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Liebe Tarotfreunde, 
Mit unserer Aprilausgabe 2007 möchten wir beginnen ein Thema zu beleuchten, dem viele von uns in ihrem Alltag 
als Tarotberater immer wieder begegnen: Tarot und Karriere. Fragen zu beruflichem Fortkommen, Problemen in der 
Arbeit in all ihren Fassetten und nicht zuletzt zum Zusammenhang von Beruf und Berufung gehören auf jeden Fall zu 
den häufigsten Themen, die uns Ratsuchende anvertrauen. Deshalb lohnt es sich, Meinungen auf diesem Gebiet 
auszutauschen und gemachte Erfahrungen weiterzugeben. Dieser Schwerpunkt soll deshalb auch noch unsere 
nächste Ausgabe bestimmen, denn wir erhoffen uns weitere Beiträge zu diesem interessanten und wichtigen Thema. 
Die Betrachtung „Karriere mit Tarot“ von Susanne Zitzl kann als Anregung dienen. Sie gibt hilfreiche Tipps und 
Hinweise nicht nur zur Weitergabe an Ratsuchende, sondern auch für die eigene berufliche Entwicklung. Die meisten 
von uns führen ja haupt- oder nebenberuflich eine Beraterpraxis und wünschen sich dabei optimale Erfolge. Manch 
einer denkt auch darüber nach, den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen und Tarot zum Hauptberuf zu machen, 
eventuell verbunden mit anderen Angeboten, die sehr weitgefächert sein können. Beachtet hierzu auch unsere 
Buchtipps, denn einige Erzeugnisse von AGMüller findet man gerade sehr preisgünstig im Buchhandel. Jeder kann 
hier auf seine Kosten kommen. Wie immer bietet Tarot Heute auch über das Schwerpunktthema hinaus noch viele 
andere Beiträge, so Informationen aus dem Verbandsleben oder die interessanten Prüfungsarbeiten von Stephan 
Lange und Ramona Stolle. In der Hoffnung, dass wieder für jeden etwas dabei ist, wünschen wir viel Spaß beim 
Lesen. 
 
Ein schönes Osterfest wüscht euch 
eure Annegret  Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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Karriereplanung mit Tarot I 
Von Susanne Zitzl 

 
Die Begrifflichkeit „Karriere“ ist dehnbar. Oftmals wird darunter der Platz auf den Chefsessel, hohe Qualifikation und 
überdurchschnittliches Gehalt  verstanden.  Das muss aber nicht so sein, denn die Karriere des Einzelnen unterliegt 
nicht irgendwelchen Normen und Wertmaßstäben, sondern ist individuell. Des Weiteren leitet sich das Wort von dem 
französischen „carrière“ ab, das schlichtweg „Laufbahn“ bedeutet – und nichts ist so individuell wir die persönliche 
Laufbahn oder Lebensweg. Deshalb ist es auch klar: Es gibt also keine Klassifikationen, wann man von einer 
Karriere sprechen kann.  Die „Karriereplanung“ oder „Laufbahn-Planung“ von der ich hier spreche, kann also 
verschiedene Themen im Leben umfassen: 
 

- Das Erreichen eines kurz- oder langfristigen Zieles 
- Die Überprüfung des Verlaufs einer Angelegenheit 
- Das Umsetzen einer Idee oder einer Vision 
- Einen kompletten Neuanfang wagen  

 
 
I. Schritt für Schritt die Realisierung der Ziele überprüfen 
 
In seiner Funktion als weiser Ratgeber und Karriereplaner wird er in der heutigen Welt leider oftmals verkannt oder 
schlichtweg einfach nicht genutzt. Dabei  lässt sich der Tarot  mit den modernen Erkenntnissen aus Psychologie und 
Wirtschaft auf wunderbare Weise ergänzen. Neben einer Idee bzw. einer Vision benötigt man hierfür nur noch Stift, 
Papier und - natürlich -  ein Kartendeck. Bei den Karten  empfiehlt sich ein Deck, mit dem man bereits vertraut ist. 
Neulingen würde ich hierfür ein gängiges Tarotdeck - z. B. den Rider Waite, Crowley oder Marseiller Tarot - 
nahelegen.  
 
Möchte man innerhalb seiner (beruflichen) Laufbahn ein bestimmtest Ziel erreichen, schlagen Coaches und 
Karriereplaner  verschiedene Schritte in einer bestimmten Reihenfolge vor, die es zu überprüfen gilt.  Diese 
Karriereschritte, nachstehend auch „Steps“ genannt, sind auf interessante Art und Weise in den großen Arkana des 
Tarots wiederzufinden. Die Reihenfolge nach Arthur Waite habe ich beibehalten, da sie mir hier auch 
ausnahmsweise sinnvoll erscheint (das betrifft explizit den Tausch der Karten VIII Gerechtigkeit / XI Kraft).  
 
Die zu überprüfenden Punkte stellen sich wie folgt dar:  
 

 

Dem inneren Ruf folgend – 0 Narr 
Am Anfang stehen immer die erste Idee und der Beginn der Reise. Überprüfe die grundsätzliche 
Frage: Wohin soll der Weg gehen? Wovon habe ich schon immer geträumt? Wo geht mir das Herz 
auf? Welches Neuland möchte ich betreten? 
(Hier eignet sich z.B. das Legesystem des kleinen Kreuzes, um sich seiner Wünsche und Ideen 
bewusst zu werden.) 
 

 

 

Bestandsaufnahme – I der Magier  
Nach der grundsätzlichen Idee folgt die Analyse: Was will ich konkret erreichen? Was habe ich bisher 
dabei erreicht? Welche Fähigkeiten bringe ich mit bzw. was muss ich mir noch aneignen?  
 

