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Liebe Tarotfreunde, 
mit der Ausgabe 12 vervollständigt sich nun schon der dritte Jahrgang unserer Verbandszeitung! Für mich als 
Redakteurin hat sich mit TAROT HEUTE ein Traum erfüllt: Es ist eine Zeitschrift entstanden, die Wissenswertes rund 
um Tarot in Theorie und Praxis bietet, auch für angrenzende Interessengebiete ein offnes Auge hat und darüber 
hinaus - der große Zuspruch, den ich bei der Mitgliederversammlung erfahren durfte, beweist es - eine interessierte 
Leserschaft findet. In diesem Jahr haben wir erstmalig eine Sonderausgabe der Zeitung als Druckerzeugnis 
herausgeben können. Ein erster Schritt vielleicht auf dem Weg zu einem regelmäßig erscheinenden Heft… An dieser 
Stelle daher heute ein herzliches Dankeschön an alle Leser. Ohne Euer reges Interesse wäre alle Arbeit umsonst. 
Und natürlich auch an die Autoren, die die Zeitung mit interessanten, informativen und originellen Beiträgen 
versorgen. Ich hoffe, Ihr macht weiter so! Nicht zuletzt gilt der Dank dem Vorstand des Tarot e.V., der TAROT HEUTE 
tatkräftig unterstützt und das Erscheinen damit überhaupt erst ermöglicht. Dieser Dank verbindet sich auch mit einem 
Wunsch: Es wäre schön, wenn recht viele von Euch Lesern sich am Gelingen von TAROT HEUTE beteiligten. TAROT 
HEUTE ist die Zeitung des Tarot e.V. und damit ein Spiegel unseres Vereinslebens, das mit aktiven Mitgliedern steht 
und fällt. Vielleicht habt Ihr Lust, etwas zu unserem neuen Schwerpunktthema zu schreiben? Wir zählen auf euch! 
 
Mit herzlichen Grüßen bis zur nächsten Ausgabe, wenn es heißen wird „Mit Tarot durchs Jahr“ ! 
Eure Annegret  Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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Die Tarot - Kurzgeschichte 
 

Tarot - die Karten lügen nicht 
Torsten Houben 

 
"Ziehen Sie die Karten mit der linken Hand. Ich brauche zehn davon, um Ihnen die Frage zu beantworten", wisperte 
die alte Frau heiser. Sie trug offensichtlich eine Perücke, denn ihr Haar war unnatürlich rot und lockig. Ein Turban 
sowie ein glitzerndes Kleid, das geradezu grotesk an ihr aussah, komplettierte die Verkleidung. Max glaubte an 
solchen Hokuspokus überhaupt nicht, aber an diesem Abend hatte er schon das ein oder andere Kirmesbier 
getrunken und der klapprige Wohnwagen mit dem schlecht gemalten Werbeplakat hatte ihn angezogen. Mal sehen, 
dachte er sich, ob nicht doch ein überraschender Geldsegen kommt. Zügig, ohne lange darüber nachzudenken, 
welche der mit dem Rücken nach oben vor ihm ausgebreiteten Karten er nehmen sollte, griff er so lange immer 
wieder zu, bis er zehn Stück abgezählt hatte. Dieses Päckchen reichte er der Wahrsagerin. "Madame Luna" - wie sie 
sich nannte - deckte die Bilder nach und nach auf und legte sie in einem kreuzförmigen Muster vor sich auf den 
Tisch. Bei der letzten Karte zuckte die Alte zusammen.  
 
"Und? Was sehen Sie in den Dingern?", sagte Max mit schwerer Zunge. Das letzte Bier war eines zu viel gewesen.  
 
"Zeige Respekt dem Tarot gegenüber. Du wirst das Geld bekommen, doch sehe ich große Einsamkeit." Die Frau 
zeigte auf eine Karte, auf der ein alter Mann mit grauer Kutte und einer Laterne in der Hand zu sehen war. "Der 
Eremit" war darauf zu lesen.  
 
"Einsamkeit? Warum? Ich habe jede Menge Kumpel, also einsam werde ich nie sein."  
 
Die Kartenlegerin deutete auf ein weiteres Bild und murmelte: "Der Mond scheint für dich. Es ist nicht die Sonne, ist 
nicht der Stern. Der Mond bedeutet Gefahr."  
 
"Ja klar. Und der Sensenmann heißt, dass ich bald sterbe", lachte Max und nahm die Karte mit eben jenem Bild in 
die Hand. "Der Tod" stand dort in schlichten Buchstaben aufgedruckt.  
 
"Nein. Nicht du. Du bist nur der Bote."  
 
