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Liebe Tarotfreunde, 
Diese Ausgabe von TAROT HEUTE berichtet von einem erlebnisreichen Wochenende im schönen Freiburg im Breisgau, 
welches uns Mitte Juni mit mediterranem, ja fast subtropischem Flair empfing.  Doch offenbar ist man ja in der 
Schwarzwaldmetropole an hohe Temperaturen und schwüles Wetter gewöhnt, denn in keinem Raum darf die 
Klimaanlage fehlen. Beste Voraussetzungen also für Gespräche und Diskussionen, die sich lebhaft, aber nicht zu hitzig 
gestalteten, und bei denen es um Projekte, Aufgaben und Ideen im Rahmen des Tarot e.V. und dessen Ziel, Tarot in 
der Gesellschaft zu etablieren, ging. Ein passendes Ambiente auch für das traditionelle Vortragsprogramm am 
Tarotsonntag. 
 
Doch brachte dieses Wochenende nicht nur fruchtbare Gespräche in Sachen Tarot, interessante Vorträge und schöne 
Stunden in der Gemeinschaft. Wer sich etwas Zeit nahm, konnte zwischen Münsterplatz und Martinstor so manches 
lauschige Eckchen entdecken. Das Historische Kaufhaus leuchtete in strahlendem Rot. Leider war das eindrucksvolle 
Schwabentor eingerüstet, dennoch herrschte fröhliches Treiben auf dem Platz ringsum. Habt Ihr schon gewusst, dass 
das Straßenpflaster in der ganzen historischen Innenstadt in Mosaikmustern verlegt ist? Oder dass die Bächle, kleine 
Wasserrinnen, die sich zwischen Gehweg und Fahrdamm hinziehen, eine typische Sehenswürdigkeit von Freiburg 
sind? Freiburg ist, so viel steht fest, allemal eine Reise wert. Und wenn sich das auch noch mit einem so erfolgreichen 
Tarotwochende kombinieren lässt, umso besser!  
 
All jene, die daran nicht teilnehmen konnten, möchten wir mit dieser Ausgabe von TAROT HEUTE einen Eindruck 
vermitteln und sie über Gespräche, Ereignisse und Vorträge auf dem Laufenden halten. Alle Teilnehmer können das 
Erlebte noch einmal Revue passieren lassen, und jeder Leser mag sich angespornt fühlen, sich mit Elan in die 
Vereinsarbeit einzubringen - und vielleicht auch an der MV im nächsten Jahr 

teilzunehmen.  
 
In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen! 
 
Herzlichst  
Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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Heinz-Peter Helmer berichtet vom  
Tarotwochenende am 13. und 14. Juni 2015 in Freiburg im Breisgau 

 
Wer hätte das gedacht!! Auf die Minute pünktlich erreichte der ICE am 
Abend sein Ziel Freiburg! Noch kurz zuvor waren heftigste Regenschauer 
an das Fenster geprasselt, aber bei der Ankunft strahlte die Sonne wieder 
mit ganzer Kraft. „Das sind dann doch schon mal positive Vorzeichen für 
ein gutes Wochenende in der Schwarzwald-Metropole“, dachte ich mir 
und machte mich auf den Weg zum Hotel. 
 
Am folgenden Tag dann die Mitgliederversammlung des Tarotverbandes 
in dem etwas außerhalb der Stadt gelegenen Tagungscenter. Während 
der Fahrt am Vortag hatte ich vor meinem geistigen Auge leuchtende 
Punkte gesehen, die aus allen Regionen des Landes nach Freiburg 
strebten. So fand ich es dann etwas schade, dass sich letztlich nur knapp 
dreißig Mitglieder auf den Weg in den Breisgau gemacht hatten, wo es doch einige wichtige Themen zu besprechen 
galt. 
 
Bevor es zu dem Auftakt des Tages – einer Podiumsdiskussion mit Kirsten Buchholzer, Melanie Assangni und Armin 
Denner – ging, galt es, eine Tageskarte zu ziehen: 6 der Münzen - toll! Das Geben und Nehmen, das sich gegenseitige 
Befruchten, würde für mich also das zentrale Thema des Wochenendes sein! Überhaupt: Münzen ziehe ich seit 
Wochen ständig, noch zuletzt Tage vorher beim Stammtisch die 7 Münzen! Aber zurück zur anstehenden 
Podiumsdiskussion – so war es zumindest geplant. Aber schon kurz nach den ersten Statements wurden die 
Wortbeiträge von den Zuhörern so zahlreich, dass dem staunenden Podium eher die passive Rolle zufiel. Das war 
verständlich! Denn schließlich ging es um ein Thema, das allen Mitgliedern sehr am Herzen lag:  
 
Die Frage nach der Öffnung des Vereins, also weg vom Schwerpunkt Tarot und hin zum allgemeinen Karten-Orakel-
Verein (etwas böse gesagt) und der damit fälligen Frage nach der Bedeutung des Ehrenkodexes. Eine Initiative, die 
im Vorjahr von Johannes Fiebig angestoßen worden war, der aber nun leider nicht persönlich anwesend sein konnte, 
um sich an der Diskussion zu beteiligen.  
 
Es wurde eine lebhafte Runde und dennoch ein sachlich intensiver Meinungsaustausch aller Teilnehmer 
untereinander, um am Ende einmütig festzustellen: So eine Gesprächsrunde machen wir jetzt jedes Jahr! Super Idee 
und wichtig für das WIR-Gefühl im Verein. 
 
Das war ja schon mal ein guter Start ins Wochenende – so konnte es weitergehen! 
 
Inzwischen hatten auch die ersten Aussteller ihre Tische für den „Markt der Möglichkeiten“ auf dem Flur vor den 
Tagungsräumen eingerichtet, und selbst die Spät-Frühstücker trudelten so langsam alle ein. Überall wieder ein 
fröhliches „Hallo!“, herzliche Umarmungen und strahlende Gesichter, hatte man sich doch soooo lange nicht mehr 
gesehen. Nur ROE schaute ein wenig sehr konzentriert und ernst aus, aber er war ja auch für die ganze Organisation 
verantwortlich, und da ist zu Beginn einer Veranstaltung die Anspannung bestimmt besonders groß. 
 
Bevor es dann mit der Mitgliederversammlung weiterging, hieß es erneut Karten ziehen. Für mich schon wieder eine 
Münz-Karte, diesmal die 9. Diese Karte hat immer in positiver Hinsicht was mit „in Szene setzen“ zu tun. Hoffentlich 
auch heute, denn Kirsten hatte mich gebeten, für die Vorstandswahlen als Wahlleiter zu fungieren. Mit den 9 
Münzen aber war klar: Alles wird gut! 
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Freude an Tarot –  
 

Impressionen vom Markt 
der Möglichkeiten 
 
 

 
Neben der Wahl standen noch andere schwierige Themen auf der Tagesordnung (Kongress ja-nein / Struktur - wie / 
Finanzen - Mitgliedsbeiträge usw.). Doch bemerkenswert: Auch hier wurde in ruhiger Sachlichkeit diskutiert. So 
vergab ich innerlich Komplimente an alle - hätte ich uns Esos so professionell gar nicht zugetraut. Selbst bei dem 
schwierigen Finanz-Thema blieb die Runde konstruktiv, und nur Birgit Enke musste hier einmal als „Hüterin der Zeit“ 
mahnend eingreifen.  
 
Am Ende legte ich dann noch eine „innere Gedenkminute“ für Thorsten ein. Thorsten Adrian, der Nachfolger von 
Claudia Gregor und neuer stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Kein leichter Job als einziger Mann zwischen 
vier (starken) Vorstandsfrauen, aber ich bin mir sicher, die männliche Energie im Vorstand wird sich positiv 
auswirken! Deshalb von Herzen und von Mann zu Mann: Viel Erfolg, mein Lieber!! 
 
