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Liebe Tarotfreunde, 
der Sommer ist endlich gekommen, und er hat die alljährliche Mitgliederversammlung des Tarot e.V. mitgebracht. 
Darüber wird in dieser Ausgabe ausführlich zu berichten sein. Der Verein hat einen neuen Vorstand gewählt, zu 
welchem neben Susanne Zitzl als Vorsitzende und Carola Lauber als Schatzmeisterin nun auch Johannes Fiebig als 
stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer gehört. Wir möchten den Vorstandsmitgliedern herzlich zu ihrer Wahl 
gratulieren und allzeit gute Karten für die neu übernommenen Aufgabengebiete wünschen. Infolge der veränderten 
Zusammensetzung des Vorstandes und der neuen Aufgabenverteilung ist sicher auch manche Veränderung zu 
erwarten. Neue Akzente werden gesetzt, lohnende Ziele erkannt und definiert und Routinen, die sich gebildet haben 
mögen, aufgebrochen. Eine spannende Zeit liegt vor dem Tarot e.V., und je mehr tatkräftige Unterstützung der 
Vorstand und die Aktivisten des Vereins aus den Reihen der Mitglieder erhalten, desto schneller und erfolgreicher 
können neue Ziele erreicht werden. Wir sind eine Aktionseinheit, wie Johannes Fiebig auf der 
Mitgliederversammlung betonte, die sich durch gemeinsame Aktivitäten definiert. Dass wir hierbei noch Reserven 
haben, belegen schon die guten Ideen für die Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung, die auf der MV 
geäußert wurden. Auch unsere Jahreslegung, in dieser Ausgabe interpretiert durch Kirsten Buchholzer, verdeutlicht, 
wie sehr es darauf ankommt, aktiv zu werden und Hand in Hand zu arbeiten. Der Tarot-Kongress im Herbst ist unser 
nächster großer Meilenstein. Hier ist jedes Mitglied zur Mitwirkung aufgerufen. Es gilt Flyer zu verteilen, 
Internetseiten mit dem Kongressbanner zu verzieren, die Einladung durch Mundpropaganda weiter zu tragen… 
Jeder kann hier kreativ und ideenreich mitwirken. Eine weitere Möglichkeit, im Verein aktiv zu werden, ist die 
Prüfung, der sich schon viele Mitglieder gestellt haben. Jeder tritt dabei mit einer selbständigen schriftlichen Arbeit in 
Erscheinung, die zeigt, wie vielfältig Tarot angewandt und wahrgenommen werden kann. Es freut uns, dass wir 
zahlreiche dieser Arbeiten - in dieser Ausgabe sind es allein vier - im Rahmen der Tarot Heute vorstellen können.  
 
So bleibt uns jetzt, euch allen auch diesmal viel Spaß beim Lesen zu wünschen. 
Und hoffentlich sehen wir uns im November in Hamburg! 
eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE  
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 Lammas – Das Schnitterfest 
Von Sandra Streit 

 
Das nächste der vier keltischen Hochfeste, das ich euch vorstellen möchte, ist 
Lammas (auch Lughnasad, Lughnasadh, Erntefest, Schnitterfest, Kornfest, 
Haustblót). Wie jedes der keltischen Hochfeste richtet sich auch Lammas 
ursprünglich nach dem Mond und ist somit ein beweglicher Feiertag, der zum 8. 
Jahresvollmond (ausgehend von der Wintersonnenwende) gefeiert wird. Viele, die 
diesen Festtag heute noch begehen, orientieren sich aber heutzutage an unserem 
Kalender und feiern ihn am 1. August. 
 
Lammas ist das Fest der ersten Ernte. In der heutigen Zeit der Supermärkte, die das 
ganze Jahr über frische Waren aus aller Welt anbieten, wodurch immer genügend 
Lebensmittel verfügbar sind, kann man sich kaum noch vorstellen, wie abhängig die 
Menschen in früheren Zeiten von der Natur und einer guten Ernte waren. Früher 
lebten die Menschen von Ernte zu Ernte. Die mit ihr verbundenen Hoffnungen und 

Sorgen bestimmten ihr ganzes Leben, ihr Denken und ihr Brauchtum. Am Ende des Sommers stand oft noch einmal 
eine Zeit des Mangels, da das Getreide des Vorjahres sich nun endgültig dem Ende neigte und die neue Ernte noch 
nicht eingebracht war. Die erste Ernte bedeutete ein Ende dieser unfreiwilligen Fastenzeit und gleichzeitig würde 
sich nun langsam herauskristallisieren, ob das Auskommen für die bevorstehenden Wintermonate gesichert war. 
Lammas ist in seiner Essenz ein Fest der Lebensfreude, geprägt von dem Wissen, dass dunklere Zeiten (die kalte 
Jahreszeit) bevorstehen. 
 
Betrachten wir die Zeit um Lammas aus astrologischer Sicht stellen wir fest, dass wir uns im Zeichen des Löwen 
befinden, einem Feuerzeichen, dessen Herrscherplanet die Sonne ist. Welches Tierkreiszeichen könnte wohl besser 
die Hitze und Energie des Sommers und die Kraft des Sonnengottes widerspiegeln? Und so geht es beim Löwen 
auch darum, sich seiner selbst bewusst zu werden und stolz auf sich zu sein. Mitte August dann kommt die Zeit der 
Jungfrau, eines Erdzeichens mit dem Planetenherrscher Merkur, und mit ihr der Aspekt der Planung und der 
Vorsorge. Sie spiegelt die Göttin wider, die die reife Ernte einbringt, für den Winter haltbar macht und einlagert.  
 
Das Brauchtum zu Lammas war in früheren Zeiten vielfältig. Als Fest der ersten Ernte war es zum einen ein 
Freudenfest, aber auch ein Opferfest, bei dem einerseits Dankbarkeit ausgedrückt wurde, aber auch um eine 
(weiterhin) gute Ernte gebeten wurde, denn es war ja erst der Beginn der Erntezeit. So war es beispielsweise üblich, 
dass das Familienoberhaupt am Morgen unter Segenssprüchen von Hand die erste Ähre brach. Vom ersten Korn, 
dass an diesem Tag geerntet wurde und das in den Kultstätten, Tempeln und später auch Kirchen geweiht worden 
war, wurden Brote gebacken und Breie gekocht. Ein Teil davon wurde feierlich 
geopfert, ein anderer bei einem großen Festmahl verzehrt. Natürlich war es nur ein 
Teil der Ernte, der zu diesem Zeitpunkt eingebracht werden konnte, denn vieles 
musste erst noch ausreifen, doch brachte bereits dieser Teil den Menschen neue 
Hoffnung und Erleichterung. Es war ebenfalls ein Fest zu dem Ehen geschlossen 
und neue Verträge vereinbart wurden, oft auf ein Jahr und einen Tag begrenzt. 
 