Max stand auf und legte der Alten einen Fünf-Euro-Schein auf den Tisch.  
 
"Mehr ist Ihre Spinnerei ja wohl nicht wert. Von der Kohle hätte ich besser noch einen gehoben." Damit verließ er 
den Wohnwagen, und die Kartenlegerin blieb allein. "Geizhals", brummte sie und warf den Fünfer in die schwarz 
angelaufene Silberschale, die ihr als Kasse diente.  
 
Max ging zwei Stunden später mit ziemlicher Schräglage in Richtung seiner Wohnung. Kirmes war ein seltenes 
Ereignis in der kleinen Stadt und musste entsprechend begossen werden, was er dann auch ordentlich getan hatte. 
Einige Passanten drehten sich kopfschüttelnd nach ihm um. Der junge Mann warf eine leere Zigarettenschachtel auf 
den Boden und kickte sie wütend die Straße entlang. Die letzte Kippe war längst aufgeraucht. Kleingeld für den 
Automaten, der den begehrten Suchtstoff ausspucken sollte, hatte Max auch nicht mehr. Fluchend setzte er sich in 
einen Hauseingang und schlief wenig später ein.  
 
Trude Klein zog sich um, hängte ihr Glitzerkleid in den Schrank, steckte den Geldbeutel in ihre Einkaufstasche und 
schloss die Türe hinter sich ab. Feierabend. Ein langer Arbeitstag war zu Ende. Nicht viele Kunden hatten sich heute 
zu ihr verirrt. Es war ein schrecklicher Tag gewesen. Sogar bestohlen hatte man sie. Eine Sekunde Unachtsamkeit 
und es war zu spät. Ihr Werkzeug, Quelle ihres Wissen, war nicht mehr komplett. Nun machte Trude sich auf den 
Weg zum Nachttresor der Bank, um ihre Tageseinnahmen abzugeben. Keine Menschenseele war in den dunklen 
Straßen zu sehen. Die Frau verdoppelte die Geschwindigkeit ihrer Schritte. Nur schnell zur Bank und dann nach 
Hause. Nach Hause? Das wäre schön. Seit Jahrzehnten reiste sie von Ort zu Ort, um ein wenig Geld mit ihrer Kunst 



 

zu verdienen. Ein eigenes kleines Häuschen, davon träumte sie schon lange, aber es würde wohl ein Traum bleiben. 
Trude stolperte und konnte sich gerade noch fangen, sonst wäre sie auf den harten Beton gefallen.  
 
"Hey, Oma! Pass doch auf, wo du hinrennst", keifte ein offenbar betrunkener Mann, dessen Beine Trude den Weg 
versperrt hatten.  
 
Couragiert wie sie war, sagte die dem Kerl die Meinung: "Sie sollten nach Hause gehen junger Mann. Warum liegen 
Sie auch hier auf der Straße? Sie sollten sich schämen."  
 
"Oma.", der junge Mann stand auf, und überragte die Frau um knapp einen halben Meter. "Wenn du hier Ärger 
machen willst, dann bist du bei mir richtig. Gib mal Kohle für Kippen her. Du hast doch sicher Kleingeld dabei."  
 
"Wollen Sie mir drohen?", Trude wich einen Schritt zurück. Max baute sich bedrohlich vor der Alten auf. Ihr Gesicht 
kam ihm bekannt vor, doch er erinnerte sich nicht woher. "Rück Kohle raus!", schrie er nun. Er spürte immer noch 
den Alkohol in sich, aber er betäubte ihn nun nicht mehr, sondern machte ihn aggressiv. Er ballte seine Hand zur 
Faust und schlug sie der Frau ins Gesicht. Trude spürte nur den Schmerz. Woher er kam, hatte sie so schnell nicht 
mitbekommen. Sie fiel nach hinten, versuchte sich an ihrem Gegenüber festzuhalten, doch der wich aus und die 
Frau prallte mit dem Kopf auf die Treppenstufe eines Häusereingangs. Max beachtete die Frau nicht. Auch entging 
es ihm, dass sie sich nicht mehr regte. Er griff in die Einkaufstasche und durchsuchte sie.  
 
"Geil! 120 Euro! Nicht schlecht. Aber kein Kleingeld", sagte er zu sich selbst. Er stieß Trude mit dem Fuß an. "Hey. 
Wach auf! Kleingeld - ich brauche Münzen für Kippen, Mann!"  
 
Die Haustür, in der die Frau mit blutverschmiertem Kinn lag, öffnete sich, eine junge Frau im Nachthemd trat heraus 
und stieß einen schrillen Schrei aus. Ihr Mann lief schnell dazu und packte den verdutzten Max. "Das wirst du wohl 
der Polizei erklären müssen", sagte er. Max vergrub eine Hand in seine Manteltasche. Er spürte etwas zwischen 
seinen Fingern. Schlagartig war er nüchtern, als er auf die Tarotkarte sah, die er aus dem Mantel zog.  
 
