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Liebe Tarotfreunde, 
Die Freiheiten und Freuden des Sommers liegen nun hinter uns, denn die Tage werden kürzer und kühler, und so 
verlagern sich unsere Aktivitäten notgedrungen wieder ein Stück mehr nach drinnen. Hier gibt es  viel zu tun: Die 
Fotos des Sommers müssen geordnet, die Früchte eingekocht, die gesammelten Kräuter getrocknet werden.  So 
mancher Wanderschuh harrt noch einer gründlichen Reinigung… Der Herbst ist keine passive, verlorene Zeit, in der 
wir dem Sommer nachtrauern. Sie weist bereits wieder nach vorn! So werden bei allen Verrichtungen des Erntens 
und Ordnens die Erinnerungen an schöne Erlebnisse wach, und schon tauchen neue Ideen und Pläne für den 
nächsten Sommer auf. Wohin will ich reisen, was möchte ich im nächsten Jahr anpflanzen? Bei Sturm und Regen ist 
aber auch ein gutes Buch eine herrliche Alternative – oder eben TAROT HEUTE.  
 
Noch einmal widmet sich Tarot Heute dem Thema „Tarot in Geschichte und Gegenwart“, denn es haben uns viele 
interessante Zuschriften erreicht, die von einem übersichtlichen und daher vielleicht für Prüflinge besonders 
wertvollen Blick in die Tarotgeschichte  bis hin zur Betrachtung der niederländischen Berufsordnung für Tarotberater 
reicht, die ja in die Gegenwart und Zukunft weist. Mit der tiefgründigen Betrachtung christlicher Motive stellt uns 
Kirsten Kretschmar übrigens ihre Prüfungsarbeit zur Verfügung. Ein Ansporn für alle, die sich dieser Aufgabe 
ebenfalls in der nächsten Zeit stellen wollen!  
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch 
Eure TAROT HEUTE Redaktion 
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Der Mythos der Grals-Suche und die Bildersprache der großen Arkana – zwei Helden auf 

dem gleichen Weg? 
Von Désirée Doyle 

 
Seit dem Bestseller von Dan Brown „Der Davinci Code“ ist der Grals-Mythos wieder in 
vieler Munde. Doch es gibt nicht das eine Grals-Epos, es gibt drei große Linien: die 
älteste ist die keltischen Ursprungs („Le Conte del Graal“ von Chrétien de Troyes, um 
1190) die nächst jüngere ist durch Zisterzienser Mönche gesammelt und verfasst 
worden („Queste de San Graal“, um 1210) und folgt daher christlichen Werten in seiner 
Bildersprache. Das jüngste Epos („Parzival“ von Wolfram von Eschenbach, ca. 1220) 
stellt die alchemistische Aufarbeitung des Stoffs dar. 
 
In meinen vergleichenden Ausführungen werde ich mich in erster Linie auf zwei 
Referenzen beschränken: Das Parzival Epos von Wolfram von Eschenbach und den 
Visconti Tarot. Diese bewusste Beschränkung dient zur Vereinfachung und trägt somit 
zur Klarheit meiner Aussage bei. Damit verzichte ich einerseits auf durchaus 
interessante Effekte aus dem Marseiller Tarot und auch aus dem weit verbreiteten 
Rider-Waite-Tarot, ebenso wie auf hochinteressante Aspekte aus dem keltischen 
und/oder dem kirchlichen Grals-Zyklus andererseits. 
 
In allen Epen jedoch muss der Held Gefahren überstehen, selbst verursachtes Unrecht wieder gut machen und eine 
innere Läuterung durchstehen, bevor er würdig ist den Gral zu finden und die richtige Frage zu stellen, die das Land 
und auch den König heilt und befreit, damit wieder paradiesische Zustände auf den Erde einkehren können. Die 
Suche nach dem Paradies und die damit verbundene, mögliche Rückkehr dorthin ist vermutlich ein immer 
wiederkehrender und nie aufgegebener Wunschtraum der Menschen, was auch die Popularität von Browns „Davinci 
Code“ erklären würde. Relativ sicher hingegen ist, dass beide – das Epos und der zeitnah entstandene Visconti 
Tarot – durchaus die Welt der Gelehrten und Künstler anregte, beispielsweise zu einem Bilderzyklus in „Splendor 
Solis“ (22 alchimistische Stadien auf der Suche nach dem Stein der Weisen aus einem Manuskript von Salomon 
Trismosin, 16. Jahrhundert). 
 
In einer zur Entstehungszeit des Epos bekannten Legende wird erzählt, dass, als Luzifer Morgenstern von Himmel 
stürzte, ein Smaragd aus dessen Krone auf die Erde fiel, der während des Fallens sich erst in ein Schwert, dann in 
einen Speer und schließlich in den Gralskelch verwandelte. Hiervon kann man die Asse der kleinen Arkana ableiten, 
mit dem Smaragdstein als Münz-Ass. 
 
