
TAROT HEUTE 
wünscht ein gesundes und glückliches Jahr 2010

Liebe Tarotfreunde,
aus den Tiefen der mitteldeutschen Schneelandschaft sende ich euch herzliche Neujahrsgrüße. Hoffentlich hattet ihr  
trotz  des  Winterwetters  schöne  Weihnachtstage und  konntet  die  Zeit  mit  Euren  Lieben genießen,  denn  für  so 
manche Familie war es ja dieses Jahr schwierig, zu Weihnachten zusammen zu kommen. Auch hier in Sachsen-
Anhalt ist der Verkehr an den Feiertagen zusammen gebrochen. Dadurch war es ungewöhnlich ruhig, und wer nicht  
arbeiten musste, konnte die Zeit einmal ganz für die eigene Erholung und Besinnung verwenden. Doch nun stehen  
bereits wieder neue Aufgaben und Herausforderungen auf dem Plan. Der 01.01.2011 trägt die Botschaft der Karte  
Die Liebenden in sich. Und so haben auch wir dieser Karte einen breiten Raum in dieser Ausgabe eingeräumt.  
Unter unserem Schwerpunktthema 'Tarot in Raum und Zeit' lest Ihr außerdem einen Beitrag, der die Tarotgeschichte  
einmal unter dem Blickwinkel der Spielkartengeschichte darstellt, sowie eine Tarotwanderung durch die Stadt Halle.  
Auch setzen wir unsere Kabbala- und unsere Märchenreihe fort. Wir hoffen, dass wieder einmal für jeden etwas  
dabei ist. In der nächsten Ausgabe wollen wir uns dem Thema „Tarot erlernen“ zuwenden. Auch dazu freuen wir 
uns über Eure Zuschriften.
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„Einladung der Liebenden“ - Eine Kartenmeditation zum Jahresbeginn 2011
Von Annegret Zimmer

Das Jahr beginnt mit dem 01.01.2011 numerologisch an einem Tag, der unter dem Segen der "Liebenden" steht. Ein 
guter Ausgangspunkt für die Reise in einen neuen Lebensabschnitt, spricht diese Karte ja nicht nur von Liebe,  

Leidenschaft und Zärtlichkeit, sondern auch von denjenigen Wegen, die wir in Liebe aus freien Stücken wählen.  
Lasst uns also gemeinsam in diese Karte eintauchen:

Betrachte die Karte eingehend, lass sie auf dich wirken und nimm sie 
ganz in dich auf: Die beiden Menschen, den Engel, die Bäume und die  
Landschaft.  Nun folge mir  in  die  Welt  dieser  Tarotkarte.  Entspanne 
dich,  wenn du magst,  schließe  die  Augen,  und lass  dich  durch die 
Ebenen des Bildes leiten.

Sei willkommen in der Welt der Liebenden! Hier findest du die Freiheit,  
dich für deinen Lebensweg zu entscheiden und  auf die Reise. Und 
hier erhältst du auch den Segen dafür. 

Schau, wir, die Liebenden, geben dir das Beispiel: Hier stehen wir vor  
dir, unsere Körper sind, wie der Schöpfer sie uns gegeben hat, frei von 
Last, frei von fremden Federn, schön, unbeschwert, gesund. Unserem 
Körper ist gegeben, aufrecht zu stehen und zu gehen, mit den Händen 
kleine und große Werke zu vollbringen und sich selbst zu pflegen, mit  
den Schultern Lasten zu tragen, mit dem Mund zu essen, zu sprechen, 
zu küssen, mit dem Kopf Erkenntnisse zu finden und mit dem Herzen 
Gefühle  zuzulassen.  Für  all  diese  wunderbaren  Dinge  und  noch 
unendlich viel mehr sind unsere Körper geschaffen. Und wir möchten, 
dass  du  niemals  vergisst,  welche  herrlichen  Möglichkeiten  dir  dein 
Körper bietet.

Hier  stehen wir  als  Mann und  Frau,  von  gleicher  Art  und  dennoch 
unterschiedlich beschaffen, auf dass wir uns vereinigen und ergänzen 
können. Es ist uns nicht nur gegeben, uns unser selbst und unseres 

körperlichen Seins bewusst  zu werden,  sondern wir  sind vielmehr befähigt,  unser Gegenüber zu finden und zu  
erkennen, unser Pendant, den Partner, der dazu geschaffen ist, mit uns in Liebe eine Einheit zu bilden. Wir sind  
beschenkt mit der Gabe, nicht nur das Ich, sondern auch die höchsten Glücksmomente des Wir zu erleben. Zweifle  
nicht daran, dass auch dir diese Gabe innewohnt. Sie ist natürlich und schenkt den Menschen das größte Glück.  
Schau,  über  unseren Häuptern schwebt  der  Engel  des Höchsten und gibt  uns seinen Segen und auch seinen  
Schutz. 

Indem wir eine Einheit bilden, wachsen wir. Wir werden uns der Welt um uns bewusst, wir erkennen, wie wunderbar  
sie  uns beschenken kann,  wenn wir  uns auf  sie  einlassen.  Wir  werden uns  unserer  Lüste  und Triebe in  ihrer  
unschuldigsten Form bewusst, die uns dazu bewegen, in die Welt aufzubrechen und neugierig unerforschtes Land  
zu betreten. Miteinander begreifen wir die Wunder der Welt.

Ich, Adam, hüte den Baum des Lebens mit seinen lodernden Früchten der Leidenschaft und der Lebenslust. Die  
Arme öffne ich, um dich, meine Eva, zu umfangen. Mein Blick ruht in Liebe und Zärtlichkeit auf dir. Wie unendlich  
sind die Freuden, die uns das Leben schenken kann. Ich bin so voll Neugier und scheue auch die Erfahrung der  
bitteren Früchte nicht, da ich weiß, ich werde behütet.
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Ich, Eva, hüte den Baum der Erkenntnis. Welche Freude liegt darin, die Dinge zu sehen und zu verstehen! Mein Blick  
ist  auf  die  Schönheit  des Himmels und der  Sonne gerichtet,  auf  den höheren Sinn der  Welt,  die  verborgenen  
Geheimnisse allen Seins, darauf, zu erkennen, was gut für uns ist. Ich ahne, dass diese Erkenntnis, die mir so  
köstlich erscheint, auch Leid in sich bergen könnte, doch mir ist davor nicht bange, denn ich weiß mich frei und  
zugleich beschützt.  Ich weiß um meine Fruchtbarkeit, die Fähigkeit, neues Leben hervorzubringen, welches sich  
fortpflanzt bis in alle Ewigkeit. Ich öffne die Arme, um dich zu empfangen, mein Adam, mit dem ich die Mutter der  
Menschheit sein kann. 