"Der Tod".  
 
Wegen Straftat in Verbindung mit Alkohol fiel die Haftstrafe überraschend gering aus, doch Max war für einige Jahre 
sehr, sehr einsam in seiner Zelle. Nur der Mond, der durch die Gitter schien, leistete ihm in den Nächten 
Gesellschaft. Und doch konnte Max ein Lachen manchmal nicht unterdrücken. Die Wärter wunderten sich über den 
seltsamen Burschen, der immer wieder dieselben Worte herunterleierte: "Geld - Eremit - Mond - Tod. Die Frau war 
mehr wert als fünf Euro."  
 

    



 

 
Tarot-Psychologie 
 

Schreckliches Ende? 
Von Ernst Ott 

 
 
Gut gelaunt machen wir uns an eine Tarot-Legung. Viele schöne Karten sind schon aufgedeckt, nun kommt noch die 
letzte Karte, deren Position mit „Ergebnis“ überschrieben ist, bzw. mit „wie es endet“. Wir drehen die Karte um und 
erschrecken: Es ist die Trumpfkarte 13 „der Tod“. Sofort ruft ein ängstlicher Anteil in uns: „Wie furchtbar! Alles wird 
ein schreckliches Ende nehmen!“   
 
Das kann natürlich noch nicht der Deutung letzter Schluss sein. Dieser Artikel entwickelt konstruktive Vorschläge für 
diese Situation. Vorher aber untersuchen wir das ungute Gefühl, das in Tarotspielern entsteht, wenn am Ende einer 
Legung eine so genannte schlechte Karte auftaucht! 
 
Mit dem „Ende der Legung“ meine ich jene bei fast allen größeren Legungen vorkommenden End-Positionen, welche 
als Ergebnis bezeichnet werden, oder auch als kommende Entwicklungen, mögliche Ziele usw., nennen wir sie der 
Einfachheit halber einmal Zukunftskarten. Mit dem Begriff „schlechte Karte“ ist jede Karte gemeint, die von dem 
betroffenen Fragesteller als schlecht empfunden wird. 
 
Auch wenn es letztlich keine schlechten Karten gibt und die Unterscheidung in angenehmere und unangenehmere 
Karten keinen Sinn macht, ist es dennoch interessant, einmal zu fragen, warum wir über bestimmte Karten 
erschrecken oder sie als „schlechte Karten“ empfinden. Beliebte Anlässe sich zu fürchten sind vor allem die 
Trumpfkarten „der Tod“, „der Teufel“, „der Turm“ sowie die Zehn der Schwerter. Aber auch viele andere Karten rufen 
- je nach subjektiver Sicht - ungute Gefühle hervor. Wer Tarotkarten für andere Menschen legt, weiß dass auch ganz 
harmlose Karten in bestimmten Situationen negativ gesehen werden. 
 

Erschrecken über das Wort 

Leider reagieren Tarotspieler oft stärker auf den geschriebenen Begriff auf der Karte statt auf das Bild. Während die 
Bilder - gerade etwa „der Tod“ im Rider-Waite-Tarot - deutungsoffen und mehrschichtig sind und sowohl die Licht- 

wie die Schattenseite des Symbols abbilden, erschrecken die Leute oft über den Begriff. 
 
Geht es bei den Liebenden immer nur um die Liebe? 
 
Wie sehr das Wort vom Bildinhalt ablenken kann, habe ich vor Jahren einmal bei einer Karte 
erlebt, bei welcher Bild und Bezeichnung ohnehin nur teilweise zusammen passen. Meine Klientin 
zog die Nummer 6 des Rider-Tarot, „die Liebenden“, eine der beliebtesten Karten. Dabei erfuhr 
ich, dass die gewohnte Zufriedenheit beim Auftauchen dieser Karte sich hauptsächlich der 
Bezeichnung verdankt. Ich hatte damals nämlich eine Zeit lang mit „wortlosen“ Karten 

experimentiert und dazu alle Bezeichnungen wie „Narr“, Magier“, „Hohepriesterin“ usw. mit einem weißen 
Kleber abgedeckt, so dass nur das Bild zu sehen war. Die Klientin zeigte bei der Karte Nummer 6 zuerst 
wenig emotionale Reaktion. Als ich sie aufforderte, ihren Assoziationen freien Lauf zu lassen, sagte sie: „Die 
Karte befremdet mich etwas, die Figuren stehen so nackt und schutzlos da!“ Diese Empfindung war im 
Zusammenhang mit der individuell gestellten Frage übrigens sehr passend, es ging um eine 
herausfordernde Berufsentscheidung. Hätte die Klientin jedoch „die Liebenden“ gelesen, dann hätte sie sich 
mit Sicherheit zwar gefreut, aber an den Bereich Partnerschaft gedacht, der in diesem Fall keine Rolle 
spielte. Seither ist mir klar geworden, dass die Bilder im Vergleich zum Titel stets höherwertig und um viele 
Dimensionen reicher sind. 