 



 

 

Innere Bereitschaft und Vision – II Hohepriesterin 
Hier gilt zu überdenken: Warum möchte ich meinen Wunsch umsetzen? Was fühle ich bei meinem 
Wunsch? Trainer und Coaches empfehlen, sich den Wunsch auf ein Blatt Papier zu notieren und ins 
Badezimmer zu hängen und zu überprüfen, was man spontan empfindet, sobald man nach dem 
Aufstehen daran erinnert wird... Bekommst du ein flaues Gefühl im Magen, ist die Zeit noch nicht reif 
(und du fängst am besten nochmals bei 1 an). Freust du dich und fühlst du dich angespornt, dann 
wird es Zeit für die Realisierung und gehe weiter zur Herrscherin.  

 

 

Visualisierung – III Herrscherin 
Die Visualisierung ist der erste Schritt zur Umsetzung und beinhaltet auch das Einsetzen der 
vorhandenen Ressourcen: Bringe ich ein Potenzial hierfür mit? Wenn ja, welches? Was habe ich 
bisher getan, um das Ziel zu erreichen? Mit welchen Möglichkeiten und/oder Alternativen gehe ich 
bereits schwanger? Schreib auf ein Blatt Papier, wie du deine Stärken und Schwächen einschätzt. 

 

 

Plan – IV Herrscher 
Nun geht es an die schrittweise Umsetzung. Notiere, mit welchem Zeitplan du kalkulierst und 
überprüfe, ob der Zeitrahmen realistisch ist. Setze Teilschritte, d.h. Aufgaben sollten im 
überschaubaren Rahmen erledigt werden.  

 

 

Ehrliches Hinterfragen – V Hierophant 
Hier geht es um den Glauben an sich selbst. Frage dich: Wie ernst ist es mir wirklich? Was 
verspreche ich mir von der Umsetzung meines Zieles bzw. des ersten Zeitsteps? Steht mein Wunsch 
oder Handeln im Einklang mit meinem inneren Lehrer? Was sagen die Menschen im Umfeld dazu? 
Gibt es gleichzeitig Abstriche, mit denen ich rechnen muss? 
 

 

 

Nach Außen gehen  – VI Liebenden 
Sich ehrlich und fair Verbündete zu suchen und um Unterstützung zu bitten,  ist legitim. Frage dich: 
Mit welcher Unterstützung (oder welchen Hindernissen) muss ich rechnen? Welche 
Wahlmöglichkeiten könnten sich auftun? Welche Menschen können mich auf diesem Wege 
unterstützen oder mir mit Rat und Erfahrungen zur Seite stehen? 

 

 

Hindernisse überwinden  – VII Wagen 
Laut Psychologen setzen viele Menschen ihre Ziele nicht um, weil sie unterbewusst Angst vor der 
Erfüllung haben. „Was werden die andere sagen, wenn ich mich selbständig mache?“ oder „Was wird 
mein Partner sagen“ sind typische Einwände in dieser Situation. Deshalb stellt man sich hier die 
Fragen: Was tue ich, um meine Ideen umzusetzen? Bin ich auch bereit, Altes hinter mir zu lassen?  
 

 
 



 

 

Entschlossenheit und Ausdauer  – VIII (XI) Kraft 
Ohne Motivation geht leider gar nichts. Auch einzuplanen ist, dass ein Wunschziel  dauerhaft Energie 
und Kraft erfordern kann. Deshalb wäre zu überprüfen: Habe ich auch auf Dauer genug Mut und 
Vertrauen in die eigene Kraft?  Ein  ganz natürlicher Prozess, der einsetzen kann, ist das Nachlassen 
der Begeisterung. Deshalb stell dir die ehrliche Frage: Werde ich auch weiter engagiert sein, auch 
wenn der Kick des ersten Pionierstreiches verpufft ist? 
 

 

 

Sich selbst treu bleiben  – IX Eremit 
Wir kennen alle die Mitmenschen, die sich in unsere Lebensplanung einmischen, mit gut gemeinten, 
aber dennoch unerwünschten Ratschlägen bereit stehen und vielleicht auch unsere Intentionen in 
Frage stellen. An diese Stolpersteine werden wir immer wieder geraten und das ist gut so. Sie 
erinnern uns daran, wann es angebracht ist, ausschließlich auf die eigenen Erfahrungen 
zurückzugreifen und seinen Weg alleine zu gehen. Ein gesunder Rückzug kann deshalb manchmal 
sinnvoll sein. Überprüfe: Kann ich meinen Weg notfalls auch alleine gehen? Bin ich stark genug, mich 
abzuschirmen?   
 

 

Epilog – X Schicksalsrad 
Sind alle Punkte genau durchgearbeitet und ist man sich seines Zieles sicher, dann gibt es 
spätestens hier keine Ausreden mehr, es geht nun an die Umsetzung. Die Bereitschaft, sich den 
Anforderungen zu stellen, wird nun auf dem Prüfstand gestellt. Hier wird endlich die Bewerbung 
abgeschickt, mit dem Chef gesprochen, gekündigt, sich beim Fernstudium eingeschrieben oder was 
auch immer. 

 

 

Erste Bilanz  – XI (VIII) 
Nach den karmischen Gesetzen ernten wir das, was wir gesät haben. Nach der ersten Umsetzung ist 
es deshalb unsere Pflicht, im Einklang mit der Umwelt zu handeln. Bevor es entweder weiter zum XII 
Gehängten (der natürlichen Zeit der - empfundenen - Stagnation) oder zurück zum Narren geht (falls 
sich das Projekt nicht bewährt hat), kann dieser Step für die Bestandsaufnahme genutzt werden: Was 
habe ich bislang erreicht? Was hat mir die Erfahrung gebracht? Hat dieser Step mein 
Urteilsvermögen geschärft? Wie ging es den Menschen in meinem Umfeld dabei? Haben Sie auch 
davon profitiert (schön!) oder gab es Störungen diesbezüglich? 

