wie Freud, Jung, Adler, 
Jaspers und vielen mehr.  
 
Davon abzugrenzen ist die Psychiatrie, eine medizinische Fachdisziplin, die den 
bereits genannten Begriff psyché mit dem griechischen iatros = Arzt verbindet. 
Sie geht auf den früheren Fachbereich der Nervenheilkunde zurück und 
beschäftigt sich ausnahmslos mit der Behandlung von psychischen Störungen. In 
der Psychopathologie werden hingegen die verschiedenen Symptome 
psychischer Krankheitsbilder zusammengefasst. 
 
Ein weiterer Begriff ist die Psychotherapie, die laut Wikipedia „auf die 
Behandlung psychischer und psychosomatischer Krankheiten, Leidenszustände 
oder Verhaltensstörungen“ ausgerichtet ist und zu den verbalen/nonverbalen 
Methoden der Psychologie zählt. Zu ihnen gehört ebenfalls die Psychoanalyse, 
die sich vor allem mit den unbewussten Anteilen seelischer Prozesse beschäftigt. 

Auf diesem tiefenpsychologischen Gebiet haben vor allem Sigmund Freud, sein Schüler Carl Gustav Jung sowie Alfred 
Adler gearbeitet und geforscht. Psychoanalytische Konzepte sind zum Beispiel Bestandteil der Ent-
wicklungspsychologie, der Pädagogischen und der Klinischen Psychologie. 
 
Im Zusammenhang mit dem Thema dieser Ausgabe interessieren uns als Tarotberater/in wohl vorwiegend 
Erkenntnisse der Entwicklungspsychologie im Hinblick auf die psychisch-seelischen Fähigkeiten des Menschen zur 
lebenslangen inneren (und äußeren) Wandlung. In manchen spirituellen Kreisen wird das gerne mit dem etwas 
schwammigen Begriff „Transformation“ bedacht. Ich ziehe es vor, eine Sprache zu wählen, die möglichst wenig 
Raum für persönliche Interpretationen der Klienten zulässt. Je klarer unsere Sprache ist, umso geringer ist die 
Gefahr, dass sie von den Ratsuchenden fehlgedeutet wird als scheinbare Unterstützung der eigenen Wunsch- oder 
Vermeidungshaltung. 
 
Nun stellt sich die Frage, wie wir uns diese Kenntnisse aneignen können, ohne entmutigt die Tarotkarten zur Seite zu 
legen oder uns umgehend für ein Psychologiestudium zu bewerben. Zum Glück müssen wir weder das Eine noch das 
Andere tun! Die Beschäftigung mit den Bildern der Tarotkarten ist ja bereits eine Möglichkeit, uns mit unseren 
unbewussten Anteilen zu verbinden und sie damit zunehmend ins Bewusstsein zu heben. Der Psychoanalytiker Carl 
Gustav Jung hat mit seinen Forschungen über die Archetypen einen wichtigen Beitrag zum psychologischen 
Verständnis geliefert. Diese seit Jahrtausenden unabhängig von bestimmten Kulturen tief in der Menschheit 
verankerten Bedeutungen finden wir auch in den Karten der Großen Arkana wieder. Das Wort Archetyp wird aus 
dem Griechischen abgeleitet: arché bedeutet Anfang oder Ursprung, und typos steht für das Vorbild. Jung hat die 
Welt der Archetypen dem kollektiven Unbewussten zugeordnet, aus dem diese über Märchen und Mythen, aber 
auch über unsere Träume aufscheinen und uns ermöglichen, mit ihnen in Kontakt zu treten. Durch das Wahrnehmen 
auf einer bewussteren Ebene tritt der Archetyp aus der Dunkelheit des Kollektiven ins Licht der Individualität und 

 
William Adolphe Bouguereau 
Psyche 

Quelle:  Wikipedia 
http://no.wikipedia.org/ 

wiki/Cupid_og_Psyche 



 

 

wird für uns und unser Leben (be)greifbar. Haben wir seine Bedeutung für uns persönlich erkannt, können wir die 
damit verbundene Erfahrung bewusst in unser Leben integrieren. 
 
Ein einfaches praktisches Beispiel dazu: Ein Klient kommt zu einer psychologischen Beratung, weil er zum 
wiederholten Mal vor den Scherben einer in seinen Augen vielversprechenden Beziehung steht. Im Laufe des 
Gesprächs erzählt er von einem Traum, der seit mehreren Nächten in ähnlicher Form wiederkehrt, in dem eine 
Wasserelfe zu ihm in den Garten kommt und ihn dringend bittet, ihr ans Ufer eines kleinen Sees zu folgen. Er ist 
bezaubert von diesem Wesen und schaut vom Ufer aus fasziniert ihrem Spiel mit Wasser und Wellen zu. Obwohl er 
sich stark zu ihr hingezogen fühlt, widersteht er dem Verlangen, zu ihr in den See zu steigen, und eilt nach Hause. Auf 
meine Frage nach seiner Idee zu diesem Traum antwortet er wie aus der Pistole geschossen, dass er genau eine 
solche Frau sucht: verträumt, hingebungsvoll und voller Freude an und mit sich selbst. Er hat seinen Traum also 
archetypisch gedeutet und seine Anima beschrieben, die er im Außen sucht. Ich ließ ihn eine Tarotkarte aus dem 

kompletten Deck des Universal-Tarot für diese Anima ziehen. Es war die Karte III 
der Großen Arkana: die Herrscherin! Inmitten der blühenden Natur lässt sie es 
sich dort offenbar gutgehen. Auf der rechten Seite der Karte bahnt sich ein Fluss 
seinen Weg zwischen den Bäumen hindurch und wirkt wie der Faltenwurf ihres 
Kleides. Das Venuszeichen erinnert uns an ihre Sinnlichkeit und Genussfähigkeit, 
das rote Kissen auf ihrer Bank beweist, dass sie auch harte Lebenssituationen 
abzupolstern versteht. Wieder deutete der Klient in diese Karte seinen Anima-
Wunsch hinein. 
 