So verließen denn am Ende der Mitgliederversammlung alle Teilnehmer zufrieden den Tagungsraum. Der Zeitplan 
war eingehalten worden, die Technik hatte einwandfrei funktioniert, und auch ROE sah jetzt viel entspannter aus. 
Jeder strebte zu irgendwem. Die Einen hatten sich die ganzen Neuigkeiten des vergangenen Jahres zu erzählen, 
andere ließen sich die Karten legen oder aus der Hand lesen oder stöberten auf dem übervollen Bücher- und 
Kartentisch. Aber letztlich strebten alle kurz danach zum Buffet, um dann auch den leiblichen Anforderungen 
Genüge zu tun. Mit Gesprächen und einem Glas Wein fand danach ein ereignisreicher Tag seinen verdienten 
Ausklang. 
 
Am Tag darauf folgte der öffentliche Tarotsonntag mit dem Titel „Grenzen öffnen“. Auch wenn die Sonne vom 
Himmel strahlte und einen schönen Sommertag ankündigte, so lag doch schon der wehmütige Hauch des Abschieds 
über allem und allen.  
 
Das Programm des Tages war vielfältig und abwechslungsreich. Die Klammer bildete eine Meditation mit Ruth Ragna 
Axen. Dazwischen führte Manfred Magg in die Kunst des Handlesens ein, sprachen Armin Denner, Bodhi Ziegler und 
El Fantadu über Tarot, Melanie Assangni über das Anforderungsprofil eines beruflich tätigen Kartenlegers, und 
Richard Toellner gab Antwort auf die spannende Frage „Was ist Magie?“. (Eine kleine Anmerkung am Rande: Bevor 
Melanie mit ihrem Vortrag begann, zog ich am Eingang noch schnell und spontan eine Karte: Die Königin der Stäbe! 
War ja auch klar – was hätte ich denn auch sonst ziehen sollen!! ) 
 
Da an anderer Stelle intensiv auf diese Referate eingegangen wird, soll hier die reine Aufzählung genügen. Allerdings 
ergänzt um den Hinweis, dass Richard mit seinem Vortrag wohl den Wettergott aus seiner Sonntags-Siesta 
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aufgeschreckt hatte, denn mit Riesenschritten näherten sich Regenwolken, die bis auf den Erdboden reichten, um 
sich kurz darauf in einem Unwetter über Freiburg zu ergießen.  
 
So standen wir denn nach einem hektisch überstürzten Aufbruch („Das Taxi kommt leider frühestens in einer 
Stunde“) bald leicht „angefeuchtet“ am Bahnhof mit einem ersten und letzten Blick auf das Freiburger Münster. 
Schade, von der schönen Stadt hatten wir gar nichts gesehen bis auf den Ausschnitt, den die Fenster von Bus und 
Bahn auf der Fahrt vom Hotel zum Tagungscenter freigegeben hatten.  
 
Aber dafür hatten wir die thematisch vielleicht wichtigste und wegweisendste Mitgliederversammlung für die 
zukünftige Arbeit der letzten Jahre erlebt. „Grenzen öffnen“ war vielleicht nur gedacht in Bezug auf Grenzen nach 
außen – mit den andiskutierten Fragen für ein zukünftiges Wirken des Vereins wurden aber auch Grenzen nach 
innen geöffnet. Noch ein inniger Dank an alle Akteure und die Organisation, die perfekt abgelaufen ist, dann begann 
auch schon die Rückfahrt.  
 
Zufrieden lasse ich mich in den ICE-Sessel sinken. Es war ein tolles Wochenende – Tschöööh Freiburg. Im nächsten 
Jahr auf ein Neues, um genau zu sein am 18. Juni 2016, irgendwo in der Republik. Bis dahin Allen alles Gute! 
 
 
 

 
 
 

Annegret Zimmer verfolgt die lebhafte Podiumsdiskussion vor der diesjährigen 
Mitgliederversammlung 

 
Noch vor Beginn der Mitgliederversammlung treffen sich etwa fünfundzwanzig Mitglieder des Vereins zu einer 
Diskussion über den Ehrenkodex. Die Frage ist, ob er überarbeitet, an neue Erfordernissen angepasst oder gar auf 
andere Kartensysteme erweitert werden muss. 
 
Im Podium haben Kirsten Buchholzer, Melanie Assangni und Armin Denner Platz genommen. Moderiert von Monika 
Schanz, tragen sie ihre Ansichten vor. 
 
 Nachdem uns Monika den aktuellen Kodex ins Gedächtnis 
gerufen hat, stellt Kirsten als Vorsitzende des Tarot e.V.  fest, 
dass es zwölf Jahre nach Gründung des Vereins durchaus Zeit 
ist, sich zu fragen, ob dieser Kodex jetzt noch zu uns passt. In 
welche Richtung haben wir uns verändert? Trägt der Kodex alle 
unsere Aktivitäten? Angestoßen wurden die Überlegungen 
auch durch einen neuen Kodex-Entwurf von Johannes Fiebig, 
den dieser voriges Jahr in Hinblick auf eine Öffnung für andere 
Kastensysteme vorgelegt hat. Leider steht Johannes heute 
nicht für diese Diskussion zur Verfügung. Kirsten hat aber auch 
den Wunsch, den Tarot e.V. zu einem professionellen 
Berufsverband weiterzuentwickeln, und dafür erscheint ihr der 
derzeitige Kodex zu schwach. 
 
Melanie ist Gründungsmitglied des Tarot e.V. und stellt dar, 
dass Ausgang der Überlegung war, eine Abgrenzung gegen 
Jahrmarktswahrsagerei zu erreichen. Ursprünglich war 
Hauptziel, einen gemeinnützigen Verein zur Pflege des Tarot zu schaffen. Heute setzt sich der Verein sowohl aus 
Liebhabern der Karten als auch aus hauptberuflichen Tarotberatern zusammen, woraus sich sehr unterschiedliche 
Bedürfnisse und Anforderungen an den Verein ergeben. 
 

 
Von links nach rechts: 
Melanie Assangni, Kirsten Buchholzer, Monika 
Schanz und Armin Denner 
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Quasi als Außenstehender bereichert Armin Denner die Runde. Er war zeitweise Mitglied, ist aber wieder 
ausgetreten, da er seine Interessen nicht genug vertreten sah. So findet er, der Verein grenze sich nicht ausreichend 
gegen Bestrebungen der Wahrsagerei und Zukunftsvorhersage ab. Abgrenzung bedeute einen großen Kraftaufwand, 
den er gehofft hatte, in der Zusammenarbeit mit dem Verein mindern zu können. Er hätte sich auch einen 
intensiveren Austausch der Tarotberater gewünscht, die er im Spektrum Heilberufe einordnen möchte. 
 
Zunächst wird vom Auditorium festgestellt, dass dieses Anliegen eigentlich mit unseren Zielen vollkommen in 
Übereinstimmung ist, wir uns aber offenbar nicht so eindeutig positionieren, wie es nötig wäre. Vermutlich 
behindert uns der Spagat zwischen dem Streben nach Gemeinnützigkeit einerseits und dem Wunsch nach einem 
Berufsverband andererseits. Von mehreren Seiten wird diesbezüglich der Gedanke diskutiert, einen solchen 
Berufsverband im Inneren des Vereins zu schaffen. Richard Toellner, der zwar professionell berät, aber mit Tarot 
kein Geld verdienen möchte, bringt aber auch den berechtigten Einwand vor, dass es sich bei einem Berufsverband 
um eine juristische Größe handele, mit welcher man anstreben würde, die Deutungshoheit zu erlangen. Dies 
erfordert auf jeden Fall eine intensive Qualitätssicherung, beispielsweise durch die Einrichtung einer Schiedsstelle 
oder eine regelmäßige Erneuerung der Prüfung.  
 
Auch stellt sich immer wieder die Frage, wieviel Esoterik bzw. Exoterik der Verein wohl brauche und vertragen 
könne, wobei eine Trennung kaum möglich ist. 
 