 
 

 
II. „Soft Skills“ – Soziale Fähigkeiten und Voraussetzungen überprüfen 

 
Neben den einzelnen Steps, die uns ermöglichen, ein Vorhaben auf Machbarkeit zu überprüfen, gibt es in der 
heutigen (Berufs-)Welt auch eine Menge an Eigenschaften, die für die eigene Karriere förderlich sind. Nicht umsonst 
investieren Firmen in Seminare für die Förderung persönlicher und sozialer Kompetenz ihrer Mitarbeiter - den so  
genannten „Soft Skills“ -  die mittlerweile teilweise von den Unternehmen mit einer Wichtigkeit von 50 % angesetzt 
werden.  Bei den Soft Skills handelt sich um Schlüsselqualifikationen, die neben dem fachlichen Know-how - nicht 
nur für die eigene Karriere - sondern für Pläne und Unternehmungen aller Art wichtig sind.  

 
Der Tarot lässt sich nach den Soft Skills sehr gut befragen. Mögliche Fragestellungen sind z.B.: 
  

1) Welche sozialen Fähigkeiten bringe ich mit bzw. welche sind noch verbesserungswürdig oder fehlen? 
2) Wie sieht es mit meiner emotionalen Intelligenz aus? 
3) Inwieweit bin ich bereit, mir Soft Skills anzueignen bzw. wie eigne ich sie mir am besten an? 

 
 
Nachstehend die wichtigsten Soft Skills und dazugehörige Deutungsvorschläge für entsprechende Tarotkarten: 



 

 
 

 

Teamorientierung 
Einer für alle, alle für Einen - als teamorientiert gilt, wer dazu beiträgt, den Erfolg und die Effizienz 
einer Gruppe zu halten oder zu steigern. Mit anderen Worten: Einzelkämpfer, die Lösungen allein 
ausbrüten, ihr Wissen nicht weitergeben oder sich gar schwer tun, Aufgaben gemeinsam zu 
lösen, sind nicht gefragt.  
 
Mögliche Entsprechungen im Tarot:  
- 2 der Kelche (auf andere zugehen) 
- 3 der Kelche (für einander da sein)  
- 4 der Stäbe (sich den anderen öffnen) 
- 9 der Kelche (Fähigkeit zu gutem Teamgeist) 

 
 

 

Kommunikationsfähigkeit: 
Hier geht es nicht nur darum, die verbale Kommunikation der anderen richtig zu interpretieren, 
sondern auch die Körpersprache zu entschlüsseln. Natürlich geht es auch darum, Botschaften 
klar und deutlich zu formulieren.  
 
Mögliche Entsprechungen im Tarot: 
- II Hohepriesterin (Fähigkeit, anderen auf nonverbaler Ebene zu folgen) 
- 2 der Kelche (auf den anderen verbal eingehen) 
- Bube der Schwerter (Fähigkeit, Kritik zu äußern oder sich ihr stellen) 
 

 
 

 

Organisationsgeschick: 
Eine Fähigkeit, die nicht zu unterschätzen ist, denn hier geht es um die Gabe, Termine so zu 
planen und zu koordinieren, damit reibungslose Arbeitsabläufe gewährleistet sind. Auch 
Führungskräfte brauchen Organisationstalent, da sie ihren Verantwortungsbereich effizient 
strukturieren müssen.  
 
Mögliche Entsprechungen im Tarot: 
- IV Herrscher (Übernehmen von Verantwortung) 
- 2 der Münzen (Geschicklichkeit) 
- 0 Narr (Improvisationstalent) 

 
 

 

Flexibilität und Mobilität: 
Hier geht es nicht nur um regionale Veränderungen, sondern auch um geistige Beweglichkeit - in 
unserer heutigen Welt, die von rasanter technischen Entwicklung und ständigen Veränderungen 
geprägt ist, wird bereits von den meisten Arbeitnehmer Anpassungsbereitschaft in hohem Maße 
gefordert, was nicht immer einfach zu bewältigen ist.  
 
Mögliche Entsprechungen im Tarot: 
- 6 der Schwerter (Einlassen auf Neuland) 
- 2 Münzen (Beweglichkeit) 
- 4 der Stäbe (offen sein für Neues) 
- XVI Turm (Fähigkeit, sich schnell zu befreien) 

 



 

 

Motivation: 
Motivation ist der Motor, der die Lust am Arbeiten fördert und unser Handeln antreibt. Wer keine 
Motivation hat, arbeitet auf Sparflamme. Entgegen der herkömmlichen (astrologischen) Meinung, 
dass das fehlende Element Erde oftmals verantwortlich dafür ist, wenn das Durchhaltevermögen 
fehlt, vertrete ich die Auffassung, dass es diesbezüglich auch um das innere Feuer geht - wenn 
die Flamme der Leidenschaft erloschen ist, fehlt hier ein wichtiges Kriterium, um Erfolg zu 
erlangen.  
 
Mögliche Entsprechungen im Tarot: 
- VIII (XI) Kraft (innere und äußere Stärke, Leidenschaft und Motivation) 
- I Magier (Einflusskraft und Selbstvertrauen) 
- XIX Sonne (Kreativität) 
- XII Gehängter (die Fähigkeit zur Umkehr) 

 
 

 

Durchsetzungsvermögen / Verhandlungsgeschick: 
Ein gesundes Durchsetzungsvermögen ist nicht nur für Führungskräfte relevant. Auch ist damit 
nicht gemeint, um jeden Preis mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Als durchsetzungsfähig 
gelten die Menschen, die lange Debatten zu vermeiden wissen und ihre Meinung konsequent 
vertreten und sinnvoll begründen können.   
 
Mögliche Entsprechungen im Tarot: 
- IV Herrscher (Realitätssinn, Konsequenz) 
- I Magier (Selbstbestimmtheit und Überzeugungsfähigkeit) 
- VII Wagen (Selbstvertrauen und Mut) 
- Ritter der Schwerter (die Fähigkeit, sich unangenehmen Situationen zu stellen) 

 
 

 

Kreativität: 
Nicht nur bei Künstlern ist Kreativität gefragt, denn Kreativität heißt Neues zu schaffen, z.B. in 
Form von neuen Ideen, die eingebracht und umgesetzt werden können.   
 
