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Liebe Tarotfreunde, 
für das Jahr 2008 wünschen wir allen Lesern Gesundheit, Freude, Kraft und allezeit gute Karten. Für viele von uns 
war 2007 ein sehr bewegtes Jahr, in dem sich Manches verändert hat. Viele Entwicklungen haben neu begonnen 
oder sind vorangetrieben worden. Andere Wege sind wir zu Ende gegangen. Von dem, was wir ins neue Jahr mit 
hinüber nehmen, wünschen wir uns, dass es eine Basis für unsre Weiterentwicklung bildet. Wenn wir uns von 
Menschen oder Dingen trennen müssen, so wollen wir diese in Dankbarkeit loslassen. Ideen und Pläne, die dieses 
Jahr aufkeimen, sollen auf fruchtbaren Boden fallen, und niemals trügen soll uns das Gespür für den rechten 
Augenblick, eine Chance zu nutzen. Jupiter als Planetenherrscher dieses Jahres möge uns wohl gesonnen sein und 
unser Tun mit Glück und Gelingen krönen. 
 
In diesem Jahr wird der Tarot e.V. bereits 5 Jahre alt! Wir freuen uns über mehr als 200 Mitglieder und wünschen 
uns, dass unser Verein weiter so wächst und gedeiht. TAROT HEUTE wird auch dieses Jahr neue Themen aufgreifen, 
die hoffentlich viele Leser interessieren. In der nächsten Ausgabe heißt das Schwerpunktthema „In jeder Beziehung 
Tarot“. Wir möchten uns vertiefend mit der Frage befassen, wie Tarot uns bei den verschiedenen Aspekten 
zwischenmenschlicher Beziehungen Hilfe und Beistand leisten kann. Zuschriften von allen Lesern sind wie immer 
herzlich willkommen. 
 
Bis dahin wünschen wir allen eine gute Zeit 
Eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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Eines Morgens wachst du nicht mehr auf.  
Die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen.  
Nichts ändert diesen Tageslauf, 
nur du bist fortgegangen. 
Du bist nun frei - und unsere Tränen wünschen dir Glück. 
 

Nachruf 

 
 

Brigitte Theler-Banzhaf 
01. Februar 1959 - 13. Dezember 2007 

 
Brigitte wird uns alle sehr fehlen. Als Lehrerin sowie durch ihre Publikationen hat sie zahlreiche begeistere Studenten 
in die Geheimnisse von Tarot und Astrologie eingeführt. Mit ihrer lebendigen Art und ihrem tatkräftigen Engagement, 
unter anderem auch als Mentorin und Prüferin, prägte sie das Leben des Tarot e.V. wesentlich mit. Ohne sie hätte es 
den Tarotverband vielleicht nicht einmal gegeben. Ich erinnere mich gut daran, dass Hajo Banzhaf bei der 
Gründungveranstaltung betonte, dass es Brigitte war, die ihn mit dem Argument ermuntert hatte, dass die Zeit reif sei 
für einen Zusammenschluss aller Tarotinteressierten im deutschsprachigen Raum. Und sie sollte damit Recht 
behalten. Schon bald blühte der junge Tarot e.V. auf und zog immer mehr Mitglieder an. Dass sich bis heute mehr 
als 200 Tarotfreunde in einem inzwischen über die Grenzen Deutschlands hinaus aktiven Tarot e.V. 
zusammengefunden haben, ist somit auch ihr Verdienst. Das fünfjährige Bestehen des Tarot e.V. am 31. Mai 2008 
darf Brigitte nun nicht mehr miterleben. 
 
Maßgeblich hat Brigitte zum Gelingen des Ersten Deutschen Tarot-Kongresses im Mai 2006 beigetragen. Als Leiterin 
der Vorbereitungskommission hat sie unermüdlich dafür gearbeitet, dass bereits dieser erste Kongress ein großer 
Erfolg werden konnte. So manches Mitglied des Tarot e.V. und so mancher ihrer Schüler bewahrt sicher viele eigene 
Erinnerungen an Brigitte, an die liebenswerte und starke Frau, die sie war.  
 
Am 13.Dezember 2007 wurde Brigitte von den Leiden ihrer schweren und so tapfer ertragenen Krankheit erlöst. Sie 
durfte heimgehen in tiefem Frieden und in den Armen ihres Ehemannes. In dieser schweren Zeit sind unsere 
Gedanken bei Hajo Banzhaf und bei allen Angehörigen von Brigitte. Wir wünschen jedem von Ihnen viel Kraft, um 
diesen unermesslichen Verlust zu ertragen. 
 
Wir werden Brigitte Theler niemals vergessen! 
 
Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
 



 

 
 

An der Schwelle 
Eine Kartenbetrachtung von Annegret Zimmer 

 
 

 
Es lässt sich nicht verleugnen: Wieder einmal habe wir die Schwelle eines 
neue Jahres erreicht. Wenn der 31. Dezember unter lautem Glockenläuten 
und Sektkorkenknallen in den 1. Januar übergeht, ist das alte Jahr 
unwiederbringlich vorbei. Natürlich können wir in einen tiefen Wald gehen, 
wo man nichts von alledem hört. Wir könnten uns sogar in einer Höhle 
verkriechen, wo wir das Morgengrauen des neuen Tages nicht sehen, der 
nun nicht mehr dem letzten Jahr angehört. Aber auf Dauer können wir uns 
der Veränderung nicht verschließen, denn die Welt, in der wir leben, dreht 
sich weiter und wir mit ihr. Immer wieder im Leben geraten wir in 
Schwellensituationen. Etwas Altes endet unaufhaltsam, und das Neue ist 
noch nicht zu erkennen. Grund genug, sich zu sorgen, zu fürchten gar, wie 
es weiter gehen wird. Wenn ein neues Jahr beginnt, haben wir keine Wahl, 
wir müssen uns ihm stellen, selbst wenn seine Perspektiven noch unklar 
sind. Nicht immer sind wir aber gezwungen, die Tür zu öffnen und hindurch 
zu schreiten. Manchmal haben wir die Entscheidung. Sollen wir die 
Arbeitsstelle wechseln, einen neuen Wohnort wählen, den alten Partner 
verlassen, um mit einem neuen zu leben?  

 
Das sind genau die gleichen Fragen, mit denen Ratsuchende hoffnungsvoll zu uns Tarotberatern kommen. Es ist 
dann unsere Aufgabe, mit ihnen gemeinsam einen Blick auf die bevorstehenden Ereignisse zu werfen und zu 
analysieren, was sie erwartet, um ihnen solchermaßen die Wahl zu erleichtern, ob sie die Schwelle überschreiten 
wollen oder nicht. Auf immer neue Türen stoßen wir, wenn wir mit Menschen arbeiten. Da ist die Tür, die uns der 
Ratsuchende zu seinem Innern öffnen muss, damit wir an seinen Befindlichkeiten Anteil nehmen können, da ist die 
Tür, die er in seine Zukunft aufstoßen möchte, zu neuen Lebensaufgaben, Beziehungen oder auf der Suche nach 
einem neuen Lebensumfeld. Viel hängt dabei von unserer Sensibilität ab. Schaffen wir es, den Ratsuchenden 
anzusprechen? Wird er mit uns gemeinsam einen Blick durch das Schlüsselloch werfen, um zu sehen, was ihn 
erwartet? Und wird er verstehen, dass er selbst es ist, der die Tür am Ende aufstößt und hindurchgeht, oder sie 
verschlossen lässt und meidet? 
 
Aber die Arbeit mit Tarot eröffnet immer wieder auch neue Türen 
für uns selbst, indem wir bei jeder Arbeit mit den Karten, bei jeder 
Legung, Meditation oder Bildanalyse immer und immer wieder neue 
Dinge über unsere Person und unser tieferes Wesen herausfinden. 
Was macht einen guten Lebensberater aus? Welche Tür 
durchschreiten wir, wenn wir uns auf diese Arbeit einlassen, und 
was erwartet uns dahinter? Wohin wird uns das Abenteuer Tarot 
bringen, und sind wir dem gewachsen? Schauen wir heute 
gemeinsam durch das Schlüsselloch. 
 
Das Legesystem „Die Tür“ zeigt uns eine Schwellensituation: Wir stehen vor einer Tür, die es zu durchschreiten gilt. 
Noch ist sie verschlossen, und die Vorstellungen sind mehr oder weniger unbestimmt. Ängste und Hoffnungen 
blühen in der Fantasie. Doch der Schlüssel liegt bereit. Was wird uns erwarten? Der Blick durchs Schlüsselloch gibt 
eine Vorstellung, worauf wir uns einzustellen haben. 
 

 

 



 

Legesystem Die Tür 
 
Aus „Schlüsselworte zum Tarot“ 
Von Hajo Banzhaf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Der Name der Tür, darum geht es 8 Was tatsächlich hinter der Tür liegt 
2  Das Schlüsselloch, erste Idee, was dahinter ist 9 Wo die Tür zu finden ist 
3 Das Schloss, das die Tür verschlossen hält 10 Was beim Öffnen der Tür zuerst passiert 
4 Der Knauf zum Öffnen der Tür 11 Der Schlüssel zur Tür, der in das  
5 Das führt uns zur Tür  Schloss passen sollte 
6 Hoffnungen und Ängste des Fragenden 
7 Einstellung des Fragenden zur Tür 
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Ein wichtiges Thema bei fast jeder Beratung lautet „Tatkraft und Begeisterungsfähigkeit“. Es geht dabei 
nicht so sehr darum, dass wir Lebensberater uns als Personen mit durchschlagender 
Ausstrahlungskraft und besonderen Menschenführungsqualitäten präsentieren, was uns die Arbeit 
natürlich sehr erleichtert. Vielmehr sagt uns die Königin der Stäbe, dass es unsere Aufgabe ist, die 
Menschen, die zu uns kommen, zu Entscheidungen zu ermutigen, damit sie ihr Leben beherzt meistern 

können. Diese Ermutigung ist ein unschätzbares Potenzial, das fest im Tarot verwurzelt ist, und dem wir in jeder 
Beratung gerecht werden sollten, besonders aber wenn Menschen uns konsultieren, die vor einem neuen 
Lebensabschnitt stehen.  