Insoweit haben wir ein klassisches Beispiel dafür, dass hier ein Archetyp – die 
Anima – ausschließlich auf der Objektebene gesehen wird. In weiteren 
Gesprächen führte ich ihn behutsam dahin, diese Eigenschaften doch einmal bei 
sich selbst zu beschreiben. Wie ich vermutete, fand er sie kaum bei sich. 
Allerdings schilderte er seine Schwester als sehr 
warmherzig, hilfsbereit und lebensfroh. Er selber sei 
eher der nüchterne Geschäftsmann, in der Welt der 
Zahlen zuhause und oft unter Zeitdruck. Ich bat ihn, 
jetzt für sich selbst eine Karte zu ziehen. Es kam die 
Karte IX der Großen Arkana: der Eremit! Spontan 

äußerte er, dass er sich oft einsam fühle und trotzdem seinen Kopf hochnehmen und 
anderen ein Vorbild sein müsse. Damit wurde klar, dass ihm schon sehr früh die Rolle 
desjenigen zugeteilt wurde, der Verantwortung übernimmt, keine Gefühle zeigt und 
damit eben alleine klarkommen muss. In seinem Beruf war er erfolgreich, im 
Privatleben stellten sich diese Eigenschaften nur anfangs als attraktiv heraus. Seine 
Partnerinnen bezichtigten ihn früher oder später immer wieder der Gefühllosigkeit und 
dem Karrierestreben.  

 
  Im Laufe einiger weiterer Gespräche schaffte er es, 
wenn auch zunächst mit Skepsis, die zarten und 
verspielten Eigenschaften der Traum-Undine und der 
Herrscherin als innere Wünsche bei sich selbst zu 
identifizieren. Schritt für Schritt näherte er sich der 
Erkenntnis, dass die Träume ihm keine neue Frau vorgaukeln wollten, sondern ihn 
daran erinnern, seine Anima-Attribute zunächst bei sich selbst zu entwickeln. Erste 
zaghafte Versuche gefielen ihm so gut, dass er sich in einer Tanzschule zum Salsa-
Kurs anmeldete. Er kam im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung, entdeckte 
seine Vorliebe für Herz-und-Schmerz-Filme, über die er vorher nur Abfälliges 
verlauten ließ. Er schloss Männerfreundschaften, und es gefiel ihm, sich mit 
anderen Männern über diese Themen auszutauschen. Er unternahm 
Wanderungen und hielt sich oft an Seen auf, wo er seine Gefühle besonders gut 
wahrnehmen konnte. Die Tarotkarte, die er zum Abschluss unserer Gespräche zog, 
zeigte mir, dass er begonnen hatte, seine Animaprojektion in das eigene Leben zu 
integrieren, sie als Ermutigung für die eigene Entwicklung zu sehen und nun viel 



 

 

weniger dem Zwang unterworfen war, sich eine Verkörperung dieser Anima „draußen“ zu suchen. Es war die Königin 
der Kelche, die sich ganz hingebungsvoll ihren Interessen widmet und sich dabei nicht vom Umfeld ablenken lässt. 
Ich bin sicher, dass mein Klient auf diesem eingeschlagenen Weg zur rechten Zeit auch seiner realen Kelchkönigin 
begegnen wird. Schließlich gilt auch für ihn das Gesetz der Anziehung!  
 
Nun komme ich zu einer weiteren, in meinen Augen wichtigen Voraussetzung, um in Beratungssituationen glaubhaft 
zu sein. Wir müssen eigene Erfahrungen im Überwinden von schwierigen Lebenssituationen gemacht haben, damit 
wir wissen, wie sich das anfühlt. Nur so können wir unsere Klienten auf der Gefühlsebene erreichen und Empathie 
statt Mitleid zeigen. Sobald wir uns auf theoretisches Wissen beziehen, werden die Klienten das spüren und uns 
nicht wirklich vertrauen. Allerdings muss ich hier eine Einschränkung machen: Es geht nicht darum, dass wir als 
Ratgeber auftreten und unsere Klienten mit guten Ratschlägen versorgen, wie wir uns in ähnlicher Situation 
verhalten haben. Vielmehr ist es notwendig, mit Einfühlungsvermögen zuzuhören, wahrzunehmen mit allen Sinnen, 
die uns zur Verfügung stehen. „Ganz beim Anderen und gleichzeitig ganz bei Dir“, so lautete die stetige Aufforderung 
unserer Ausbilder während einer vierjährigen Fortbildung im Bereich der Gesprächstherapie. Das scheint anfangs 
unmöglich zu sein, ist es aber nicht! Wir gewöhnen uns mit der Zeit daran, nicht nur mit den Ohren zu hören, 
sondern mit unserer ganzen Person beim Gegenüber zu sein, alle Eindrücke auf uns wirken zu lassen: Tonlage, 
Stimmfrequenz, Redegeschwindigkeit, Mimik, eventuelle Unruhe, Haltung der Hände und Füße, Erzählfluss. Zugleich 
beobachten wir uns selbst beim Zuhören: Wie hören wir zu? Berührt uns das, was wir hören? Lässt es uns 
merkwürdig unbeteiligt zurück? Langweilen wir uns? Schaffen wir es, in einer gesunden Distanz zum Geschehen zu 
bleiben oder versinken wir im Mitleid? Haben wir Bilder und Gefühle aus unserem eigenen Erleben vor Augen? 
Vergessen wir das Gehörte sofort wieder? Werden wir müde, schläfrig? Oder steigt Wut, Ärger, Trauer in uns auf? 
Diese Liste ließe sich noch unendlich weiterführen, die Anreißer sollten jetzt aber ausreichen.  
 