 
Mögliche Entsprechungen im Tarot: 
- III Herrscherin 
- 7 Kelche (seinen Visionen und Ideen freien Lauf lassen) 
- 8 Münzen (fleißiger Ausbau von Plänen) 

 
 
 

 

Analytisches Denken: 
Eine Fähigkeit, die nicht nur Mathematikern oder Softwareentwicklern abverlangt wird, denn es 
geht um weitaus mehr als darum, mathematische Aufgaben schnell zu lösen. Vielmehr ist unter 
analytischem Denken die Gabe zu verstehen, Sachverhalte und Zusammenhänge zu erfassen 
und zu interpretieren, sowie die Fähigkeit zu resümieren - das ist auch oft der Sinn vieler 
Einstellungstests mit kniffligen Aufgaben.  
 
Mögliche Entsprechungen im Tarot: 
- XVII Stern / I Magier (Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen) 
- XXI Welt (Integration aller vorhandenen Möglichkeiten) 
- 3 der Stäbe (im Sinne, sich einen Überblick zu verschaffen) 
- 9 der Schwerter (die Kraft des Verstandes allgemein) 

 



 

 

 

Kritikfähigkeit: 
Kritikfähigkeit heißt, unabhängig von anderen ein neutrales Urteil zu fällen. Gemeint ist hier also 
nicht nur negative Kritik - obgleich diese dazugehört. Kritikfähigkeit schließt den souveränen 
Umgang mit negativer Kritik an der eigenen Person mit ein. Anders ausgedrückt: Jammern bringt 
nichts, hier geht es um die Fähigkeit, die Dinge aus der Distanz zu betrachten.  
 
Mögliche Entsprechungen im Tarot: 

- VIII/XI Gerechtigkeit (differenzierte Betrachtungsweise) 
- XV Teufel (Fähigkeit,  unbequeme Tatsachen ins Auge zu sehen) 
- As der Schwerter (zu Erkenntnissen kommen) 
- Bube/Ritter der Schwerter (Fähigkeit, sich der Kritik zu stellen) 

 
 
 
 Susanne Zitzl, www.wasserfrau.com 
 
In der nächsten Ausgabe geht es weiter mit „Karriereplanung mit Tarot“ und dem Schwerpunktthema „Wenn die 
Arbeitslust zur Last wird – Karriere und Burnout und ihre Entsprechungen im Tarot“.  

 
 

Abgebildete Karten aus dem Universal Rider Tarot mit freundlicher Genehmigung 
 durch AGM AGMüller/Urania Verlag, CH-8212 Neuhausen a/Rheinfall 

 



 

Wertigkeit 
Von El Fantadu Bernd G. Kreuzer 

 
Vom alten Mann, der im richtigen Moment zu mir kam, als ich nicht wusste, ob und wie viel Geld ich für 

meine Beratungen und Wahrsagungen von meinen Kunden verlangen könnte. 
 
 

Am Anfang war alles leichter, ich bekam als Anfänger von den 
verschiedenen Veranstaltern für meine Wahrsageraktionen ein fest 
vereinbartes Tageshonorar. Es kamen aber auch Anfragen, ob ich nicht 
auf eigenes Risiko auf den Festen arbeiten wollte. Am Anfang nahm ich 
für meine Handlesungen „nur“ 10 DM und konnte damit gut leben. Erstens 
war mir bewusst, dass ich trotz aller Anfangserfolge noch nicht perfekt 
war, andererseits waren damals auch 10 DM für mich viel Geld. Irgendwie 
dachte ich nach zwei Jahren und ca. 2 000 Handlesungen darüber nach, 
ob ich nicht doch langsam mal meinen Preis erhöhen sollte. Das hatte 
auch folgenden Grund. Weil ich in den ersten zwei Jahren sehr viel dazu 
gelernt hatte und dieses auch ohne Filter an meine fragenden Gäste 
weitergeben konnte, brauchte ich pro Beratung auf einmal mehr Zeit. 
Dadurch wurden meine Tageseinnahmen aber rückläufig und ich immer 
kritischer. In dieser Zeit kamen aber auch verstärkt die „Zeugen Jehovas“ 
zu mir, um mich davon zu überzeugen, dass ich eigentlich ein „Werkzeug 
des Teufels“ sei und ich aus ihrer eingeschränkten Sicht bald in der Hölle 
schmoren würde, wenn ich nicht augenblicklich ... usw. 
 
In diesem Augenblick besuchte mich ein sympathischer älterer Herr. (Dem 
Himmel sei Dank!) Als ich ihm von meinen Bedenken erzählte, antwortete 
er nur: „Erstens, wenn der liebe Gott will, dass du ein spezielles Talent 
hast, will er auch, dass du es benutzt, sonst ist er beleidigt! - Zweitens, 

nimm den Preis, den du dir wert bist, und du wirst die Kunden finden die zu dir passen!“  
 
Er sagte das alles in einem bestimmenden, wohlwollenden Ton. Ich habe meine Beratungspreise noch am selben 
Tag umgeschrieben und den „Zeugen“ und anderen so genannten Christen, kann ich heute nur sagen: 
 
 
 Schon in der Bibel steht 
 
 
„Darum, Brüder, bemüht Euch um prophetisches Reden und verhindert das Zungenreden nicht! 
Alles aber geschehe in Würde und Ordnung ...“ 

1.Korinter 12 / 4 -11 und 14 / 39 - 40 
 
 
„Da versiegelt er die Hand aller Menschen, damit die Leute insgesamt sein Tun erkennen“. 