Ich, euer Schutzegel, segne euch und wache über euch, dass ihr in Liebe und Freude auf der Welt wandelt. Nichts,  
was ihr in eurer vollkommenen Unschuld tut und erlebt, ist falsch oder verwerflich. Ich schenke euch die Kraft und die  
Freiheit  der  Sonne.  Die  Schlange  am  Baum  der  Erkenntnis  jedoch,  die  euch  die  Erfahrung  von  Zweifel  und  
Ernüchterung bringen wird, werde ich nicht vertreiben, denn so, wie ich euch die Wege des Lebens in Freude und  
Leichtigkeit  zeige,  erfahrt  ihr  sie  durch  diese  Schlange  in  Härte  und  Herausforderung.  Das  ist  es,  was  euch  
erwachsen werden lässt, euch die Fähigkeit gibt, eure freie Wahl für euer eigenes Leben zu treffen. 

Lieber Betrachter, jetzt hast du uns in unserer unbeschwerten Freiheit und Lebensfreude kennen gelernt. Jetzt weißt  
du, dass wir uns gemeinsam anschicken, auf dem Weg unseres Lebens voran zu schreiten. Auch du sei eingeladen,  
dies zu tun. Vielleicht konnten wir dir ein wenig von unserer Freiheit, Freude und Lebenslust übermitteln. Nun treten  
wir ein kleines Stück zurück, um dir einen Durchgang zu gewähren, damit du in deine eigene große, weite Welt  
eintreten kannst. Sei nicht verwundert, dass wir dir davon jetzt nicht mehr zeigen, als eine weite grüne Ebene und 
einen hohen spitzen Berg . Dein Land, dein weiteres Leben, dein neues Jahr sind noch ungeformt, so lange du sie  
nicht in Besitz genommen hast. Die Frische der Ebene gibt dir nur einen Eindruck von der möglichen Freiheit und  
Fruchtbarkeit  deines Lebens.  Der  Berg ist  eine Einladung zur höchsten Freude des Gipfelstürmers.  Komm, tritt  
hindurch  durch dieses Tor,  begib  auch  du dich unter  den  Segen des Engels,  lasse  dich ein  auf  die  Welt  der  
Liebenden, und – JA – auch auf die Verlockungen der Schlange.

Nun lass die  Welt  der  Liebenden wieder  hinter  dir,  danke den liebevollen Gestalten,  die dir  helfen wollen, voll  
Vertrauen auf deinen Pfaden zu wandeln und deine Welt zu formen – immer wieder – auch im neuen Jahr 2011.  
Kehre zurück in dein Sein und nimm das Bild der Liebenden mit auf deine Reise, wenn es dir gefällt.

Das folgende Legesystem habe ich für den besonderen Anlass des Jahresbeginns 2011 abgewandelt. Ursprünglich  
geht es bei meiner Legung „Les Amoureux“ um eine Situation, die gar nicht mal so selten auftritt: Jemand steht  

zwischen zwei Partnern und weiß nicht, für welchen er sich entscheiden soll – den Alten oder den Neuen. Im Grunde  
geht es uns auch an jedem ersten Januar so: Uns verbindet noch immer viel mit dem vergangenen Jahr, wir sehnen  

uns aber bereits sehr stark nach neuen Erlebnissen. 

"Die Liebenden" aus dem Tarot von Marseille  –  
Alte und neue Wege an der Schwelle zu einem neuen Jahr

Von Annegret Zimmer

Mit dem Ende eines Jahre heißt es auch, Gewesenes loszulassen und uns Neuem zuzuwenden. Da stehen wir nun  
zwischen den Ergebnissen, Erfahrungen und Schlussfolgerungen des vergangenen Jahres, die uns auf bestimmte  
Bahnen lenken wollen, und den Möglichkeiten und Verheißungen des neuen Jahres, das uns am liebsten ganz für  
sich haben möchte, so, wie der junge Mann zwischen der Mutter, die ihn großzog, und der jungen Geliebten, die ihm  
neue Wege eröffnet. 
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Karte 1 
Meine Einstellungen und Wünsche für mein neues Jahr und mein weiteres 
Leben überhaupt.

Karte 2 
Die Einstellungen und Erfahrungen, die das alte Jahr mir mit auf den Weg 
gibt, und die Verhaltensweisen, die es mir für mein Leben empfiehlt.

Karte 3
Die Möglichkeiten und neuen Wege, die mir das kommende Jahr verheißt,  
und die Freiheiten und neuen Erfahrungen, die es mir verspricht.

Karte 4 
Dahin zielt Amor, so sieht das Glück aus, das ich mir erhoffe. Wie kann ich 
es auf meinem Weg finden? Welche Erfahrungen und Verhaltensweisen 
des alten Jahres soll  ich festhalten und welche loslassen? Auf  welche 
Versprechen des neuen Jahres kann ich bauen?

Ich  habe  dieses  Legesystem  für  die  Weihnachtsmeditation  des 
Tarotstammtischs in Halle entwickelt. Es fand viel Anklang, jeder wollte es 
ausprobieren. 

Eine der Legungen habe ich hier als Beispiellegung 
ausgewählt:

Die Fragende fühlt sich zurzeit ziemlich wohl in ihrer Haut. An 
diesem Abend befindet sie sich im Kreis von Gleichgesinnten, die 
Überzeugungen,  Interessen  und  Hoffnungen  mit  ihr  teilen.  Ihr 
großer Wunsch ist es, dass das auch im kommenden Jahr so 
bleibt. Und auch über diesen Freundeskreis hinaus wünscht sie 
sich, dass sie von ihren Mitmenschen angenommen und mit all 
ihren Fähigkeiten, ihren Stärken und Schwächen geschätzt wird. 
Das vergangene Jahr  war  sehr  anstrengend,  und  so  hofft  sie 
sehr, dass das kommende Jahr mehr Grund zum Feiern und eine 
Menge freudiger Ereignisse bringt. Sie möchte sich öfter als in 
diesem Jahr  von Grund auf  wohlfühlen und seltener  gestresst 
und gehetzt. (4 Stäbe) 

Die Karten selbst erzählen wenig von den Anstrengungen des 
vergangenen Jahres. Mit den 6 Stäben verweisen sie eher auf 
die Erfolge, die es gebracht hat. Für die Fragende bezieht sich  
diese  Aussage  vor  allem  auf  beachtliche  Leistungen,  die  im 
letzten  Jahr  von  ihrer  Arbeitsgruppe  in  der  Firma  erbracht 
wurden.  Es  waren  kollektive  Erfolge,  und  sie  ist  stolz,  dazu 
beigetragen zu haben.  Sie  sieht  sich  nicht  in  der  Gestalt  des 
Siegers  auf  dem  Pferd,  sondern  vielmehr  als  einen  der 
Lanzenträger im Hintergrund. Das hat für sie seine Richtigkeit. 
Nur indem die Last auf viele Schultern verteilt wurde, konnte ihre 
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Arbeitsgruppe dieses Jahr so viel schaffen. Allerdings merkt sie jetzt, am Ende dieses Jahres, dass in den letzten  
zwölf Monaten eigene Interessen sehr in den Hintergrund getreten sind. Es war halt nicht mehr viel Zeit und Luft  
übrig für andere Aktivitäten. Die große grüne Prachtdecke des Reiters verdeckt die Individualität der Personen im  
Siegeszug. 