Zur Öffnung gegenüber anderen Kartensystemen stellt das Auditorium fest, dass Tarot unser Hauptthema ist, mit 
welchem sich jedes Mitglied auskennen und zu dessen Akzeptanz und Verbreitung es beitragen soll.  Es gibt hierzu 
verschiedene Meinungen, die von Ragna Axens Feststellung, dass der Verein für sie reizvoll sei, weil er eben kein 
Karten- sondern ein Tarotverein ist, bis hin zum Wunsch reichen, alle Bereich der Kartenwelt zu integrieren, mit 
denen Mitglieder arbeiten. „Nomen est omen“, stellt Rüdiger Kessler fest. Vielleicht sei eine neue Benennung und 
gegebenenfalls sogar eine entsprechende Dachstruktur notwendig und sinnvoll, wenn man sich für neue Bereiche 
öffnen möchte. Vor allem kommt es aber darauf an, eigene Werte zu schaffen und uns, wie Melanie betont, auf uns 
zu besinnen. Was ihrer Meinung nach ganz von alleine dazu führen wird, dass wir für Nutzer anderer Kartensysteme 
interessant werden.  Gern werden wir diese dann aufnehmen, wenn sie zu uns kommen möchten. 
 
Resümee: Alles liegt in unserer Hand. Wir sind Viele, und gemeinsam können wir etwas bewegen. Alexander 
Kurzwernhart meint dazu: „Gleichgesinnte zu finden, ist keine Bringpflicht.“ Eine Feststellung, der alle beipflichten 
und die die Diskussion abrundet und beschließt. 
 
In seinen abschließenden Worten zeigt sich Armin Denner erfreut über das Herzblut, welches er in der lebhaften 
Diskussion gespürt hat. Es sei aber sicher noch viel Profilierungsarbeit für den Verein zu leisten. Melanie spricht sich 
erneut für eine Erweiterung des Kodex aus. Ihr ist es wichtig, die Bedürfnisse aller Mitglieder zu erkennen und ihnen 
gerecht zu werden. Kirsten wünscht sich, dass solche lebhaften und ertragreichen Podiumsdiskussionen künftig vor 
jeder Mitgliederversammlung stattfinden sollen. 
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 Liebe Mitglieder des Tarot e.V.! 
 
Ich heiße Thorsten Adrian, bin achtundvierzig Jahre alt und interessiere mich für Tarot seit meiner 
Jugend, ernsthaft allerdings erst seit gut zehn Jahren. Unter „ernsthaft“ verstehe ich meinen Weg 
zum Tarotberater, wozu ich eine Grundausbildung gemacht und die Prüfung zum Geprüften 
Tarotberater des Deutschen Tarot e.V. abgelegt habe. Ich bin jetzt seit drei Jahren Mitglied im 
Tarot e.V. und habe durch den Verein und seine Aktivitäten, zum Beispiel  Kongresse und 
Stammtische, eine immer größere Beziehung zum Tarot e.V. entwickelt. Hauptberuflich bin ich 
Leitender Angestellter bei einem der größten Unternehmen Deutschlands. Das ist die rationale 
Seite meiner Persönlichkeit. Meine aufregende Seite ist der 
Tarot und die Tarotberatung, welche ich mit Leidenschaft 
betreibe. Aus genau dieser Leidenschaft entsteht meine 
Motivation, mich für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit im 
Vorstand zu bewerben. Die Öffentlichkeitsarbeit hat sich, wie 
ich finde, in den letzten Jahren extrem verbessert. Ob im 
Bereich der neuen Medien wie z.B. FACEBOOK, mit eigenen 
Videos oder auch ausdrucksstarkem Marketingmaterial: Hier 
wurde Bemerkenswertes geleistet, und darauf können wir stolz 
sein. Die Fußstapfen, in die eine Nachfolgerin oder ein 
Nachfolger treten wird, sind somit ausgesprochen groß. 
Trotzdem möchte ich diese Herausforderung annehmen. Gerne 
würde ich Themen wie 
 
• Mitgliederbefragung 
• Stärkung der Stammtische 
• Messeauftritte 
• Presse- und Medienarbeit sowie 
• Sponsoring 
 
weiter voranbringen. 
 
Mich treibt dabei vor allem eines an: Tarot ist ein ganz wunderbares Mittel, um uns selbst besser zu verstehen, uns 
aus Engpässen herauszuführen oder wertvolle Ratschläge mitzugeben. Der Tarot ist ebenso einfach wie effektiv. Wie 
viele Menschen könnten davon in ihrem Leben profitieren? Und das wäre mein Ziel, mit Hilfe von entsprechenden 
Methoden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit neue Tarot-Begeisterte zu gewinnen und den Tarot in der 
Gesellschaft dorthin zu bringen, wo er meiner Meinung nach hingehört: für jeden sichtbar - zur Sonne! 
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Ein prall gefülltes und abwechslungsreiches Vortragsprogramm erwartete alle, die sich am 
Sonntag, den 14. Juni 2015, im  ETAGE-Tagungszentrum zum Tarotsonntag einfanden. 
Unter dem Motto „Mit Tarot Grenzen öffnen“ ging es nicht nur um die Vernetzung des 
Tarot mit anderen Wissensgebieten sondern auch und vor allem um Möglichkeiten und 

Wege, Tarot im Alltag mehr Bedeutung und Ansehen zu verschaffen. 

 
 

 
Ursula Dimper fasst den Vortrag von Armin Denner zusammen 
 

Der Autor Armin Denner hat sich in der  Podiumsdiskussion der Jahrestagung für 
neue Entwicklungen im Tarot e.V. eingesetzt. Er war zuvor Mitglied im Tarot e.V., 
ist ausgetreten, da er seine Schwerpunkte nicht im Verband vertreten sah und 
erklärte zu Beginn seines Vortrags unter großem Beifall, wieder in den Tarot e.V. 
einzutreten. Das Thema der diesjährigen Jahrestagung hat er zum Anlass 
genommen, diesen Vortrag zu halten. „Tarot und Alltag“ steht bei ihm unter dem 
Motto: „In Wahrheit sind wir alle grenzenlos. Tarot zeigt, wo wir uns selbst 
Grenzen im Alltag setzen und wie wir sie auflösen können.“   
 
Armin Denner gilt als der „Tarotmann“ schlechthin. Er befasst sich seit dreißig 
Jahren mit Tarot. Für ihn war Tarot lebenslang das absolute Medium, das ihm half, 
Grenzen zu öffnen, und das er weitergeben möchte. Er verdeutlicht die Begriffe 
Grenzen und Grenzenlosigkeit am Beispiel des Kindes. Ein Kind, das noch für alles 
offen ist, nimmt sich grenzenlos wahr. Seine Seele kennt keine Grenzen. Das 
Kleinkind, auf dem Rücken liegend, erlebt über sich Himmel, Sterne und Wolken 
als Grenzenlosigkeit. Die Eltern jedoch setzen ihm Grenzen zu seinem Schutz, sein 
Körper setzt ihm Grenzen durch seine Bedürfnisse. „Wie können wir 

Grenzenlosigkeit und bestehende Grenzen im Alltag zusammen bringen?“, Fragen wie diese oder „Was ist ein 
Gedanke, wie entsteht er und woher kommt er?“ konnte und kann dem Autor weder die konventionelle Psychologie 
noch die Magie oder Astrologie beantworten.  
 
Armin Denner berichtet über seine ersten mystischen Schritte, die er als junger Mann in Indien tat, da er auch von 
den westlichen Religionen keine Antwort auf seine Fragen bekam.  Sein Thema war: „Wo kann ich Grenzen zwischen 
Innen und Außen erkennen?“ Durch den Weg der Versenkung lernte er, nach innen zu gehen und  sich die Kräfte im 
Inneren zu erschließen, die mit dem Äußeren verbunden sind. „Wo stehe ich mir im Weg? Wo kann ich etwas von 
innen nach außen bringen?“ Die ersten Grenzen haben sich hier für ihn heraus gebildet. In Mexiko folgte er dem 
magischen Weg des Schamanismus und lernte, dass alles lebt und miteinander verbunden ist. Zurück in Deutschland, 
fragte sich der Autor:  „Wie bringe ich Mystik und Magie im alltäglichen Leben zusammen?“ Er begegnete Tarot. Eine 
Bezeichnung in Tarot lautet Arcanum, Geheimnis.  Für Armin Denner beleuchtet Tarot ein Geheimnis, das tief im 
Inneren verborgen ist  und ins Leben will.  Der tiefere Sinn des Tarot und Wegbegleiter des Autors lässt sich so 
zusammenfassen: Durch die Arbeit mit den Karten das, was geheim war, öffnen, Unbewusstes bewusst machen und 
ins Leben bringen. 
  