Warum ist dieses Wahrnehmen der eigenen Empfindungen in Beratungsgesprächen so wichtig? Weil wir dadurch 
Informationen bekommen, die uns etwas über den Zustand der Klienten zeigen. Es kann äußerst verstörend sein, 
eine zu Herzen gehende Geschichte zu hören, bei uns selbst jedoch keinerlei nennenswerte Gefühlsregungen zu 
verspüren. Nicht nur mir ging es in der Fortbildungsgruppe so, dass ich es nicht wagte, darüber laut zu reden. Zu 
groß war die Angst, als seelenlos, gefühllos oder gar als gefühlskalt angesehen zu werden. Bei einigermaßen 
nüchterner Betrachtung fiel mir natürlich auf, dass keine dieser Attribute wirklich zu mir gehörten. Warum also diese 
Reaktion? Unser Ausbilder hatte ein Einsehen mit uns und erzählte uns irgendwann, wie er selber einmal in einer 
solchen Zwickmühle gesteckt hatte und absolut kein Verständnis für seine eigene „Kälte“ aufbringen konnte. In aller 
Regel haben wir es in solchen Fällen mit einem Gegenüber zu tun, das zwar mit Worten etwas schildern kann, die 
Gefühle dazu aber abgespalten oder verdrängt hat. Wir als Zuhörer spüren das unbewusst, und unser Körper drückt 
es aus, um uns darauf hinzuweisen. Sie können mir glauben, dass in unserer Gruppe eine riesengroße Erleichterung 
eintrat, und auf einmal konnten alle Teilnehmer von solchen Erlebnissen berichten. Natürlich wäre es nun 
grundverkehrt, den Ratsuchenden vorzuhalten, dass sie keine Gefühle für sich selbst 
und das Erzählte aufbringen. Da es sich hier um eine Reaktion aus dem Unbewussten 
handelt, würden die so Angesprochenen mit Sicherheit leugnen, dass dem so ist. 
Schließlich sprechen wir über ihren blinden Fleck. In einer Tarotberatung wäre es 
jedoch eine Überlegung wert, ob hier die gleichnamige Tarotlegung „Der blinde 
Fleck“ Sinn machen würde, falls die nötige Offenheit für eine Antwort vorhanden ist. 
 
Zum Schluss möchte ich an dieser Stelle zwei Begriffe einbringen, die einen guten 
Umgang mit Klienten garantieren dürften. „Verstehen“ und „Erklären“ sind für mich 
die beiden unabdingbaren Säulen, die – wie in der Tarotkarte II Die Hohepriesterin – 
einen Rahmen geben für sinnvolle und hilfreiche Gespräche. Karl Jaspers, Psychiater 
und Philosoph, machte folgende Unterscheidung zwischen Verstehen und Erklären 
(zitiert nach Wikipedia „Verstehende Psychologie“): „Ersteres ist das subjektive 
Erfassen der Zusammenhänge von innen …, letzteres das objektive Aufzeigen von 
äußeren Zusammenhängen nach dem Kausalprinzip.“ 
 
Das subjektive Verstehen mit allen Sinnen habe ich im vorstehenden Absatz 
angesprochen. Eine große Hilfe ist es, zunächst zu überprüfen, ob das von uns 
Gehörte übereinstimmt mit dem, was die Klienten damit sagen wollten. Die eigene 
Interpretation ist wenig hilfreich, denn meistens liegt sie meilenweit daneben. Das hört sich überflüssig an, weil es 



 

 

„eigentlich“ eine Binsenweisheit im allgemeinen Umgang zwischen Menschen sein sollte – ist es aber nicht! Selten 
haken Beratende nach, vielfach herrscht die Ansicht vor, dass dies ein Zeichen von Schwäche sei und damit die 
eigene Qualifikation ins Wanken geraten würde. Das Gegenteil ist der Fall – auch das ist eine Binsenweisheit der 
Psychologie. Je mehr nachgefragt wird, gegebenenfalls auch wiederholt wird, was man selbst verstanden hat, umso 
zielgenauer wird die Antwort für die Klienten ausfallen. Es versteht sich von selbst, dass ein solches Vorgehen für 
Berater wesentlich entspannter ist als die Suche nach der „richtigen“ Interpretation. Nutzen Sie diese Entspanntheit 
für Ihre Antwort! 
 