Anders kommen die 8 Schwerter daher, die das kommende Jahr repräsentieren. Die Person auf dieser Karte ist  
ganz allein. In ihrer Gebundenheit und Blindheit ist sie völlig auf sich zurück geworfen. Sie allein kann bestimmen,  
wo es lang geht, sie allein kann sich befreien. Verbundene Augen deuten auf innere Vorgänge hin. Nach außen sind  
die Sinne eingeschränkt, also müssen die innere Stimme und das innere Auge den Weg finden. Die Karte legt nahe,  
dass  die  Fragende  sich  im  kommenden  Jahr  um  ihre  eigene  Entwicklung,  um  seelische  Prozesse  und  um 
verschüttete  Bedürfnisse  kümmern  sollte.  So  sehr  Arbeit  und  Leben  in  der  Gemeinschaft  ihren  Bedürfnissen 
entsprechen, jetzt ist es an der Zeit, wieder allein stehen und gehen zu lernen. Die Karte 8 Schwerter ist eine Karte  
der Befreiung: Die Person auf der Karte hat die Zwingburg hinter sich gelassen und befindet sich auf freiem, wenn  
auch gefahrvollem Boden. Nun kommt es für sie darauf an, den Weg zu finden und die Gezeitenzone hinter sich zu  
lassen, ehe die Flut sie verschlingt. Das neue Jahr verspricht Möglichkeiten, die eigene Freiheit neu zu entdecken,  
sich wieder auf die eigenen Fähigkeiten zu besinnen und diese aus den kollektiven Zwängen und Einschränkungen  
heraus zu lösen. 

Wird die Fragende bereit sein, diesen Weg zu gehen und die Möglichkeiten wahrzunehmen? Vielleicht werden ihr die  
Umstände gar nichts anderes übrig lassen. Es scheint jedenfalls kein ganz einfacher Weg zu werden, zumal Amor  
mit 9 Stäben eher auf Schutz und Sicherheit zielt als auf Risikobereitschaft. Es scheint, als schaue die Person auf  
jene  Karte  des  alten  Jahres  zurück  und  verlasse  sich  lieber  auf  die  Lebensenergie  der  Stäbe,  die  sich  im  
vergangenen Jahr so gut bewährt haben. Der Fragenden ist bewusst, dass sie sich ein Stück weit daran gewöhnt  
hat,  dass  Anstrengung zum Ziel  führt.  Wenn die  Latte  höher  liegt,  dann  ist  eben  etwas mehr  Kraft  vonnöten.  
Misserfolge, die es natürlich auch gab, haben sie gelehrt, wo ihre Grenzen sind und wovon sie lieber die Finger  
lassen sollte. Nun jedoch soll sie sich auf unbekannte Pfade einlassen, wo ihr  weniger ihre Energie und Vitalität  
helfen können als vielmehr die Klarheit ihrer Gedanken und die Kraft ihrer inneren Überzeugungen und wo sie allein  
klar kommen soll ohne die Urteile ihrer Kollegen und Freunde. Die Fragende empfindet das als Herausforderung,  
stellt  aber auch fest,  dass sie darauf  neugierig ist.  Der Kämpfer der 9 Stäbe,  sagt sie,  drückt  für  sie nicht  nur  
Schutzbedürfnis aus, sondern auch eine klare Abwehrhaltung gegen all die Einschränkungen und Zumutungen, die  
es im letzten Jahr, bedingt durch die große Arbeitsbelastung, gegeben hat. So gesehen möchte diese Person sich  
gern den 8 Schwertern zuwenden und den Freiheiten, die es an diesem luftigen Strand zu erringen gibt. 

Mit den Erfahrungen der 6 und 9 Stäbe und dem Charme der 4 Stäbe fühlt sie sich bereit, sich auf ein Wagnis  
einzulassen. Die Quintessenz 9 – Der Eremit – verheißt, dass sie auf diesem Weg erfahren wird, wo ihre wahren  
Stärken liegen. 
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Naipeologie –  Eine Wanderung mit den Karten durch die Jahrhunderte
Vortrag, gehalten am 20. Juni 2010 in Frankfurt am Main

von Wolfgang Hieronymus-Amberger

Bevor  ich  mit  meinem  Vortrag  „Naipelogie“  beginne,  möchte  ich  mich  vorstellen.  Mein  Name  ist  Wolfgang  
Hieronymus-Amberger, Tierkreiszeichen Steinbock. Ich bin 55 Jahre alt, glücklich verheiratet und Vater von zwei  
Kindern. Ich bin seit vier Jahren Mitglied des Tarot e.V. und seit zwei Jahrzehnten Mitglied des Fördervereins des  
Deutschen  Spielkarten  Museums.  Beide  Vereine  sehe  ich  als   Bereicherung  und  Ergänzung  meines  Hobbys 
„TAROTKARTEN“  an.  Meine  Kartensammlung umfasst  ca.  1000  Kartendecks  unterschiedlichster  Art,  ein  gutes 
Drittel  davon  sind  Tarot-  und  Wahrsage-Karten.  Ich  möchte  Sie  bitten, nicht  jedes  gesprochene  und 
niedergeschriebene Worte auf die Goldwaage zu legen. Einige historische Daten sind nicht exakt, sondern gerundet.  
Lassen Sie einfach den Vortrag auf sich  wirken, und nehmen Sie als Résumé mit, dass sich die geschichtliche  
Entwicklung  der  Tarotkarten,   die  Deutungsmöglichkeiten,  die  Legemethoden,  die  Divination/Intuition  und  die  
Archetypen in einem stetigen Wandel befinden.