 
Für die meisten Tarotberater, die ich kenne - mich eingeschlossen - gilt: Wir wollen uns den Menschen 
liebevoll und aufmerksam widmen, voller Mitgefühl auf ihre Belange eingehen und sie sanft auf ihrem 
Weg voranführen, ohne sie mit Forderungen oder Vorschriften zu überfahren. Unsere Hoffnung besteht 
dabei darin, dass unsere Klienten - so wie wir auch selbst - nie aus den Augen verlieren, dass Tarot ein 
Spiel ist, bei dem es darum geht, die Dinge kindlich und frei von Vorurteilen zu betrachten. Allerdings ist 

auch die Befürchtung verbreitet, uns zum Narren zu machen. Werden die Ratsuchenden uns ernst 
nehmen, oder betrachten sie uns als eine Form der Unterhaltung? Nehmen sie unsere Ratschläge an, 
oder schlagen sie sie in den Wind? Und was werden andere Menschen zu unserem Ansatz der 
Lebensbewältigung sagen? Diese bangen Fragen können uns blockieren, doch sind sie auch ein gutes 
Mittel, um auf dem Boden der Realität zu bleiben. Sie erhalten unsere im Umgang mit Menschen 
unerlässliche Kritikfähigkeit. 
 

Schauen wir nun einmal durch das Schlüsselloch, welches uns zeigt, was wir erwarten dürfen, wenn wir 
uns auf das Abenteuer der Lebensberatung mit Tarot einlassen. Auf den allerersten Blick sehen wir, 
dass hier einiges an Erfolg möglich ist, denn Tarot kann vieles in Bewegung setzten. Aber der Wagen ist 
auch ein Indiz dafür, dass wir bei dieser Tätigkeit selbst immer weiter lernen, so wie man ja das 
Autofahren nur lernt, indem man Fahrpraxis erwirbt. Tarot wird unserem ehrlichen Bestreben Vorschub 

leisten, Dinge in unserer Umwelt zum Guten zu verändern. Doch wenn es beim Wissen darum bleibt, dass das 
mittels Tarot möglich ist, dann ist noch nichts gewonnen. Es ist erforderlich, dass wir uns auf die Aufgabe voll 
einlassen, indem wir Menschen unsere Hilfe anbietet, für sie Tarot lesen und es wagen, klare Hinweisen und 
Ratschlägen daraus abzuleiten, zu denen wir später auch stehen. Gerade dabei erfahren wir, dass sich unsere 
Erfahrung sowohl mit den Karten als auch im Umgang mit Menschen stetig vertieft. Tarot für andere zu lesen, bringt 
uns auch in unserer persönlichen Entwicklung voran.  
 

Was aber erwartet uns hinter der Tür? Wer sich auf die Beratung anderer Menschen einlässt, macht 
dabei die eigenartige und besonders am Anfang oft beängstigende Erfahrung, dass Sachverhalte 
ausgesprochen werden, mit denen man nicht gerechnet hat. So mancher Ratsuchende rückt schnell 
und unumwunden mit den Dingen heraus, die ihn heftig bewegen. Und wenn er Vertrauen schöpft, dann 
kommen manchmal auch die Dämonen aus den finsteren Ecken zum Vorschein, die man sonst 

niemandem anvertrauen möchte. Das sitzen wir dann jemandem gegenüber, der immer grundsolide und absolut 
zuverlässig wirkte, und der uns im ersten Satz anvertraut, dass er eine außereheliche Beziehung unterhält. Oder ein 
Mensch, den wir für ein Bollwerk der Rationalität halten, überrascht uns mit bizarrsten Fantasien! Wenn wir uns 
ernsthaft auf die Beratung von Menschen einlassen wollen, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass derartige 
Dinge auf unserem Beratertisch landen werden, und dass hier absoluter Ernst und ebensolches Stillschweigen 
anderen gegenüber geboten ist. Auch haben wir zu lernen, wo unserer Grenzen liegen, und wann wir professionelle 
Hilfe anempfehlen sollten. Wer dazu nicht bereit und in der Lage ist, der ist als Lebensberater fehl am 
Platze.  
 
Mit der Zeit gewöhnen wir uns daran, dass sich gelegentlich Schleusen öffnen und wir uns einem 
Gefühlsstrom gegenüber sehen. In jedem Fall ist aber vorauszusehen, dass wir über kurz oder lang 
die Angelegenheiten der Menschen, die sich uns anvertrauen, hinterfragen, auch unangenehme 
Wahrheiten aussprechen, manchmal bohren und - im besten Falle - frischen Wind in die Angelegenheiten unserer 

 

  

 

 

 

 



 

Ratsuchenden bringen müssen. Wir werden in unserer Beratungspraxis nicht ausschließlich Ritter der Kelche, 
Königinnen der Stäbe oder gar witzige Narren abgeben, sondern über weite Strecken werden wir Buben der 
Schwerter sein und uns damit sogar unbeliebt machen, indem wir nicht locker lassen und immer wieder unsere 
Fragen anbringen. Wir sollten uns daher daran gewöhnen, uns nicht als Könige oder Königinnen zu sehen, sondern 
als Pagen, das heißt als Diener oder Helfer. Wir bestimmen nicht das Geschick unserer Klienten, sondern wir helfen 
ihnen durch unsere Fragen und Argumente, dies selbst zu tun. Tarot, das erfahren wir dabei immer von neuem, hat 
überraschend viel mit Logik zu tun. Wieder und wieder muss die Frage nach Ursache und Wirkung gestellt werden. 
Nur wenn wir auch dazu bereit sind und nicht ausschließlich verständnisvolle Ratgeber für andere sein wollen, 
werden wir die menschliche Reife erlangen, wirkliche Lebensberater zu werden.  
 