Hiob 37 / 7 
 

 

 



 

 Der Tarotstammtisch Halle entdeckt der Mythentarot 
Bericht von Annegret Zimmer mit Beispiellegung 

 
Bereits seit 4 Jahren trifft sich der Tarotstammtisch Halle einmal im Monat 
meist an einem Mittwochabend. Unser Stammlokal ist die gemütliche 
Gaststätte „Zum Sargdeckel“, die wegen ihrer zentralen Lage und der 
Nähe zum Opernhaus und zu anderen Kultureinrichtungen fast schon 
Kultstatus in unserer Stadt genießt. So mussten wir uns den Gastraum 
schon so manches Mal mit anderen teils lautstarken Gruppen teilen, ob es 
sich um den Niederländischkurs der Volkshochschule, eine FDP-
Versammlung oder die Mitarbeiter der nahe gelegenen Evangelischen 
Stadtmission handelte. Nun, auch bei uns geht es meist lebhaft zu, wenn 
wir Karten legen oder über Themen wie z.B. Eneagramme oder Astrologie 
diskutieren. Im Sommer findet man uns dann meist im Biergarten draußen 
- wenn das Wetter mitspielt. Da wir ein kleiner Kreis von ca. 12 
regelmäßigen Teilnehmern sind, ist der Sommer auch die Zeit für die 
Grillpartys im einen oder anderen privaten Garten. Und auch kurz vor 
Weihnachten weichen wir noch einmal in die Privatsphäre aus, denn 
unseren „Weihnachtstarot“ halten wir gern in meditativer Form ab, was in 

einer Gaststätte nun einmal nicht gut möglich ist. Doch ist der hallesche Tarotstammtisch kein geschlossener 
Freundeskreis, wo neue Interessenten nur zögerlich aufgenommen werden. Wir haben Platz für jeden, der sich für 
Tarot und Esoterik interessiert und unsere Herangehensweise an die Karten akzeptiert. Informationen zu aktuellen 
Terminen gibt es bei den Organisatoren, Annegret und Manfred Zimmer, am besten per eMail unter tarot-in-
halle@web.de oder telefonisch unter 0345 5170462.  
 
Wenn wir Karten legen, benutzen wir dazu meist entweder den Rider Waite oder den Crowley Tarot. Es gibt in 
unserer Runde unterschiedliche Vorlieben, doch ist es schön, sich gemeinsam auch einmal mit dem Deck zu 
befassen, das man normalerweise nicht ohne Weiteres wählen würde, wenn man selbst eine brennende Frage hat. 
Hin und wieder werden aber auch andere Karten mitgebracht, und dann gehen wir auf „Entdeckungsreise“. So haben 
wir in den letzten Jahren verschiedentlich mit dem Germanischen Götterorakel von Vönix experimentiert, was uns 
immer wieder zu interessanten Einblicken verholfen hat. Und nun hat uns der Autor ein neues Deck, den Mythentarot 
beschert. Da wurden wir natürlich neugierig! Sehr bald 
lagen Buch und Karten auf unserem Tisch. 
 
Die farbenfrohen, fantasievollen und manchmal auch 
drastischen Bilder haben es uns auf Anhieb angetan. 
Während es beim Götterorakel vorwiegend um den 
nordischen Mythenkreis geht, greift Vönix hier auf die 
gesamte Mythenwelt Europas zurück und legt 
insbesondere Wert auf erotische Komponenten der 
Geschichten. Natürlich konnten wir nicht auf Anhieb mit 
jedem Kartenthema etwas anfangen, aber offenbar 
kennen sich die meisten von uns mit klassischer 
Mythologie weit besser aus als mit germanischen oder 
keltischen Erzählungen. Allerdings stellten wir fest, 
dass wir manche Geschichte noch einmal genauer 
nachlesen mussten, weil sie uns nur unvollständig in Erinnerung war. Wie war das noch mit König Midas, war er 
tatsächlich verhungert, weil alles, was er berührte, sich in Gold verwandelte? Vönix weiß es anders zu berichten: 
Dionysos, der Midas diese Fähigkeit auf dessen eigenen Wunsch verliehen hatte, erlaubte dem von der Goldgier 
geheilten König später, sich die Hände in einem Gewässer zu waschen, so dass die zum Fluch gewordene Gabe 
wieder verschwand. Zum Nachlesen bietet das umfangreiche Begleitbuch viel Stoff. Auch der absolute Kenner von 
Mythen, Märchen und Legenden sollte auf den Blick in dieses Buch nicht verzichten, denn die dargestellten 
Geschichten sind oft vielschichtig, und es bedarf schon des Textes, um zu erfahren, welchen Aspekt Vönix mit 

 

 



 

seinen Karten jeweils betonen wollte. Dies macht sicher auch den hohen Schwierigkeitsgrad des Mythentarot aus: 
Man wird erst nach langer Übung ohne den Text auskommen, dann nämlich, wenn man alle Geschichten und deren 
Vielfalt kennt. Ein rein intuitives Herangehen ist zwar denkbar, aber richtig gehen die Türen erst auf, wenn man mit 
dem Buch arbeitet. Einige Leseproben, die uns der Verlag AGMüller freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, 
finden sich im Anhang der Zeitung, so auch das unten beschriebene Orakel von Delphi. 
 
 
Beispiellegung „Das Orakel von Delphi“ mit dem Mythentarot 
 
Diese Legung mit vier Karten haben wir bewusst gewählt, um uns zunächst auf eine kleine Anzahl mythologischer 
Gegebenheiten zu konzentrieren und diese genau zu betrachten. Das Legesystem zeigt Handlungsmöglichkeiten 
und ihre Folgen und bietet sich auch an, wenn man zwar das Thema seiner Frage kennt, sie aber noch nicht richtig 
formulieren kann. Aus unserer Runde wagte sich Manfred als erster an das Orakel heran. Er möchte Näheres über 
seine derzeitige Situation wissen und fragt, wie er sich verhalten soll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 zeigt das Thema des Orakels 
2 Wenn du dies tust… 
3  wirst du das erreichen. 
4  Der eigentliche Orakelspruch - die Aussage oder Warnung.  
 
Die 4. Karte wird erst aufgedeckt, wenn die ersten drei Karten interpretiert und verinnerlicht wurden. Hier zeigt es 
sich, ob wir die ersten drei Karten richtig verstanden haben. 
 