Die Sonne brennt zu Lammas am heißesten. Der Höhepunkt ihres Jahreskreislaufes 
ist längst überschritten und sie „opfert“ sich und ihre Kraft der Erde. Die Verbindung 
von Erde (weibliches Prinzip) und Sonne (männliches Prinzip) bringt nun die erste 
Ernte hervor. Dem (Neu-)Heidnischen Glauben nach weiß der gehörnte Sonnengott, 
dass nun bald seine Tage gezählt sind, doch noch immer sind die Tage länger als die 
Nächte. Noch hat er die Oberhand über die Dunkelheit. Gleichwohl nimmt seine Kraft 
allmählich ab, und er gibt sie an die Erde weiter, so dass sie nicht verloren geht, 
sondern in die Ernte eingeht und somit den Menschen zugute kommt. Auf diese 
Weise spendet er den Menschen Kraft, damit sie die dunkle Zeit des Jahres 
überstehen können. Überdies stärkt er gleichzeitig seinen in der Göttin 
heranwachsenden Sohn, in dem er zu Jul (der Wintersonnenwende am 21. 
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Dezember) wiedergeboren wird. Die Göttin ist nun schon eine erkennbar schwangere Frau, in ihr spiegelt sich die 
Reife und Fruchtbarkeit der Erde wider. In Ritualen bitten viele Heiden um trockene, sonnige Tage, damit die 
Feldfrüchte sicher eingebracht werden können und der Wein seine letzte Süße erhält. 
 
Spirituell ist die Zeit um Lammas eine wichtige Zeit. Wir können nun auch im übertragenen Sinn oft das ernten, was 
wir im Frühjahr „gesät“ haben, die Früchte dessen, was wir uns vorgenommen oder neu begonnen haben. Das 
Getreide, das geerntet und zu Nahrungsmitteln verarbeitet oder für die neue Aussaat im nächsten Jahr vorbereitet 
wird ist auch ein Symbol, das uns anregt, über Opfer, Leben, Tod und Wiedergeburt nachzudenken. Gerade in der 
heutigen Zeit, in der der Sommer dazu genutzt wird in den Urlaub zu fahren und auszuspannen, haben wir die 
Möglichkeit in uns zu gehen und uns zu sammeln. Wir können innehalten, unseren Standpunkt überprüfen und uns 
gegebenenfalls neu ausrichten. 
 
Es ist eine gute Zeit für Rituale der Dankbarkeit, der Freude und Fruchtbarkeit. Auch in der heutigen Zeit, in der wir 
uns in der Regel um unser tägliches Brot keine Sorgen machen müssen, macht es Sinn, Mutter Natur für ihre Gaben 
zu danken. Dafür zu danken, dass wir genug zu essen haben und vielleicht auch dafür, dass (noch?) nicht alles aus 
dem Labor kommt, was wir zu uns nehmen. Es gibt vieles in unserem Leben für das wir dankbar sein können und 
über das wir uns freuen können, wenn wir darüber nachdenken. 
 
 
Erste Ernte 
 
An dieser Stelle möchte ich euch ein Legesystem von mir vorstellen, das sich besonders gut (aber nicht nur) für die 
Zeit um Lammas eignet. Es geht darum, den eigenen momentanen Standpunkt oder auch den Stand eines Projektes 
zu überprüfen, zu sehen welche Dinge schon erreicht wurden und welche Bereiche noch einmal betrachtet werden 
müssen. 
 
 
1. Hier stehe ich jetzt. 
 
2. Das ist nun reif. Diese Saat aus dem Frühjahr ist 
aufgegangen, dieser Vorsatz, dieser Plan konnte 
umgesetzt werden. 
 
3. Das braucht noch Pflege. Diese Saat aus dem 
Frühjahr, dieser Vorsatz, dieser Plan braucht noch 
Pflege, Aufmerksamkeit oder Zeit, um sich zu 
entwickeln. 
 
4. Das kann ich jetzt ernten. Diese Karte steht in 
direktem Zusammenhang mit der Karte auf Platz 2. 
 
5. Das ist jetzt wichtig/das ist zu tun, damit die Saat noch aufgehen kann. Diese Karte steht in engem Bezug zu 
der Karte auf Platz 3. (Hinweis: eine Karte wie der Tod, die 10 der Schwerter, die 7 der Kelche oder auch der Teufel 
kann an dieser Position anzeigen, dass es (momentan) nicht möglich oder nicht ratsam ist dieses Ziel weiter zu 
verfolgen.) 
 
6. Das kann ich ernten, wenn ich den Rat auf Position 5 befolge. 
 
Optional kann je nach Thema noch eine siebte Karte gezogen werden, die eine Kraft zeigt, die uns in der 
momentanen Situation besonders unterstützt. Dies eignet sich beispielsweise besonders bei Fragen zur eigenen 
persönlichen, beruflichen oder spirituellen Entwicklung. Die Karte kann ebenfalls aus dem Tarot gezogen werden 
oder aber auch aus einem anderen Deck wie zum Beispiel einem Krafttier-, Engel- oder Feendeck. 
 

 



 

 

 

 

 
Beispiellegung 
Daniela, ist eine junge Frau von 27 Jahren. Sie hatte im vergangen Jahr eine schwere Zeit mit einer sehr 
belastenden Beziehung. Anfang dieses Jahres starb ihr Vater überraschend. Sie fuhr zu ihm, in ihr Heimatland, nach 
Österreich, um die letzten Tage an seiner Seite zu sein und sich von ihm zu verabschieden. Diese Reise brachte in 
vielerlei Hinsicht einiges in Gang und so beschloss sie dort zu bleiben und das Haus ihres Vaters zu übernehmen. 
Sie trennte sich von ihrem Partner und ging recht schnell eine neue Beziehung ein. Daniela hat also in diesem 

Frühjahr einiges in Gang gebracht, sie 
hat ihr Leben völlig umgekrempelt und 
möchte nun wissen, welche der 
Veränderungen nun bereits Früchte trägt 
und welche noch einer besonderen 
Aufmerksamkeit bedarf.  
 
Daniela selbst zeigt sich in ihrer 
momentanen Situation als Magier. Sie 
fühlt sich voller Kraft und Energie, ist 
selbstbewusst und hat die Macht und 
das Wissen, ihr Leben in ihrem Sinn zu 
gestalten. Sie sagt auch selbst, dass sie 
sich so gut wie schon lange nicht mehr 
fühlt. Sie ist wieder aufgeblüht, fühlt sich 
kraftvoll und glücklich. 
 
Daniela hat ihre Verbindung zu ihrer 
Heimat entdeckt. Nach Jahren in denen 

sie nicht weit genug von ihr entfernt sein konnte, in denen sie sich, wenn sie dort war, von den Bergen erdrückt 
fühlte, hat sie nun dort ihr zu Hause (wieder-) gefunden (6 Kelche). Durch ihre Heimkehr hat Daniela eine wahre 
Bereicherung erfahren, sie hat Stabilität im Innen wie im Außen gefunden (9 Scheiben). 
 
Was noch Aufmerksamkeit verlangt, sind die Verluste die Daniela hatte. Obwohl sie nun wieder eine stabile 
Grundlage für sich gefunden hat, ist im emotionalen Bereich noch einiges aufzuarbeiten, denn auch wenn sie sich 
nun wohl fühlt und glücklich zu sein scheint, ist eine gewisse Traurigkeit geblieben. (5 Kelche) Hier ist es für sie 
wichtig auf jeden Fall noch einmal hinzusehen und das was sie verloren hat nicht zu verdrängen, sondern sich ihren 
Schatten und Ängsten zu stellen (XVIII Mond). Es geht hier vor allem um ihre langjährige (Ex-) Beziehung, die sie 
doch zuletzt sehr aus der Bahn geworfen hatte, da es viele Konflikte und viel Unehrlichkeit gab. Dies kann ihr dazu 
verhelfen wirklich froh und unbeschwert hinaus zu gehen und das Leben in vollen Zügen zu genießen. (4 Stäbe). 
 