Die Karten sagen es ganz klar: Wir sollten uns von falschen Hoffnungen auf Erfolg und Einfluss frei 
machen, die uns auf dem Weg des Kartenlegers winken könnten. Vielmehr deutet die Karte 10 
Schwerter die bekannte Tatsache an, dass anerkannte Lebensberater sehr oft selbst durch leidvolle 
Erlebnisse gegangen sind, ehe sie ihre Fähigkeiten voll entfaltet haben, etwa durch schwerer 
Krankheiten oder schmerzhafte Verluste im menschlichen Bereich. So etwas selbst erfahren zu haben, 

ist eine hervorragende Voraussetzung für den Dienst an Leidtragenden. Aber auch wenn wir es nicht am eigenen 
Leib erlebt haben, verhindert das nicht, dass wir gute Berater werden können. Die meisten von uns entwickeln das 
Gespür dafür, auch ohne zunächst ganz unten angekommen zu sein. Doch ist es in jedem Fall wichtig, sich vor 
Augen zu halten, dass gerade die Menschen am meisten unsere Hilfe benötigen, die gerade jetzt ganz unten sind. 
Sie sind es, die zu uns kommen und unser Gehör und unseren Rat suchen. Um ihnen eine hilfreiche, 
qualitätvolle Beratung zu bieten, ist es erforderlich, das eigene Wissen und können Tag für Tag zu 
schulen. Das umfasst das Studium der Karten und Legetechniken, das Erforschen der eigenen 
Reaktionen und Eindrücke, das Ausprobieren, wie es sich anfühlt, mit einem anderen Menschen über 
den Karten zu sitzen, das Training der Arbeit mit Ratsuchenden. Und nicht zuletzt ist die Überzeugung 
erforderlich, dass wir, auch wenn einmal eine Beratung nicht optimal verlaufen sollte, aus Fehlern 
lernen und es das nächste Mal besser machen können.  
 

Die Tür zum guten Tarotberater werden wir öffnen, wenn es uns gelingt, die große Energie zu 
erschließen, die im Willen liegt, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Der Schlüssel dazu ist die 
Erkenntnis, dass es menschliche Ängste gibt, die eben nicht durch Fakten, Tatsachen 
oder Dogmen beruhigt werden können, sondern wo es darauf ankommt, auf das Leid 
einzugehen, möglichen Schutz aufzuzeigen, erlittene Verluste zu verarbeiten und zu 

retten, was noch zu retten ist. So öffnen wir für uns selbst und für unsere Ratsuchenden einen Raum, 
in dem eine ganz und gar individuelle Hilfe zu finden ist. Viele Menschen suchen einen Sinn in den 

Dingen, die ihnen geschehen, der durch keine Statistik geliefert werden kann. Mit Tarot haben wir die 
Möglichkeit, ihnen einen Weg zu eröffnen, ihr Schicksal zu verstehen und anzunehmen. Wir haben 
bereits viel in der Hand: unsere Intuition, unser Wissen um Tarot, unsere Menschenkenntnis. Wenn wir 
uns dessen bewusst sind und bereit, uns auf Freude und Leid einzulassen, dann haben wir den 
Türknopf ergriffen und werden zu tatsächlichen Lebenshelfern. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Den Schmerz zulassen 
Greta Gerres stellt das Mandana-Tarot vor 

 
 
Das Mandana-Tarot gibt es nicht in Kartenform zu kaufen. Greta Gerres und Mandana Sadighi sind zurzeit dabei, es 
als elektronisches Tarot-Spiel zu entwickeln, um es später als CD zu vertreiben. Man wird also am Computer Karten 
legen können. Die Karten werden von Mandana Sadighi  gestaltet, die Texte stammen aus der Feder von Greta 
Gerres.  
 
 
Greta Gerres schreibt dazu: 

„Das Mandana- Tarot interpretiert die Karten der Großen und der Kleinen Arkana einerseits von ihrem 
Symbolcharakter her. Dabei steht die Symbolik der Karten jeweils für sich, sie können also auch betrachtet werden, 
ohne den Gesamtprozess zu beachten. Andererseits lassen die Karten, von ihrer Position her gedeutet, den eigenen 
Entwicklungsprozess deutlich werden und ermöglichen somit eine Deutung der augenblicklichen Situation, eine 
rückblickende Interpretation der zurückliegenden Schritte und einen Ausblick auf die sich entwickelnden 
Zukunftstendenzen. Mandana Sadighi und ich haben uns bemüht, die Karten und die Texte so zu gestalten, dass sie 
gerade auch für Laien verständlich sind. Wir haben uns am menschlichen Erleben orientiert und dafür Bilder gesucht. 
 