Doch nun ganz kurz zum Inhalt des Epos selbst: 

Parzival wächst in völliger Abgeschiedenheit im Wald von Soltane auf, mit seiner Mutter als einziger Bezugsperson. 
Als er dort im Wald Rittern begegnet, beschließt er ebenfalls Ritter zu werden, schweren Herzens lässt ihn sein 
Mutter ziehen. Als unwissender Jüngling begeht er einige Fehler, wird aber auch über seine Herkunft aufgeklärt: er 
ist edlen Geblüts und sein Vater war Ritter, wie er. Auf der Burg seines Onkels Grunemanz de Grahanz wird er in 
den höfischen Tugenden unterwiesen. Er begegnet Condwiramurs, in die er sich verliebt und die er zur Frau nimmt. 
Als er das erste Mal der Gralsburg und dem Fischkönig gegenübersteht ist er noch zu unerfahren, um diese 
Begegnung richtig zu deuten. Der Fisch- und Gralskönig ist zwischen seinen Schenkeln verwundet und diese 
Wunde will nicht heilen. Doch Parzival ist noch zu sehr durch Grunemanz Einfluss geprägt, so dass er sein intuitives 
Mitgefühl noch nicht sprechen lassen kann und die erlösende Frage nicht stellt. Als er am nächsten Morgen auf 
diesen Fehler hin angesprochen wird, zeigt er Reue und will sich ändern; ab diesem Punkt läuft sein Leben 
rückwärts: Er macht alle seine Handlungen wieder gut. Während diesem Läuterungsprozess begegnet er seinem 
Zwilling Gawan und erfährt, dass er einen Halbbruder, Feirefitz, hat. Später wird klar, dass diese drei Brüder auch 
drei menschliche Seiten verkörpern: Gawan ist das Herz, Feirefitz steht für die leidenschaftliche Natur und Parzival, 
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unter dem Schutz Saturns stehend, ist treu und beständig und nur er ist fähig den Gral zu finden. Bei seiner 
Unterweisung durch Trevirzent erfährt Parzival, was der Gral bei Eschenbach ist: ein Stein, der nährt, heilt und 
Jugend verleiht: der „lapis exilis“. Schließlich kann Parzival zusammen mit seiner Frau, seinem Halbbruder und 
seinem Sohn Lohengrin den Fischkönig erlösen, sein Sohn bleibt als Wächter des Grals zurück. 
 
Nachdem nun der Inhalt bekannt ist, fallen sofort einige Karten auf, die offensichtlich Szenen aus dem Epos 
darstellen: 
 
0  Der Narr Der junge, unwissende Parzival  

Außerdem wird bei Eschenbach berichtet, dass Parzival unter seiner Ritterrüstung 
das Gewand eines Narren trage 

6  Die Liebenden Parzival und Condwiramurs, seine Gemahlin  
Eine für die damalige Zeit ungewöhnliche Liebesheirat! 

9  Der Eremit Trevirzent, sein weiser Lehrer (und zugleich Bruder des Gralskönigs) 
12  Der Erhängte Der Fischkönig mit seiner nicht heilenden Wunde 
21  Die Welt Das wiederhergestellte Paradies 

 
Trevirzent (siehe oben: Eremit) ist bei Wolfram von Eschenbach auch eher ein 
alchimistischer Gelehrter, als ein frommer und gestrenger Kirchenmann. Parzival 
bekommt bei seiner Unterweisung durch ihn gesagt, dass der Gral nicht durch Kampf 
und Anstrengung erreichbar ist, sondern durch Liebe und Mitgefühl. Es ist also nicht nur 
seine Aufgabe den Gral zu suchen, sondern auch seine ureigenste  Bestimmung zu 
erfüllen – nämlich den Weg zwischen den Extremen, oder anders gesagt: zwischen der 
männlich-aktiven Außenwelt und der weiblich-passiven Innenwelt - zu finden. Sein 
Name ist hier ein wichtiger Anhaltspunkt: er steht für „perce à val – das Tal zwischen 
zwei Gipfeln durchqueren. Die Suche nach dem Mittelweg wird somit zur 
entscheidenden Aussage von Eschenbachs „Parzival“. 
 
Der wichtigste Punkt, der meine Thesen untermauert, wird ersichtlich bei Betrachtung 
der großen Arkana: wenn man die ersten 10 Karten, bekannt als die Sonnenkarten 

aufsteigend addiert zu den Nachtkarten – den nächsten 10 Karten – in absteigender Reihenfolge, erhält man immer 
die Quersumme 20 – die Karte des Gerichts. 
 
In Anlehnung an Malcom Godwins Thesen in „Der Gral – Ursprung, Geheimnis und Deutung einer Legende“ 
versuche ich hier eine Auslegung der großen Arkana im Sinne der Gralslegende 
 
0 – der Narr = der suchende Parzival 20 – das Gericht = die (innere)  

 Erleuchtung 
1 – der Magier = Merlin, Artus Druide 19 – die Sonne = Der (männliche) 

 Weg der Sonne 
2 – die Hohepriesterin =  
 Herrin von See; die Artus das 
 Schwert Excalibur gab 

18 – der Mond = Respanse de  
 Schoye, die Trägerin des Grals 

3 – die Herrscherin = Ginevra,  
 Artus Frau 

17 – der Stern = die gnostische Große 
 Mutter und Herrin – für das  
 weiblich Prinzip stehend 