Erklären folgt dem Verstehen, in diesem Fall dem Verstehen der Klienten. Meine Erfahrung ist, dass nur selten 
Klienten ihr Verhalten, ihre Situation, das Verhalten des Umfeldes wirklich verstehen. Sie können davon berichten, 
oft sogar brauchbar analysieren. Eine Veränderung fällt jedoch leichter, wenn dem Verstehen ein Erklären der 
manchmal unbegreiflichen eigenen Aktionen, Reaktionen und Zusammenhänge durch die Berater folgt. Deshalb ist 
es wichtig, sich das hierfür nötige Wissen anzueignen, um diese Vorgänge (auch bei sich) selber zu verstehen. Dabei 
hilft eine gewisse Lebenserfahrung, analytisches Denken, gefühlsmäßiges Mitgehen und – last, but not least – ein 
psychologisches Grundverständnis. Es gibt empfehlenswerte Bücher oder Hörbücher, die mögliche 
Berührungsängste mit der Psychologie nehmen und mit einfachen Worten das notwendige Wissen vermitteln 
können. Als besonders wirkungsvoll habe ich regionale Vernetzungen mit Kolleginnen und/oder Kollegen 
empfunden, wo in kleinen Gruppen über diese Themen, eventuell anhand von Beispielen, gesprochen werden 
konnte. Alternativ machen Supervisionssitzungen immer einen Sinn, um Unsicherheiten im Umgang mit Klienten zu 
besprechen. Supervisoren sollten praktische Erfahrung auf dem Gebiet mitbringen, über das gesprochen werden 
soll. Geht es mehr um allgemeine Fragen zu Beratungen, oder möchte man spezielle Fragen zu Tarotlegungen 
klären? Im ersten Fall werden psychologisch geschulte Berater helfen können, im zweiten Fall sollten erfahrene 
Tarotberater, die sich auf dem Gebiet der Psychologie weitergebildet haben, die Ansprechpartner sein.  
 
Wie eine Beratungspraxis geführt werden kann, welche Arten von Fragen sich für Tarotkarten eignen und wie Fragen 
formuliert werden müssen, damit Klienten umsetzbare Antworten für den Alltag bekommen, gehört für mich 
übrigens nicht in den Bereich der Psychologie. Diese Fragen und noch einige mehr lassen sich über eine gute 
Kenntnis der Tarotkarten sowie dem furchtlosen Einsatz der eigenen Kreativität beantworten. Wagen Sie, quer zu 
denken, eigene Erfahrungen zu machen, die in keinem Buch zu finden sind. Ihre Klienten sind dankbar dafür, weil Sie 
dann ein Original sind und nicht eine der unglaublich vielen Kopien!  
 

  



 

 

 
 
 
 

 

Ein Bericht von Kurt Fidorra 
 

In diesem Jahr wird sich auch der Tarot e.V. mit verschiedenen Aktivitäten am Welt-Tarot-Tag beteiligen, der am 
Pfingstmontag, dem 25. Mai, gefeiert wird. Bereits im vergangenen Jahr hat sich unser niederländisches Mitglied 

Kurt Fidorra ans Werk gemacht und eine grenzüberschreitende Veranstaltung in der Nähe von Enschede organisiert. 
Hier tut er uns seine Erfahrungen kund. 

 
 
 
Im Februar 2014 bekam ich vom deutschen Tarotverband e.V. die Information, dass der Welt-Tarot-Tag am 25. Mai 
2014 stattfinden sollte. Die Idee war, dass auf der ganzen Welt Tarotveranstaltungen stattfinden sollten, um den 
Menschen Tarot in der reinsten Form zu präsentieren. Das fand ich eine tolle Idee. Der Verband wollte helfen, jede 
Veranstaltung auf Facebook zu veröffentlichen. Ich war begeistert. Da ich in Enschede, Holland wohne, im 
Grenzgebiet zu Deutschland, dachte ich mir: Es ist sicher möglich, eine grenzüberschreitende Veranstaltung zu 
kreieren. Ich dachte an vieles, nur nicht daran, dass mir die Zeit weglaufen könnte. Von Februar bis Mai war für mich 
Zeit genug. Da ich in der Nähe von Enschede bei einem spirituellen Zentrum in Eibergen angeschlossen bin, war es 
mir ein Leichtes, einen Raum zu mieten, denn das Zentrum besteht aus einer nicht mehr genutzten Kirche. Ein 
fantastisches Ambiente. Dieses Zentrum nennt sich „Centrum Gold“ (www.centrumgoud.nl) und dort finden 
verschiedene Veranstaltungen statt. Yoga, Mind Fullness Massage, Kornzirkel, Astrologen und Kunst, naive Malerei. 
Dort halte ich auch meine Vorträge und gehe jeden Donnerstag zum Biodanca. Das Zentrum gibt jeden Monat einen 
„Neu Brief“ heraus, wo jeder seine Aktivitäten bekannt machen kann. Doch muss der Bericht bis zum 25. eines 
Monats vorliegen. 
 
Nun habe ich eine liebe Bekannte, die mir helfen wollte, meine Ideen zu strukturieren. Struktur ist nicht gerade 
meine stärkste Seite. So begannen wir, ein Drehbuch zu schreiben. Wie viele Tische waren nötig für die Berater? Wie 
lange sollte die Veranstaltung dauern? Ein veganer Lunch wurde geplant, Suppe mit Baguette. Wir schalteten 
Reklame in verschiedenen örtlichen Zeitungen und versuchten, Journalisten aus Enschede und aus Münster zu 
begeistern. Es bestehen siebenundzwanzig spirituelle Zentren in Holland, denen ich alle ein Mail gesandt habe. Doch 
für alle galt das Gleiche, sie hatten für den 25. Mai andere Programme. Niemand hatte an den Welt-Tarot-Tag 
gedacht. Selbst mein Tarot-Berufsverband sah keine Möglichkeit mehr, sich zu beteiligen. Leider waren die Zentren 
auch nicht bereit, mit ihren Mitteln den Welt-Tarot-Tag in Eibergen zu promoten. An alles glaubte ich, gedacht zu 
haben: doch denkste! Ich hatte vergessen, dass Plakate und Handzettel auch wichtige Mittel sind, um Menschen 
neugierig zu machen. Eine Woche vor der Tarotveranstaltung fiel mir das ein. Schnell noch ein paar Plakate gedruckt 
und dazu die Handzettel. Nun hatte ich noch rund vierzehn Tage Zeit, diese zu verteilen. So fuhr ich mit dem Auto 
nach Gronau (Westfalen), Ahaus, Freden und noch andere kleine deutsche Orte in der Umgebung. Mit einem Gefühl 
„Na, das wird nichts“ ging ich ans Werk. Doch bis auf einen muffeligen Mitarbeiter im Informationszentrum für 
Touristen in Ahaus (männlich, Raucher) wurde ich überall herzlich empfangen. So hingen bald in verschiedenen 
Buchläden die Plakate und Flyer vom Welt-Tarot-Tag 2014.  
 