Grenzen und Grenzenlosigkeit im Alltag! Wie bringen wir diese Gegensätze zusammen? Die Grenzen setzen wir uns 
selbst. Grenzen sind Trennungen. Sie sind Urteile über das, was wir ausgrenzen, was wir abtrennen.  Wie bringen wir 
das Unbewusste ins Bewusste? Das Unbewusste (das Dunkle, Okkulte) wartet darauf, ins Licht und ins Leben 
gebracht zu werden. Zunächst ist es noch geheim. Die Schnittstelle zwischen meinem Bewussten und dem, was noch 
im Dunkeln ist, kann der Moment sein, in dem ich eine Karte ziehe, die mir zeigt, wo ich mir im Weg stehe. Dadurch, 
dass diese Wahrheit ins Leben gebracht wird, erweitere ich mein Potenzial. Schamanisch gesprochen hole ich meine 
Seelenanteile zurück.  
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Ein Medium, um Unbewusstes ins Leben zu bringen, ist die systemische Familienaufstellung. Hier stellen sich 
Personen auf als Stellvertreter und treten in Energie mit nicht anwesenden  Personen. Hierbei passiert etwas, das die 
Wissenschaft nicht erklären kann. Der Stellvertreter der Großmutter kann dann plötzlich nur noch gebückt dastehen, 
so wie diese sich immer auf ihren Stock gestützt hat, und er kann sich nicht mehr gerade aufrichten. Die Energie der 
Großmutter geht auf den Stellvertreter über. Im Raum wird etwas sichtbar und spürbar gemacht, was körperlich 
nicht anwesend ist. Durch Familienaufstellungen werden Hintergründe und Störungen  aufgedeckt. Das Unbewusste 
tritt ins Bewusste. Das System wird wieder in Ordnung gebracht. Man kann beobachten, dass nur durch die 
Veränderung eines Einzelnen das ganze System in Bewegung gerät. 
 
Ein weiterer Weg, um das Unbewusste ins Leben zu bringen, ist – wie bereits erwähnt – Tarot. Ich lasse mich auf die 
Energie der Karten ein. Ich ziehe eine Karte und lese die Bedeutung. Auch hier kann ich eine systemische Aufstellung 
vornehmen, indem ich die Karte schiebe und fühle: Was macht es mit mir? Durch Schieben und Drehen der Karte 
kann ich spielerisch Energiefelder aufbrechen, ich kann sie ändern und dadurch Grenzen öffnen. Über die Grenzen 
des Intellekts hinaus beginne ich zu spüren, wie sich etwas öffnet, das vorher überlagert war. Es gibt Karten, die nur 
dadurch, dass man sie dreht, in ein Beziehungsfeld mit uns treten.  
 
Der Autor beschreibt, wie er in Energie mit der Karte „der Turm“ trat. Der Turm hat den Ruf, dass er Unfälle 
ankündigt, dass es blitzt und kracht.  Für den Autor gibt es jedoch weder gute noch schlechte Karten, denn durch 
Zuteilung dieser Eigenschaften würden ja wieder Grenzen gesetzt.  Als er in Kontakt mit dem Turm trat, erwartete er 
Spannungen und Unruhe. Was er tatsächlich empfand, war absolute Ruhe. Er nahm den Turm wahr als etwas, was 
ihn tief in Kontakt mit seiner Wesenhaftigkeit brachte. Armin Denner erklärt: „Der Turm befreit uns von Strukturen, 
die uns aus Gründen von Erziehung oder Etikette anhaften, mit denen wir uns selbst im Wege stehen. Das 
Turmerleben bedeutet, dass wir uns davon lösen müssen. Das steht an! Der Turm bedeutet Befreiung. Wenn wir uns 
gegen die Befreiung wehren, werden wir Dramatik erleben. Tarotarbeit bedeutet, zu erkennen, worum es sich bei 
der Befreiung handelt. Was kann ich tun, um die Befreiung anzunehmen und sie ins Leben zu bringen?  
 
Die Numerologie ist eine Ebene im Tarot, die ihre Entsprechung in dem alten System der Kabbala findet.  Im 
Ordnungsschema von Tarot korrespondiert ein zweistelliges Arkanum stets mit einem einstelligen. Diese beiden 
entsprechen sich wie die linke und die rechte Gehirnhälfte. Der Gegenpart des Turmes ist der Wagen. Im Wagen 
kann ich dem Turm vorgreifen, um nicht die Dramatik der Befreiung durchlaufen zu müssen.  

 
 Um ein Beispiel für das Aufstellen mit Tarot zu demonstrieren, bat der 
Autor fünf Personen nach vorne. Sie sollten in Energie mit der Karte 
Der Wagen aus dem Crowley Tarot treten. Drei Frauen und zwei 
Männer stellten sich für den Wagenlenker und die vier Figuren, die 
den Wagen ziehen, auf. Zwei der Figuren  sollten sich jeweils zu einer 
Seite wenden und zwei Figuren blickten nach vorne. Der Wagen wird 
im Tarot gerne als Aufbruch interpretiert. Doch dieser Wagen ruht, 
die Tiere sitzen. Der Wagen wartet darauf, sich in Bewegung zu 
setzen. Die zur Seite abgewendeten Figuren sollten sich auf den 
Gedanken konzentrieren: „Gleich geht es los.“ Dann sollten sie sich 

mit den anderen beiden Figuren formieren, so dass nun 
alle nach vorne blickten. Alle, auch die Zuschauer, 
waren aufgefordert, sich in die Aufstellung hinein zu 
fühlen. Anschließend berichteten die Darsteller und 
auch Personen aus dem Publikum über ihre Erlebnisse.  
Der Wagenlenker: „Vor mir war Chaos. Aber nachdem 
sich alle sortiert hatten, fühlte ich mich super.“ Eine 
Person, die anfangs seitlich abgewendet war: „Ich sollte 
ja in die Mitte, aber ich hatte das Gefühl: nein, ich will 
jetzt in den Schatten. Als ich nach außen gerichtet war, 
fühlte ich, das hat nichts mit mir zu tun, das betrifft 
mich nicht. Als ich dann jedoch einscherte, war das eine 
Einheit für mich, und ich fühlte: es geht los! Als Kind 
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sollte ich mich auch einmal bei einer Therapeutin aufstellen, und auch da hatte ich das Gefühl, das hat nichts mit mir 
zu tun.“ Der Autor: „Als Therapeut würde ich dir raten, schau wo die Schatten in deiner Familie sind. Dann kannst du 
zurückkehren in die Gemeinschaft, denn wir sind alle eine Familie.“ Die andere zur Seite gerichtete Figur: „Ich stand 
abgewendet und wollte nicht in die Mitte. Aber ich spürte, so kann es nicht losgehen. Erst dann, wenn ich nach 
vorne gehe! Als ich dann vorne war, habe ich hinter mir eine wahnsinnige Kraft gespürt.“ Der Autor: „Das ist die Kraft 
deiner Ahnen. Sie haben die Gelegenheit wahrgenommen, um dir mitzuteilen, wie viel Kraft du von ihnen hast.“ Eine 
der von Beginn an nach vorne gerichteten Figuren: „Ich musste noch warten und war ungeduldig. Aber als wir zu 
viert nach vorne blickten, fühlte ich eine unheimlich starke Kraft.“ Der Autor: „Die Dunklen scharren mit den Hufen, 
sie zerren mehr, wenn sie in die Kraft kommen. Es ist etwas anderes als die frohe Erwartung der Weißen in der 
Mitte. „Die zweite nach vorne gerichtete Figur: „Je länger ich stand, umso größer wurde meine Erwartung. Ich habe 
gespürt, dass etwas kommt. Ich habe den Wagen erlebt!“ Stimme aus dem Publikum: „Ich habe den Drang  gespürt, 
loszugehen.“ 
 
Armin Denner zum Abschluss der Übung: „Wir haben die Grenze zwischen innen und außen erlebt. Wenn ich mich 
innerlich energetisch auf die Bilder, die archetypisch sind, einlasse, werde ich in meinem Leben Veränderungen 
erreichen, zum Beispiel wenn sich dunkle Gefühle melden, die wir alle kennen. Eine gute Tarotberatung, auch mit 
sich selbst, ist immer einmündend in eine Handlung. Es stellt bereits eine Handlung im Tarot dar, wenn ich einen 
Gedanken umstelle. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wo ich meine gedankliche Energie hinrichte, da werde ich 
meine Zukunft erschaffen. Wenn ich meinen Blick in eine neue Richtung wende, ist dies bereits ein energetischer 
und magischer Akt. Wenn ich aufhöre, negativ zu denken, werde ich Grenzen auflösen. Der Wagen sagt mir: Hole die 
dunklen Gefühle herein und breche auf.  
 