 

 



 

Wenn auf der Nummer 15 nicht das Wort „der Teufel“ stünde - ich bin mir sicher, dass manche Klienten beim Ziehen 
dieser Karte nicht nur weniger erschrecken würden, sondern sich auch leichter mit der positiven Seite dieses 
Wandlungssymbols anfreunden könnten. Möglicherweise würden sie das Tier-Mensch-Gemisch als interessante 
Märchenfigur oder schamanisches Krafttier betrachten. Junge Menschen fänden das faszinierende Monster vielleicht 
einfach nur „geil“. Beim Lesen des Wortes „Teufel“ entsteht jedoch spontan eine ablehnende Bewertung. Viele Leute 
reagieren, wie wenn da stünde: „Dies ist eine verteufelt schlechte Karte“. 
 
Natürlich gibt es überhaupt keine Karten, die objektiv schlechter wären als andere, denn jede Karte enthält 
verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Wie verhalten wir uns also, wenn am Ende der Legung eine Karte liegt, die uns 
als schlecht und unangenehm erscheint? 
 
 
Es ist symbolisch gemeint! 
 
Vor allem Tarot-Einsteiger sollten sich bewusst machen, das die Karten nicht wörtlich zu interpretieren sind. Wenn 
das Auftauchen der Karte „der Tod“ auch nur jedes zweite Mal den physischen Tod anzeigen würde, wären 
sämtliche Tarotspieler bereits ausgestorben und der Tarotverband wäre aufgelöst worden. Am offensichtlichsten ist 
es beim Teufel, denn so eine Gestalt gibt es definitiv nicht in der Realität, es ist vielmehr ein Traum-, Fantasy- oder 
Symbolwesen.  
 
Auch wer über die Zehn der Schwerter erschrickt, sollte sich klar machen, dass es in heutigen Zeiten unmöglich ist, 
einen solchen Schwerttod zu sterben. Die Szene auf der gefürchteten Karte „der Turm“ ist genauso irreal. Selbst 
unter den extrem seltenen Vertretern des Berufsbildes der Burg-Museums-Wächters ist der Blitztod am Arbeitsplatz 
in den letzten hundert Jahren noch nie vorgekommen... 
 
 
Die Karte als Warnung 
 
Zuerst einmal deuten wir die „schlechte“ Zukunftskarte als Warnung: Wenn du nichts änderst, könnte der Prozess so 
enden. In diesem Fall entscheiden wir uns, aus der Karte eine warnende Absicht herauszulesen. Sie provoziert uns 
mit einem krassen Bild und sagt: Das könnte die logische Konsequenz sein, wenn du vorher nicht in eine andere 
Richtung steuerst. Es würde sich dann um eine Zukunftskarte handeln, die eine Möglichkeit anzeigt, die noch 
vermieden werden kann. Es wird also – wenn wir diesem Rat folgen – gerade nicht so enden wie auf der 
Zukunftskarte. Das ist eine oftmals nützliche Deutungsweise. Ein Schönheitsfehler dieser Methode besteht darin, 
dass die Karte selbst nicht umgedeutet wird, sondern man bleibt bei dem ersten einseitigen Eindruck, dass dieses 
Bild negativ sei. Gerade darum werden ja Handlungen vermieden, die dorthin führen könnten. 
 
 
Die „schlechte“ Karte als Empfehlung 
 
Mit ein wenig Anstrengung und Symbolkunde finden wir auch bald die konstruktiven Deutungen, falls diese Karte am 
Ende einer Legung auftauchen sollte. Wir könnten uns einfach fragen: 
Was daran könnte ich als „gutes“ Ende empfinden? 
Inwiefern ist hier ein wünschenswerter Abschluss dargestellt? 
Welche Empfehlung für die Zukunft steckt darin? 
 