Daniela scheint mit ihren Entscheidungen im Frühjahr den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Der Wagen als 
Quintessenz ermutigt sie, noch einmal die Zügel in die Hand zu nehmen und sich zielgerichtet und voller 
Enthusiasmus auf ihr neues Leben einzulassen. 
 
Ich wünsche euch allen eine schöne (Ernte-) Zeit und dass auch ihr bald die reifen Früchte eurer Pläne ernten könnt.  

 



 

 

 

 

ICH BIN 
Affirmationen zum Tarot 

Eine Zusammenfassung der Prüfungsarbeit von Klemens Burkhard 
 
Erstmal möchte ich etwas über Tarot allgemein sagen, was es für mich ist: 
 
TAROT die Karten, die uns Fragen beantworten und uns Anregungen geben. 
TAROT das Buch. Nicht mit 7 Siegeln sondern mit 80 Seiten voller Weisheit. 
TAROT die Stille die in uns etwas berührt und bewegt. 
TAROT spielen, Lebensfreude, mit anderen gemeinsam. 

 
TAROT als Orakel 

Die Karten legen und deuten, nach bestimmten Fragen und Themen. Als Hilfe im 
Alltag oder Inspiration. 

 
TAROT als Buch der Weisheit 

Die Karten "lesen" wie die Seiten eines Buches. Selbsterkenntnis oder 
Anregungen für den persönlichen Lebensweg. 

 
TAROT als Meditation 

Bilder, die etwas in mir zum klingen bringen. Bilder, die in dir Verborgenes sanft 
zum Vorschein bringen. Bilder die mir helfen, die in mir ruhende Kraft zu entdecken und zu nutzen. 

 
TAROT als Spiel 

Gemeinsam einfach "nur" spielen, Geschichten erfinden, ausgedachte Wege gehen, sich Freude erlebend 
begegnen. 

 
 
Nun zum Thema: Tarot als Buch lesen.  
Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten in den Karten zu lesen, ohne Fragen zu stellen, einfach in ihnen zu lesen und 
ihre Weisheiten zu erleben. - Hier ein paar Bespiele wie wir die Karten lesen können: 
� Alle Karten sortiert, der Reihe nach lesen oder eine Geschichte in ihnen Entdecken. 
� Eine Auswahl der Karten, zum Beispiel eine der Reihen von As bis 10 "lesen", erzählen. 
� Oder zum Beispiel 10 Karten ziehen und sie als Kurzgeschichte lesen. 
� Oder als Erklärung zu einem bestimmten Thema, das mich gerade beschäftigt:  

Zum Beispiel könnte ich 10 Karten ziehen und sie als Artikel zum Thema "selbstbewusster auftreten" oder 
"Fehler und Verantwortung" lesen. 

Die großen Arkana werden am liebsten zum "Lesen" verwendet, da man in ihnen die größeren Geheimnisse 
vermutet. In diesem Zusammenhang ist eines der bekanntesten "Bücher" "Die Reise des Helden", der Narr der 
seinen Lebensweg durch die großen Arkana geht. Ich möchte hier in meiner Arbeit aus den großen Arkana lesen. 
 
 
Die 22 großen "ICH BIN" Affirmationen. 
ICH BIN Sätze sind wichtige, kraftvolle Aussagen, die wir Tag für Tag denken und aussprechen, die uns in dem Maße, 
in dem wir an sie glauben, auf uns wirken.  
 
Hier ein paar Beispiele: Ich bin schlecht drauf, ich bin toll, ich bin und weiß nicht wer, ich bin ein Körper, ich bin Dipl. 
Ing., ich bin Müllmann, ich bin Mutter, ich bin Du, ich bin traurig, ich bin allein, ich bin in Gedanken bei Dir, ich bin 
krank, ich bin nicht wirklich in meiner Gegenwart, ich bin auf der Suche, ich weiß alles was ich wissen muss, ich bin 
in Gedanken, ich bin glücklich... 
 

 

 



 

 

 

 

Ständig sprechen oder denken wir sie und wissen oft gar nicht was wir damit bewirken. Länger schon bin ich mit 
ihnen beschäftigt, und so ist es naheliegend, dass ich in meinem "Lieblingsbuch" Tarot darüber "lese". 
 
Für mich beinhalten die großen Arkana Anregungen für konstruktive Prozesse. In diesem Zusammenhang sind auch 
"ICH BIN"-Sätze Anregungen für solche Prozesse. Und so sind aus meiner Auseinandersetzung damit vorliegende 
Karten entstanden. 
 
Hier nun eine Anregung, mit diesen Karten zu arbeiten: 
 
Nehme Dir fünfzehn Minuten deiner kostbaren Zeit, nichts sollte dich stören.  
Sitze Bequem, wenn du willst zünde eine Kerze an und mache ein kleines Ritual. 
Breite die 22 Karten verdeckt in einem Fächer vor die aus, schließe deine Augen und ziehe eine der Karten mit 
deiner linken Hand. 
 
Lege sie offen vor dich hin, lese die " ICH BIN" Affirmation und lasse sie und das einfache Bild auf dich wirken. 
Es geht nicht darum, sie absolut für dich umzusetzen. Es geht vielmehr darum, sie jetzt im Moment zu erleben, dich 
(ein wenig) am Ziel zu fühlen. 
 
Schließe nun deine Augen. Sieh dich innerlich an einem Ort, an dem du dich total wohl fühlst, mache es dir richtig 
bequem dort. Entdecke deinen Atem, folge ihm, er begleitet dich dein ganzes Leben lang, er ist dein Leben. 
Alles was lebt, atmet, ist in Bewegung, bei Menschen und Tieren kannst Du es sehen und hören. 
 
Nun schaue Dir Deinen " ICH BIN "-Satz noch einmal an, (innerlich oder auf Deinem Kärtchen). 
Fühle ihn, erlebe ihn, es sind nicht die Worte, es ist das was Du erlebst, wenn Du ihn in Dich aufnimmst. 
Lass ihn in Dir schwingen, vielleicht sich über Deine scheinbaren Grenzen hinaus ausdehnen. 
Bleibe für ein paar Minuten in diesem Erleben. 
 
Nun komme wieder zurück in deine Gegenwart, in deine kleine Welt, bedanke dich bei deinem großen Geist. 
Tue nun das, was du tun musst an diesem Tag, und lass dich begleiten von deinem " ICH BIN "-Gedanken, von 
diesem schönen Gefühl das dich stärkt. 
 

Ideen für mögliche Spielvarianten mit den 22  " ICH BIN"-Affirmationen 
 
Zwei Karten für einen besonderen oder besonders erscheinenden Tag: 
1 - Wie ich zu mir selber stehe, eine innere Einstellung mir selbst gegenüber. 
2 - Mit welcher inneren Einstellung ich anderen Menschen gegenübertreten werde. 