Armin Denner besprach noch weitere Tarotkarten:  
 
Trumpf 4 Der Kaiser und  Trumpf 3 Die Kaiserin bei Crowley ergeben zusammen ebenfalls den Wagen. Das schönste 
Bild erscheint, wenn sich Weiblichkeit und Männlichkeit auf gleicher Ebene in die Augen schauen können. Jeder kann 
für sich ausloten, wo er steht. Sei es „der innere Mann“ oder „die innere Frau“ in jedem. Sei es Vater oder Mutter, 
sei es Zivilisation oder Natur. Wie verhalte ich mich zu meiner inneren Weiblichkeit/Männlichkeit als Frau/Mann, wo 
trage ich ein Elternthema mit? Auch bei diesem Thema können sich dunkle Gefühle melden.  Wenn die Männer tief 
nach innen gehen, erkennen sie vielleicht, dass sie immer noch ihrem Vater etwas beweisen wollen. 
 
Auch die Karte 12 Der Gehängte können wir in Bewegung bringen. Er hängt nicht nur. Er zeigt die Situation: Wer und 
wo bin ich? In seinem Energiefeld schwingt das Schicksal, dass er sich dreht, wenn ich seinen Rat befolge. Die 
Antwort, wann und wohin er sich dreht, bekomme ich nicht. Aber ich kann die Karte am Tisch drehen und erfahren, 
was sie mit mir tut. 
 
Die Karte 13 Tod: Der Tod bildet ein Tor, durch das wir gehen können, um ins Leben zu kommen. Aber zuvor müssen 
wir etwas radikal beenden. Ich kann energetisch in mir wahrnehmen, was es ist, und bringe es in Bewegung. Diese 
Bewegung werde ich im Alltag als Öffnungschance und Grenzüberschreitung erleben. 
 
Der kabbalistische Lebensbaum, der sich bei Crowley in der Karte der 10 Scheiben wiederfindet, begleitet Armin 
Denner sein Leben lang. Für ihn symbolisiert er den Baum des Universums und zugleich ein Modell des Menschen. 
Die wichtigste Aussage: Wie oben so unten, wie innen so außen.  Du sollst ein Gleichgewicht schaffen von innen und 
außen. Weder die totale Versenkung noch der absolute Kaufrausch stellen ein Gleichgewicht dar. Wenn ich mir von 
den Karten einen Rat hole, werde ich erkennen, dass ich das Außen durch das Innen beeinflussen kann. Wie ein 
Spiegel kommuniziert das Innen mit dem Außen, das Ego mit dem Selbst, das Wesen mit dem Überlebenstrieb. Ich 
bin Mitschöpfer und ändere Grenzen.  Immer wenn wir uns aus unseren Grenzen lösen, entsteht ein neues Innen 
und Außen, ein neues Leben. Entwicklung bedeutet für den Autor: Ich wickle mich aus meinen Grenzen, um meine 
Wesenhaftigkeit auszuleben und zu zeigen. Der Rahmen (Bedürfnisse, Grenzen) und die Wesenhaftigkeit wollen sich 
verbinden. Unsere Entwicklung als Mensch bedeutet, dass wir wieder den Weg zurück zur Natur finden müssen im 
Gegensatz zum Tier, das immer mit der Natur verbunden geblieben ist.  
 

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass Armin Denner dem Tarot e.V. von neuem beigetreten ist. Herzlich 
willkommen, lieber Armin, deine Stimme und deine Tatkraft sind wichtig für unsere Arbeit! 
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Monika Schanz fasst den Vortrag von Melanie Assangni am Tarotsonntag zusammen 
 
 
Melanie Assangni, das Mitglied mit der Mitgliedsnummer 1 im Tarot Verband, 
steht mit sprühendem Charme vor uns und macht Mut, sich in naher Zukunft als 
selbständige/r Tarotberater/-beraterin mit einem Monatseinkommen von ca. 
3000 Euro zu sehen. Voraussetzungen dafür sind eine gute Ausbildung und das 
Wissen, den richtigen Beruf und die Berufung dazu zu haben. Aber gibt es 
eigentlich genug Klienten, die den Weg zum Tarotberater finden? Melanie 
Assangni ist überzeugt, dass der Beruf des Tarotberaters eine große Zukunft hat, 
da es Trend ist, dass immer mehr Menschen alternative Wege suchen, seelische 
Erkenntnis und Heilung zu finden. Tarotberater sind eine Alternative zum 
Psychologen. 
 
Ihre drei Säulen zum Erfolg: 
 
 1. Die eigene Persönlichkeit: Totale Begeisterung für Menschen und Tarot, eine 
authentische Ausstrahlung. Die eigene „Spezialität“ finden und damit arbeiten. 
Das Wissen haben, mit wem man arbeiten möchte und mit wem lieber nicht. 
Auch muss man sehr viel über sich selber wissen, damit man andere Menschen 
beraten kann. Man muss sich selber treu bleiben, auf sich achten und mit Disziplin 
den Alltag bewältigen.  
 
2. Das Handwerkszeug: Eine gute Ausbildung (ein Wochenende reicht da nicht!), Beratungskompetenz, 
Supervisionen, Empathie und Medialität. Auch ist es von Vorteil, aus einem sozialen Beruf zu kommen, bei dem man 
schon gelernt hat, mit Menschen umzugehen.  
 
3. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse: Das Wissen, dass man sich selbst versichern, die Krankenkasse bezahlen, für 
die Rente vorsorgen, Steuern bezahlen muss. Man muss Öffentlichkeitsarbeit betreiben und aktiv sein. Die 
Kundschaft klingelt nicht von alleine an der Tür. Der Bekanntheitsgrad kann steigen durch Vorträge und Seminare, 
durch Kartenlegen in Buchhandlungen, Veröffentlichung von Büchern oder Artikeln in Fachzeitschriften. Und dann 
klingelt auch die Kasse. 
 
Melanie Assangni kommt auf ca. 25 Arbeitsstunden in der Woche, sie ist alleinerziehend mit zwei Kindern und kann 
ihre Familie mit diesem Pensum ernähren. Sie sieht realistisch das Für und Wider einer Selbständigkeit. Im Falle einer 
Erkrankung fällt der Verdienst aus, und was dann? Eine Versicherung dafür abschließen? Für sie, die für ihre Kinder 
verantwortlich ist, wäre im Moment die Idealvorstellung, mit einer halben Stelle in ihrem Beruf als Diplom-
Sozialarbeiterin ein monatliches Grundgehalt zu erarbeiten und die andere Hälfte mit Tarotberatungen abzudecken.  
 
Ihre Vision für die Zukunft ist, dass Tarot Einzug ins „normale“ Arbeitsleben hält, man eines Tages beim Arbeitsamt in 
der Berufsberatung auch den Tarotberater finden wird und von der Krankenkasse aus zum psychologischen 
Tarotberater geschickt werden kann.  
 

  
Die Fotos vom 
Tarotwochenende 
stammen von: 

 

 
Klemens Burkhardt 

 

 
Alexander Kurzwernhart 

 

 
Annegret Zimmer 
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Am Sonntag, dem 15. November 2015, sind alle Geprüften Mitglieder des Tarot e.V. wieder 
zu einem Geprüftentreffen eingeladen. Wie in den letzten beiden Jahren findet es auch 
diesmal in Frankfurt am Main statt. Als Veranstaltungsort ist bis jetzt das Fleming's 
Conference-Hotel in der Elbinger Straße 1-3 vorgesehen. Diesbezüglich kann es aber noch 
zu Veränderungen kommen. Ihr werdet rechtzeitig darüber informiert. 
 