Der 25. Mai kam. Meine beinahe beste Freundin, der ich vertraute und ihr die Rolle gegeben hatte, als 
Empfangsdame zu fungieren, war ein Fehlschlag. Sie war fantastisch, um mein Konzept zu strukturieren, doch mit 
Menschen umgehen war nicht ihr Ding. Leider wurde das erst an diesem Tag deutlich. Ich hatte zehn Berater 
zusammengetrommelt, zwei Deutsche, zwei Deutsch- und Niederländischsprachige und sechs Nieder-
länder.  Außerdem hatte ich drei Leute für Vorträge organisiert: Thema 1 – „Karten und Intuition“ von Ronald 
Grossen (Naturheilpraktiker und Naturtalent in intuitivem Kartenlesen), Henry Kamperbeek, der sich ausgezeichnet 
mit Tarotsymbolen auskennt, und außerdem meine Wenigkeit mit dem Thema „Angst, und wie ich mit Hilfe der 
Tarotkarten damit umgehen kann“. Ein Teil der Besucher aus Deutschland steckten im Stau fest und kehrten um, als 
sie nach Stunden des Wartens doch nicht weiter kamen. Ein Teil der Niederländer blieb wegen eines Unfalls auf der 
Strecke zwischen Enschede und Eibergen und kamen dadurch sehr viel später. So fiel die Teilnehmerzahl für den Tag 
auf rund fünfzig Personen. Meine vegetarische Suppe konnte in Behältern eingefroren werden. Doch, was ich gehofft 

http://www.centrumgoud.nl/


 

 

hatte, entwickelte es sich trotz aller Schwierigkeiten. Die Deutschen, die da kamen, plauderten oder ließen sich von 
Niederländern beraten, und die Niederländer waren neugierig auf die Auslegungen von den Deutschen. Da wir im 
Grenzgebiet sind, konnte beinahe jeder Niederländer genug Deutsch, um alles gut zu verstehen. Dadurch wurden die 
Vorträge ebenfalls sehr interessant mit einer neuen Sprache "Niederdeutsch"! Was dem Ernst der Themen keinen 
Abbruch tat.  
 
So wurde der Welt-Tarot-Tag für mich doch noch ein guter Erfolg, auch wenn die Menschen nicht in großen Mengen 
herbeigeströmt sind. Es hat wohl bewirkt, dass Tarotisten zusammen arbeiten können ohne Konkurrenzgedanken. 
Was die Organisation betrifft, habe ich viel gelernt. Den nächsten Welt-Tarot-Tag werde ich anders gestalten. Im 
Vorfeld werde ich rechtzeitig bekannt geben, dass drei Vorträge gehalten werden, und dies rechtzeitig auch bei allen 
spirituellen Zentren in den Niederlanden und Deutschland bekannt geben ohne Börse*, die sind überall ausreichend 
anwesend. 
 
 
 
* Anm. der Redaktion: Spirituelle Börsen bestehen in den Niederlanden als eine Art Markt, wo Tarotisten, Astrologen und 
andere spirituelle Anbieter sich vereinigen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Am 25. Mai 2015 begehen Kartenleger, Tarot-Lehrer und Tarot-Fans rund um den 
Globus den 12. Welt-Tarot-Tag. Ins Leben gerufen hat ihn die amerikanische Tarot-
Expertin Den Elder im Jahr 2003, nachdem sie es leid war, ständig negative und sachlich 
falsche Mediendarstellungen zum Thema Tarot zu hören. Sie wollte einen Tag 
etablieren, an dem Tarotliebhaber rund um die Welt ihre Begeisterung für Tarot als 
Werkzeug teilen, sich über ihre Unterschiede hinwegsetzen und zeigen, wie viele 
positive Eigenschaften Tarot hat.  
 
Dieses Jahr möchte der Vorstand des Tarot e.V. am Welt-Tarot- Tag ein virtuelles 
Tarotcafé via Skype oder ein Webinar veranstalten - also unbedingt schon mal 
vormerken! Ob als Zuhörer oder als Referent - Du bist herzlich eingeladen. Gern kannst 
Du deswegen schon jetzt mit Kirsten unter kirsten@diemantiker.de in Verbindung 
treten. Nähere Infos folgen. 
 

 
 

https://3c.web.de/mail/client/mail/mailto;jsessionid=B0CEF56CAC61E3C2086B027EA42135FD-n2.bs04a?to=kirsten%40diemantiker.de


 

 

 

 
 
 

 
Arbeiten mit Tarot in Beratung und Supervision mit offen ausgesuchten Tarot-Karten   
Übungsvorschläge von Praxida Siehl  
 
 
Übung 1 –  Beratung / Coaching 
 
Der Klient/die Klientin sucht offen eine Tarot-Karte aus, die ihn/sie anspricht. Bei offener Ziehung übernimmt 
der/die zu Beratende (Klient/in) mehr  Eigenverantwortung. 
Die Beraterin leitet und lenkt die Arbeit. 