Wenn wir so fragen, denken wir lösungsorientiert und schaffen damit ein Klima, aus dem heraus kreative Ideen 
entstehen können. Psychologisch gesprochen entfernen wir uns damit von der Opferhaltung („Die Zukunft bringt mir 
ein schlechtes Schicksal!“) und begeben uns in die Haltung des eigenverantwortlich Handelnden („Wie will ich mein 
künftiges Schicksal gestalten?“) 
 



 

Hier ein paar Anregungen für die positive Deutung einiger Karten bezogen auf die Zukunft: 
 
Nummer 13, der Tod als Empfehlung: 
• Schließe es so ab, dass du am Tag darauf zufrieden sterben könntest 
• Laß die Vergangenheit zurück 
• Orientiere dich am Sonnenaufgang 
 
 

 
Nummer 15, der Teufel als Empfehlung: 
• Beende die Sache kraftvoll und lustvoll 
• Nutze in Zukunft deine Macht, zu binden und zu lösen 
• Koste es ganz aus mit allen Extremen 
 
 

 
 
Nummer 16, der Turm als Empfehlung: 
• Beende es mit einem Ortswechsel 
• Befreie zuletzt alle gefangenen Kräfte 
• Sprenge deine Gefängnismauern 
 
 
 
Nummer 20, die Auferstehung als Empfehlung 
(Diese Karte trägt meist den nicht zum Bild passenden Titel „das Gericht“) 
• Höre in Zukunft auf die Stimme von oben 
• Rechne zuletzt mit der Auferstehung von neuen Seelenanteilen 
• Öffne alle Tabus und erwecke tote / schlafende Potenziale 
 

 
 
Neun der Schwerter als Empfehlung: 
• Vergrabe nach Abschluss dieser Phase das Kriegsbeil wieder (im Bild: hänge die Waffen wieder 

an die Wand) 
• Nimm in Zukunft die Hände von den Augen und ergreife die naheliegende Lösung (im Bild: die 

Bettdecke mit den kosmischen Symbolen) 
• Erkenne, dass der Kosmos dich schützt wie eine warme Decke 

 
 
Zehn Schwerter als Empfehlung: 
• Erledige es restlos 
• Hinterlasse keine halben (halblebendigen) Sachen 
• Denke es wirklich zu Ende 
 
 

Abgebildete Karten aus dem Universal Rider Tarot Copyright 2003 AGM AGMüller/Urania  
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Tarot und Sucht – gibt es das? 
Die dunklen Seiten in der Tarot-Szene 

Von Susanne Zitzl 
 

 

 
 

 
In der jüngsten Zeit wird durch die Medien ein offensichtlich recht junges Thema aufgegriffen: die Abzocke via 
Telefon durch selbst ernannte Schamanen, Astrologen, Kartenlegern und anderen Lebensberatern. Von 
hanebüchenen Prognosen und Ritualen ist hier oftmals die Rede, die letztendlich nur zum Ziel haben soll, dass die 
Einnahmen der Telefon-Berater steigen.  

 
Aber nicht nur durch die Medien erfährt man von dubiosen Beratungen via Astro- 
bzw. Kartenlege-Line, auch mir persönlich sind Fälle von Ratsuchenden bekannt, 
deren Telefonrechnungen sich auf Tausende von Euro (!!) belaufen, weil sie in ihrer 
Ratlosigkeit oder gar Verzweiflung die Kontrolle über die Telefonkosten verloren 
haben. Hintergrund soll das unverantwortliche Verhalten vieler Berater sein, die ihre 
Klienten durch fragwürdige Versprechungen bei Laune oder in der Warteschleife 
halten. Von zweifelhaften Zukunftsprognosen wird in diesem Zusammenhang 
berichtet, ebenso von fragwürdigen Angeboten wie die „Partnerzusammenführung“ 
anhand weißer Magie oder andere Wunscherfüllung mit Hilfe von Wunderessenzen 
– das Repertoire an Zaubermittelchen via Telefonleitung scheint hier unerschöpflich 
zu sein.  
 
Aber nicht unbedingt die Rituale sind dafür verantwortlich, wenn dem 
Ratsuchenden das Gespür für die laufenden Telefonkosten entgleitet – meist sind 
es einfach „nur“ die glänzenden Zukunftsprognosen, nach denen der Klient 

„süchtig“ zu werden scheint. Die Hoffnung, bei mehreren Beratern stets die gleichen verheißungsvollen Perspektiven 
und Versprechungen zu hören und dadurch eine Bestätigung für das noch ausstehende Glück zu finden, bescherte 
so manchem Kunden nicht nur eine Telefonrechnung in astronomischer Größenordnung, sondern verleitete den 
Betroffnen dazu, nur noch in Passivität zu verharren.  
 
 
>> Tatsächlich ist es so, dass sich da Leute immer mehr rein begeben und sich immer mehr Entscheidungen 
abnehmen lassen und dann am Schluss immer unselbständiger werden und keine eigene Entscheidung mehr 
treffen.<<  
 
Christoph Teich von der Suchthotline Tal 19 (Quelle: Internet). 