Auch möchten wir am Samstagabend wieder einen offenen Stammtisch durchführen und 
würden uns daher freuen, wenn recht viele Mitglieder das ganze Wochenende für den 
Tarot e.V. vormerken. 
 
Das Thema des Geprüftentreffens lautet auf Wunsch der Teilnehmer des letzten Jahres 
„Tarotberatung –  Methoden und Erfahrungen“. Der Fokus liegt also auf dem Austausch 
unserer praktischen Beratungserfahrungen. Das Vortags- und Workshop-Programm ist in 
Arbeit wird in den nächsten Wochen bekannt gegeben.  
 

 
 

 
 

 
  

In den nächsten Monaten ist 
eine erneute Mitgliederbefragung unter der Federführung von Thorsten Adrian geplant.  
Der Vorstand und auch die TAROT HEUTE Redaktion freuen sich auf Eure rege Beteiligung. Auf 
unserer Mitgliederversammlung haben wir festgestellt, dass es in unseren Reihen 
verschiedenste Interessen und Bedürfnisse gibt, und wir haben uns zum Ziel gesetzt, diesen 
so umfassend wie nur möglich gerecht zu werden. Helft uns bitte dabei, indem Ihr eure 
Meinung kundtut. Das lohnt sich, denn so könnt Ihr direkt Einfluss darauf nehmen, in 
welche Richtung unser Verein steuert. 
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Von Ruth Ragna Axen  
 
Schon bald nach dem letzten One Spirit Festival in Karlsruhe, meldete ich mich für das diesjährige Festival an. 
Zahlreiche Phasen der Vorbereitung mündeten nach einem dreiviertel Jahr – am Mittwoch vor Himmelfahrt – im 
Packen des Autos. Nebst Tischen, Stühlen, Rollups, Büchern und Kartensets für den Verkaufstisch und allerhand 
mehr, was man für die Ausrichtung so eines Messestandes braucht, mussten auch noch meine Massageausrüstung, 
Lebensmittel für die Unterkunft und Gepäck für die Stationen der nächsten vier Wochen in meinem kleinen Twingo 
Platz finden. Mir war etwa bange, ob ich das alles reinbekomme... Das Auto war dann zwar etwas überladen, doch 
konnte ich alles unterbringen und fand mit meinem Partner sogar selbst noch Platz.  
 
Ankunft in Freudenstadt. Inspektion der Team-Unterkunft. Besorgen der Team-Tickets. Gemeinsamer Aufbau mit 
Martin Diener und meinem Partner. Der Tarot-Stand nimmt Formen an. Neugieriges Umschauen: Wer sind unsere 
Nachbarn? Wer ist in diesem Jahr (wieder) dabei? Werden wir Freunde und Bekannte aus den letzten Jahren 
wiedersehen? Wie zeigt sich dieses Freudenstadt? –  Eine Stadt in der man Freude hat? Gespräch mit Mariam, dem 
Veranstalter der One Spirit GmbH. Wir erfahren so einiges, was hinter der Organisation dieses Festivals steht und 
was sich alles geändert hat seit Baden-Baden. 
 
Gegenüber Baden-Baden (damals noch „Rainbow Spirit Festival“), wo sich die Ausstellung noch auf drei Ebenen 
verteilte, mit unzähligen Stars der Szene im Programm und langen Besucherschlangen an den Kassen, nimmt sich das 
Festival in Freudenstadt eher bescheiden aus. Gerade wegen der Übersichtlichkeit ist die Atmosphäre sehr schnell 
freundschaftlich-familiär. Bald kennen wir Austeller und Besucher. Auch die Größen und „Highlights“ des Festivals, 
die sonst eine gewisse Unnahbarkeit an sich haben, rücken näher, und direkte Kontakte sind möglich. Ein weiterer 
Glücksaspekt für uns: wir haben in diesem Jahr einen exklusiven Standort und so viel Platz am Stand wie noch nie 
beim Festival.  
 
Nach dem Aufbau machen wir eine kleine Runde durchs Stadtzentrum und die Stadt zeigt sich von ihrer besten Seite. 
Mit heißem, schönstem Sommerwetter werden wir begrüßt. Schöne Stimmung auf dem Marktplatz, freundliche, 
hilfsbereite Menschen. 
 
Mit Freudenstadt wurde eine wirklich schöne Location gewählt, zumindest was den Rahmen angeht. Etwas 
abgelegen ist die Stadt schon so mitten im Schwarzwald, fernab von Flughafen, Autobahn und ICE-Bahnhof.  Das 
Ambiente im Kur- & Kongresshaus sowie im Städtchen ist zauberhaft. Das Kur- & Kongresszentrum hat mit 
zahlreichen Räumen, Sälen, Nischen, Treppen, Terrassen und dem hübschen Park Platz für eine wieder wachsende 
Ausstellung. Dazu sind ein kleines alternatives Kino und ein mexikanisches Restaurant im Haus integriert. Zahlreiche 
Lokale und Restaurants finden sich in der Umgebung.  
 
Donnerstagmittag geht es los mit der Eröffnungsmeditation. Im Anschluss direkt Aneeta und Peter Makena mit 
ihrem herzöffnenden, berührenden „Heart Dance“ (Sufi Dance). Dieses Highlight ist der ideale Start für mich: Ich bin 
gut in Kontakt mit mir und schon vielen Besuchern tief begegnet. Ich werde sie später wiedersehen, und wir sind uns 
schon nah.  
 
Wieder am Stand, sind Stephan und Martin in Beratung, und Sylvie Sophie ist unterwegs mit dem Kartentablett. 
Diese Idee stammt von Helga Eichner und ist eine echte Bereicherung für den Tarot-Stand: eine schöne Abwechslung 
zu den sitzenden Beratungen. Wir genießen es, uns unter Austeller und Besucher zu mischen, sie einzuladen, eine 
Karte zu ziehen für einen Tagesimpuls und sie nebenbei auf den Tarot-Stand aufmerksam zu machen. Man kommt 
mühelos ins Gespräch und hat schöne Begegnungen. Nebenbei können Hemmungen gegenüber Tarot spielerisch 
abgebaut werden. Gleichzeitig haben wir Gelegenheit, uns umzuschauen, frei zu bewegen, frische Luft zu schnappen 
und Sonne einzufangen. Sylvie Sophie hat diese Tätigkeit anderthalb  Tage ausgekostet. Am zweiten Tag macht sich 
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das dahingehend bemerkbar, dass sie immer öfter am Stand für eine Beratung angefragt wird und das Tablett 
schließlich beiseite stellen muss.  
 
Unsere Tarot-Vorträge werden gut angenommen. Es gibt schöne Rückmeldungen, zahlreihe Begegnungen, 
Gespräche und Beratungen in Folge. Bei meinem Vortrag (Tarot für Hochsensible: Kompass & Erkenntnisspiegel – 
Tarot hilft der eigenen Weisheit & Wahrnehmung wieder zu vertrauen) ging es um die Nutzung der Tarotkarten 
durch hochsensible Menschen. Nach einer kurzen Einführung (Was ist Tarot? Was ist Hochsensibilität? Und was ist 
der besondere Nutzen von Tarot für hochsensible Menschen?) sowie einer meditativen Einstimmung besteht 
Gelegenheit, eine Karte zu ziehen und sich diese intuitiv-assoziativ zu erschließen. Im Anschluss daran tauschen wir 
uns in Zweiergruppen aus und runden damit das Ganze gemeinsam ab. 
 
Bei Martin geht es um das Thema „Die (innere) Begegnung von Mann und Frau im Tarot“. Anhand der Tarotkarten 
zeigt er die verschiedenen Aspekte des Weiblichen und Männlichen, die jeder in sich hat – egal welchen Geschlechts 
die Körperbehausung ist. Wie immer bringt er das in Kontext mit Alltagssituationen, geht auf Fragen aus dem 
Publikum ein und gibt Gelegenheit, eine persönliche Karte zu ziehen. Zudem erklärt er, wie man seine Lebenskarte 
berechnet. Viele Zuhörer kommen nach dem Vortrag zum Stand, um die gezogene Karte gemeinsam zu besprechen.  
 