4 – der Herrscher = Artus;  
 Parzivals Ahne 

16 – der Turm = das durch den Bann 
 verwüstete und öde Land 
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5 – der Hierophant = der Klerus 15 – der Teufel = Der Grüne Mann 
 der auf archetypischer Ebene 
 das männliche Gegenstück 
 zur Großen Mutter darstellt 

6 – die Liebenden =  
 Parzival und Condwiramurs 

14 – die Mäßigkeit = der Weg im Ein- 
 klang mit der Natur 

7 – der Wagen = das Gralspferd  
 (Parzivals Pferd) 
 als Sinnbild für den unterbe- 
 wussten Willen, der im Einklang 
 mit der Natur steht 

13 – der Tod = der Bann, der über  
 dem Land liegt  

8 – die Gerechtigkeit = die Herrin des 
 Landes und Gemahlin des  
 Fischkönigs 

12 – der Gehängte = der Fischkönig 

9 – der Eremit = Trevirzent 11 – die Kraft = Gawan 
 
Der Narr findet also seine Erlösung, sein Gericht, sobald er sein Schicksal erfüllt hat (10 – das Schicksals-Rad). 
Dem Trumpf 10 fällt damit zentrale Bedeutung zu: er ist er Mittler zwischen dem äußeren und inneren Selbst. Die 
Karte 21  - die Welt, oder ich würde sagen: „das Ziel“  - ergibt sich dann von selbst. 
 
Das soziologische Umfeld ist bis heute das gleiche geblieben: die leider immer noch existierende Unterdrückung des 
ursprünglichen und weiblichen Aspekts in der Welt. Das hohe Ziel der Gralssuche bei Eschenbach, den Mittelweg 
zwischen innen und außen zu finden, also mit sich und der eigenen Mit- und Umwelt in Frieden zu leben, hat 
sicherlich bis heute nichts an seiner Aussagekraft eingebüßt und ist immer noch schwer erreichbar. Womit meiner 
Meinung nach die Beschäftigung mit dem Tarot durchaus einen legitimen Weg darstellt, nach den eigen, 
persönlichen Ziel zu suchen. 
 
 
In diesem Sinne: immer gute Karten wünscht Euch 
 
Désirée Doyle 
 
 
 
 
 
Quellen: 

1. Malcolm Godwin, „Der Gral – Ursprung, Geheimnis und Deutung einer 
Legende“ 
Heyne Verlag, München, 1997 

2. Wolfram von Eschenbach, „Parzival – Text und Übersetzung“ 
DeGruyter Texte, Berlin, 2003 
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Tarot-Psychologie 
 

Mehrdeutigkeiten 
Von Ernst Ott 

 
 
Wer Tarotkarten nicht nur für sich selber zieht, sondern öfter auch für Klienten Legungen macht, kommt zu 
interessanten Beobachtungen. In einer Beratungsstunde zog eine Frau die Karte „Sieben der Kelche“ (Abb. 1) und 
meinte spontan: „Ach Gott, diese Schlangen und Ungeheuer! Bitte sagen Sie mir: Wovor will mich diese unheimliche 
Karte warnen?“  
 
 
 
 
 
 
 
     Abb. 1 Sieben der Kelche 
 
 
 
 
In der Woche davor hatte eine andere Klientin dieselbe Karte gezogen, und sie rief: „Ach Gott! Wie schön: Diese 
Fülle von faszinierenden Möglichkeiten! Bitte erklären Sie mir, was mir diese Karte Schönes verheißt!“ In beiden 
Fällen lag die Sieben der Kelche übrigens auf einer vergleichbaren Position innerhalb der Legung und stand für 
Perspektiven und Schritte in die Zukunft. 
 
Natürlich haben Laien das Recht, erst einmal spontan und subjektiv auf die Karten zu reagieren. Doch dann 
erwarten sie den Kommentar des Experten. Vielleicht hoffen sie sogar eine „objektive“ Wahrheit zu hören. In dieser 
Situation beneide ich jene Berater, die eine eindeutige fixe Interpretation für jede Karte zur Hand haben, die also 
beispielsweise immer, wenn die Sieben der Kelche auftaucht, erklären: „Das ist eine Warnung vor Illusionen; Ihre 
Phantasie spielt Ihnen einen Streich; Sie sind blind für die Realität.“ Nun gibt es laut Ehrencodex des 
Tarotverbandes keine Karte, die ausschließlich negativ gedeutet werden darf, denn jede hat ihre Licht- und ihre 
Schattenseiten, jede kann je nach Situation als Warnung oder als Empfehlung gelesen werden. Wenn die Karten-
Symbole nicht mehrdeutig wären, wären es keine Symbole. Wir könnten dann auf die lebendigen 
mehrdimensionalen Bilder verzichten und einfach ein paar wenige Karten herstellen, auf denen nur Wörter stehen, 
wie z.B. „es wird gelingen“ oder „es wird nicht gelingen“; „tue es“ oder „tue es nicht“; „ja“ oder „nein“. 
 
Es geht mir hier aber nicht grundsätzlich darum, wie offene Symbole gedeutet werden sollen, sondern um die 
psychologische Wirkung auf die Klienten.  
 