Zur Karte XV „Der Schmerz“: In meiner langjährigen Praxis habe ich immer wieder erlebt, dass Menschen, die die 
Karte XV „Der Teufel“ gezogen haben, erschrocken sind und sich innerlich zurückgezogen haben, bzw. in den 
Widerstand gegangen sind, so dass ein kreatives Arbeiten erst einmal unmöglich war. Deshalb habe ich einen neuen 
Ansatz gesucht – und dabei gefunden, dass mit der Karte ein verdrängter Schmerz gemeint ist, der kompensiert 
werden muss, damit er ausgehalten werden kann. Wenn der Schmerz zugelassen wird, kann er verabschiedet 
werden und ein Neuanfang mit Lebenslust und Lebensfreude wird möglich.“ 
 

 
 
KARTE XV „DER SCHMERZ“ 
 
 

Die Karte zeigt als Hintergrund eine Felswand am Meer, die 
etwa die linke Hälfte des Bildes ausfüllt. Davor ist ein 
Gesicht zu sehen, das den Fels und das Meer 
durchscheinen lässt. Das rechte Auge ist leer, die Wimpern 
dieses Auges sind stark getuscht, die Augenbrauen deutlich 
nachgezogen, die rechte Mundhälfte ist sinnlich 
überschminkt, am rechten Ohr hängt ein auffallender 
Ohrschmuck. Die linke Gesichtshälfte wirkt natürlich und ist 
nicht geschminkt. Das linke Auge wirkt lebendig, aber von 
sieben Pfeilen bedroht. Aus diesem Auge fallen zwei Tränen 
aus Blut. Es ist von einem Flammenkranz umgeben. 
 
In seiner negativsten Auswirkung misstraut der „Teufel“, wie 
die Karte üblicherweise benannt wird, jeglichem Urvertrauen 
und stellt alles Lebendige in Frage. Er zweifelt den Sinn des 
Lebens an, führt humane Zielsetzungen auf egoistische 
Motivationen zurück, liebevollen Gefühlen begegnet er mit 
Spott. Als logische Konsequenz einer solchen Lebensgrund-
einstellung bleibt die Beschränkung auf die Bedürfnis-Ebene, 
die er exzessiv lebt, die aber immer wieder unbefriedigt 
bleibt. Es entsteht ein Negativ-Kreislauf, der den zugrunde 
liegenden Hunger nach Liebe und echter Zuwendung nach 



 

jeder neuen Orgie nur verstärkt. Die so entstandene Sucht ist aber tatsächlich eine unerlöste Suche nach dem 
eigentlichen Grund des unstillbaren Hungers. Diese Seite des Teufels verneint letztlich die Zusage zum Leben, 
obwohl er vorgibt, das Leben in vollen Zügen zu genießen. 
 
Wenn ich einen Menschen, der mir ‘teuflisch’ erschien, näher kennen lernen konnte, habe ich immer wieder die 
Entdeckung machen können, dass sich in mir ein Gefühl tiefen Mitleids bemerkbar machte. Hinter der Maske der 
diabolischen Überlegenheit und Boshaftigkeit konnte ich oft eine abgrundtiefe Verletzlichkeit erspüren, die mir den 
harten Panzer, den ich vordergründig erlebte, sehr verständlich machte. 
 
In der Großen Arkana steht die Karte “Schmerz“ nach der Karte “Verlassenheit“: Dies lässt deutlich werden, dass mit 
dem „Teufel“ ein tief verletzter Mensch gemeint ist, der Erfahrungen von Schmerz, Abschied, Verzicht, Verlust und 
Tod nicht verarbeiten und loslassen konnte und deshalb in seinem Innersten verborgen hält. Mit jeder neuen 
Erfahrung von Schmerz oder Verlust, die an einen dieser ‘Schatten’ erinnert und ebenfalls verdrängt wird, wird der 
innere Druck verstärkt, was wiederum eine intensivere Kontrolle von außen erfordert. 
 
Momentane Erleichterung verschaffen dann aggressive Handlungen, Bösartigkeiten und Demütigungen gegenüber 
den Mitmenschen, die diese Schatten - die doch verborgen bleiben müssen - erkannt haben könnten. Die Opfer 
bilden quasi die direkte Projektionsfläche für die eigenen inneren Schmerzen. Auch massive Druckausübung auf 
andere - Manipulationen, Kontrollmaßnahmen und andere Formen von Machtmissbrauch - können erleichtern: je 
schmerzhafter der eigene innere Druck ist, desto stärker muss der Druck auf andere ausfallen. Für die betroffenen 
Opfer der wie auch immer gearteten Aggressionen ist es schwer, die tief darunter sitzende Traurigkeit zu erspüren 
und die Verzweiflung am Sinn des Lebens zu erkennen (Mephisto in Goethes “Faust“: »denn Alles, was entsteht, ist 
wert, dass es zu Grunde geht; drum besser wärs, dass nichts entstünde.« Wenn es solchen Menschen, die an sich 
selbst leiden, jedoch gelingt, sich an den ursprünglichen schmerzlichen Verlust, der vielleicht inzwischen schon sehr 
lange zurückliegt, zu erinnern, wenn es ihnen gelungen ist, diese Er - inne - rung zu äußern, sie sich bewusst zu 
machen und sie zu würdigen, dann eröffnen sich ihnen die Dimensionen, die sie bisher krampfhaft gesucht haben: 
echte Lust am Leben und in der Liebe, wahrer Genuss (mit nicht mehr exquisiten Mitteln) und tiefe Liebesfähigkeit. 
Dann sind sie in positiver Weise ‘ansteckend’ mit ihrer begeisternden Lebensfreude. 
 
Dauerhafte Erleichterung also kann nur die Erinnerung an die früheren schmerzhaften Erfahrungen bringen, die 
damit aus ihrem schattenhaften Gefängnis befreit werden und in neuem Licht betrachtet werden können. 
 