 
Betrachten der Karte unter folgenden Aspekten: 
Die Klientin nimmt über die Bildebene Kontakt auf und bleibt ständig in Verbindung mit der Karte. 
Die Beraterin sitzt neben oder etwas hinter der Klientin und bietet Ansätze für ein  Interview mit den  Karten. Dabei 
sollte sie keine W-Fragen stellen, also nicht nach dem Was, Wie, Wo, Warum fragen. Stattdessen kann sie Halbsätze 
formulieren wie; „und du siehst ...“ und die Klientin nur in ICH-Form sprechen lassen. Die Identifikation der Klientin 
mit der Karte ist wichtig für den inneren Prozess. 
 
Deuten  Ich sehe …, Und ich bin ...,  

Und die Personen vor mir sind ... (stellen dar)... 
 
Fühlen  Dabei geht es mir ..., 
  Und die Figuren dort fühlen sich... 
 
Handeln Und ich tue... 
 
Wenn die Klientin sich nicht in der Karte/im Bild erkennt,  fragt der Deuter nach:  
Und nicht im Bild sein bedeutet... 
 
Vergangenheit  Und hinter mir liegt... 
Gegenwart  Das sehe ich jetzt... 
Zukunft  Und vor mir liegt... 
 
Für die Beraterin ist es wichtig, keinem Bild zu widersprechen, denn auf der Bildebene zeigt sich der innere Prozess 
der Klientin. 
Die Bedeutung der Karte zeigt, was in ihr vorgeht, nicht, wie sie ist. 
 
 
 
Übung 2 –  Beratung / Coaching  
 
Tarot-Karten werden offen ausgesucht Dabei kann auch laut gedacht werden. Es ist möglich, nur mit einer Karte zu 
arbeiten und auch mit 5 Karten.  
 
Berufliches oder privates Anliegen  – eine „Fünf-Felder-Arbeit“  
 
1. Feld  – Wo stehst du heute?  Ich stehe (ich sehe)...,  
             – Mit der Karte identifizieren Und das bedeutet..., 
Frage der Beraterin: Wie geht es dir dabei? 
 



 

 

2. Feld – Wo willst du hin?  Ich will...(hin), Ich als...(Figur), 
             – In dem Bild suchen:   Wo sind die Reserven? Gefühle, Haltung dazu. 
 
3. Feld  – Was hast du bereits?  Und hinter mir liegt..., 
     Und wenn ich nach vorne schaue..., 
 
4. Feld – Was brauchst du noch? Die Karte verkörpert..., 
     Ich brauche noch...,   
 
5. Feld – Womit behinderst du dich? Das bedeutet für mich... 
 
Ergänzungen der Beraterin: 
Was schwebt dir vor, was dir hilft?  
Welche Erlaubnis brauchst du? 
 
 
Zusätzliche Erarbeitung: 
 
Was bewegt dich beim Betrachten? Wie geht es dir dabei? 
 
Gibt es Ähnlichkeiten im Kartenblatt? Gibt es ein wiederkehrendes Prinzip/Symbol? 
Was ist das Gemeinsame? 
 
Liegen die Karten für dich so richtig? Willst du die Reihenfolge ändern? 
 
Wie kannst du das auf der Realitätsebene umsetzen? 
In welche Richtung willst du gehen?  Wofür willst du dich entscheiden? 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

Kirsten und Roe Buchholzer sagen Dankeschön 
 
 
Kaum zu glauben, aber wahr. Am 19. November 2014 jährte sich die Gründung des Karten- und 
Astrologiestammtisches Hamburg zum 10. Mal. Er wurde 2004 von Hajo Banzhaf und Kirsten Buchholzer im Café 
Koppel in der Langen Reihe in Hamburg aus der Taufe hoben. In den ersten Jahren war es etwas unruhig um den 
geselligen Treff, der damals noch Stammtisch Tarot e.V. Hamburg hieß und von der damaligen „Ortsgruppe“ 
Hamburg organisiert wurde. Die Vereinsgruppe Hamburg bestand lange Zeit aus Kirsten, Rosali Giza und Jutta Koch. 
So wurde der Treff neben Tarot auch zur Anlaufstelle für Rosalis Lenormand und Juttas „psychologischen“ 
Tarotansatz. Später brachte Kirsten auch noch die Astrologie mit hinein.  
 
2006 fand der Hamburger Stammtisch ein festes Zuhause im Café SternChance (www.sternchance.de). Seit 2008 - 
nach dem Rückzug von Rosali und Jutta aus der Vereinsszene - betreuen Kirsten und S. ROE Buchholzer das Treffen. 
Es ist gemütlicher, wenn auch keineswegs ruhiger geworden. Jeden 1. Montag des Monats diskutieren dort ab 19:00 
Uhr Karten-, Astrologie- und anderweitig spirituell Interessierte miteinander, durchschnittlich fünfzehn Personen bei 
jedem Treff. Kirsten und S. ROE freuen sich sehr über den Besuch von Mitgliedern und Interessierten aus dem 
Hamburger Raum und sehr gern auch von weiter her.  
 
Kontakt: 
Kirsten und ROE: agora@diemantiker.de 
 
 
 
 
  

http://www.sternchance.de/
mailto:agora@diemantiker.de


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wie ich zu Tarot gekommen bin 
Von Ursula Dimper 