Sobald die Karte umgedreht wird und das gezogene Bild zum ersten Mal erscheint, beginnen sich im Fragesteller 
Reaktionen und Gefühle zu entwickeln. Stellen Sie sich nun einmal vor, ich hätte jener Klientin, die ganz begeistert 
von den sieben Kelchen war, die oben skizzierte Negativ-Deutung gegeben. Wahrscheinlich hätte sie mir nicht 
widersprochen. Ihr Kopf und ihr bewusstes Ich hätten also gedacht: „Der Experte hat bestimmt recht, meine Zukunft 
wird gefährlich“. Gleichzeitig ist die positive Energie ihres ersten spontanen Gefühlseindrucks aber noch vorhanden, 
und so hätte das Unbewusste der Klientin gleichzeitig gedacht: „Eigentlich liebe ich die faszinierende Fülle meiner 
Phantasiegestalten“. Kopf und Bauch hören ganz unterschiedliche Botschaften. Doppelbotschaften führen meist zu 
einem inneren Dilemma und sind immer Energieräuber, besonders, wenn sie nicht bewusst gemacht werden.  
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Derselbe Effekt wäre auch eingetreten, wenn ich der Klientin, die sich vor der Karte fürchtete, einfach eingeredet 
hätte: „Das ist eine gute Botschaft. Ihre Phantasie wird Ihnen helfen. Sie haben glänzende Aussichten!“ Auch in 
diesem Fall hätte mir die Klientin vom Kopf her mit Freuden geglaubt und daraufhin versucht positiv zu handeln. 
Wenn jedoch in ihrem Unbewussten die Angst dominiert, wird ihr diese früher oder später automatisch ein Bein 
stellen. Ist es da nicht besser, den Widerspruch bewusst zu machen?  
 
Ein Gespräch, das die spontane Erstreaktion der Klientin mit möglichen gegensätzlichen Deutungen konfrontiert, 
kann sehr konstruktiv sein, gerade wenn die Spannung zwischen diesen beiden Polen nicht verwischt wird: „Sie 
haben eine Karte gezogen, deren Symbolik unter anderem hoffnungsvolle Chancen enthält; gleichzeitig reagierten 
Ihre Gefühle spontan mit Ablehnung und Unsicherheit auf diese Karte. Wie denken Sie darüber?“ - Oft ist ja die 
negative Empfindung beim Anblick der Tarot-Karte nur das Spiegelbild der negativen Erwartungen gegenüber dem 
Leben. Jeder Mensch schaut durch andere Augen, und der Blick ist gefärbt durch gemachte Erfahrungen, er ist 
getrübt durch Hoffnungen und Ängste. „Sehen Sie auf der Karte eine Möglichkeit, die Ängste und Unsicherheiten 
umzuwandeln?“ Auf dem Weg zu neuen Lösungsansätzen ist es meist hilfreich, zuerst ganz auf der bildhaften 
Ebene zu bleiben: „Was müsste die Gestalt auf der Karte verändern, um den Reichtum der Kelche voll genießen zu 
können? Vielleicht haben Sie einen Vorschlag, was die schwarze Gestalt tun könnte?“ 
 
Wenn wir die Karte aufdecken, ist sie zuerst einmal Spiegel und Projektionsfläche des eigenen momentanen 
Denkens und Fühlens. Gleichzeitig kann sie aber Anknüpfungspunkt sein, um eine Neubewertung vorzunehmen 
und aus demselben Bild neue Perspektiven herauszulesen. Wem dies mit dem Kartenbild gelingt, dem wird es auch 
gegenüber den Herausforderungen des Lebens leichter gelingen. 
 
Der Tarot ist nicht nur ein Spiegel des Ist-Zustands, sondern ein Vorschlag zur Umdeutung des Ist-Zustands, ein 
Angebot, das Gedachte neu zu denken, das Erlebte umzudeuten und mit der eigenen Deutungsphantasie neue 
Perspektiven zu entwickeln. Daher ist es mir so wichtig, auf die spontane Erstreaktion der Klienten zu achten und 
die Klienten in die Interpretation der Karten mit einzubeziehen, mit ihnen zusammen lösungsorientierte Deutungen 
zu finden. 
 

Hier noch eine kleine Übung für Fortgeschrittene. Wir nehmen dazu bewusst 
eine Karte die nicht besonders ambivalent ist, sondern in sich ruht, relativ klar 
ist und bei den meisten Experten ähnlich gedeutet wird. Dennoch enthält sie – 
wie die meisten Königin-Karten - viele verschiedene Gefühlsvarianten. Liebe 
Leserin, lieber Leser, bitte betrachten sie einmal eingehend die „Königin der 
Münzen“ (Abb. 2). Lassen Sie die Szene auf sich wirken und schauen Sie der 
Königin genau ins Gesicht. Beantworten Sie jetzt aus dem Gefühl heraus die 
Frage: Ist sie traurig oder ist sie glücklich während sie die Münze in ihrem 
Schoss hält? 
 
Abb. 2  Die Königin der Münzen 
 
W  W  traurig 
 
W  W  glücklich 
 
W  W  ...................................... 
 