Im „Vorprogramm“ und quasi als innere Vorbereitung zu unseren Vorträgen genießen wir jeweils die Lachmeditation 
vom Sannyas-Lach-Team: „From laughter to silence“. Meine erste Lachmeditation! Herrlich befreiend und lockernd: 
so kommt man sicher aus Kopf und Anspannung raus! 
 
Sieben Tarot-Berater bringen sich voller Motivation mit Herz und Freude am Tarot-Stand. Jeder hat sein 
Lieblingsdeck dabei. Als Autorin der Karten für Liebende arbeite ich natürlich zweigleisig: Karten für Liebende und 
Crowley-Harris-Deck. Alle, die aus der „Ziegler-Schule“ kommen, lieben das Crowley-Harris-Deck, Helga Hertkorn 
arbeitet mit dem Smith-Waite-Tarot und Monika Schanz schwört auf ihr 
geliebtes Druid Craft Tarot. Sylvie Sophie hat gleich eine bunte Auswahl 
Decks dabei und findet Freunde für ihre Rabenkarten. So wird jeder 
Besucher von etwas anderem angezogen, dass gerade mit ihm in Resonanz 
ist. Zeitweise ist die Nachfrage nach Beratungen am Stand so groß, dass wir 
uns mit den Karten für zusätzliche Beratungen auch in Ruhe- und Entspann-
ungszonen zurückziehen.  
 
Auch voneinander lernen die Tarot-Berater viel. Wenn wenig los ist, ist Zeit, 
sich näher kennenzulernen. Wir ziehen im Team Tageskarten und 
interpretieren diese gegenseitig. Ferner besteht die Gelegenheit, Kollegen 
während der Beratung „über die Schulter zu schauen“ und andere 
Arbeitsweisen kennenzulernen. Wir merken schnell, dass jeder Besucher 
instinktiv und treffsicher den genau passenden Berater für sich auswählt.  
 
Ein gut besetztes Team schenkt auch Freiheiten. So mancher Berater nutzt 
die Möglichkeit, das reiche Programm (Konzerte, Workshops, Vorträge, 
Meditationen, Satsangs) zu nutzen, während andere lieber am Stand 
blieben. 
 

Der Verkaufstisch mit Büchern und Karten wird gut 
angenommen. Daneben finden meine liebevoll hand-
gefertigten „Soulsticks“ (Rede- & Ritualstäbe) 
Bewunderung.  

 
 
Wer im Gewinnspiel bereit ist, drei Tarot-Fragen zu beantworten, hat gute Chancen auf zahlreiche tolle Gewinne. 
Diese wurden gespendet vom Tarot e.V., Königsfurt Urania Verlag, Ruth Ragna Axen, Martin Diener und den 
Beratern des Tarot-Teams. Insgesamt vier Tagesgewinne und sechszehn Hauptgewinne werden verlost. 
zweiundvierzig Besucher nehmen am Gewinnspiel teil.  
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Das Wetter wechselt  von Sommer zu  kaltem April und zurück zu mildem Frühling. So werden am Sonntag auch 
endlich die Wiesen im Park entdeckt und mit Picknickdecken bestückt. Die Bänke, Stühle und Tische werden gut 
genutzt, und auch die gewaltige „Motherdrum“ ist nach draußen umgezogen und lädt auf der Terrasse zum 
Betrommeltwerden ein.   
 

 
 

Für die Festivalbesucher und Austeller gibt es jeden Tag ein günstiges vegetarisches Mittagsmenü gegen 
Vorbestellung beim hausinternen Mexikaner. „Die Männer“ bummeln am Abend in die Stadt, wo sie ein 
„Stammlokal“ für sich entdeckt haben. Sylvie Sophie, Helga und Monika sind schnell zu Hause. Mein Partner und ich 
versorgen uns selbst und machen es uns allabendlich auf dem Balkon der Ferienwohnung gemütlich, die ich für das 
Team angemietet habe. Später setzen sich die heimkehrenden Männer zum Nachspüren zu uns: ein schönes 
Gemeinschaftsfeeling haben diese ruhigen Stunden am Abend und das gemeinsame Frühstück am Morgen. 
  
Gute Laune im Team bis zum letzten Tag! Dank der großzügigen Buchspende von Königsfurt Urania kann sich jeder 
Tarot-Berater ein Buchgeschenk auswählen als Dankeschön für sein tolles Engagement am Stand und im Team: 
„Gemeinsam für Tarot!“ Friedrich, Martin und Helga bleiben bis zum Schluss. Hand in Hand wird gemeinsam 
abgebaut und eingeladen. Viele freudige, weiche Gesichter, reiche Erfahrungen, schöne Begegnungen. Umarmungen 
zum Abschied. Vielleicht ein Wiedersehen im nächsten Jahr? 
 
Für mich ist dies das eindeutig wundervollste Festival und der schönste Tarot-Stand gewesen, eine rundum 
wunderbare Erfahrung. Von der Vorbereitung bis zur Nachbereitung hat alles Spaß gemacht (Standmanagement, 
Logistik, Akquise, Teamverantwortliche und „Team-Mama“, Vortragende, Beratungen, Verkaufen, Werben, Tanzen, 
Begegnen und Feiern, Berühren und Berührtwerden). Und ein ganz besonderes Geschenk ist für mich, dass mein 
Partner mich begleitet und auf seine ureigene Art unterstützt hat. Danke! 
Ich habe meinen Stand für 2016 schon wieder bei Mariam reserviert.  
 
 
Rückmeldungen vom Team  
•  Ich möchte mich einfach kurz melden und mich für das wunderbare Erleben mit dir/mit euch zu bedanken. Die 

zwei Tage waren wirklich außerordentlich, v.a. wegen der wertvollen Begegnungen. Ich bin gespannt, wie all das 
Früchte tragen wird. (Helga) 

• Letztes Wochenende durfte ich an der One-Spirit-Messe in Freudenstadt (Schwarzwald) Beratungen geben und 
einen Vortrag halten.  
Der Name des Ortes ließ viel erwarten - und ich wurde nicht enttäuscht. Die Erfüllung war weniger vom Ort her 
(der war sehr schön, ein wunderbares Städtchen), als dass ich mich selbst nicht enttäuscht habe. [...] Und das 
Resultat: ich bin Menschen begegnet. In der Art und Weise, dass es keinen Abstand mehr gab zwischen uns. Alles 
was sie beschäftigte oder schmerzte konnte ich in mir finden - und verstehen wie es Ihnen ging. Und zugleich 
wusste ich - wenn wir das gemeinsam schaffen, da zu bleiben, dann wird die Liebe (das Licht / Gott) den Weg 
aufzeigen. Ich durfte viele Tränen sehen, die Perlen der nicht gelebten Liebe … Ich durfte genauso befreit Lachen. 
Ich sah Menschen die aufstanden nach unserer Begegnung - und ich wusste und weiß, dass das was wir geteilt 
haben, den Samen zum Wachsen bringt … ein Augenblick des Seins reicht aus … und das Sehnen ist wieder da. [...] 