Beim Aufdecken der Karten stellen wir erfreut fest, dass wir die Themen der Karten 2 und 3 gut kennen, lediglich 
Epona ist nicht allen in unserer Runde geläufig. Wir betrachten also Karte für Karte und lesen, wo erforderlich, den 
Begleittext. 
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1 Das Thema:  Der Segen der Epona - 9 Münzen, Wachstum 
 
Zunächst zeigt uns diese Karte, dass sich Manfred offenbar in einer durchaus Erfolg versprechenden und 
aussichtsreichen Situation befindet, obwohl er selbst sich dessen vielleicht nicht so ganz bewusst ist und er seine 
Lage längst nicht so gut einschätzt. Dann lesen wir über Epona nach und erfahren Folgendes über die gallische 
Muttergottheit: Sie ist die einzige einheimische Göttin, die die Römer bei ihrem Einzug in Gallien eins zu eins 
übernahmen. Allerdings wurde dabei aus ihr im Verlaufe der Zeit eine Pferde- und Tiergöttin, und ihr Charakter als 
Muttergöttin verschwand. Da es keinen einheitlichen Eponamythos gibt, greift Vönix auf die walisische 
Schimmelreiterin Rhiannon zurück, die viele Parallelen zu Epona aufweist, und über die es noch einige Sagen gibt.  
 
Das Buch erzählt von der Liebe des Königs Pwyll und der Schimmelreiterin Rhiannon, die mehrfach schwer geprüft 
wird und doch ein gutes Ende nimmt. Noch vor der Thronbesteigung des Pwyll erschien Rhiannon auf ihrem 
Schimmel auf dem Hügel des Königs. Er sandte ihr mehrere Boten nach, doch keiner erfuhr ihrem Name, denn sie 
war zu schnell für jeden, der sie verfolgte. Erst als der junge Pwyll ihr selbst nachritt und sie anrief, sie möge auf ihn 
warten, da wandte sie sich ihm freundlich zu und beide verliebten sich ineinander. Als ein Jahr später die Hochzeit 
stattfinden sollte, trat ein Nebenbuhler auf, der die Braut für sich beanspruchte. Doch auch diese Hürde nahm das 
junge Paar dank guter Ratschläge der Braut und wurde glücklich vereint. Lange mussten sie warten, bis ein 
Thronfolger geboren wurde, so dass einige weise Berater schon dafür stimmten, die unfruchtbare Frau zu verstoßen. 
Doch Pwyll stand zu Rhiannon, wandte sich auch dann nicht von ihr ab, als ihr erster Sohn in der Nacht nach seiner 
Geburt spurlos verschwand. Zwar schützte er sie vor der Anklage des Kindermordes, war aber wohl gezwungen, sie 
zu bestrafen, so dass sie sieben Jahre lang jeden Morgen an einem Stein sitzen sollte, wo man die Pferde 
anzubinden pflegte. Jedem Ankömmling musste sie erzählen, warum sie da saß und ihm anbieten, ihn ins Haus zu 
tragen. Doch schon vier Jahre später hatte diese Strafe ein Ende, denn der Sohn erschien wohlbehalten am Hof 
seiner Eltern. Einem Gefolgsmann des Pwyll war nämlich etwas Ähnliches widerfahren wie dem König: In der Nacht, 
nachdem seine Stute geworfen hatte, verschwand das Fohlen spurlos. Dies wollte sich der Mann nicht noch einmal 
gefallen lassen, und als das nächste Fohlen geboren wurde, wachte er im Stall. Da streckte sich eine mächtige 
Klaue in den Stall und versuchte das Fohlen zu ergreifen. Der Mann schlug diese Klaue ab und versuchte das 
Ungeheuer zu verfolgen, das er verletzt hatte. Aber er musste aufgeben, da es sehr dunkel war. Im Stall fand er 
dann voll Erstaunen statt des Fohlens einen Knaben vor, den er mit seiner Frau aufzog, bis sie erkannten, dass dies 
der Sohn des Königs war, und ihn nach Haus brachten. Von da an gedieh das Land unter der Güte des glücklichen 
Herrscherpaares. 
 
Die Karte steht für äußeres und inneres Wachstum und damit für sämtliche befruchtende Prinzipien. Sie verspricht 
einen warmen Regen für alle, die sich bisher strebsam auf ihrem Gebiet bemüht haben. Sie gibt Anstöße, das innere 
Potenzial freizulegen, sich weiter zu entwickeln und so in den Fluss des Lebens einzutauchen. Es ist eine 
Geschichte von Segen und guten Fügungen, die hier erzählt wird. Aber erst, als wir die weiteren Karten deuten, wird 
die Tragweite für diese Deutung bewusst.  
 
 
2. Wenn du dies tust…  Orpheus und Eurydike - 3 Schwerter, Verlust 
3. wirst du das erreichen.. Der Fall des Ikarus - 8 Stäbe, Schnelligkeit. 
 
Diesmal müssen wir nicht erst das Buch zu Rate ziehen, denn die Bedeutung erschließt sich uns allen sofort: Wenn 
Manfred etwas definitiv Verlorenes zurückzuerlangen versucht, wie Orpheus seine Frau Eurydike, die bereits im 
Reich der Toten weilt, aus dem es normalerweise keine Wiederkehr gibt, dann wird er mit Sicherheit abstürzen, auch 
wenn er der Güte des Schicksals wegen ganz obenauf zu sein scheint. Es geht ihm dann wie Ikarus, der mit seinen 
Flügeln aus Wachs und Federn leichtsinnig der Sonne zu nahe gekommen ist. 
 