 
Einer problematischen Situation begegnen: 
1 - Mein Standpunkt 
2 - Was mir wichtig ist 
3 - Was mir außen begegnet 
4 - Eine hilfreiche Einstellung, um der Situation gegenüber zu treten. 
Die Karten 1 - 3 werden aus einem normalen Tarotdeck gezogen, die Karte 4 aus den 22 "ICH BIN "-Karten. 
 
Einer inneren Blockade begegnen: 

1 - Wo ich gerade stehe 
2 - Was mir wichtig ist 
3 - Ein Bild dessen, was mich innerlich blockiert 
4 - Eine innere Einstellung, welche für das Lösen der Blockade hilfreich sein wird. 
Die Karten 1 - 3 werden aus einen normalen Tarotdeck gezogen, die Karte 4 aus den 22 "ICH BIN" 
Karten. 

 

 

 



 

 

 

 

Tarot zwischen Magie und Psychologie 
Moderne Anwendungsmöglichkeiten der Tarotkarten 

Schriftliche Prüfungsarbeit von Sabine Eimke 
 
Definition 
 
Das Thema dieser Arbeit lautet: Tarot zwischen Magie und Psychologie. Gemeint ist damit, dass Tarot beiden 
Bereichen zugeordnet werden kann und in beiden Bereichen seine Berechtigung hat. Grundsätzlich sind also 
Psychologie und Magie gleichwertig. Mit den Unterschieden und Ähnlichkeiten der beiden „Arbeitsmethoden“ und 
ihrer Art der Verbindung mit dem Tarot werde ich mich auf den folgenden Seiten näher befassen. Zunächst sollte 
man dafür vielleicht erst einmal definieren, was denn die beiden Begriffe überhaupt bedeuten. Hier also kurz und 
knapp:  
 
Für die Magie hat sich im Laufe der Zeit die Definition herauskristallisiert, dass es sich dabei um eine Bewusstseins- 
und Realitätsveränderung mit geistigen Hilfsmitteln handelt. Der Magier geht davon aus, dass er mit seinen 
Gedanken und Gefühlen sich selbst und die Wirklichkeit so beeinflussen kann, dass er allein durch Gebete und 
Rituale etwas Gewünschtes erschaffen kann, dass also das Gewünschte recht schnell in seinem Leben auftaucht. 
Es gibt sogar die Aussage, dass alles im Leben Magie ist. 
 
Die Psychologie hingegen behandelt die Lehre vom Wesen und Verhalten des Menschen und beschreibt und 
erforscht diese Bereiche, um dort mit Gesprächen und Übungen helfen zu können, wo Wunsch und Wirklichkeit für 
den Patienten/Klienten1 zu sehr auseinander klaffen. 
 
So kurz und knapp nebeneinander gestellt, sagen beide Texte nicht viel über die Materie aus, und sie scheinen auch 
überhaupt nichts miteinander zu tun zu haben, ja fast diametral entgegengesetzt zu sein. Ich gucke mir also mal 
etwas genauer an, was dahinter steckt. 
 
 
Magie 
 

Magie ist: Der Steinzeitschamane, der eine Jagdszene an eine unzugängliche Höhlenwand 
malt, damit sich dadurch die Szene in seinem Stammesleben verwirklichen kann. 
Magie ist: Der Eingeborenen-Schamane, der mit viel Tamtam aus einem Patienten eine 
Krankheit in Form von Steinen, Federn oder Ähnlichem herausholt. 
Magie ist: Die Hohepriesterin eines Wicca-Kreises, die eine Zeremonie abhält. 
Magie ist: Die Kartenlegerin, die zum Erstaunen des Klienten ihm Eindrücke aus seinem 
Lebensumfeld in den Karten darstellen kann. 
 
Kulturgeschichtlich ist die Magie weit vor der Psychologie da gewesen. Die Magie der 
Schamanen und auch der heutigen Naturvölker hat allerdings nichts mit dem Tarot zu tun, 
höchstens ansatzweise vielleicht durch die Darstellung in modernen ethnischen Tarotdecks. 

Doch in der erst Jahrtausende später entstandenen Ritualmagie der magischen Orden und Logen kann man mit dem 
Tarot arbeiten. Und selbst heutige Psychologen beziehen die Karten bereits hier und da mit ein. 
 
Die Ritualmagie beruht, ähnlich wie die Naturmagie darauf, dass man durch das Ziehen eines magischen Kreises um 
sich herum einen „heiligen Ort“ errichtet, an dem man vor negativen Einflüssen (fast) aller Art unter göttlichem 
Schutz steht. Dann kann man in diesem geschützten Rahmen einen magischen Fokus, einen Zauberspruch, 
aufbauen für die Wünsche, die man verwirklicht sehen möchte. So ein Zauberspruch kann eben auch eine Tarotkarte 
als Fokus beinhalten. 
 

                                                 
1  Der Arzt oder klinische Psychologe sagt „Patient“, der psychologische Therapeut oder Berater sagt „Klient“ 

 



 

 

 

 

Was ist nun genau ein Zauberspruch? Wie genau funktioniert diese Magie? Letztendlich kann jedes Ritual ein 
Zauberspruch sein. In der Volksmagie sind das so einfache Dinge wie z.B. auf Holz klopfen und „Toi, toi, toi“ sagen 
gegen Unglück oder Salz und Brot mitbringen beim Umzug in ein neues Haus. Oder eben auch die Prophezeiung 
bestimmter Dinge aus den Tarotkarten. Volksmagie befasst sich also mit ganz konkreten Veränderungen im 
täglichen Leben durch kleine Rituale. In der so genannten Hohen Magie dagegen werden vielschichtige lange 
Rituale zelebriert, um sich intensiv mit der Natur und dem Göttlichen zu verbinden und um in diesem Rahmen seine 
Wünsche nach Selbstverbesserung und positiver Veränderung zum Ausdruck zu bringen. Durch das intensive 
Gefühl, das man dabei einbringt, das auf das Unterbewusste wirkt, soll sich das Gewünschte dann manifestieren. 
 
Moderne Magie in Form von Wicca2 und Hexencoven bezieht ebenfalls Tarot und Psychologie mit ein. Hier ein paar 
Ausschnitte aus „Progressive Witchcraft“: 
 

Wir sind der Ansicht, dass es für Hexen wichtiger ist, eine einzige Sache wirklich zu beherrschen,   ...   und 
zugleich eine Spezialisierung auf ein bestimmtes okkultes Gebiet anzustreben, sei es nun spirituelles Heilen, 
Beratung und Divination oder ein anderes.3 

 
Die Psychologie Carl Gustav Jungs: Sie können vielleicht fragen, was Psychologie mit Hexenkunst zu tun hat, 
denn moderne Wissenschaften scheinen mit der Idee der Magie grundsätzlich eher Schwierigkeiten zu haben.   
...   Jungs Psychologie kann uns dabei helfen, viele der in Magie und Hexenkunst zur Anwendung kommenden 
Praktiken zu verstehen.4  

 
Man kann sogar Fantasiereisen mit Tarotkarten als eine Form der Magie bezeichnen. Denn damit begebe ich mich in 
mein eigenes Unterbewusstsein und arbeite laut Definition mit einem geistigen Hilfsmittel. Es könnte auch eine Form 
der schamanischen Reise sein. 
 
Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Der Tarot wird nicht nur mit der Psychologie in Verbindung gebracht, 
sondern auch mit vielen anderen Systemen und Zuordnungen seelischer Zustände und Persönlichkeitsmerkmale, 
vor allem mit anderen Orakelmethoden wie Astrologie, Numerologie oder I Ging. Möglich ist das, weil der Tarot als 
Bildersystem in sich geschlossen ist und das ganze Leben in seinen Bildern zeigen soll. Über die 
Zahlenzuordnungen z.B. wird der Tarot dann mit anderen Systemen verknüpft. 
 
Und was soll das bringen? Hier sind wir wieder bei der magischen Vorstellung einer geistigen Realitätsveränderung: 
Über eine Vielzahl von symbolischen Verknüpfungen soll das Gewünschte in einem Ritual oder Zauberspruch so 
gründlich beschrieben und im Geiste des Magiers verankert werden, dass es wie ein volles Gefäß überfließt aus den 
Gedanken in die Wirklichkeit und sich so zwangsweise realisieren muss. 
 
 
Psychologie 

 
Psychologie ist: Der Steinzeitschamane, der eine Jagdszene an eine unzugängliche 
Höhlenwand malt, damit sich dadurch die Szene in seinem Stammesleben verwirklichen kann. 
Psychologie ist: Der Eingeborenen-Schamane, der mit viel Tamtam aus einem Patienten eine 
Krankheit in Form von Steinen, Federn oder Ähnlichem herausholt. 
Psychologie ist: Die Hohepriesterin eines Wicca-Kreises, die eine Zeremonie abhält. 
Psychologie ist: Die Kartenlegerin, die zum Erstaunen des Klienten ihm Eindrücke aus seinem 
Lebensumfeld in den Karten darstellen kann. 
 
Ja, ich habe hier die gleichen Beispiele gebracht wie oben bei der Magie. Warum? Weil 
Psychologie für die Wissenschaft  zwar die Lehre vom Verhalten des Menschen bedeutet, 

                                                 
2 Eine neue Art von Religion 
3 Kapitel „Ausbildung in der Hexenkunst“, S. 114 
4 Abschnitt „In der Ausbildung verwendete magische Systeme“, S. 119 

 



 

 

 

 

aber in der Praxis damit eben auch Rituale gemeint sind. Rituale, die beruhigen, heilen und beim Wachsen und 
Verändern helfen. Sehr wichtig für die Einbeziehung des Tarots in psychologische Arbeit, wie bereits oben im Kapitel 
Magie erwähnt, ist das Werk von C.G. Jung, der als Psychologe mit seiner Archetypen-Lehre und seinen 
Forschungen zu Zufall und Synchronizität genau die Elemente aufgegriffen hat, die auch Esoterik und Magie schon 
seit langem verwenden.  
 
Wie arbeitet man nun in psychologischer Hinsicht mit dem Tarot? Welche Möglichkeiten bietet dieser Ansatz? Viele 
Tarotbücher befassen sich neben einer stichwortartigen Deutung für die Legung auch gründlich mit der 
psychologischen Sichtweise der einzelnen Karten. Diese Sichtweise der Karten eignet sich zur Kontemplation über 
den Tarot und für Überlegungen, inwiefern die daraus folgenden Erkenntnisse mit dem eigenen Leben überein 
stimmt. Der Psychologe kann also dieses Wissen nutzen, um zu sehen, wo der Klient steht und was der nächste 
Schritt für ihn sein könnte. 
 
Die Psychologie beschreibt Ursachen und Auswirkungen eines bestimmten Verhaltens. In der Psychoanalyse 
beschreibe ich z.B. vergangene Erlebnisse, um ihren Einfluss auf die Gegenwart zu entdecken und mich so davon 
lösen zu können und frei zu sein für ein neues Verhalten. In der Verhaltenspsychologie übt man dagegen direkt 
konkrete Verhaltensweisen ein, um an einer bestimmten Lebenssituation etwas zu verändern. Eine solche Übung zu 
konkreten Personen und Situationen kann nun auch eine Fantasiereise sein, bei der man eine Tarotkarte lebendig 
werden lässt und sich mit der darauf dargestellten Person unterhält und im Rahmen der gezeigten Situation handelt. 
So eine Karte kann man sowohl verdeckt ziehen als auch bewusst auswählen. 
 
 
Praxis  
 
Die meisten Menschen denken bei dem Begriff Tarot fast automatisch an Wahrsagen. Sie denken an 
Jahrmarktswahrsager oder an Hotlines wie  Questico oder Astro TV. Es gibt leider viele Menschen, die die Deutung 
der Karten tatsächlich nur ereignisbezogen sehen wollen und sich einfach nur in zehn Minuten zukünftige Ereignisse 
vorhersagen lassen wollen, die dann auch oft aufgrund psychologischer Gegebenheiten oder selbst erfüllender 
Prophezeiung wirklich eintreten. Dabei bietet der Tarot viel tiefer gehende Möglichkeiten. Heute geht man in der 
Tarotliteratur und bei seriöser Beratung im allgemeinen von einer psychologischen Deutung aus; die Zukunft 
entwickelt sich hier nicht aus vorherbestimmten Ereignissen, sondern aus den Gedanken, Gefühlen und Handlungen 
des Klienten heraus. Das darzustellen, ist die Aufgabe des Tarotberaters. 
 
Die naheliegendste Anwendungsmöglichkeit der Tarotkarten ist also die Ausdeutung in einer Beratungssituation. 
Hier kommt es darauf an, die traditionelle, überlieferte oder auch die im Deutungsbuch vorgegebene Bedeutung der 
jeweiligen Karte mit der Position im Legesystem sowie der Fragestellung zu kombinieren. Dazu kommen dann noch 
die Erkenntnisse und Erfahrungen, die der Tarotberater bereits mit verschiedenen Decks, Büchern, Legungen und 
Klienten gemacht hat. All das verbindet sich letztendlich zur Deutung, an der der Klient mit seinen eigenen 
Assoziationen noch mitwirken kann und sogar sollte. Das ist also die Verbindung eines Orakels mit der Psychologie. 
 
Man kann Tarotkarten auch in einer Art schamanischer Reise, als Pfadarbeit im Lebensbaum der Kabbala5 oder als 
Fantasiereise nutzen. Wie sieht so eine Reise aus? Ich wähle eine passende Karte aus meinem Deck aus und rufe 
mir ins Gedächtnis, wofür sie steht: entweder die traditionelle Bedeutung oder aber die jeweilige Pfadzuordnung im 
kabbalistischen Lebensbaum oder den schamanischen oder persönlichen Bereich, den ich mit der Karte erleben will. 
Dann versetze ich mich in Trance und stelle mir vor, ich steige hinunter zu einer Tür oder einem Tor, das in die Welt 
der Karte führt. Dabei beachte ich genau, was ich empfinde: Was sehe, höre, fühle ich in der Welt der Karte? Ich 
sehe jetzt nicht mehr das Bild, sondern ich BIN in diesem Bild, ich kann mit den Personen in der Kartenwelt 
sprechen, kann mit dieser Welt interagieren. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin fertig, meine Reise ist beendet, gehe 
ich den gleichen Weg wieder durch die Tür und hoch in die bewusste Realität. Was ich gerade erlebt habe, kann ich 
in die Realität mitnehmen, denn das Gedächtnis speichert solche inneren Erfahrungen genauso wie reale Erlebnisse. 