 

 



 

>> Ich war eine Zeitlang regelrecht süchtig nach Kartenlegen, und nach Hellsehen und nach dieser ganzen 
Lichterwelt, und auch süchtig nach diesem Kick, den ich mir dabei hole. Weil mit jedem Anruf hoffe ich natürlich 
auf eine positive Prophezeiung meiner Zukunft, und dass alles wunderbar wird, dass alles gut wird. Und, was als 
Ratsuche für größere Entscheidungen angefangen hat, ging dann bis ins Detail.<<  
 
(Mic Schneider, Musiker und Buchautor) 

 
 

 

>> Auch ich bin hingefallen und habe damals alles geglaubt, was mir an 
Prognosen gesagt wurde.  
Ich war sogar so vermessen zu glauben, innerhalb der Familie bereits besser 
informiert zu sein als die Anderen. So nach dem Motto ‚ich weiß schon was, was 
ihr nicht wisst’. Wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, wie viele Männer 
bereits in meiner Nähe gelegen haben. Eine Aussage war: "Jetzt in diesem 
Moment, wo wir miteinander telefonieren, trennt ein Mann sich gerade von seiner 
Frau für Dich". Ich hielt mich natürlich für äußerst wichtig und überlegte intensiv, 
wer das sein könnte.  
Immer wieder diese Aussagen, es erscheint ein spirituell interessierter Mann in 
meinem Leben, das war mein Wunschdenken. Es erschien in vier Jahren kein 
spirituell Interessierter. Ich glaubte tatsächlich, es dauert noch einige Monate, dann 
kommt meine Zeit. [...] << 
 
(Userin in einem Internet-Forum für Frauen) 

 
 
 

Ein Problem, seit es die Berater-„Lines“ gibt? 
 

Nein. Diese Abhängigkeit von der Beratung durch Karten, Astrologie oder 
anderen esoterischen Hilfsmitteln und die damit verbundene Abzocke sind 
meines Erachtens nicht neu. Schon zu Zeiten, als die kostenpflichtigen Lines 
sowie Internetangebote noch gänzlich unbekannt waren, konnte ich bei einigen 
Menschen eine Art Suchtverhalten beobachten, wenn es darum ging, einen 
Einblick in die Zukunft zu erhalten. Der Teufelskreis begann immer dann, wenn 
nicht die Selbsterkenntnis, sondern ausschließlich die Zukunftsprognose – fast 
immer genauen Details sowie „konkreter Zeitangabe“ - im Mittelpunkt der 
Beratung stand. Mit glänzenden Glücksversprechen wurde dann so manch/e 
Ratsuchende/r bei Laune gehalten. Traf dann das prognostizierte Ereignis 
nicht ein, wandte man sich entweder noch mal an den Berater, meist um zu 
erfahren, dass hier nur eine „kleine Blockade“ am Werk sei, die zu den 
Verzögerungen geführt habe (die manchmal auch gegen Bares aufgelöst 
wurden); oder man suchte sich den nächsten Berater, um hier eine 
Bestätigung für die positiven Zukunftsaussichten zu erhalten. Doch während 
man in „der guten alten Zeit“ noch einen Termin bei einem Berater vereinbaren musste, notfalls auch noch auf der 
Warteliste stand und eventuell auch eine größere Fahrt in Kauf nehmen musste, geht heute alles ganz leicht per 
Tastentelefon und Mausklick. So manche Berater an den Lines sind sogar rund um die Uhr erreichbar. 
 

 



 

>> Ich habe mit den Berater-Hotlines bislang nur gute Erfahrungen gemacht. Ich habe insgesamt zweimal angerufen und mir 
die Karten legen lassen und war zufrieden und habe insgesamt etwa 30 Euro bezahlt – das war Hilfe zur Selbsthilfe und keine 
billigen oder teuren Glücksversprechen. Hinzu kommt, dass ich nicht mal ins Auto steigen muss, um einen Berater 
aufzusuchen. Das könnte ich gar nicht mit zwei kleinen Kindern. Und bei jemand Unseriösem kann ich auch per 
Zeitungsannonce landen, nicht nur bei der Line. Meines Erachtens hängt es überhaupt davon ab, wie man mit den ganzen 
esoterischen Angeboten umgeht.<< 

 
(Eine Bekannte zu ihren Erfahrungen) 

 
 

 