Der Teufel ist mit seiner anderen Seite als Lucifer ein ‘Lichtbringer’ und ein Engel Gottes, das heißt: unter seinem 
Licht können die alten Schmerzen erlöst und geheilt werden, sie können als wichtige Bereicherung in den eigenen 
Erfahrungsschatz integriert werden und dazu befähigen, Situationen, die den alten schmerzlichen Erlebnissen 
gleichen, in einer neuen, gelösten Form zu begegnen - die Energie dieser Karte kann also den Menschen von 
Spannungen befreien, ihm inneren Druck nehmen, ihn reifen lassen und ihm echte Lust am Leben ermöglichen. 
 



 

Tarot-Psychologie 
 

Völlig am Ende 
Von Ernst Ott 

 
 
 

 
"Ach Gott - Ich habe die Zehn der Schwerter gezogen: Das heißt wohl, dass ich 
völlig am Ende bin!" Sehr richtig. Die Frage lautet nur: Womit am Ende? 
 
Der Schrecken der Schwert-Zehn rührt daher, dass wir auf der Symboldarstellung 
der Karte einen Mensch sehen, von dem wir vermuten, dass er mit seinem 
physischen Leben am Ende ist. Falls die Karte den Tod anzeigen sollte, wären wir 
Freunde des Tarot allesamt Mörder und Selbstmörder. Denn wer öfter die Karten 
befragt, der wird unweigerlich irgendwann auch mal auf die Zehn der Schwerter 
gestoßen sein und würde daher nicht mehr unter den Lebenden weilen. Da jedoch 
die Zahl der lebendigen Tarot-Fans eher zunimmt, scheint diese Karte doch nicht so 
tödlich zu sein. 
 
Wer die zehn Schwerter zieht, ist nicht mit seinem Leben am Ende, sondern mit 
seiner Schwert-Energie, das heißt mit seinem Verstand. Er ist an eine Grenze 
gestoßen, und jenseits dieser Grenze hilft die Kraft der logischen Gedanken nicht 

mehr weiter. Da es keine Elf der Schwerter gibt, kann es also auf der Verstandesebene nicht mehr weitergehen. 
 
Die Zehner-Karten zeigen, dass wir mit einer bestimmten Verhaltensweise nicht mehr weiterkommen. Wir haben 
diese Energie - bezogen auf den in der Legung gefragten Lebensbereich - zehnfach ausgekostet, doch nun ist ein 
Wechsel der Ebene nötig, ein Neuanfang. Symbolisch gesprochen, folgt auf die Zehn jeder Farbe jeweils das Ass 
einer anderen Farbe. 
 
Die vier magischen Gegenstände des Tarot entsprechen den vier bekannten Elementen: 
Stab   = Feuer  = Handlungskraft, Antrieb 
Kelch   = Wasser  = Seele, Gefühle 
Schwert  = Luft   = Kommunikation, Denken 
Münzen  = Erde   = Sinnlichkeit, Realitätssinn 
 
Wenn die Zehn der Schwerter in einer Legung auftaucht, könnte die Botschaft lauten: "Was du mit den Schwertern 
des klaren Verstandes richten kannst, das hast du bereits getan". In einigen Fällen verweist die Karte auf die 
Schattenseite der Logik: Sie ist trennend, kalt und lebensfeindlich geworden. Mit der Schwert Zehn haben wir etwas 
zu Ende gedacht, es zehnfach analysiert, manchmal sogar zu Tode analysiert. Wir sind in einer Lebenslage, in der 
es keinen Sinn mehr machen würde, zum elften Mal darüber nachzudenken, zum elften Mal "warum?" zu fragen 
oder einen weiteren Experten nach seinem Fachwissen zu fragen, sondern es gilt jetzt, andere Kräfte in uns zu 
wecken.  
 
Vielleicht sollten wir dann das Ass der Kelche ergreifen und die Emotionen fließen lassen. In anderen Fällen ist nun 
eine Erdungsübung angesagt, ein Kontakt zur Natur, wie es das As der Münzen nahe legt. Möglicherweise zeigt 
auch die gelbe Farbe des Himmels, dass nach der kalten Nacht der Schwerter eine strahlende Sonne aufgehen soll, 
damit Licht und Wärme die Wunden heilen können. Dies entspräche dem Feuerelement und dem Ass der Stäbe. In 
diesem Fall könnte man die Deutung so formulieren: "Was dich wieder zum Leben erwecken kann, ist eine mutige 
Tat." 
 

 

 



 

Die Zehnerkarten zeigen ein Ende an; und in der zyklischen Denkweise des Tarot ist 
jedes Ende ein Neuanfang. Auch wer die Karte mit den zehn Kelchen zieht, ist 
möglicherweise am Ende. Das bedeutet in diesem Fall, dass wir mit den Gefühlen 
allein nicht mehr weiter kommen. Das persönliche emotionale Glücks-Streben ist an 
seine Grenzen gestoßen. Vielleicht gilt es, ergänzend den Verstand oder ein anderes 
Element einzusetzen, das nicht so subjektiv ist. Jedenfalls ist auch hier ein Wechsel 
der Ebene gefragt, symbolisch gesprochen folgt das Ass eines neuen Elements. 
 
Stellen wir uns einmal einen Tarotspieler vor, der die Zehn der Kelche zieht und sich 
über die wunderbare Familienszene darauf nicht recht freuen kann, weil sie nicht 
seiner Realität entspricht. Die Karte spiegelt dann möglicherweise seine Orientierung 
am falschen Ideal, seine irreale Sehnsucht nach einer heilen Welt. Vielleicht müsste 
dieser Mensch umdenken und kritisch über sich reflektieren (Schwerter). Aus der 
denkenden Distanz des luftigen Elements fällt Erkenntnis leichter, man ist nicht so 
emotional gefangen wie im subjektiven Wasser-Element der Kelche.  
 