                                                 
5 Jedem Pfad zwischen den Sephiroth (Kreisen) des kabbalistischen Lebensbaums wird eine Karte der Großen Arkana zugewiesen. 



 

 

 

 

Es macht keinen Unterschied zwischen real und geträumt, so dass ich mit dieser neuen Erfahrung durchaus mich 
selbst und mein Leben verändern kann, wenn ich das möchte.  
 
Diese Erfahrungen mit der Visualisierung kann ich aufschreiben und darüber hinaus auch andere Fragen an die 
Tarotkarten stellen. In „Tarot Journaling“ stellt Corinne Kenner eine ganze Reihe von Möglichkeiten vor, wie man sich 
damit selbst erforschen kann. Hier spielen mehr psychologische Erkenntnisse eine Rolle.  
 
Eine weitere Möglichkeit, die Tarotkarten zu verwenden, ist ihre Anwendung als Fokus in einem Ritual. Hier dient der 
Tarot also als psychologischer Fokus auf ein bestimmtes Thema, als ein Bild, das einen jedes Mal, wenn man darauf 
schaut, an das anvisierte Ziel erinnert.  
 
Ich übersetze mal ein Ritual aus dem Buch „Tarot Spells“ von Janina Renée, um zu zeigen, wie so etwas ablaufen 
kann: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Um positive Veränderungen bei einer Person, Institution oder Organisation zu ermutigen6.  
 
 
Dies ist ein Spruch, der auf einen weiten Bereich von Situationen angewendet werden kann. Die Tendenz von 
Personen und Firmen, Veränderungen zum Besseren zu widerstehen, ist eine Frustration, der wir alle nur zu oft 
begegnen. Wenn du gerade gegen sturen Widerstand gegen Fortschritt und Verbesserung anrennst, wird dieser 
Spruch dabei helfen, die darin Involvierten ein bisschen anzustoßen, die nötigen Veränderungen vorzunehmen. 
Dieser Spruch benutzt ein treppenähnliches Layout, um aufwärts gerichtete Bewegung und Fortschritt zu 
suggerieren. Es zeigt den Gegenstand des Spruches, wie er den Prozess durchläuft, der nötig ist, um Fortschritt 
und Reform hervorzubringen. Der Signifikator repräsentiert die Person, Institution oder Organisation, um die es 
geht. (Um einen passenden Signifikator auszusuchen, siehe Abschnitt „Signifikatoren“, Anhang I.) Das Rad des 
Schicksals repräsentiert alle Faktoren und Kräfte, die angerufen werden, um den Wechsel zu stimulieren. Das 
Gericht repräsentiert größere Veränderungen und Verbesserungen. 
 
Wenn du zusätzliche Hilfsmittel für diesen Spruch benutzen möchtest, versuche etwas zu bekommen, das der 
betreffenden Person gehört, um eine magische Verbindung zu schaffen. Wenn es sich um eine unpersönliche 
Institution handelt, nimm etwas wie den Geschäftsbrief der Firma oder ihren Jahresbericht. Platziere alle 
Gegenstände um das Kartenlayout herum. Für Dinge wie Kerzen, Kristalle und Edelsteine, Blumen und ein Tuch, 
um die Karten darauf zu legen, sind Rot, Orange und/oder Weiß die passenden Farben. Rot könnte die Energie 
und Impulse repräsentieren, die benötigt werden, um Dinge in Bewegung zu setzen. Orange repräsentiert auch 
gerichtete Energie. Weiß steht sowohl für psychische Energie als auch für die Reinheit der Absicht. 
 
Dieser Spruch kann jederzeit angewandt werden, obwohl der zunehmende Mond besonders gut dafür ist. Um 
diesen Spruch anzuwenden, kannst du das Ritual7 aus Kapitel 1 benutzen, ein eigenes Ritual improvisieren oder 
auch nur die Karten auslegen und die folgende Meditation, Visualisation und Affirmation durchführen. 

                                                 
6 Tarot Spells, S. 86 
7 Vorbereitende Reinigung und Auslegen der Ritualgegenstände, dann Anrufung der vier Elemente – sozusagen als Zeugen. 

 
 

Signifikator- 

Karte 
 

 



 

 

 

 

 
Meditation und Visualisierung 
 
Wenn du bereit bist, lege die Karten entsprechend dem obigen Diagramm aus. Zuerst lege die Karte aus, die du 
als Signifikator für die Person oder Firma ausgewählt hast, die beeinflusst werden soll. Wenn du etwas hast, das 
dieser Person oder Organisation gehört, nimm es auf, fühle es, berühre es. Stell dir in Gedanken die betreffende 
Person oder Firma vor. Denke an das Problem, das du damit hast und an die positiven Veränderungen, die das 
Leben in dieser Situation einfacher machen sollen. 
 
Als Nächstes lege das Rad des Schicksals hin. Verdeutliche dir die Schritte, die nötig sind, um in dieser Person 
oder Firma das Bewusstsein und den Wunsch nach Verbesserungen zu wecken. Sieh diese Schritte realistisch 
vor dir: Wie diskutiert und beschlossen wird, die Handlungen, die danach erfolgen, wer das Ganze managt, wie 
es durchgeführt wird, und wie es auch in Zukunft weiterhin umgesetzt wird. 
 
Schließlich lege das Gericht an seinen Platz. Stell dir die betreffende Person vor als schnell und permanent 
verwandelt in etwas Neues und Besseres. 
 
Nachdem du so mit den Karten meditiert und visualisiert hast, rezitiere die folgende Affirmation sorgfältig und mit 
so viel Gefühl, wie du kannst: 
 
Affirmation 
 
Mit diesem Spruch und mit diesen Karten  
setze ich die Kräfte des Wandels in Bewegung! 
Ich bitte um Verbesserungen  
und eine veränderte Haltung  
in ... (Name des Objektes).  
Die Kräfte der passenden Umstände  
arbeiten zugunsten dieses Wandels! 
Dieser Wechsel kommt magisch von innen. 
Dieser Spruch lebt und wächst, 
wächst und besteht, 
besteht und expandiert. 
Die Resultate sind gut 
und werden mit der Zeit immer besser. 
(Name) hat eine neue Perspektive, 
(Name) handelt positiver, 
(Name) behandelt alle Betroffenen besser. 
Diese Transformationen werden gemacht 
und werden sich fortsetzen. 
So ist es und so soll es sein! 

 
Du kannst an diesem Punkt das Ritual für beendet erklären oder du kannst den Spruch abschließen8 wie in 
Kapitel 1 vorgeschlagen oder auch etwas Eigenes zum Abschluss machen. 