 
Natürlich brauchen Sie sich nicht durch die Vorgabe traurig / glücklich festlegen zu lassen. Wenn Sie einen anderen 
Eindruck vom Gefühlszustand der Königin haben, so notieren Sie diesen.  
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Auswertung: Sie haben richtig entschieden. Jede Deutung ist eine zulässige Variante. Wichtiger scheint mir zu 
untersuchen, wie viel wirklich in der Karte drin steckt, und wie viel wir von unserem subjektiven Gefühlszustand 
ausgehend hineinprojiziert haben. So wäre beispielsweise der Gefühlszustand jubelnder Euphorie nicht mit dem 
objektiven Kartenbild dieser beschaulich sitzenden Frau übereinstimmend. Innerhalb der ruhigeren emotionalen 
Zustände gibt es jedoch eine große Bandbreite an Möglichkeiten. Suchen Sie bitte ein oder zwei Argumente, um 
Ihre persönliche Antwort zu belegen. Vielleicht sagen Sie: „Ich finde die Münz-Königin glücklich, weil sie einen so 
schönen Thron besitzt“, oder sie sagen: „Ihre Traurigkeit zeigt sich in der etwas geneigten Körperhaltung, sie ist 
etwas in sich zusammengesunken.“ Nun üben Sie sich aber auch im Umdenken: Suchen Sie gezielt drei Beweise 
für die andere, freundlichere Deutung: Zwar erscheint mir die Gestalt traurig, aber folgende drei – auf der Karte 
objektiv wahrnehmbare – Fakten könnten die Königin trösten und wieder glücklicher machen.... Wenn Sie drei 
tröstliche schöne Dinge gefunden haben, dann haben Sie möglicherweise nicht die Königin, sondern sich selber 
getröstet,  war es doch Ihre eigene Wahrnehmung, die zuerst das Negative gesehen hat! Aber natürlich haben Sie 
jederzeit die Freiheit, Ihre Wahrnehmungen zu ändern. 
 
Falls die Übung zu leicht war, setzen Sie sie fort mit der Neun und der Zehn der Schwerter. Viel Spaß beim 
Umdenken und Neudeuten! 
 
 

Aufstellung mit Tarot 
Von Claudia Macke 

 
1. Was versteht man unter Aufstellung? 

 
Der ursprüngliche genaue Begriff für das, was man in der therapeutischen Szene 
allgemein Aufstellung nennt, lautet systemisches Familienstellen. Diese Methode wurde 
im Rahmen der systemischen Familientherapie von Bert Hellinger in rein empirischer 
Form entwickelt. Dabei werden neutrale Personen als Stellvertreter für die 
Familienmitglieder des Aufstellers nach seinem inneren Erleben im Raum aufgestellt, 
die dann durch das Beschreiben ihrer Empfindungen und körperlichen Sensationen 
Aufschluss über Beziehungen, Verstrickungen und Störungen innerhalb des 
Familiensystem geben können. Bert Hellinger entdeckte im Rahmen seiner Forschung, 

dass jedem Familiensystem, unabhängig von Kultur und Gesellschaft, eine ganz bestimmte Ordnung bzw. ein 
spezifisches Muster zugrunde liegt. Der Prozess, der sich während einer Aufstellung entwickelt, hat in erster Linie 
das Erkennen und Lösen persönlicher Probleme zum Ziel, wozu ganz wesentlich eine rituelle Aussöhnung sowohl 
mit anderen (u.a. mit schon verstorbenen) Familienmitgliedern, als auch mit der eigenen Position innerhalb des 
Familiensystems beiträgt. Diese Aussöhnung wirkt sowohl heilsam auf die Psyche wie auf den Körper des 
Aufstellenden und wirkt meistens auch harmonisierend auf das ganze Beziehungsgeflecht des Familiensystems 
weiter. 
 
Grundsätzlich lassen sich auf Basis dieser Methode auch noch ganz andere Systeme aufstellen, die nicht nur die 
äußere Welt, sondern noch viel mehr die innere Welt einer Person darstellen (die sich dann natürlich letztendlich 
wieder im Erfahrungsbereich dieses Menschen widerspiegelt). Eine Möglichkeit besteht zum 
Beispiel darin, den astrologischen Tierkreis zur Repräsentation von inneren 
Persönlichkeitsanteilen zu benutzen, es eignet sich aber genauso gut jede andere Form von 
Symbolik, wie z.B.  die archetypischen Bilder, die auf den Tarot-Karten zu sehen sind, oder 
aber auch selbst benannte Felder mit Namen, Tieren, Begriffen (Liebe, Freude, Trauer etc.), 
Krankheiten, schlussendlich jede Form von Problemen und deren Lösungsvorstellungen. Z.B. 
ist mittlerweile die Organisations-Aufstellung in der Wirtschaft ein beliebtes Werkzeug, um 
versteckte Hierarchien, Konkurrenzen oder auch Machtspiele sichtbar zu machen und damit 
effiziente Lösungen für firmeninterne Probleme zu finden, oder auch nur das ideale 
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Mitarbeiterteam zusammenzustellen, wo jeder Beteiligte seinen passenden Platz und Aufgabenbereich findet.  
 
Um an Aufstellungen teilnehmen zu können, bedarf es keiner besonderen Vorbereitung oder Begabung. Das 
kollektive Wissen, das durch diese Methode erinnert wird, ist jedem Menschen durch einfaches „Aufstellen“ auf den 
Plätzen der konzentrierten Energiefelder zugänglich. Die einzige Voraussetzung ist Offenheit und die Bereitschaft, 
sich auf einen Prozess einzulassen, der nicht vom analytischen Verstand gesteuert werden kann. 
 