Damit es keine Missverständnisse gibt: Auch der Fluss der Emotionen ist etwas Wunderbares, und manchmal muss 
man ausschließlich auf den Bauch hören. Doch jedes Verhalten hat seine Zeit und auch seine Grenzen. Mehr Gefühl 
als bei den Zehn Kelchen kann man sich einfach nicht mehr vorstellen. Fragen wir uns doch als Gedankenspiel 
einmal, was auf der elften und zwölften Kelchkarte gemalt werden könnte? Einfach noch mehr Kelche, noch mehr 
Emotionen, noch mehr Romantik? Nein, die Zehnerkarten zeigen jeweils ein Maximum an, einen Wendepunkt.  
 
Wenn jemand sich in seinen Gefühlen verrannt hat, könnte vielleicht auch das Erdelement der Münzen dem 
Betroffenen helfen: Eine einfach Kosten-Nutzen-Analyse. Wie viel gebe ich und wie viel bekomme ich?  
 
Natürlich bedeutet in einer konkreten Legung das Auftauchen einer Zehnerkarte nicht automatisch, dass man etwas 
falsch gemacht hat oder am Ende ist. Es wäre auch denkbar, dass die Zehn der Kelche einfach eine Situation 
spiegelt, wo man sich der Fülle seiner Gefühle freut. Wenn dabei echte Zufriedenheit aufkommt, dann müssen wir 
uns nicht künstlich ein Problem einreden. In diesem Artikel geht es jedoch um die Schattenseite der Zehnerkarten, 
das heißt um den häufigen Fall, bei dem sie ein Zuviel dieses Elements anzeigen, und damit die Notwendigkeit, 
dieser Einseitigkeit ein Ende zu setzen. 
 
Wer die Zehn der Stäbe zieht, sieht sich in einer Situation, wo er sehr viel Kraft und Feuer investiert hat. Eigentlich 
müsste man dieser Person auf die Schulter klopfen und sie dazu einladen, nun ein 
paar Nächte durchzufeiern, um diese Leistung gebührend zu würdigen. Wenn der 
heldenhafte Stabträger daraufhin freudig lacht und feiert, dann hat er kein Problem. 
Die Karte spiegelt einfach nur seine zehnfache Kraft. Häufiger jedoch zeigt die Zehn 
der Stäbe ein Problem an. 
 
Möglicherweise hat der Stabträger so viel Stress, dass er die freundliche Einladung 
gar nicht hört. Doch auch, wenn der Ruf an sein Ohr dränge, würde er vermutlich 
ausrufen: "Um Gotteswillen, das geht doch nicht! Dann purzeln die Stäbe alle 
durcheinander. Ich darf sie keinesfalls loslassen!" In seinem Kopf gibt es die 
Vorstellung, dass die schrecklichste Katastrophe passieren würde, ließe er auch nur 
eine Sekunde mit meiner Kraft nach. "Das kann nur ich, deshalb m u s s  ich es allein 
schaffen!" 
 
Vielleicht könnte er das Ganze aus der Warte der Schwerter etwas spielerischer 
betrachten. Wer auf das luftige Element der Schwerter umschaltet, bei dem sprudeln 
die Ideen. Manches muss gar nicht mit Kraft gestemmt werden, es gibt viele Wege. Eine gute Antwort auf die zehn 
Stäbe wäre auch das Ass der Münzen: Ein klare sachliche Einschätzung der eigenen Leistung, der eigenen 
Möglichkeiten und Grenzen. Die Münzen symbolisieren ferner die sinnliche Genussfähigkeit des Erdelements, das 
Gespür für die richtige Phase: Es gibt eine Zeit zum Stäbe schleppen und eine Zeit zum Ausruhen. Nähme der 

 

 



 

heldenhafte Stabträger hingegen das Ass der Kelche als Ergänzung an, so käme in ihm die Frage hoch: Verliere ich 
nicht langsam meine Sensibilität? Kann ich in diesem Zustand auch meine Seele pflegen? Möglicherweise käme er 
sogar auf die Idee, um Hilfe zu bitten, ohne Angst, dabei seinen Stolz zu verlieren. 
 

Wer die Zehn der Münzen zieht, könnte darin eine Aufforderung sehen, sein Glück zu 
bauen und die Fülle zu genießen. Unter Umständen spiegelt die Karte einfach seinen 
menschlichen oder materiellen Reichtum, und der Betroffene ist zufrieden. 
 
Die Schattenseite dieser Karte besteht jedoch darin, dass mehr an Reichtum - oder 
das Streben nach mehr Reichtum - keinen Sinn mehr macht. Es ist eine Fülle an 
Material vorhanden, eine Grenze ist erreicht. Versuchen Sie einmal in Gedanken auf 
diesem Bild n o c h etwas Schönes dazuzumalen, vielleicht noch eine Figur mit 
einem schönen Kleid, noch ein Haus, noch ein liebes Haustier? - Aber da ist kein 
Platz mehr! Die Steigerung ist nicht auf der quantitativen Ebene möglich, sondern nur 
in der Qualität. 
 