>> [...] Ich lege seit ca. 1 Jahr die Kipperkarten für Freunde und Bekannte. Seit Juni 
arbeite ich auch beruflich auf einer Line. Die Chefin dieser Line hat mich letzte Woche 
Mittwoch angerufen und mich sozusagen zusammengeschissen, weil die Gespräche 
teilweise nur 2-5 Minuten dauern. Daraufhin habe ich ihr gesagt, dass ich nicht jemand 
bin, der die Kunden ewig in der Leitung halten will. Ich konzentriere mich immer auf die 
Fragen und beantworte diese; und wenn ich noch was anderes sehe, frage ich auch 
immer nach. Aber wenn dann die Kunden darüber nichts mehr wissen möchten, ist das 
doch okay.  
Nur meine Chefin hat damit ein Problem. Seitdem wähle ich mich kaum noch ein und 
wenn ich dann eingeloggt bin, fällt es mir sehr schwer zu arbeiten, weil ich immer den 
Anschiss im Hinterkopf habe. Wer kann mir Tipps geben, wie ich diese Blockade 
löse??? << 
 
(Auszug aus einem Posting in einem esoterischen Internet-Forum). 

 
 
 

Wir als Tarot e.V. 
 

Nun wirft sich natürlich auch die Frage auf, wo die Ursache dieser offensichtlichen 
Verflachung auf dem Esoterikmarkt liegt. Ich persönlich habe folgende Feststellung 
gemacht: Während sich die meisten Ratsuchenden zu Beginn der neunziger Jahre 
eher den „Luxus“ der Selbsterkenntnis leisteten, überwiegt heutzutage die 
Nachfrage nach „Instant-Esoterik“ – eine Beratung sollte also binnen 5 Minuten die 
schnelle Lösung ohne viel Eigenverantwortung und Engagement liefern, am besten 
gleich sofort per Telefon, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit. So manchem 
Ratsuchenden erscheint sein Anliegen so dringend, dass er sich veranlasst sieht, 
Berater um Mitternacht unter der privaten Telefonnummer anzurufen, weil der 
vermisste Freund in den Karten gefunden oder ausgependelt werden soll. Hier als 
Berater persönlich anzusetzen, indem man an die Eigenverantwortung des Kunden 
appelliert, ist nicht immer einfach.  
 
Was können wir nun als Einzelne sowie als Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, 
die Bekanntheit, das Ansehen und das Wissen über Tarot zu pflegen und zu 
verbessern, tun? Zugegeben, so manch fragwürdige Angebote – beispielsweise die Angebote mit „hoher 
Trefferquote“ und „exakten Zeitangaben“ - machen es unserer Zunft alles andere als leicht, auch wenn wir uns einem 
Ehrenkodex verschrieben haben. Bei mir haben sich folgende Thesen für sinnvoll und beachtenswert erwiesen, die 
ich auch sozusagen in meinen persönlichen Ehrenkodex integriert habe: 
 

- Unseriöse Berater und die daraus resultierende Abhängigkeit und Abzocke gab es leider schon immer, und 
durch die heutigen modernen Medien finden nicht nur die Verantwortungsbewussten größere Verbreitung, 
sondern auch die Fragwürdigen.  

 



 

- Nicht jeder Berater bei einer Line ist auch zwangsläufig unseriös! Selbst wir als Tarot e.V. haben Mitglieder, 
die bei einer Line seriös beraten. Die Problematik basiert viel mehr auf der Tatsache, dass die esoterische 
Beratung staatlich und teilweise auch gesellschaftlich nicht anerkannt ist und somit etwaige 
Ausbildungsverordnungen oder anerkannte Prüfungen fehlen. Mit anderen Worten: theoretisch kann sich 
jede Randfigur im Bereich der Lebenshilfe betätigen, sich dabei „Lebensberater“ oder „Therapeut“ nennen; 
die Qualität hinter vielen interessanten Begriffen ist also nicht immer erkennbar.  

- Man kann den Irrtümern und dem Missbrauch in der Beraterszene einigermaßen begegnen, indem man 
selbst aktive „Aufklärungsarbeit“ bei Interessierten leistet. Es ist meines Erachtens wichtig zu publizieren, 
wozu Tarot überhaupt gut ist und was er kann – und was nicht.  

- Ich persönliche lehne Beratungen ab, wenn sich – meist gleich zu Beginn des Gespräches – 
herauskristallisiert, dass der/die Ratsuchende bereits vor mir …zig Lebensberater in der gleichen 
Angelegenheit konsultiert hat und nun bei mir ist, um eine Bestätigung zu erhalten. Stattdessen nehme ich 
mir die Zeit und zeige dem Kunden den Sinn des Tarot und seine Aussagegrenzen auf.  