 
Ich war krank. Schon lange. Monate, ein Jahr. Zuerst glaubte ich den Ärzten. Wenn sie mir Linderung, sogar Heilung 
versprachen, vertraute ich ihnen. Dann immer weniger. Nach einem Jahr nicht mehr. Ich wollte mich ablenken. Von 
diesem Schmerz, der immer da war. Von der Schwäche, die mir meine Lebensfreude raubte. Ich studierte die 
Programme der esoterischen Buchhandlungen in meiner Stadt. Tarot-Schnuppernachmittag stand da. Tarot? Das 
interessierte mich. Ich hatte früher Karten gelegt. Mit Skatkarten. Ich war meist ziemlich richtig gelegen. Meiner 
Freundin hatte ich die Schwangerschaft ihrer Tochter prophezeit, einen Abend, bevor diese es ihrer Mutter 
offenbarte. Und bei einem Geliebten sah ich immer wieder eine andere Frau an seiner Seite, obwohl er sich benahm, 
als gäbe es für ihn nur mich auf der Welt. Die andere Frau gab es trotzdem. Tarot hat mich schon damals fasziniert. 
Mit den symbolträchtigen Bildern,  die sogleich Gedankenketten und Reflexionen bei mir auslösten.  Nur leider fand 
ich damals niemanden, der mir die Bedeutung der vielen Karten entschlüsseln und Legemethoden beibringen 
konnte. Es gab noch kein Internet, in dem ich bei Google "Tarotausbildung" hätte eingeben können.  
 
Ich war eine der ersten beim Schnuppernachmittag. Der Tisch in der Buchhandlung war mit einem Blumenstrauß 
geschmückt. Daneben lag ein großes Tarotdeck. Eine freundliche Frau mit strahlenden Augen begrüßte mich. "Kann 
man hier eine Karte ziehen?" fragte ich. "Natürlich." Die meisten Gäste waren weiblich.  Sie scharten sich um den 
blumengeschmückten Tisch. Ich zog als erste eine Karte. Es war der Gehängte. "Sie stecken in einer Situation fest", 
sagte die Frau mit den strahlenden Augen. "Sie sollten nichts überstürzen, sondern der Angelegenheit Zeit geben. Sie 
können es als Krise betrachten, die Sie zu einer neuen Sicht der Dinge zwingt." Ich verfolgte nicht mehr, welche 
Karten die anderen Gäste zogen. Aufgewühlt las ich mehrmals die mitgeschriebene Deutung meiner Karte. Das 
entsprach doch exakt meiner Lebenssituation! "Machen Sie Tarotausbildungen?" fragte ich und verließ mit einem 
Flyer in der Hand die Buchhandlung. 
 
Wenige Wochen später saß ich im Ausbildungszentrum der Tarotschule München. Ich wurde in die Geschichte von 
Tarot eingeweiht und seine Weiterentwicklung seit 1970. Ich erfuhr Interessantes über die 4 Elemente, die den 
Typus der verschiedenen Menschen bestimmen, und erkannte mich sogleich als den verstandesbestimmten 
Luftmenschen wieder, der wendig ist, kreativ und kommunikativ. Auch mein Beruf als Autorin passte zu der 
Beschreibung. Dann wurde jede Karte der großen Arkana bis ins kleinste Detail liebevoll besprochen. Damit hatte ich 
bis zur Fortsetzung des Kurses in einem Monat das Werkzeug in der Hand, täglich meine Tageskarte zu 
interpretieren.  
 
Die Vorsehung hatte es so eingerichtet, dass ich den Rat der Karten zu diesem Zeitpunkt dringend benötigte. Ich war 
Mitglied in einem Autorenverband und hatte durch meine Arbeit im Vorstand erfahren, dass unser erster 
Vorsitzender eine Mauschelei im Zusammenhang mit einem Literaturwettbewerb betrieben hatte. Es gab nun für 
mich die Möglichkeit, schweigend darüber hinweg zu gehen. Oder die anderen Mitglieder darüber aufzuklären und 
als Konsequenz den Verband zu verlassen. Die Karten sagten mir immer, was zu tun war. Zunächst trieb der Wagen 
mich an, endlich loszuziehen. Also verfasste ich eine Rundmail an alle Mitglieder, in der ich ihnen meinen Austritt 
bekanntgab. Daraufhin antwortete mir über die Hälfte von ihnen mit der besorgten Frage, warum ich das denn tun 
wolle. Der Herrscher riet mir, nun Nägel mit Köpfen zu machen. Ich setzte ein Schreiben auf, in dem ich die 
Machenschaften des Vorsitzenden beschrieb. Ein bisschen feilte ich noch an dem Schreiben herum und hätte es am 



 

 

liebsten gleich am nächsten Tag weggeschickt. Aber die Hohepriesterin warnte mich, den richtigen Augenblick 
abzuwarten. Der Eremit ermahnte mich, Klarheit zu finden. Die Herrscherin regte an, in der Natur Geist und Seele 
mit kreativen Ideen und fruchtbaren Impulsen aufzutanken. Tatsächlich fiel mir jeden Tag etwas Neues ein, das 
unbedingt in dem Schreiben aufgeführt werden musste. Ich hatte Angst vor meinem eigenen Mut, doch die Karten 
bekräftigten mich täglich in der Überzeugung, richtig zu handeln. Dann war es so weit: Auf der Tageskarte war das 
Rad des Schicksals abgebildet. Ich hörte auf, an meinem Schreiben herumzufeilen und schickte die Mail an alle 
Mitglieder, die nach dem Grund meines Austritts gefragt hatten ab, im CC stand die Adresse des ersten 
Vorsitzenden. Danach fühlte ich mich stark, mutig und frei. Ich habe eine Bombe im Verband platzen lassen. Viele 
Mitglieder spendeten mir später Beifall und Anerkennung für mein Handeln. Der erste Vorsitzende hat seine Position 
immer noch inne. 
  