Manfred selbst entdeckt eine Verbindung zwischen Pwyll und Orpheus, die sich für uns als ein wichtiges 
Deutungskriterium erweist: Während Orpheus seiner toten Eurydike nachgeht und große Mühen auf sich nimmt, sie 
wiederzubekommen und sie am Ende doch verliert, widersetzt sich Pwyll dem Lauf des Schicksals nicht, sondern 



 

versucht nach besten Kräften mit jedem neuen Schlag fertig zu werden und erhält am Ende alles, was er begehrt, 
sogar den tot geglaubten Sohn zurück. Orpheus schafft die Integration des Schicksalsschlags nicht und scheitert 
daran. Offenbar geht es hier darum, die Gaben des Lebens anzunehmen, so wie sie uns geschenkt werden. Aber es 
geht auch um das Loslassen. Es geht hier, wie es  Sabine auf den Punkt bringt, um das Stirb und Werde. Denn, so 
sagt sie, wenn einmal in einer Angelegenheit ein Endpunkt erreicht ist, ist es uns auch möglich, das Absterben des 
Überlebten zuzulassen.  
 
Das bringt uns dann auf die Themen Anderswelt und Andersweltreisen. Denn im keltischen Mythenbereich, woher ja 
der Epona- / Rhiannon-Mythos stammt, ist aller Wohlstand ein Geschenk der Anderswelt, das es gilt, mit vollem 
Bewusstsein anzunehmen und zu genießen. Orpheus hingegen versucht der Anderswelt etwas abzutrotzen, was 
diese ihm nicht wirklich wiederzugeben bereit ist. Es gilt also, ein respektvolles und von Dankbarkeit bestimmtes 
Verhältnis zur Anderswelt, den Göttern, den Kräften des Universums - wie immer man dies bezeichnen möchte - 
herzustellen, um sich des warmen Regens ihrer Güte zu versichern. Manfreds erste Schlussfolgerung aus dem 
Ratschlag des Orakels ist, dies als Handlungsmuster nicht auf einzelne Lebensbereiche, etwa seine berufliche 
Karriere, zu beschränken, sondern es als Lebensreichtum zu verstehen, der alle Teile seines Daseins umfassen 
sollte. 
 
 
4. Der Orakelspruch  Oisin, der Bereiser der Anderswelt - der Eremit 
 
Als wir nun die 4. Karte aufdecken, sind wir alle überrascht, wie passend sie ist, denn wir finden hier wieder eine 
Geschichte von einer Andersweltreise. Wir sehen den irischen Barden Oisin, der im Mythentarot den Eremiten 
repräsentiert und in der Legende zu den wenigen Auserwählten gehört, die von dieser mythischen Reise 
unbeschadet zurückkehren. Als junger Mann, so  berichtet es Vönix, verliebt er sich in eine Fee und folgt ihr in die 
Anderswelt, wo er 300 Jahre glücklich lebt. Dann treibt ihn das Heimweh nach Irland zurück. Als er die Erde seines 
inzwischen christianisierten Heimatlandes berührt, wird er zum hinfälligen Greis, doch trifft er auf St. Patrick, der 
ahnt, wen er vor sich hat und ihn bei sich aufnimmt, um alles aufzuschreiben, was Oisin aus alter Zeit zu berichten 
weiß. So kommt es, dass altes Wissen aus der Zeit der Hochkönige, der Oisin entstammt, im nunmehr christlichen 
Irland bewahrt bleibt. Auch wenn er selbst nicht zum Christentum übertritt, gelingt es Oisin doch, das Gewesene 
soweit loszulassen, dass er zum Mittler zwischen alter und neuer Zeit werden kann. Dies ist nur möglich, weil er sich 
dem Neuen nicht verschließt und bereit ist, das, was sich überlebt hat, absterben und schwinden zu lassen. Eine 
klare Aussage für Manfred, der mit diesem Ergebnis sehr zufrieden ist. 
 
Diese Legung hat uns, wie der ganze Abend mit dem Mythentarot, tief beeindruckt. Sicherlich ist unsere 
Interpretation ganz andere Wege gegangen, als wenn da Rider Waite oder der Crowleykarten gelegen hätten. Doch 
sind wir alle sicher und überzeugt, dass die Karten einen sehr wichtigen Aspekt eröffnet und die gestellte Frage 
verständlich und zufrieden stellend beantwortet haben. 
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BBuucchhrreezzeennssiioonn  

PPeetteerr  RRiippoottaa  uunndd  YYsshhoouukk  KKiirrsscchh 
„„DDiiee  WWaahhrrssaaggeekkaarrtteenn  ddeerr  MMaaddeemmooiisseellll  LLeennoorrmmaanndd  ––  wwiiee  SSiiee  ddiiee  KKaarrtteenn  rriicchhttiigg  ddeeuutteenn““  

Von Susanne Zitzl 
 

Was die Karten der Mademoiselle Lenormand anbelangt, gab der Büchermarkt 
bislang leider nur wenig ab:  entweder enthielt so manche Lektüre nur 
Spärliches an Informationen (z.B. „Die Lenormand-Karten“ von Anne L. Biwer) 
oder die Deutungen der einzelnen Karten wurden nur stichpunktartig 
aufgelistet und wiederholten sich in mehreren Büchern (z.B. die Lenormand-
Buchserie von Halina Kamm). Frustrierend war es auch oftmals festzustellen, 
wie sehr der Verlag an der Qualität der Aufmachung sparte. So sind 
namentlich die Bücher von Halina Kamm alles andere als eine Augenweide, 
denn dass hier äußerst billig produziert wurde, ist auch für den Laien nicht zu 
übersehen. Nicht nur dass das Papier dünn ist, leider sind auch die 
Abbildungen der einzelnen Karten nichts anderes als unscharfe Schwarzweiß-
Kopien, die bei den heutigen technischen Möglichkeiten nicht mehr angebracht 
sind.  

 
Ein Silberstreifen am Horizont ist nun das Buch von Peter Ripota und seiner Lebengefährtin Yshouk Kirsch. Peter 
Ripota ist Astrologe und hat sich bisher durch ausgezeichnete astrologische Artikel (z.B. in „Astrologie Heute“ und 
„P.M. History“) qualifiziert. Deshalb war es für mich persönlich etwas ganz Neues, ein Buch von ihm über das 
Kartenlegen in Händen zu halten. 
 