Fotos: www.one-spirit-festival.de (One Spirt GmbH) 

http://www.one-spirit-festival.de/
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Ich bin unendlich dankbar - Ragna, dem Team am Stand, der kleinen WG die wir geteilt haben und den 
Organisatoren des One-Spirit-Festivals. Viel kleiner - viel direkter und sehr, sehr LIEBE-Voll.  (Martin) 

 
Ragna: Massagen • Tarot • Meditation & Achtsamkeit • Hochsensibilität • Naturkontakt • Selbsterfahrung 
web / eMail: www.isis-weg.org / contact@isis-weg-org 
Telefon: +49 6272 - 853 9003 oder +49 163 - 36 222 75 
 
Eindrücke vom Festival 
Bilder von Ruth Ragna Axen, Martin Diener und One Spirit GmbH 
 

 
 
 
 

Erlebnisse einer Tarotistin auf dem One Spirit Festival am 16. Mai 2015 in Freudenstadt 
Von Monika Schanz 
 
 Am Samstagmorgen fuhr ich ganz entspannt durch einen sonnigen Schwarzwald die paar Kilometer nach 
Freudenstadt. Ich hatte mich zur Teilnahme an dem „One Spirit Festival“ angemeldet. Zusammen mit Ragna Axen 
und anderen Kollegen wollte ich Tarotberatungen anbieten und natürlich auch für den Tarot e.V. Werbung machen. 
Neugierig, was der Tag so bringen könnte, zog jeder eine Tageskarte aus dem Crowley Tarot. Ups, ich zog die 9 
Schwerter. So was, mir war gar nicht so zumute. Ich war gut drauf und konnte mit dieser Karte nun wirklich nichts 
anfangen. Gerade weil ich mich innerlich so ausgeglichen fühlte, sagte ich mir, wart’s einfach ab, wie die Karte dir 
heute begegnet! 
 

http://www.isis-weg.org/
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 Der Kurpark in Freudenstadt, auf der sonnigen Morgenseite des Kurhauses, lud ein zu Meditationen. Ich schnappte 
mir das Tablett mit den Tarotkarten, ging hinaus in den Park, setzte mich eine Weile in die Morgensonne und genoss 

die wärmenden Strahlen. Die Menschen um mich herum meditierten zum Teil, einige 
tranken eine Tasse Kaffee und unterhielten sich. Die Meditierenden störte ich 
natürlich nicht, aber die Kaffeetrinker fragte ich, ob sie Lust auf eine Tageskarte 
hätten, und bis auf zwei hatten alle Lust dazu. Eine kurze Interpretation der 
Tageskarte wurde von mir mitgegeben. Was mir auffiel und besonders gefiel, waren 
die Gesichtszüge, die sich dabei glätteten und entspannten. Diese unverhoffte kleine 
Zuwendung verwandelte sich in dankbares Lächeln.  
 
Wieder zurück am Beratungstisch, wartete ich auf Kundschaft. Da aber gerade 
interessante Workshops und Vorträge abgehalten wurden, waren die Menschen 

erstmal versorgt. Es war ruhig, und wir Kollegen unterhielten uns über unsere Arbeitsweisen. Wir hatten jeder das 
eigene Arbeitsdeck dabei, und so waren verschiedene Kartendecks im Angebot: Rider Waite, Crowley, Liebeskarten 
und mit mir auch das Druid Craft Tarot.  
 
Meine persönliche Note ist es, mich mit „offenen Karten“ zu präsentieren. Ich legte also das Deck mit den Bildern 
nach oben vor mich auf den Tisch. So konnte ich feststellen, dass sich spontan für die Seite des Tisches mit den 
offenen Karten entschieden wurde, wenn jemand die Wahl hatte und der andere Platz auch noch frei war. Von zwei 
Klienten wurde mir hinter vorgehaltener Hand zugeflüstert: „Ich dachte, mit den Crowley Karten sollte man nicht 
legen, die sind doch böse.“ Dieses Vorurteil konnte ich zum Glück entkräften.  
 
 Zu mir kamen an diesem Tag Frauen mit Fragen zur Beratung, die es 
wirklich in sich hatten. Eine von ihnen kämpfte mit großen Schuldgefühlen 
wegen eines Ereignisses, für das sie wirklich nicht verantwortlich sein 
konnte. Mit einer speziell auf sie zugeschnittenen Legung konnte ich ihr zu 
einem Aha-Seufzer verhelfen, der ihr hoffentlich die Erlaubnis gab, die 
schlechten Gefühle abzulegen.  
 
Da auch die Kollegen beraten wollten, wechselten wir ab, und ich ging 
wieder mit dem Tablett und den Tageskarten unter die Leute. Es war auch 
dieses Mal frappierend, wie sich die Gesichter verwandelten, wenn sie sich ansprechen und zu einem Gespräch 
animieren ließen. Interessanterweise kamen immer wieder bei verschiedenen Personen dieselben Karten, obwohl 
sie gut gemischt worden waren: Der Gehängte, der Wagen, der Turm, die Sonne, der Stern.  
 
Der Tag verging wie im Fluge, und kurz vor Schluss hatte ich Lust, nochmal eine Karte zu ziehen. Während ich die 
Karte wählte, kam mir die Erkenntnis, was die 9 Schwerter am Morgen für eine Bedeutung hatten. Die Klienten, die 
zu mir kamen, hatten alle mit Schmerz und dunkler Nacht in der Seele zu tun. Die 9 Stäbe, die ich nun in die Hand 
bekam, waren eine Herausforderung, Heilung zuzulassen. Wahrscheinlich habe ich nicht die letzten Zweifel bei den 
Beratungen wegwischen können, vielleicht konnte ich ja als Mittlerin helfen, eine Leitung für die Heilenergie 
anzuzapfen. 
 
Auf der Nachhausefahrt hat sich die Quintessenz des Tages für mich herauskristallisiert! Ich bin dankbar und froh, 
mit den Tarotkarten eine klares, ehrliches Instrument zu haben, mit dem man den Dingen auf den Grund gehen 
kann, ohne Geheimniskrämerei oder Machtspielchen. Ein weiteres Mal hat sich bewahrheitet: Es kommen immer die 
richtigen Karten für die Situation, in der man sich gerade befindet.  
 
 

  

 
Neugierig auf On Spirit?  
Das nächste One Spirit Festival findet Pfingsten 13.-16. Mai 2016 
im Kur- und Kongresszentrum, Lauterbadstrasse 5, 72250 Freudenstadt statt. 
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Liebe Tarotfreunde, 
als wir für die Oktoberausgabe von TAROT HEUTE das Schwerpunktthema 
Tarot im Dialog mit anderen Symbolkarten planten, lag dem die Annahme 
zugrunde, dass wir im Rahmen unserer Mitgliederversammlung die ersten 
Schritte zur Öffnung der Vereinsarbeit hin zu anderen Kartensystemen 
gehen würden. Doch hat sich im Verlauf der Vollversammlung und der ihr 
vorausgegangenen Podiumsdiskussion herauskristallisiert, dass das 
Bedürfnis wächst, unsere Arbeit vor allem auf Tarot zu konzentrieren, auf 
jene Karten also, die unserem Verein den Namen geben, und damit unser 
Selbstverständnis als Tarotberater zu stärken. 
 
Den Dialog mit anderen Karten findet die Redaktion dennoch weiterhin 
wichtig und interessant, weil viele von uns Tarotberatern auch andere 
Orakelkarten nutzen, sie schätzen, lieben und erforschen, sie auch in ihrer 
Beratungstätigkeit mit den Tarotkarten kombinieren und so Muster,  
symbolische Strukturen und Hilfsmittel erschaffen, die uns zu Lehrern, 
Wegbereitern und Geburtshelfern des Unbewussten machen. Wir sind also, 
wie Ende letzten Jahres angekündigt, offen für Beiträge aller Art, die sich 
diesem Thema widmen. 
 
Dennoch möchten wir – ganz im Sinne der Diskussionen und Beschlüsse 
von Freiburg – für die Herbstausgabe unser Schwerpunktthema erweitern 
auf das Motto unserer Jahrestagung Mit Tarot Grenzen öffnen.  Gerade 
erst beginnen wir, die Möglichkeiten dieser Grenzöffnung auszuloten, sei es 
um neue Wege hin zu einer positiven Wahrnehmung der Karten in der 
Öffentlichkeit zu finden oder um ein realistisches Berufsbild des 
Tarotberaters zu entwerfen. Und ja, wir sind der Überzeugung, dass auch 
die Vernetzung mit anderen Symbolsystemen dabei einen Platz finden wird. 
So sind für die nächste Ausgabe ALLE Beiträge willkommen, die das Thema 
Grenzöffnung erweitern und bereichern. 
 
Lasst uns weiter darüber 
diskutieren und gemeinsam 
neue Perspektiven für Tarot 
schaffen. Wir freuen uns auf 
Eure Zuschriften. 
Mit herzlichen Grüßen 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 
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