- Natürlich ist es möglich, die Tarotarbeit durch andere feinstoffliche Hilfsmittel – wie z.B. Energiearbeit oder 
Essenzen – zu ergänzen. Doch auch auf diesem Gebiet tummeln sich oftmals Berater mit fragwürdigen 
Angeboten. Auch hier sollte man den Klienten aufklären, dass sämtliche feinstofflichen Tätigkeiten KEINE 
Wunder vollbringen, oftmals ebenso mit Persönlichkeitsbildung zu tun haben und ebenso nur als Ergänzung 
zu betrachten sind.  

 
Das Thema „Sucht nach Zukunft“ wird mittlerweile in Büchern aufgegriffen. Eines davon ist das noch relativ junge 
Werk „Prophet oder Profit“ von Mic Schneider. Schneider berichtet persönliche Erlebnisse, lässt Prominente zum 
Thema „Zukunftsdeutung“ zu Wort kommen und zeigt Erkenntnisse zu diesem Thema aus Wissenschaft und 
Psychologie auf. Der Autor – nach eigenen Aussagen lange Zeit selbst abhängig von medialen Vertretern und lange 
Zeit deswegen finanziell überschuldet – zeigt sich in seinem Buch nicht anklagend, sondern neutral.  
 
Ähnlich behandelt wird das Thema in dem Buch „Der heiße Draht zur Zukunft“ von Eva-Christiane Wetterer 
(wurde in der vorletzten TH-Ausgabe von Carola Lauber rezensiert); Eva-Christiane Wetterer ist Mitglied unseres 
Vereins, und Schwerpunkt dieses Buches ist das Aufzeigen der Möglichkeiten und Grenzen sämtlicher Orakel.  
 

Bei den Grafiken handelt es sich um folgende Karten: 8 Kelche, 7 Kelche, 9 Kelche, 8 Schwerter, 7 Schwerter und 2 Schwerter – alle aus 
dem Cosmic-Tarot-Deck von Norbert Lösche und mit freundlicher Genehmigung der Firma AGM AGMüller, CH-8212 Neuhausen a. 

Rheinfall, www.tarotworld.com; weitere Reproduktionen sind nicht gestattet.  



 

 
 

Erlebnis Tarot 
 

Der Vermittler 
Von Marion Schanz 

 
Die Botschaft kam von unten aus der lauten, großen Stadt zu mir hinauf in die ruhige Beschaulichkeit meines 
Gartens. Die Ahnung des Sommers lag schon auf dem Grün und den Blüten. Schmetterlinge gaukelten um die lichte 
Gestalt und wollten neugierig die Nachricht schon im voraus erhaschen. Was mochte er bringen der Vermittler, der 
leichtfüßige Götterbote mit den geflügelten Sandalen? 
 
Unten in der Stadt ist das Geld, die Macht wichtig und von Bedeutung. Oben bei mir in der luftigen Höhe meiner 
Gedanken , in meinem Garten des Geistes, mit den Bäumen, die für den Herbst goldene Äpfel versprechen, da ist 
das Sammeln von Ideen wichtig. Ein Gedankenaustausch findet hier statt.  
 
Welche Gedanken mache ich mir über mich und die Welt da unten?  Alles hat zwei Seiten. 
 
Die Seite des Erfolgs und der Macht kann ganz schön reizen. Hast Du was, dann bist Du was! Ansehen und Ehre 
kann mir dadurch zuteil werden. Ist das die Wirklichkeit, auf die es ankommt? Oder schaffen gar die eigenen 
Gedanken uns unsere Realität? Wir wissen “Die Gedanken sind Frei!“. 
 
Ich brauche geistige Nahrung, doch ohne materielle Nahrung verhungere ich auch. Bin ich verurteilt, unruhig 
zwischen den Welten hin und her zu wandeln ? Oder kann ich eine Brücke schlagen?  
 
Der listenreiche Hermes bringt mir die Antwort. Wer verurteilt mich denn zum „Entweder – Oder“? Wenn, dann doch 
nur ich mich selber. Ich kann schliesslich entscheiden, was für mich wichtig und gut ist. 
 
Einmal benötige ich den Trubel der lauten , geschäftigen Stadt dort unten und das andere Mal ziehe ich mich zurück 
zum Fabulieren in meine luftigen Höhen. Ich muss also auch noch meine Gefühle mit einbeziehen und lernen darauf 
zu hören, was ich benötige und was mir gerade gut tut. Der Sinn der Botschaft ist also, das Eine, nicht über das 
Andere,  aus den Augen zu verlieren. Eine einzige gültige Wahrheit oder Realität gibt es nicht. Heilsam für uns und 
die Welt kann nur ein Austausch von vielen Wahrheiten sein.  
 

 