 
2. Was sind Aufstellungen mit Tarot? 

 
Bilder sind die Sprache der Seele, und die archetypischen Bilder der großen Arkana des Tarot vermitteln die 
Botschaften der Seele demjenigen, der die Symbolik dieser Sprache erlernt hat. Eine Möglichkeit, die Sprache des 
Tarot zu erlernen, ist die intensive und meistens langjährige Auseinandersetzung mit den reichen Inhalten der 
Abbildungen auf den Karten, wobei sowohl theoretisches Verständnis gefordert ist als auch praktische Erfahrung 
mithilfe verschiedenster Legungen. Nun ist es natürlich nicht jedermanns Sache, sich voll und ganz mit allem 
dazugehörigem Zeitaufwand in diese spannende Methode zu vertiefen, auch wenn Grundinteresse und Neugier 
vorhanden sind. Für solcherart Interessierte eignet sich z.B. das Aufstellen mit Tarot ganz hervorragend, um die 
Inhalte der Karten ganz einfach durch das (durch Auflegen der Karten auf den Boden und durch das darauf Stellen) 
entstandene Energiefeld zu erspüren, sozusagen durch den Körper „aufzusaugen“, und dadurch deutlich die 
Botschaft der Karten zu erfahren, die letztendlich natürlich persönlich gefärbt ist. Wer jetzt verständlicherweise 
nachfragt, wie das Ganze denn eigentlich funktioniert, den muss ich leider wieder auf den Ursprung der Methode 
des Familienstellens zurück verweisen, bei der es bislang auch keine handfeste wissenschaftliche Erklärung gibt. 
Der Verweis auf die komplexe Thematik des kollektiven Wissens, das beim Aufstellen sozusagen „angezapft“ wird, 
oder auch auf die Entdeckung der morphogenetischen Felder von Rupert Sheldrake muss hier genügen. 
 
Nun eignet sich das Aufstellen mit den Karten nicht nur für neugierige Anfänger, sondern vor allem in erster Linie für 
Menschen, die eine Lösung für ein Problem suchen, zu dem ihnen der direkte Zugang durch innere Blockaden, 
Ängste oder sonstige blinde Flecken verwehrt ist. Außerdem fällt auch der Widerstand weg, die Aussagen der 
Karten zu akzeptieren, der manchmal beim verstandesmäßigen Interpretieren der Karten aufkommen kann (gerade 
wenn es um sehr heikle Themen geht), da ja über den eigenen Körper spürbar wird, um was es geht, was er zur 
Lösung braucht und somit der Weg aus der Problematik bzw. Krise heraus viel einfacher zu akzeptieren ist. 
 
Der große Unterschied dieser Methode zur klassischen Familienaufstellung liegt darin, dass durch die Inhalte der 
Karten die Felder sozusagen vordefiniert sind und die tiefe Weisheit der Karten die dem Thema zugrunde liegende 
Lösung von Vornherein beinhaltet. Das erspart sowohl dem Leiter als auch dem Aufstellenden das mühsame 
Herantasten an den Kern der Sache, man befindet sich sozusagen gleich direkt in medias res. Auch die 
Möglichkeiten der aufzustellenden Themen reichen von Beziehungsklärung, Identitätsfragen, Standortbestimmung, 
Orientierung, Entscheidungen bis hin zu gesundheitlichen und beruflichen 
Fragen und noch vielem mehr, beschränken sich also nicht nur auf Fragen, von 
denen man sich eine Lösung von Seiten des Familiensystems her erwartet. 
 
 
3. Die Praxis der Aufstellung mit Tarot 

 
Wie schon eingangs erwähnt ist die Methode des Aufstellens grundsätzlich sehr 
einfach. Die 22 Karten der großen Arkana werden nach Möglichkeit mithilfe 
eines Kopierers mindestens auf das Format A4, noch besser auf A3 vergrößert. 
Zuerst wird mit dem oder den Aufstellenden die Fragestellung geklärt und vom 
Leiter der Aufstellung eine geeignete Legeweise ausgewählt. 
 