 
 
 
 
 
Fazit 
 

                                                 
8 Eine abschließende Affirmation und Bekräftigung für die Kräfte der Natur. 



 

 

 

 

Die Arbeit mit Tarot umfasst und beinhaltet sowohl magische als auch psychologische Methoden. Aber ist nicht 
auch Psychologie Magie? Die Psychologie ist zwar ein wissenschaftliches Verfahren, nutzt aber in der Praxis die 
gleichen geistigen Vorgänge, mit denen auch die Magie arbeitet. Und ein Magier oder Wahrsager benutzt bei seiner 
Arbeit psychologische Phänomene, die man erst heute durch die Wissenschaft in ihrer ganzen Deutlichkeit erkennen 
und beschreiben kann. Früher war es die Wahrsagerin mit ihrer Menschenkenntnis, die den Klienten ihre eigenen 
Gefühle erklärte und Gründe für bestimmte Ereignisse angab. Heute durchschaut einen ein Psychologe und hilft mit 
seinen Gesprächen weiter.  
 
Deshalb denke ich, dass die Psychologie eine Art angewandter Magie ist, die weiterentwickelte Magie früherer 
Zeiten. Und die Tarotkarten sind ein Hilfsmittel für beide Disziplinen. Mit den Karten kann ich mein Inneres 
erforschen und mir auf ursprünglich bildliche Weise meine Lebenssituationen klarmachen. Und je nach persönlicher 
Ausrichtung kann ich das dann als magisches Ritual sehen, mit dem ich mich fast schon körperlich verstehe und 
verändere, oder aber als psychologische Intervention zum Verständnis und zur Veränderung meines Selbst. 
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***Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell 
***  
 

Die Vorbereitungen für unseren 
Kongress laufen auf Hochtouren.  
 
Ein buntes Programm wurde 
bereits zusammengestellt, wie 
man sich auf dem Flyer sowie auf 
der Internetseite  

www.tarotkongress.de 
überzeugen kann. Ein weiterer 
Flyer wird später die genauen 
Themen der Workshops bekannt 
geben. 
 

 
Noch bis zum 30. September gilt ein ermäßigter Eintrittspreis. 

 

Jedes Mitglied kann jetzt zum Gelingen des Kongresses beitragen, denn es gibt 100 
verschiedene Möglichkeiten, unsere Idee bekannt zu machen, Tarot zu präsentieren und 

Interessierte nach Hamburg einzuladen.  
Packt alle mit an und lasst uns im November Tarot feiern! 
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Buchrezensionen  
 

Hajo Banzhaf  
„Zwischen Himmel und Erde: Die Quintessenz aus Esoterik, Astrologie und Tarot“ 

Von Carola Lauber 
 
 
Pünktlich zu Hajos 60. Geburtstag erschien am 15. Mai 2009 sein letztes Buch, das man ohne Übertreibung sein 
Lebenswerk und sein Vermächtnis nennen darf. Es ist mir eine Ehre, eine Rezension darüber zu schreiben, doch ich 
finde kaum die Superlative, die es verdient. Hajo hatte mir im Januar mit berechtigtem Stolz das Kapitel „Das 
Geheimnis der Hohenpriesterin“ in einer Vorabversion als pdf zu lesen gegeben – und spätestens nach dessen 
Lektüre zählte ich die Wochen bis zum Erscheinungstermin.  
 
„Zwischen Himmel und Erde“ – der Titel des Buches bekam durch den plötzlichen Tod von Hajo am 11. Februar 
2009 neben der esoterischen Dimension noch eine ganz persönliche Bedeutung – von der damals noch keiner etwas 
ahnen konnte.  
 
Ich möchte meine Rezension mit einem Dankeschön beginnen – an Johannes Fiebig, der Hajo zu diesem Buch 
ermuntert hat und ihm die Idee dazu gab. Das erzählte Hajo immer als erstes, wenn er von diesem Buch sprach und 
es ist auch im Vorwort zu lesen. Ein großes Dankeschön geht auch an die unermüdlichen Mitwirkenden, die dafür 
gesorgt haben, dass dieses gehaltvolle Gedankengut aus Hajos Feder gespickt mit prachtvollen Bildern und mit viel 
Liebe gestaltet den Weg auf den Markt gefunden hat. Hajo wäre mit dem Ergebnis mehr als zufrieden gewesen. Alle 
Beteiligten sind in der Autorenbeschreibung von Johannes Fiebig ganz hinten im Buch erwähnt, und Sabine 
Lechleuthner, die treue langjährige Mitarbeiterin und gute Freundin von Hajo, die dieses Buch in vielen 
Nachtschichten lektorierte, hat auf den letzten Seiten ein berührendes Nachwort geschrieben, das diesem Buch 
einen sehr persönlichen Abschluss gibt.  
 
Das Buch ist eine Quintessenz aus Hajos unzähligen Artikeln und Vorträgen, die er überarbeitet und ergänzt hat. 
Viele davon wurden erstmals zu Papier gebracht. Das 350 Seiten umfassende Werk beschäftigt sich mit den drei 
großen Themenkreisen Esoterik, Astrologie und Tarot. Die einzelnen Artikel sind unabhängig voneinander zu lesen, 
man kann dieses Buch auch kaum „in einem Rutsch“ lesen, dazu sind die Themen zu gehaltvoll. Hajo hat sehr viele 
Bücher in seinem Leben zu Tarot und Astrologie geschrieben, doch in diesem letzten wird für mich eine Dimension 
besonders deutlich, die Hajo zueigen war: Eine seelische Tiefe und das Zeugnis eines unendlichen Wissens und 
Verstehens der esoterischen, mythologischen und psychologischen Welten. Er hat sich mit diesen komplexen 
Themen intensiv auseinandergesetzt und sie doch auf einfach lesbare Art und Weise zu Papier gebracht – wer 
schafft es schon, so verständlich und gleichzeitig unterhaltsam über Anima und Animus oder über die Alchemie zu 
erzählen, ohne an der Oberfläche zu bleiben?  
 
Das letzte Geschenk von Hajo an die Welt ist eine faszinierende Mischung aus seinem Portfolio – so reichhaltig, 
fesselnd, symbolträchtig und erkenntnisreich, dass ich kaum Worte finde, um ihm gerecht zu werden. Neben dem 
Wissenszuwachs sind dem Leser zahlreiche verblüffende Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse sicher.  
 
Jeder, der an der Goetheschen Frage interessiert 
ist, "was die Welt im Innersten zusammenhält", 
möge auf Entdeckungsreise mit diesem 
wunderbaren Buch gehen und über die Freiheit 
auf dem Schicksalsweg, die 7 Todsünden, die 
etwas andere Sicht des Geldes, die vier 
Elemente, den archetypischen Lebenslauf, über 
die Engel im Tarot und vieles mehr lesen.  
 

Broschiert: 350 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen 
Verlag: Königsfurt Urania (15. Mai 2009)  
Sprache: Deutsch  
ISBN-10: 3868265228 ,  
ISBN-13: 978-3868265224  
Erhältlich im Buchhandel und im Shop von www.tarot.de 



 

 

 

 

Hajo, mit diesem Buch hast du uns quasi zum Trost ein wunderbares Abschiedsgeschenk gemacht – um mit einem 
deiner und Brigittes Lieblingswörter zu sprechen: Es ist „S E N S A T I O N E L L“!   
 