Als Überschrift für meine  zeitgeschichtliche Darstellung der „Spiel“-Karten habe ich aus den Worten Naipe (span. für  
Karten) und Logie  (griech. für Lehre) den Begriff Napelogie gebildet. Diese Wortbildung  soll auch ein Hinweis auf 
den Zeitrahmen ( ca.12./13. Jahrhundert) für den Beginn meiner  geschichtlichen Betrachtung sein. Das heißt nicht,  
dass  ich  die  Zeit  vor  dem  12.  Jahrhundert  als  uninteressant  erachte,  aber  sie  ist  leider  historisch  schwer  
nachvollziehbar und mit  Vermutungen und Spekulationen behaftet. Ob der Ursprung der Karten in China, Indien  
oder dem arabischen Raum liegt,  sollte für  die weitere Betrachtung nebensächlich sein. Die Karten haben sich  
entwickelt wie ein Baum und verfügen über mehrere Wurzeln.

Losbücher,  Punktierbücher,  Traumbücher  oder  Wahrsagebücher  sind  der  antiken  und  arabischen  Literatur  
zuzuordnen.  Diese  dienten  den  weisen  Frauen  und  Männern  als  Unterstützung  für  die  Weissagung  von  
Wetterverhältnissen, politischen Entwicklungen und alltäglichen Fragen (Gesundheit, Liebe, Beruf, Geld). Der Klerus  
und die weltlichen Herrscher verurteilten den Gebrauch dieser Bücher, daher der Begriff „Buch des Teufels“. Trotz  
dieses  Verbotes  hatten  die  Deuter  einen   regen  Zulauf,  die  Zunft  boomte.  Durch  den  häufigen  Gebrauch  der  
Losbücher  wurde  so  manche  Buchbindung  instabil.  Eine  Lose-Blatt-Sammlung  war  die  Folge.  Findige  Leute 
verstärkten einzelne Blätter mit einem dagegen geleimten Blatt Papier, wodurch eine höhere Stabilität erzielt wurde. 
Karton (ital.  carta  =   mehrere  aufeinander  geleimte Bögen Papier)  brachte  eine  höhere  Festigkeit  und  längere 
Lebensdauer. Daher könnte  auch das  Sprichwort stammen: „Der ist nicht von Pappe“. Italienische Papiermühlen  
waren die Vorreiter für die Herstellung von Carta (Karte, Karton). 

Italienische, deutsche, französische und internationale Farben
Die vermutlich ersten italienischen Spielkarten waren handgemalt, sehr teuer und somit nur  
dem  reichen  Adel  vorbehalten.  Diese  Karten  dienten  am  Hof  der  Unterhaltung:  zur 
Kommunikation  („Bildzeitung“  des  Mittelalters,  gemaltes  Familienalbum),   zum  Spielen 
(Strategie-,  Würfel-/Los-Spiel)  und  zur  Zukunftsdeutung.  Das  Mailänder  Visconti-Sforza-
Deck  (Tarot/Tarock) wurde  nur  in  einer  kleineren  Auflage  (<100)  gemalt  und  im 
südeuropäischen Bereich verbreitet. Davon sind bis heute noch ca. 300 Karten erhalten.  
Das Visconti-Tarot  hat sehr familiäre und christliche Inhalte in der Darstellung der Großen 
Arcana. Die Kleinen Arcana bestehen aus den Farbreihen Kelche, Schwerter, Münzen und  
Stäbe, welche vermutlich aus dem arabischen Einflussbereich übernommen wurden. Diese 
Farben sind die  Grundlage für die italienischen Farben, die sich mit kleinen Variationen in  
Südeuropa, Spanien, Portugal und Südamerika  durchsetzten. Leider waren nicht mehr alle  
Karten des Visconti-Tarot auffindbar, so dass die Karten XV Teufel, XVI Turm, Ritter der 
Münzen und 3 der Schwerter nachgebildet wurden.

7



TAROT HEUTE Verbandszeitung des Tarot e.V. Ausgabe 29  – Januar 2011

Mit  der  Entwicklung   der  Holzschnitttechnik  und  der  Drucktechnik  breiteten  sich  verschiedene  Karten-  und 
Tarotdecks in Europa aus. Die Zunft der Kartenmacher war geboren und auch das fiskalische Interesse (Steuern) an  
den Karten stieg.  Scharlatanerie und vermehrte  Spielschulden begründeten regionale Verbote von Spielkarten und  
die  damals üblichen öffentlichen Kartenverbrennungen.  In  Österreich,  der Schweiz,  Frankreich und nördlich der  
Alpen setzten sich die lokalen Farbzeichen durch. Eines der ältesten erhaltenen Spielkartendecks mit deutschen  
Farbzeichen  ist  das sogenannte Stuttgarter Blatt  (ca. 1430).  Für die Herstellung der im Detail  und Farbe sehr  
aufwendigen Karten benötigte man mehrere Arbeitsschritte. Die Hand- und  Schablonencolorierung  oder mehrere 
Druckvorgänge waren sehr arbeitsintensiv und verteuerten den Kaufpreis eines Kartendecks. Weiterentwicklung und  
Verfeinerung der Drucktechnik sorgten für die Verbreitung der Spiel-/Tarot-/Tarockkarten in Europa und der ganzen  
Welt.

Durch die Massenproduktion von Karten im 17. Jahrhundert setzten sich die französischen Farbzeichen durch. Für  
die einfachere Herstellung des französischen Blattes benötigte man nur zwei Grundfarben (rot und schwarz) und  
eventuell  noch  zusätzliche Farben (blau,  gelb,  grün,  braun)  zur  Colorierung  der  Hofkarten.  Im 19.  Jahrhundert  
setzten sich im  Zuge der weiteren Rationalisierung bei der Kartenherstellung im anglo-amerikanischen Bereich die  
internationalen Farbzeichen durch. Hierzu wurden nur noch drei bis vier Farben benötigt. Das anglo-amerikanische  
Blatt  (internationale  Farben)  entspricht  den  Farben  und  Werten  des  französischen  Blattes.  Einige  kleinere  
Änderungen  sind:  aus  Dame (D)   wurde  Queen  (Q),  aus  Bauer  (B)   Jack  (J),  und  die  Karten  erhielten  eine  
Indexbezeichnung. 

Ein  kurzer  Ausblick:  Durch  das  moderne 
Offsetdruckverfahren des 20. Jahrhunderts 
sind  zum  Glück  die  lokalen,  modernen 
Farbdarstellungen  wieder  im  Handel 
aufgetaucht  und  erhältlich  als  Repro-, 
Luxus-  oder  Designer-Kartenspiele  und 
natürlich auch als tolle Tarot-Decks.