 
Licht in unser Inneres bringen… 
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Danach werden die Karten auf dem Boden aufgelegt und die Personen stellen sich möglichst ohne Schuhe darauf. 
Es besteht sowohl die Möglichkeit, als Einzelperson aufzustellen und die verschiedenen Positionen nacheinander 
einzunehmen, als auch andere Leute als Stellvertreter auf die Plätze zu verteilen und sich dann mit ihnen über ihr 
Erleben auszutauschen. Das hängt ganz von der Fragestellung und vom Thema ab. Grundsätzlich verläuft jede 
Aufstellung als ein sich ständig verändernder Prozess, bei dem fixe Grundregeln einschränkend wirken und es somit 
nicht wirklich möglich ist, ein theoretisches Konzept dafür aufzustellen. Im Wesentlichen ist der positive Verlauf von 
der Fähigkeit des Leiters abhängig, die aufstellenden Personen intuitiv auf ihrer Reise durch ihre unbewusste, durch 
die Karten sichtbar gewordene Welt zu führen, die richtigen Fragen nach ihrem Befinden und ihren Bedürfnissen zu 
stellen und daraus die Zusammenhänge, die für eine sinnvolle Lösung notwendig sind, zu erkennen. Darin 
unterscheidet sich die Verantwortung des Leiters in keiner Weise von einem klassisch deutenden Berater. In diesem 
Sinne soll das Aufstellen mit Tarot auch die herkömmliche Arbeit mit den Karten nicht ersetzen, sondern vielmehr 
eine spielerisch-lustvolle Ergänzung darstellen, die meiner Erfahrung nach auch langfristig wirksam ist. Der 
Kreativität des Aufstellungsleiters sowie der beteiligten Personen sind im Grunde keine Grenzen gesetzt, lediglich 
vom Missbrauch (z.B. Informationen über andere Personen einzuholen, um diese dann zu manipulieren) möchte ich 
deutlich abraten. In erster Linie dient diese Methode der Aufstellung der Selbsterfahrung und der persönlichen 
Weiterentwicklung, und wenn sie darüber hinaus auch noch die Neugier auf die Welt des Tarot weckt, dann hat sie 
schon mehr als einen Zweck erfüllt. 
 
 
4. Einige erprobte Legeweisen 
 

Grundsätzlich eignen sich meiner Erfahrung nach zum Aufstellen eher einfache Legeweisen, je weniger Karten, 
desto besser, da die Botschaften ohnehin sehr deutlich spürbar sind und komplexe Legesysteme bei den 
Aufstellenden eher Verwirrung erzeugen. 
 
Entscheidungsfragen:    kleines Kreuz - Entscheidungsspiel - Tetralemma 
 
Orientierung & Selbsterfahrung: kleines Kreuz - ganz persönlich – Lösen und Binden - Wandlung – 

blinder Fleck – Krisenspiel – Zauberspruch der Zigeuner 
 
Zielschritte:     kleines Kreuz - Planspiel – Weg - Planetenspiel  
 
Partnerschaft:     Beziehungsspiel 
 
Gesundheit:     Chakras 
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Der Xultun-Tarot – Tarot in Verbindung mit indianischer Weisheit 
Von Susanne Zitzl 

 
Auf den ersten Blick erscheint die Verbindung des Tarot mit der alten Kultur der Mayas widersprüchlich und 

merkwürdig. Bei näherem Hinsehen wird man jedoch feststellen, dass sich beide Systeme hervorragend ergänzen. 

Ja, teilweise macht die indianische Weltanschauung so manche Tarotkarte verständlicher... 

 
Die Maya werden heute als hoch entwickelte Kultur verstanden, eine Kultur, die die Wissenschaft der Zahlen zu 
ungeahnten Höhen bringen konnte. Sie verstanden den Faktor Zeit nicht als lineares Muster oder als etwas, das 
sich entwickelt (wie wir die Zeit heute wahr nehmen), sondern als wechselnde Zyklen und Zeitqualitäten. Für die 
Mayas war die Zeit ein fixes Grundmuster mit pulsierenden Zeitenergien, ein so genanntes Ein- und Ausatmen des 
Kosmos.  Für sie stellte die Geschichte einen Satz von Wiederholungen dar, der sich über viele Millionen Jahre 
erstreckte. So soll noch eine Maya-Schrift existieren, die sage und schreibe vierhundert Millionen Jahre in die 
Vergangenheit zurückgreift.  Die heutige Wissenschaft ist davon überzeugt, dass dies eine außergewöhnliche 
Leistung für ein so genanntes „Steinvolk“ war, waren die Mayas obendrein noch in der Lage, die Sonnenumkreisung 
der Erde mit genau 365,2420 Tagen anzugeben, eine Berechnung, die so gut wie exakt ist, da sie nur um zwei 
Zehntausendstel von der Zeitberechnung des heutigen Gregorianischen Kalenders abweicht! 
 
Der Maya-Kalender verfügt über  20 Maya-Archetypen (auch „Siegel“ genannt), die alle Energien und dahinter 
stehenden Myriaden von Wesenheiten symbolisieren sollen, die für unser gesamtes Universum zuständig sind. Er 
berechnet sich außerdem  durch 13 „Töne der Schöpfung“. Multipliziert man diese 20 Siegel mit den 13 Tönen, dann 
erhält man einen Zeitraum von 260 Tagen – übrigens auch die exakte Dauer einer Schwangerschaft – und den 260-
Tage-Kalender der Mayas, den sog. „Tzolkin“. Auch astrologisch gesehen ergeben sich frappierende 
Übereinstimmungen; doch eine genaue Erklärung des faszinierenden Maya-Kalenders würde hier den Rahmen 
sprengen, deshalb möchte ich mich primär auf das Tarotdeck, welches Tarot und die Kultur der Mayas vereint, 
konzentrieren: 
 