Ein Wechsel des Elements ist angesagt. Die Schwerter ermöglichen jetzt zusätzlich 
eine geistige, die Kelche eine seelisch-spirituelle Dimension, und die Stäbe wecken 
die Lust, Neues zu schaffen, sie bringen Spontaneität und Kreativität in die gut 
eingespielte Welt der Gewohnheiten. 

 
__________ 

 
 
Die Zehnerkarten sind Karten der Fülle, aber sie zeigen auch einen Endzustand. Ob dieser ein anzustrebendes Ziel 
ist oder als Warnung vor einem "Zuviel" zu sehen ist, muss von Fall zu Fall abgewogen werden. Nach meiner 
Erfahrung können Menschen, die eine Zehnerkarte ziehen, selber sehr schnell einschätzen, ob die Karte positiv 
gemeint ist oder als Endzustand eine Warnung darstellt.  
 
Im letzteren Fall, kann man davon ausgehen, dass ein neues Element die Lösung bringt. Dann lautet die Regel: 
Nach der Zehn kommt die Eins. Die ersten Karten, das heißt, die Asse stellen ja die Nummer Eins für jedes Element 
dar, und damit einen Neuanfang. Wir können diesen Neuanfang erarbeiten, dürfen ihn uns aber auch einmal 
schenken lassen, denn die Asse kommen "aus dem Himmel". Die Hand, welche das neue Element präsentiert, 
entspringt einer kosmischen Wolke, wie eine Erscheinung aus der geistigen Welt heraus. 
 
Wer kreativ mit dem Tarot umgehen möchte, kann die Ass-Karten der drei in Frage kommenden 
Ergänzungselemente vor sich hinlegen und nachspüren, welcher Neuanfang in der jeweiligen Situation der beste 
wäre. 
 
 
 

 

 



 

 Rezension  
 

"Zigeuner Orakel" von Kirsten Kretschmer und ROE 
Von Stephan Lange 

 
 
Kirsten Kretschmer und ROE haben zu dem Thema "Zigeunerkarten" bei 
Königsfurt kürzlich ein Buch mit dem Titel "Zigeuner Orakel" veröffentlicht. Ich 
möchte einfach mal ein paar Worte dazu schreiben. Vorausschicken muss ich, 
dass es mein erstes Buch über die Zigeunerkarten ist, das ich gelesen habe. 
 
Zunächst finde ich es im Zusammenhang mit dem Tarot e.V. sehr erfreulich, dass 
in dem Buch auf den Verein und auf die Inhalte des Ehrencodex verwiesen wird. 
Den Umgang mit den Zigeunerkarten unterscheiden Kirsten und ROE auf diesem 
Hintergrund nicht vom Umgang mit Tarot. Vom "Stil der Wahrsagerei" distanzieren 
sie sich deutlich. Den Umgang mit den Zigeunerkarten sehen sie, wie bei Tarot, 
als Prozess der Selbsterkenntnis. 
 
Die Kombination der beiden als Autoren für dieses Buch empfinde ich persönlich 
als wirklich glücklich. Beide sind Fachleute im Bezug auf das Legen von Karten. 
ROE beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit den Zigeunerkarten. Kirsten 
Kretschmer kann nicht nur auf ein fundiertes Tarotwissen, sondern auch auf einen sehr umfangreichen Hintergrund 
aus vielen Bereichen der Esoterik zurückgreifen. Diese fruchtbare gegenseitige Ergänzung spürt man auch beim 
Lesen des Buches. 
 

Insgesamt ist das Buch sehr bildhaft gestaltet. Die Autoren erreichen 
es, das Zigeuner Orakel als Ganzes und in Verbindung mit der Zeit 
seiner Entstehung verständlich zu machen. Auch zu den einzelnen 
Karten wird immer wieder dieser Zeitbezug hergestellt.  
 
Bei der Beschreibung der Deutungsinhalte der Karten werden platte 
Schlagworte vermieden. Vielmehr werden die Bilder von vielen Seiten 
beleuchtet und auf ihre symbolischen Inhalte hin betrachtet. Der Leser 
erhält so einen sehr direkten Bezug zu den Bedeutungen. Kurze, 
konkrete Anregungen zu den Bereichen Liebe, Glück und Erfolg, ein 
Tipp und jeweils ein passender Sinnspruch runden das Ganze ab. 
 
Am Schluss des Buches finden wir noch sechs Legesysteme, zwei 
davon aus ROE´s Feder. In Deutungstechniken verliert sich dieses 
Buch nicht. Vielmehr wird der Leser dazu aufgefordert, diesen 
Vorgang sehr intuitiv anzugehen. 
 
Als Einsteiger in die Zigeuner-Welt mit allgemeinen Kartenlege-
Kenntnissen empfand ich dieses Buch als sehr angenehm und 
hilfreich, besonders für den, der mehr an tiefer gehenden 
Symbolzusammenhängen interessiert ist als an platter Wahrsagerei. 

Und deshalb dürfte das Buch auch für Tarotisten eine Bereicherung sein. Mich hat es bestätigt in dem, was ich an 
Qualität und Gründlichkeit von Kirsten Kretschmer und ROE gewohnt bin. 
 
„Zigeuner-Orakel Liebe-Glück-Erfolg“, Kirsten Kretschmer, ROE, 9,95€                    
978-3-89875-878-9, Königsfurt – Urania 
Buch und Karten (36), 4 farbig. 

 
Die Autoren Kirsten Kretschmer und ROE 

 