Zuordnung der Decks
Als nächstes möchte ich die Kartendecks in 
einen  esoterischen  (Wahrsager-)  und  in 
einen  exoterischen  (Spieler-)Bereich  auf-
teilen, wobei die Grenze  fließend und vom 
Anwender  (Deuter/Spieler)  frei  definierbar 
ist. Das soll heißen, dass mit jedem Kartendeck das Los bestimmt werden kann. Das Tarot-Deck mit Großer Arcana 
(Karten 0 – XXI), Hofkarten und Kleiner Arcana (mit ihren vier Farbzeichen) eignet sich jedoch besser dazu, die  
esoterischen Bereiche intuitiv & divinatorisch  zu deuten.
8
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Zuordung der Farben 

Italienisch Deutsch Französisch
Stab Eichel Kreuz (grün)
Schwert Blatt Pik (orange)
Kelch Herz Herz (blau)
Münze Schellen  Karo (schwarz)

Zuordnung der italienische Farbzeichen zu den
Elementen Ständen (Lebensbereiche)

Stäbe Feuer Bauer Beruf
Schwerter Luft Ritter Gesundheit
Kelche Wasser Klerus Liebe
Münzen Erde Adel Geld

Anzahl der Spielkarten je Deck
Die Anzahl der Spielkarten der verschiedenen Decks variiert zwischen 20 und mehr als 300 Karten je nach Region  
und deren  Anwendung.  Spielkarten-Decks mit  mehr als  vier  (bis zu zwölf)  Farbreihen findet  man nur noch im 
asiatischen Raum. Ansonsten haben sich Decks mit vier Farbreihen durchgesetzt.

97(98) Karten Minchiate:   I – XXII, 52 Kleine Arcana , 12 Tierkreiszeichen, 4 Elemente, 
3 (4) Kardinalstugenden

80 Karten 78 Tarot:   ein weißes und ein schwarzes Zusatzblatt

78 (22) Karten Tarot:   0 – XXI, 4 Hofkarten, 1 – 10 je Farbe 

74 Karten Sonderform des Tarot:   Tarotdeck mit nur 3 Hofkarten je Farbe

56 Karten CEGO – Sonderform des Tarock:   22 Trümpfe, 
4 Hofkarten je Farbe, 6 – 10 = rot, 2 – 5 = schwarz  

52 – 55 Karten  Canaster-Deck:   B, D, K, As – 10 je Farbreihe und 0 - 3 Joker 

48 Karten Doppelkopf-Spiel:   wie 52 Blatt, nur ohne 2 je Farbzeichen 

36 Karten Schafkopf-Spiel:   B, D, K, As, 6 –10 ohne 2 – 5   

32 Karten Skat-Spiel:   wie 36 Blatt, nur ohne 6 je Farbzeichen 

24 Karten Schnapskarten:   wie 32 Blatt, nur ohne 7 – 8 je Farbzeichen 

Auch Vielfalt, Variationen und Regeln der Spiele unterliegen einer historischen Weiterentwicklung, die hier kurz 
erwähnt sei:
1790 Schafkopf
1813/15 Skat
182x Doppelkopf
1850 Pokerspiel

1930 Bridge
1936 Rommé 

Tarot  gehört zum archetypischen Bereich des Wassers. Im Gegensatz zu
Alchemie → archetypischer Bereich des Feuers
Astrologie → archetypischer Bereich der Luft
Kabbala → archetypischer Bereich der Erde 

Tarot sind traumgleiche Bilder des Unterbewussten, welche die Intuition ansprechen.

Tarot Decks kann man in drei  Entwicklungsstufen ordnen:
• Historisches Tarot (13. – 16. Jahrhundert)
• Esoterisches Tarot (16. – 19. Jahrhundert)
• Modernes/Transformations-Tarot (ab dem 19. Jahrhundert)
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Jeder  Bereich kann als  eine Stufe  der  Entwicklung der  Karten und natürlich  auch der  des Nutzers  angesehen 
werden. Für den Karteninterpreten ist es wichtig, dass er sich mit einer Vielzahl von Themen dieser Bereiche und 
Epochen  auseinandersetzt, wie z. B. mit

• Numerologie und den Hermetischen Gesetzen,
• Astrologie und Ägyptologie,
• den vier Elementen, 
• den Runen und dem I-Ging, 
• der Kabbala, 
• Philosophie und Psychologie (Jung, Freund),

um  so  das  Werkzeug  Tarot  mit  seinen  divinatorischen  und  intuitiven 
Fähigkeiten  optimal  für  den  Ratsuchenden  /  Fragenden  nutzen  zu 
können.Bereich Historisches Tarot (13. – 16. Jahrhundert)
Kartenverbrennungen  fanden  zwischen  dem  13.  und  17.  Jahrhundert  
punktuell,  z.  B. in Basel,  Freiburg,  Augsburg, Ulm, aber auch im übrigen 
Europa  statt.  Die  Folge  davon  war,  dass  die  Kartomantie  im  Geheimen 
stattfand  und  wir  heute  leider  kaum  schriftliche  Überlieferungen  und 
Kartendecks  aus  dieser  Zeitepoche  besitzen. Das  handgemalte  Visconti-
Sforza-Tarot habe ich bereits erwähnt, aber ich möchte ergänzend noch auf 
eines  der  gut  erhaltenen  Tarotkartendecks  hinweisen,  welches 1392 von 
Jacquemin Gringonneu im Kupferstichverfahren hergestellt wurde. Erst der 
Mainzer  Johannes   Gutenberg (1400  –  1468)  brachte  durch  die 
Weiterentwicklung der Druckkunst (Metall-Letter) in der Massenherstellung 
von  Büchern  und  Karten  den  Durchbruch.  Die  Mehrzahl  der  ersten 
Tarotkarten  hatte  eine  karierte,  schachbrettähnliche  Rückseite.  Dieses 
könnte  auf  die  Herkunft aus dem spielerischen Bereich schließen lassen. 