Entworfen wurde der „Xultun-Tarot“ in den Achtziger Jahren von dem Amerikaner Peter Balin, der als Erster 
versuchte, die Philosophie des Tarots und des Schamanismus zu verknüpfen. Herausgekommen ist dabei ein 
indianisches Deck, das teilweise sehr stark an das Deck von Arthur Waite erinnert (besonders die kleinen Arkana). 
Anhand der Begleitliteratur lässt sich feststellen, dass sich Peter Balin sehr gut mit der Mythologie und dem Tzolkin 
der Mayas auszukennen scheint: die 20 archetypischen Siegel bringt er zum Teil mit den 22 hohen Arkana in 
Verbindung (denn auch hier gibt es Parallelen in den einzelnen Stationen innerhalb der Reise des Narren) sowie mit 
der Numerologie und der Astrologie. Sehen wir uns einige Kartenbeispiele an:  

 
 
„Der Kaktus“ mag als Tarotkarte auf dem ersten Blick etwas merkwürdig anmuten, 
macht aber bei näherer Betrachtung Sinn: Der Kaktus trägt die Zahl Acht (in der 
Maya-Numerologie durch einen Strich und 3 Punkte dargestellt) und entspricht 
„unserer“ Karte Kraft. Der Kaktus steht hier für die Überwindung des Todes. Durch 
seine Stacheln und die Fähigkeit, Wasser zu speichern, symbolisiert er Lebenskraft, 
Stärke und Ausdauer; des weiteren blüht er, was eine gewisse Reife sowie einen 
natürlichen Zyklus anzeigt. Der Kaktus bzw. die Kraft entspricht dem Maya-Siegel 
„Man-Ik“. Auch dieses Siegel steht für die Überwindung des Todes sowie einer 
Standfestigkeit, die uns die Fähigkeit, Schwierigkeiten zu überwinden, verleiht. Manik 
bzw. Man-Ik symbolisiert außerdem Heilung und Vervollkommnung.  
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Der Teufel heißt im Maya-Tarot „Der gebundene Mensch“ und zeigt ebenfalls 
Verhaftung an der Materie sowie Abhängigkeiten an. In dieser Karte liegt die 
Versuchung verborgen, menschlichen Würde zugunsten von Profit zu 
vernachlässigen. Außerdem steht diese Karte für Geburt und Tod gleichermaßen, 
denn Aufgabe des „gebundenen Menschen“ ist auch, die Verbindung zur 
materiellen Existenz auf das Notwendigste zu beschränken bzw. gar zu 
überwinden. Die Karte entspricht dem Siegel „Ix“.  Ix verkörpert ebenso Leben und 
Sterben, denn es symbolisiert sowohl die Magie des (materiellen) Schöpfertums als 
auch den Quantensprung in eine andere Dimension.   
 
 

 
 

Die Welt entspricht im Xultun-Tarot der Karte „Planet Erde“. Diese Karte zeigt „die 
Integration des Ratsuchenden innerhalb der Schöpfung“ (Peter Balin) auf – ähnlich 
wie die Bedeutung der Welt im Rider-Waite-Deck, die ebenfalls anzeigt, dass man 
„seinen Platz“ auf dieser Welt gefunden hat. „Planet Erde“ wird dem Siegel „Ahau“ 
zugeordnet. In Ahau sind Alpha und Omega, Anfang und Ende, gleichermaßen 
vorhanden. Ahau symbolisiert auch die gelbe Sonne als strahlendes Zentrum. Da wir 
laut der Maya-Philosophie in unserer Entwicklung in Richtung „Sonnenwesen“ 
unterwegs sind, bekommt dieses Siegel als eine Art „Sammelstelle“ ein besonderes 
Gewicht.  
 
 
 

Der Xultun-Tarot (erschienen bei Arcana Publishing & Co., USA) von Peter Balin sowie das dazugehörige Buch 

„Der Flug der gefiederten Schlange“  (deutsche Ausgabe, Sphinx-Verlag) ist  im Moment leider vergriffen, aber im 

Antiquariat erhältlich, wie z.B. www.amazon.de oder www.abebooks.de  – bitte die verschiedenen Angebote 

vergleichen, denn die Preisunterschiede können hier enorm sein! Sie schwanken nämlich zwischen „normalen“ 

Verkaufspreis eines gebrauchten Decks und Liebhaberpreis für leidenschaftliche  Sammler!  Mein Fazit: mal ein 

etwas anderes Tarot, sehr weise und obendrein ein Leckerbissen für Tarot-Jäger und –Sammler.  ☺ 

 
Weitere Info’s zum Maya-Kalender gibt es im Internet auf Folgenden Seiten: 

 
www.maya.at (unübertroffene Site von Johann Kössner, Maya-Experte außer Konkurrenz im deutschsprachigen 
Raum!!! Bücher, Seminare, Vorträge, Downloadmöglichkeiten gegen freiwillige Spende.)  
 
www.mayacalendar.com/mayacalendar.html - sehr schöne, gehaltvolle und informative Site über den Maya-
Kalender (englischsprachig).  
 
http://www.hermetic.ch/cal_stud/maya/contg.htm (Erläuterungen zum Maya-Kalender, ebenfalls sehr lesenswert).  
 
www.indianer-welt.de/meso/maya/maya-kal.htm (Seite über verschiedene südamerikanische Kulturen sowie dem 
Maya-Kalender). 
 
http://www.tarot.de/forum/postlist.php?Cat=&Board=UBB9 (Diskussionsforum www.tarot.de - in der „Orakelwelt“ wird 
ab und zu der Maya-Kalender angesprochen).  
  

 

 

 