Nun folgte das zweite Wochenende meiner Tarotausbildung, und ich freute mich auf die netten Menschen, die ich 
dort wieder treffen würde und auf die Vervollkommnung meiner Tarotkenntnisse. Ich lernte analoge und kausale 
Gedankenketten unterscheiden, wie Psychologie und Tarot ineinander greifen, die Bedeutung der Quintessenz, und 
es folgte die gleiche detaillierte und liebevolle Erklärung jeder einzelnen Karte der kleinen Arkana. Da wir jetzt alle 
Karten kannten, bekamen wir auch schon mehrere Legemethoden zur Hand. In der Gruppe erfolgten nun die 
verschiedensten Legungen und zum Abschluss jeder Legung sagte die jeweilige Person in etwa "Vielen Dank. Ihr habt 
mir sehr geholfen. Ich weiß jetzt, wie es weitergeht und wie ich mich verhalten soll."  
 
Ich konnte nun zu Hause Legungen für mich machen und stellte immer mehr fest, welch wunderbarer Ratgeber 
Tarot ist. Freunde und Bekannte wandten sich an mich, um von Tarot Lösungen für ihre Probleme zu erhalten. 
Immer wieder spürte ich, wie erfüllt ich mich fühlte während und nach den Legungen. Mein Partner sagte: "Seit du 
Tarot machst, wirkst du so ausgeglichen." Beim dritten Wochenende meiner Tarotausbildung lernte ich 
Numerologie, Beratungspsychologie und weitere Legemethoden kennen. Dann erhielt ich mein 
Ausbildungszertifikat, das nun eingerahmt in meinem Arbeitszimmer hängt neben dem Poster im A0-Format, auf 
dem alle 78 Karten abgebildet sind. 
 

Ich bin nun nicht mehr im Verband der Freien Deutschen Autoren und war 
zunächst ziemlich wehmütig, da ich einige Mitglieder sehr gerne habe und wir 
einen regelmäßigen Lesestammtisch gepflegt haben. Aber in der Tarotschule 
lagen Flyer vom Tarotverband e.V. aus, und in den bin ich kurz entschlossen 
eingetreten. Zwei Wochen, bevor der Kongress in Hamburg stattfand, an dem ich 
teilnahm. Dort knüpfte ich Kontakte mit wunderbaren Menschen. Nebenbei 
erlebte ich zum ersten Mal die großartige Hansestadt. An meinem Wohnsitz 
besuche ich nun regelmäßig zwei Tarotstammtische, bei denen ich immer wieder 
neue inspirierende Menschen treffe, mit denen ich  mich über Tarot und andere 
interessante Lebensbereiche austausche. Wenn ich mehr Zeit habe, will ich die 
Prüfung ablegen. Ich plane einen Workshop: Tarot und Literatur. Denn ich finde, 
jede einzelne Tarotkarte steht für so viele Geschichten, die man unbedingt 
einmal schreiben sollte. 
 
Was ist denn nun mit deiner Krankheit geworden? Das werden sich vielleicht 
einige fragen, die diesen Beitrag gelesen haben. Tja, es gibt die Schmerzen noch. 

Aber ich gebe ihnen nicht mehr diesen Raum wie zuvor. Ich befasse mich viel mit Tarot, und oft sind dann die 
Schmerzen einfach weg, weil kein Platz mehr für sie da ist. Ich habe die Adresse eines Arztes bekommen. In den 
Karten lag der Stern...... 
 
  



 

 

 
 

 
 
 

Mit der nächsten Ausgabe von TAROT HEUTE möchten wir einmal mehr 
unserem Anspruch gerecht werden, eine Tarotzeitschrift von Lesern für 
Leser zu sein, und diesmal sogar gleich in doppelter Hinsicht. Unter dem 
Thema „Tarotliteratur – Lieblingsbücher“ wollen wir ergründen, was die 
deutschsprachige Tarotwelt liest, woraus sie ihr Fachwissen und 
weiterführende Informationen zieht, aber auch, was ihr Entspannung und 
Vergnügen bereitet. Bunt und vielfältig sind die Angebote der 
Esoterikliteratur. Darüber kann auch das buchstäbliche Nischendasein nicht 
hinwegtäuschen, welches die Sparte in den meisten konventionellen 
Buchhandlungen führt. Wir alle wissen, dass sie sich längst ganz andere 
Verbreitungswege erschlossen hat: Kataloge einschlägiger Anbieter und die 
vielfältigen Plattformen im Internet erfreuen sich großer Beliebtheit, ganz zu 
schweigen von elektronischen Veröffentlichungen in verschiedenster Form. 
Leicht kann man dabei allerdings die Übersicht verlieren. Das hat uns auf 
die Idee gebracht, diesem Thema eine Ausgabe zu widmen. Zwar werden 
wir wohl keinen kompletten Wegweiser erstellen können, aber vielleicht 
gelingt es uns mit Eurer Hilfe, ein Kaleidoskop der beliebtesten, 
interessantesten, überraschendsten und vielleicht auch fremdartigsten 
Bücher zu entwerfen. Wir hoffen daher auf zahlreiche Zuschriften von vielen 
Lesern zum Beispiel zu den folgenden Fragen: 
 
-  Welche Bücher sind Eure Lieblingsbücher, auf die Ihr gern auch 

öfter zurückgreift? 

-  Über welche Bücher habt Ihr besonders gestaunt, gelacht, Euch 
gewundert, gar geärgert…? 

-  Wo findet Ihr „Eure“ Bücher – im Laden, im Internet, im Katalog, 
durch Empfehlungen…? 

 
Rezensionen, Empfehlungen, Geheimtipps, aber auch Präsentationen 
eigener Werke sind herzlich willkommen. Was auch immer Euch zu diesem 
Thema bewegt, schreibt es uns! Noch mehr als sonst freuen wir uns auf 
Eure rege Beteiligung am Gelingen der kommenden Ausgabe von TAROT 

HEUTE. 
 
Viele herzliche Grüße 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 
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