Bereich Esoterisches Tarot (16. – 19. Jahrhundert)
Der französische Okkultist  Etteilla (1738 – 1791) mit bürgerlichem Namen 
Jean-Baptiste Alliette, hatte als einer der Ersten den Mut, das Tarot einem 
breiten  Publikum  vorzustellen.  Als   Anhänger  des  Freimauers  Court  de 
Gébelin propagierte er ebenfalls die ägyptische Herkunft des Tarot. Beide 
gelten  als   die   Vorreiter  des  esoterischen  Tarot.  Etteilla stellte  die 
historische Nummerierung  der  Großen und  Kleinen  Arcana total  auf  den 
Kopf und passte das Tarotspiel  seinem eigenen System (Etteilla-Tarot) an.  
Ebenso beeinflusste er auch Madame Lenormand (Sybille von Paris, 1772 – 
1843)  bei  der  Gestaltung  ihrer  Mlle-Lenormand-Karten  (36  Blatt).  Der 

Hugenottenpastor Antoine Court de Gébelin (1719 – 1784)  veröffentlichte zahlreiche Arbeiten zum Thema Tarot und 
dessen Symbolen. Die Symbolik des Tarot bezeichnete Court de Gébelin als eine Art Ursprache. Die Zahl Sieben 
hatte bei Ihm eine ähnlich große Bedeutung wie bei den alten Ägyptern. Seine  numerologischen Thesen sind:

• Jeder Satz der Kleinen Arcana besteht aus  2 x 7 Karten.
• Die Großen Arcana (ohne  Narr) bestehen aus 3 x 7 Karten.
• Das ganze Kartendeck (ohne  Narr) besteht aus 77 Karten.

Als einer der Vorreiter des Okkultismus gilt der französische Freimauer  Eliphas Lévi Zahed (1810 – 1875),  mit 
bürgerlichem Namen Alphonse Louis Constant. Er befasste sich mit transzendentaler Magie sowie der Verbindung 
der Magie zu der Kabbala (Zuordnung der 22 Großen Arcana zu den hebräischen Buchstaben). Nach der Ära Lévis  
wechselte die Hochburg des Tarot von Paris nach London. Osswald, Wirth, Papus und Waite sind die Väter dieser 
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neuen Epoche. Die Theorie der ägyptischen Herkunft des Tarot  war nicht mehr haltbar, die neuen theosophischen  
Gedanken beeinflussten das Tarot.

Papus  (Gérard  Analect  Vincent  Encausse,  1865  –  1919) war  ein  gebildeter  französischer  Physiker,  der  die 
Zuordnung der Großen Arcana zu den 22 hebräischen  Buchstaben (I Magier = Aleph, II Hohepriesterin = Beth) 
verfeinerte. Die Basis seiner Philosophie bestand in der theosophischen Lehre der Göttlichen Namen (Yod, He,  Vau,  
He). Die Anwendung von Kabbala und okkulter Wissenschaft prägten Papus sehr. Er war einer der Befürworter des 
Gradwesens in den Logen. In der alten Welt wurde Wissen nur jenen Menschen übermittelt, deren Würdigkeit und  
Vertrauen durch eine Reihe von Prüfungen bewiesen worden war. Tarot galt immer noch als Geheimlehre. Beide  
Okkultisten,  Papus und Levi, gaben dem Narren, da dieser nach ihrer Meinung keine Nummerierung besitzt, die  
Zuordnung zwischen den Karten XX und XXI (XX – 0 – XXI).  Oswald Wirth (Joseph Paul Oswald, 1860 – 1943) 
Freimauer und Anhänger der okkulten Lehre Lévis, schuf das bekannte Oswald-Wirth-Tarot. Dessen Besonderheit  
war es, dass die Karten der Großen Arcana mit den hebräischen Buchstaben versehen wurden. 

Die Rückseite der Tarotkarten nahm in dieser Zeit eine ähnliche Entwicklung wie die des Geschenkpapiers.

Bereich Modernes/Transformations-Tarot (ab dem 19. Jahrhundert)
Arthur Edward Waite (1857 – 1942) gilt  als  einer der Vorreiter  des Transformations-Tarot.  Die folgenden vier 
wesentlichen Themen wurden durch ihn geprägt: 

• Er  vertauschte  die  Karte  VIII  (Gerechtigkeit)  mit  der 
Karte XI (Kraft), d. h. aus der VIII wurde die Kraft und 
aus der XI die Gerechtigkeit.

• Die  Großen  Arcana  wurden  den  astrologischen 
Tierkreiszeichen und Planeten zugeordnet:

 
I Magier Merkur
II Hohepriesterin Mond
III Herrscherin Venus
IV Herrscher Widder
V Der Hierophant Stier
VI Die Liebenden Zwilling
VII Der Wagen Krebs
VIII Die Kraft (Die Gerechtigkeit) Löwe
IX  Der Eremit Saturn
X Das Rad Jupiter 
XI Die Gerechtigkeit (Die Kraft) Waage 

• Der Karte 0 (Narr) wurde der hebräische Buschstabe 
Aleph,  der  Karte  I  (Magier)  der  Buchstabe  Beth 
zugeordnet usw.

• Waite war einer der Ersten, der die Karten der Kleinen Arcana (durch die Künstlerin Pamela Colman  
Smith) mit bildlichen Darstellungen versehen ließ.

Frank  Glahn  (1865-1941) war  Herausgeber  des  astrologischen  Magazins  „Die  Astrale  Warte“  und  schuf  das  
Deutsche  Original-Tarot  mit  einigen  neo-okkulten  Darstellungen,  die  auf  kabbalistisch-astrologischer  Grundlage  
basierten und deren Duldung durch die Machthaber des Dritten Reiches mit der Erforschung der Zukunft begründet  
wurde.
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Paul  Foster  Case  (1884  –  1954),  aktiver  Rosenkreuzer  und  Okkultist,  war  ein  erfolgreicher  Autor  diverser 
esoterischer Bücher.

Aleister Crowley (1875 – 1947) sah sich als Wiedergeburt Lévis an, da er 
im Todesjahr von Lévi geboren war. Crowley machte die Zuordnungen der 
Großen  Arcana  einer  breiten  Öffentlichkeit  zugänglich,  galt  deshalb  als 
Verräter  des  großen  Geheimnisses  und  wurde  aus  dem  „Orden  der 
Goldenen Morgenröte“ geworfen. Das nach ihm benannte Crowley-Tarot ist  
eines  der  am häufigsten  angewandten  Kartendecks.  Es  wurde  von  Lady 
Frieda Harris gezeichnet und mit ägyptischen Motiven und etwas anderen 
Bildtiteln versehen. Crowley benannte einige Karten neu.

Manche  Crowley-Decks  haben  drei  Magier  (transzendenter/  weißer/ 
schwarzer Magier).