 

Hajo Banzhaf und Susanne Zitzl 
„Der verborgene Blick: Neue Perspektiven mit dem Vice Versa Tarot“ 

Von Carola Lauber 
 
Hajo Banzhaf hat uns viele praxisorientierte Tarotbücher vermacht - sein letztes Tarotbuch hat er mit Susanne Zitzl 
geschrieben. Leider durfte er die Markteinführung nicht mehr erleben.  
 
"Der verborgene Blick" ist ein Muss für alle Liebhaber des Vice Versa Tarot, für das es bislang nur ein kleines 
Begleitheftchen mit dem Kartendeck gab. Hajo und Susanne beschreiben für alle 78 Karten das ursprüngliche Motiv 
aus dem Rider-Waite-Tarot und dann die Besonderheit im Vice Versa-Tarot. In diesem Tarotdeck sind die Rider-
Waite-Karten aus einer 180 Grad veränderten Perspektive gemalt, also quasi von hinten - mit zusätzlichen, teilweise 
überraschenden Symbolen. Diese werden in kurzen Sätzen erläutert. Dann folgt die Grundbedeutung der Karte für 
alle Lebensbereiche, wie wir sie aus dem Rider-Waite-Tarot kennen. Zum Schluss geben die Autoren einen 
Deutungsvorschlag für die Vice Versa-Karte und weisen darauf hin, was hier besonders zu beachten ist im 
Unterschied zur Rider-Waite-Karte.  
 
Das Buch ist optisch sehr ansprechend und schön strukturiert, jede Karte ist bunt abgebildet, daneben zeigt sich zum 
Vergleich die Rider-Waite-Karte, so dass der Leser direkt die Unterschiede im Bild studieren kann. Im Vorspann gibt 
es jede Menge Legemethoden und im Nachspann zwei Deutungsbeispiele aus der Praxis. Die Sprache ist klar, 
praxisorientiert und prägnant - wie wir sie schon von Hajo 
und auch von Susanne aus ihren anderen Büchern 
kennen.  
 
Dieses Buch bietet in der Tat neue Perspektiven und eine 
zusätzliche Deutungsebene für das Legen mit dem Vice 
Versa-Tarot. Für Rider-Waite-Kartenleger ist es ein 
Nachschlagewerk, aber auch ein Impulsgeber für einen 
erweiterten Deutungsraum.  
 
Sehr empfehlenswert für jede Tarot-Bibliothek! 
 
 
 

Armin Denner  “ICH und DU“ 
Von ROE Buchholzer 

 
Die Bücher des Augsburger Tarot-Experten Armin Denner (Tarotlehrgang, 2004 und Tarot lebt!, 2005) gehören für 
mich zu den wichtigsten und eingängigsten Werken der deutschen Crowley-Harris Rezeption. Beide untersuchen die 
Karten umfassend und ausführlich und helfen besonders Nicht-Kabbalisten auf die Sprünge, wenn es darum geht, 
die einzelnen Arkana anhand des Lebensbaums tiefgreifend zu analysieren. Bei seinem neuen Buch, erschienen 
dieses Frühjahr bei Königsfurt-Urania, handelt es sich um etwas leichtere Kost, um einen schnellen Ein- und 
Überblick – wie immer mit dem Crowley-Harris Deck. ICH und DU verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie das legendäre 
Arbeitsbuch von Hajo Banzhaf: Es basiert auf einem einfachen, jedoch äußerst effektiven Legesystem, das sich als 
roter Faden durch das gesamte Buch zieht. So ermöglicht es den Lesern – dem ICH –, in energetischen Kontakt mit 
fast jedem beliebigen Gegenüber zu treten. Als DU ist dabei das „Innere Kind“ ebenso geeignet, wie eine beliebige 
Person, mit der wir etwas zu klären haben, ob es sich dabei um den geliebten Personalschef oder eine verflossene 
Liebe handelt. Natürlich können wir auch in Dialog mit existierenden und nicht-existierenden Charakteren gehen, die 
wir sonst nie kennenlernen würden – der Kreativität sind einfach keine Grenzen gesetzt. Und die Antworten, die uns 
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die Karten dabei geben, können wie im täglichen Leben völlig überraschend ausfallen. 
 
Eigentlich war ich eher skeptisch, was eine solche Herangehensweise betrifft. Kann es denn wirklich möglich sein, 
mit nur zwei Karten tiefe Zugänge zu den diversen Themen-Klassikern zu eröffnen? Beim Lesen von Armins Buch 
wurde ich jedoch schnell eines Besseren belehrt. Es ist nämlich gerade dieser einfache Aufbau, der Tarot-Anfängern 
den leichten Einstieg ermöglicht und fortgeschrittenen Karten-Arbeitern neue Anregungen verschafft. Außerdem führt 
er uns über eine rein rationale Analyse des Kartenbildes hinaus und vermittelt stattdessen einen intuitiv-spielerischen 
Zugang zur Auslage. Schnell lernen wir, unserem Gespür zu vertrauen, was bei der jeweiligen Legung wichtig ist. 
Besonders nützlich erweist sich das bei den Hofkarten, die durch Armins bildgewaltigen Beschreibungen zu 
lebendigen Charakteren werden, mit denen wir uns und unser Umfeld sehr gut identifizieren können. 
 
Außer der jeweiligen Rede von ICH und DU eine Karte betreffend, wird jede Passage durch eine Kurzformel 
eingeleitet und Handlungsstrategien zu den jeweiligen Themen werden vorgeschlagen. Sehr gut hat mir persönlich 
hier zum Beispiel die Erläuterung der Sechs der Schwerter gefallen: „Der Flohzirkus der Gedanken ist unter einem 
Hut.“ wird die Karte zusammengefasst. Und weiter ist zu lesen: „In den Sechs der Schwerter entsteht für uns die 
Möglichkeit, unsere Ursprungsgedanken, die immer mit unserer Bestimmung zu tun haben, herunter zu 
transformieren und in unser Tagesbewusstsein zu heben. Die Rose der Erkenntnis entfaltet sich, innere und äußere 
Bedürfnisse werden erkannt, auf den Punkt gebracht und vereinigt.“ Dieser kurze Auszug bringt für mich das Prinzip 
dieser Karte auf den Punkt und ist nur ein Beispiel für die Formulierstärke Armins. 
 
Nicht zu kurz gekommen und hilfreich sind außerdem einige technische Varianten der Legepraxis, so zum Beispiel 
eine interessante, mir neue Art, die Lebens- und Wesenskarte zu errechnen. Wem das noch nicht genügt, dem hat 
Armin Denner noch eine Reihe von neuen und gut beschriebenen Legemustern beigefügt. 
 
Mit ICH und DU ist Armin Denner ein hervorragendes Nachschlagewerk zur Tarotdeutung gelungen. Ein Buch vom 
Praktiker für den Praktiker – ohne viel Theorie aber mit viel Erfahrung. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, 
kann dieses Legesystem auf www.tarot-orakel.de anschauen und „spielen.“ Und der Autor kann bald live erlebt 
werden. Er wird beim Tarotkongress (27. – 29. November 2009) in Hamburg als Referent zu Gast sein. 