Eines vorweg: bei dem Buch handelt es sich nicht unbedingt um ein Werk, dass tiefer in die Materie -  respektive 
Kartengeschichte, ausführliche archetypische und symbolische Hintergründe der Karten usw. - eindringt. Es ist 
vielmehr als Nachschlagewerk sowohl für den interessierten Laien als auch für den bereits mit den Karten Vertrauten 
zu verstehen, und es enthält demzufolge auch nichts Bahnbrechendes. Wer hier einen  „zweiten Banzhaf“ für 
Lenormandkarten erwartet (wie von Lenormandkarten-Legern bereits mehrmals erhofft), wird meiner Einschätzung 
nach enttäuscht werden.  
 
Mir war das Buch auf den ersten Blick aufgrund seiner liebevollen Aufmachung sympathisch. Es vermittelt den 
Eindruck, dass man keine laienhafte Billigproduktion in den Händen hält, sondern ein Buch, dass auch optisch mit 
Bedacht von einem kompetenten Verlag gestaltet wurde. Das Cover im angenehmen Violett und mit unaufdringlichen 
Schnörkeln harmoniert mit dem Stil der Lenormand-Karten. Die Bilder sind in Farbe und von ausgezeichneter 
Qualität.  
 
Schlägt man das Buch auf, fällt sofort auch die Übersichtlichkeit auf. Nach einer kurzen Einleitung, bestehend aus 
„sieben goldene Regeln“ zum Kartenlegen, etwas Geschichtswissen über Mademoiselle Lenormand sowie eine 
Kurzübersicht zu allen Karten, wird jede einzelne Karte vorgestellt und aus mehreren Blickwinkeln beleuchtet. 
Zunächst hat er ein „Motto“ (in Form von Zitaten), eine astrologische Entsprechung und bestimmte Schlüsselworte 
und Eigenschaften zugeordnet. In wenigen Sätzen erfolgt dann eine klare und verständliche Beschreibung und 
Interpretation der Karte. Zusätzlich teilt der Autor die Bedeutung in verschiedene Bereiche auf: Neben den 
klassischen Fragethemen wie Beruf, Partnerschaft und Gesundheit gibt es auch Interpretationen zu 
„Typ/Temperament“, was dann Verwendung finden dürfte, wenn die Karten einzelnen Personen zugeordnet werden.  
 
Zu jeder Karte hat Ripota auch eine stimmige Affirmation sowie eine Botschaft aufgeführt, die denn Sinn der 
einzelnen Karten besser erfassen lassen. So heißt es z.B. bei der Karte „Berg“: „Nimm die Herausforderung an und 
behalte einen langen Atem.“ Hier ist also nicht Deutung nach „Kochbuch“ angesagt, sondern es geht darum, ein 
Gespür für die einzelnen Karten zu entwickeln.  Neu ist, dass zusätzlich zu jeder Interpretation noch verwandte 
Karten mit ähnlicher Thematik – leider ohne weitere Erläuterungen – aufgeführt werden.  
 

 



 

In der zweiten Hälfte des Buches geht es nun an die Legesysteme. Dabei kann man sich als Neuling schrittweise 
vorarbeiten, denn der Autor startet mit „kleinen“ Legungen, bestehend aus einer oder zwei Karten. Auch hier ging es 
ihm offensichtlich darum, keine strikte Anleitung zu liefern, sondern dem Leser „Hilfe zur Selbsthilfe“ beim Deuten zu 
bieten: Anhand von Fallbeispielen und den dazu aufgezeigten Legungen kann der Leser Intuition entwickeln, wie 
man die Karten am besten befragt. Hat man mit diesen kleinen Legemethoden ein bisschen geübt, erlaubt das Buch 
dem Leser, dass er sich sukzessive steigert, denn weiter geht es mit der „4 + 5er-Legung“ und abschließend mit den 
umfangreichen Legungen, wie z.B. der „Astrolegung“,  der „Entwicklungsspirale“ oder der so genannten „großen 
Legung“ (in der Lenormand-Szene auch als „große Tafel“ bekannt). Die Kopiervorlage am Ende des Buches ist sehr 
hilfreich, wenn man sich die Legungen notieren möchte, allerdings empfiehlt es sich, diese Vorlage vergrößert zu 
kopieren.  
 
Was fehlt nun in diesem Buch? Zweifellos dürften die meisten Leser Deutungsvorschläge zu den  Kombinationen der 
Karten untereinander vermissen – und gerade diese Kombinationen bilden die „Börse“ unter den Lenormandkarten-
Legern und dürften meiner Meinung nach auch ein gutes Lenormand-Buch ausmachen. Die viel gelegte so genannte 
„große Tafel“ in Verbindung mit der „Häuserdeutung“ (das wichtigste Lenormand-Legesystem, bei dem alle 36 
Karten aus dem Deck in 4 bzw. 5 Reihen ausgelegt werden) wird zwar von Peter Ripota auch erläutert, aber für 
meinen Geschmack dennoch zu knapp und kurz abgehandelt. Zwar erwähnt der Autor bei den einzelnen 
Kartenbeschreibungen auch die Lage einer Karte, beschränkt sich jedoch hier leider nur auf die „Blickrichtung“ (z.B. 
bei der Karte „Schlange“: hier ist die Karte links von der Schlange wichtig, weil die Schlange nach links blickt).  
 
 
 
Mein Fazit: Es handelt sich zweifellos um ein sehr schönes und gehaltvolles Buch und um eine Bereicherung für den 
momentanen Büchermarkt. Doch den Status, den die Werke von Banzhaf, Leuenberger, Fiebig, Nicols usw. in der 
Tarot-Welt erreicht haben, erlangt dieses Buch meiner Einschätzung nach leider nicht. Hierfür fehlt es an 
Deutungstiefe und auch die Symbolik der Karten kommt leider zu kurz.  
 
 
 

 