Crowleys neue Bezeichnungen
3 → Kaiserin 
4 → Kaiser
8 → Ausgleich
10 → Glück 
11 → Lust
14 → Kunst 
20 → Aeon 
21 → Universum

Andere Repräsentanten des modernen Tarot:
Eden Gray ist ein amerikanischer Tarotbuchautor des 20. Jahrhunderts (Mastering the Tarot). Stuart R. Kaplan ist 
Präsident der U.S. Games und gilt als DER Tarot-Historiker des 20. Jahrhunderts. Hajo Banzhaf (1949 – 2009) war 
Tarotbuchautor  und  Gründungsmitglied  des  Erster  Deutscher  Tarotverband  Tarot  e.V..  Mit  seinen  unzähligen 
Büchern auf den Gebieten Astrologie und Tarot ist er weit über die Landesgrenzen bekannt.

Die Rückseite der Tarotdecks hat nun eher eine psychologische Wirkung auf den Ratsuchenden und den Deuter.

Die Übergänge Tarot/Tarock
Die Spielkarten des Tarock unterscheiden sich vom Tarot durch die Gestaltung der Vorderseite und der Rückseite.  
Hierzu einige Beispiele:
 
Gestaltung der Vorderseite: 
Industrie und Glück (II Uhu/Reichsadler)
Veduten-Tarock (Landschaftsbilder)
Tiertarock
Cego 

Gestaltung der Rückseite:
Jagdtarock
Kaffeehaus-Tarock
Luxus-Tarock
Karo 
Ornament
Roter Blitz
Römische Ziffern mit Genreszenen

Weitere Besonderheiten:
Eine vierte Hofkarte Reiter (Cavall) auf der Position 
zwischen Königin und Bube

Narr = Sküss

Begeisterte Tarockspieler waren unter anderem Goethe und Schiller. Eine Anwendung von Tarock-Karten als Tarot-
Werkzeug findet seit dem 18. Jahrhundert in der Praxis nicht statt.

Entwicklung der divinatorischen Karten
Das Marseiller Tarot (16. Jahrhundert) beinhaltet die vier Elemente (Feuer, Erde, Luft, Wasser) 
und Erkenntnisse aus der hermetischen Philosophie („Wie oben so unten“, Gesetz der Dualität).

Vier Heilswege können erkannt werden:

1. Der Osiris-Weg (I – IV – VII – X – XIII – XVI – XIX)
2. Der Isis-Weg (II – V – VIII – XI – X IV – XVII – XX )
3. Der Horus-Weg (III – VI – IX – XII – XV – XVIII – XXI)
4. Der Weg des Gesetzes (I - V - IX - XIII - XVII - XXI)

Das Crowley-Tarot nimmt Bezug auf die Kabbala (Baum des Lebens).
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Das  Rider-Waite-Tarot (20.  Jahrhundert)  schafft  diverse  Zuordnungen  zu  den  hebräischen  Buchstaben,  den 
Tierkreiszeichen und Planeten und tauscht die Großen Arcana VIII mit XI.

Hinweise zu den Legesystemen 
Mehr als 100 veröffentlichte Legesysteme haben sich im Laufe der Zeit entwickelt vom linearen, eindimensionalen 
System  bis  zu  mehrdimensionalen  Systemen,  die  verschiedene  Interpretationsmöglichkeiten  auf  hermetischer,  
kabbalistischer  und  theosophischer  Ebene  bieten.  Eine  besondere  Stellung  nimmt  Ouspendsky mit  seiner 
Darstellungsform dabei ein.

Andere Wahrsagekarten
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Als Ergänzung möchte ich die Wahrsagekarten nicht 
nur ansprechen, sondern ich bin auch der Meinung, 
dass beide  Kartensysteme – Tarot und 
Wahrsagekarten – unabhängig voneinander zur 
Beratung gehören und somit eine sinnvolle 
Erweiterung der Beratung bilden.

Ab  dem  16.  Jahrhundert   kamen  die  einfacher  zu 
interpretierenden Wahrsagekarten auf, die auch von 
damaligen  Beratergrößen  (z.  B.  Sybille  von  Paris) 
gern  benutzt  wurden.  Auch  hier  lassen  sich  die 
unterschiedlichsten Kartendecks klassifizieren:

1. Wahrsagekarten  ohne  Farbreihen  mit 
Illustration  und  Beschriftung:  Orakel-  und 
Aufschlagekarten,  Ziehkarten,   Astrokarten, 
Kipperkarten,  Engelkarten,  Meditationskarten, 
Wahrsagekarten mit Sprüchen

2. Wahrsagekarten mit französischen Farbreihen 
(36  Karten):  Lenormandkarten,  Belline-
Wahrsagekarten, Grande Etteilla-Karten

3. Wahrsagekarten mit deutschen Farbreihen
4. Wahrsagekarten mit italienischen Farbreihen: Sibilla-Cards
5. Wahrsagekarten mit internationalen Farbreihen: Fourtoune-Telling-Cards, Conversation-Cards 

Zum Abschluss
Tarot befindet sich in einem Prozess der ständigen Veränderung in seiner kulturellen Umgebung, und trotz alle dem  
werden seine Bilder überall auf der Welt verstanden. Tarot ist, egal in welcher Darstellungsform oder Interpretation,  
in jeglicher Beziehung grenzenlos. Vielleicht sind Sie mit mir einer Meinung, wenn ich sage: 

Tarot hat es immer gegeben und wird es immer geben, 
und es ist müßig, die Herkunft herauszufinden, ….

jedoch uns hat die Tarotkarte gefunden! 

Zurück in die Zukunft
oder: Märchen im Spiegel des Tarot 
Von Evelin Bürger und Johannes Fiebig

In der letzten Ausgabe von Tarot Heute ging es um Parallelen zwischen den „Symbolsprachen“ Märchen und Tarot.  
Heute betrachten wir ein besonders märchenhaftes Bild aus dem Tarot: die „sechs Kelche“ aus dem Rider-Tarot von 
Waite und Smith.
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Die Karte „6 Kelche“ aus dem Waite-Tarot. Die märchenhafte Szenerie und 
das  Thema  der  Wandlung  machen  die  Karte  zu  einem  Sinnbild  für  das 
Märchen im Allgemeinen. – Die kleine Frau zeigt ein Doppelgesicht (das nicht  
immer leicht zu erkennen ist). In dieser Doppelfunktion erinnert sie u. a. an die  
mittelalterliche Figur der  Vanitas („Leere, Eitelkeit“): Diese stellte von vorne 
eine junge, blühende Frau dar und von hinten eine Greisin oder den Tod. –  
Hier gilt es, beide Gesichter und ihre Bedeutungen für sich zu entdecken.

Wunder und Wunden
Ein märchenhaftes Bild. Träume, frühe Erinnerungen, die schönen Stunden der Kindheit. Der Zauber von Fantasie  
und zweckfreiem Spiel. Unschuld und kindliche Sorglosigkeit. Die Freude, zu schenken und beschenkt zu werden.  
Geborgenheit, Wissen, wohin man gehört. Eine goldene Zeit. - So oder ähnlich lauten häufig die ersten Reaktionen  
auf dieses Bild. 

Ein märchenhaftes Bild? Es gibt kaum ein Märchen, dessen glückliche Lösung nicht durch einen tiefgreifenden 
Wandlungsprozess  erzielt  würde.  Die  Märchen  selber  bieten  keine  heile  Welt  an.  Verzauberungen  und  
Verwundungen an  Leib  und  Seele,  entsetzliche  Gefahren  und  Ängste,  schier  hoffnungslose  Lebenslagen  usw.  
bestimmen neben heilsamen Kräften die Märchenszene. Wenn schließlich alles "wie im Märchen" gut endet, dann 
haben sich in der Regel zuvor alle am Märchengeschehen beteiligten Gestalten gewandelt - in diesem Sinne ist das 
nebenstehende Bild besonders märchenhaft. Denn es beschreibt neben den Wundern – etwas versteckt – auch die  
Wunden der Kindheit. Und es macht in Form und Inhalt die Aspekte einer inneren Wandlung so deutlich, wie kaum 
ein anderes Bild des Tarot. 

Doppelgesicht
Jede Tarot-Karte kann wie ein Vexierbild ganz unterschiedliche Ansichten bieten. Hier aber ist noch ein spezielles  
Wandelbild enthalten:

Beachten Sie die doppelte Haltung der kleinen Frau rechts im Bild. Auf die eine Betrachtungsweise schaut sie von  
dem  Männlein  weg  (das  Gelbe  ist  dann  ihr  Gesicht,  links  und  rechts  umgeben  vom  rot-orangen  Kopftuch).  
Andererseits sieht sie scheinbar zu ihm hin (das Gelbe ist jetzt ihr Zopf, links davon ihr Gesicht und rechts davon ihr  
Kopftuch). Das Männlein muss tatsächlich mit Annahme oder auch Ablehnung seines blühenden Kelches rechnen.  
Und die kleine Frau bietet offene Zuwendung sowie abgekehrte Verweigerung an. 

Vielleicht erkennen Sie im ersten Moment nur den aufschauenden oder nur den abgewandten Blick der kleinen Frau.  
Das passiert nach der Erfahrung der Verfasser bei dieser Karte bei spontaner Betrachtung meistens: allein  eine 
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Ansicht wird wahrgenommen. Das große Aha-Erlebnis kommt dann in der Begegnung mit anderen Leuten (z. B. in  
einem Tarot-Seminar), wenn die eine Hälfte der Teilnehmer/innen spontan das zugewandte und der andere Teil das 
abgewandte Gesicht der kleinen Frau im Kartenbild erkennt. 

Zwischen Ja und Nein wählen können
In Wirklichkeit sind beide Blickrichtungen notwendig. Sympathie und Antipathie sind die Pole des Seelenlebens, sie  
schaffen Spannung und halten es im Fluss. Erst aus beiden Fähigkeiten – sowohl Ja als auch Nein sagen zu können 
– erwächst die gefühlsmäßige Souveränität dieser blühenden Kelche. Für die seelische Wahl und Weichenstellung  
steht u. a. das X-Kreuz auf dem Podest im Bild.

Der Wanderer links im Bild symbolisiert die Aufgabenstellung bei dieser Karte: Er wandelt im Kinderland, und das  
heißt, jede wirkliche Wandlung in unserem Leben setzt einen Ausflug ins Land unserer frühen Erfahrungen und  
Träume voraus. 

Zaubermärchen zeigen gelungene Wandlungen
Märchen sind natürlich nicht das einzige, aber ein wichtiges Mittel für einen solchen Ausflugs ins Kinderland. Der  
Psychiater Dr. Wolfdietrich Siegmund erklärte dazu: „Märchen versprechen nicht nur, sie verwirklichen das, wovon  
sie reden, wenn sie von einer goldenen Zeit erzählen, 'als das Wünschen noch geholfen hat'. Während sie davon  
erzählen,  von  jenem  Ursprung,  als  das  menschliche  Denken  noch  nicht  vorausschauen  konnte,  als  Sehen,  
Erkennen, Wünschen und Erlangen noch ein und dasselbe war, werden Wünsche zu Taten.“

Und Heinrich Dickerhoff, der Präsident der Europäischen Märchengesellschaft, bemerkte:  „Märchen sind (…) eine  
zauberhafte Poesie gegen die Trostlosigkeit eines Daseins ohne Wunder. Und das Wunder ist nichts anderes als die  
erstaunliche  Erfahrung,  dass  sich  etwas  ändern  kann.  Dass  sogar  ich  mich  ändern  kann.  Wunder-  und  
Zaubermärchen wollen nicht belehren, sondern bezaubern, nicht ermahnen, sondern ermutigen; sie predigen keine  
uns fremde Moral, sie erschließen in uns schlummernde Bilder.“

Die Erweckung in uns schlummernder Bilder ist für uns auch einer der schönsten Gründe, immer wieder zu den 
Karten des Tarot zu greifen.
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Ausblick auf die nächste Ausgabe

Liebe Leser,
jeder von uns erinnert sich wohl daran, wie er zum 
ersten Mal Tarotkarten in die Hand nahm und sie 
betrachtete. Ehe wir dann dazu in der Lage waren, 
diesen  interessanten  Bildern  eine  Botschaft  zu 
entlocken, verging dann noch eine gewisse Zeit des 
Lernens. Und um das Erlernen von Tarot soll es in 
unserer  nächsten  Ausgabe  gehen.  Wie  habt  Ihr 
diese  Zeit  des  Kennenlernens  erlebt?  Welche 
Bücher,  Hilfsmittel  und  Kurse  haben  Euch  dabei 
geholfen?  Wer  waren  Eure  Lehrer?  Dies  sind 
wertvolle Erfahrungen, über die es sich zu berichten 
lohnt.  Und  auch  diejenigen  von  Euch,  die  selbst 
Tarotseminare  geben,  sammeln  jeden  Tag  neue 
Erfahrungen. Berichtet uns davon! Hier habt Ihr die 
Möglichkeit,  Eure  Tarotschule  einer  breiten 
Leserschaft  vorzustellen:  Welche  Schwerpunkte 
setzt  Ihr?   Nach  welchen  Prinzipien  arbeitet  Ihr? 
Wer sind Eure Vorbilder.

Viele  Fragen!  Und  wir  hoffen  auf  zahlreiche, 
interessante Antworten.

EURE REDAKTION TAROT HEUTE
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