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Liebe Tarotfreunde, 
schon schickt uns die kalte Jahreszeit ihre Vorboten, der Sommer liegt hinter uns. Die Zeit der Kürbisse und der 
bunten Blätter ist da. Traditionell ist das die Zeit, wo wir Erntedank feiern. Auch die Arbeit des Tarot e.V. lässt 
inzwischen viele Früchte reifen, für die wir wirklich dankbar sein dürfen. So haben sich vielerorts regelmäßige 
Tarottreffen, Vortragsreihen und andere lokale Aktivitäten fest etabliert, die eine Ausstrahlung über den Tarot e.V. 
hinaus entwickeln. Auch überregional und interdisziplinär haben sich Kooperationen ergeben, wie die die Tarotschule 
Hamburg-Köln-Zürich, die sich dieses Jahr gründete, oder das gemeinsame Tarot- und Numerologieseminar von 
Karin Ploog und Praxida Siehl, welches im März dieses Jahres stattfand. Unsere heutige Ausgabe widmet sich dem 
fruchtbaren Zusammenspiel der Tarotberatung mit verschiedenen anderen Disziplinen von Lebenshilfe, alternativem 
Heilen und Gesundheitspflege. So verbindet Claudia Langenhahn-Liedtke Tarot und Reiki zu Ta-Rei, Helga Eichner 
praktiziert anthroposophische Biografiearbeit in Verbindung mit Tarot und Monika Jonas und Praxida Siehl stellen 
das Zusammenwirken von Chakrenarbeit und Tarot vor. Diese Beispiele vermitteln einen guten Eindruck, welche 
Bereicherung die Verknüpfung von Tarot mit anderen Techniken darstellt. Mit diesem Schwerpunktthema möchten 
wir weitere Leser ermutigen, uns künftig ihre eigenen Erfahrungen zu schildern.  
 
Auf zahlreiche und vor allem vielfältige Wortmeldungen hoffen wir auch für unser nächstes Schwerpunktthema „An 
der Schwelle - von Ende und Neubeginn“. Unter dieses vielschichtige Motto möchten wir unsere Januarausgabe 
2008 stellen.  
 
Nun wünschen wir Euch viel Spaß mit der neuen TAROT HEUTE und einen sonnigen, bunten Herbst 
Herzliche Grüße 
Eure Annegret  Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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 Der Geist in der Flasche: 
Die Tarot-Essenzen – eine neue Möglichkeit zur Heilwerdung durch Tarot 

Von Constanze Steinfeldt 
 

Bisher war Tarot ein Mittel der Selbsterkenntnis oder eine Entscheidungshilfe 
in Krisenzeiten. Die Hilfe durch das Tarot war ausschließlich indirekt über 
den Weg der Erkenntnis zu erlangen. Seit Jahren habe ich mich mit der 
Möglichkeit beschäftigt, Tarot für die persönliche Entwicklung einzusetzen. 
Die Großen Arcana sind mächtige Symbole der im Leben wirkenden Kräfte. 
Kann es möglich sein, sich diese Kräfte zur Heilwerdung, zur Entwicklung 
oder Harmonisierung meiner Persönlichkeit verfügbar zu machen?  
 
Ich machte verschiedene Versuche, um die Energien des Tarot in das 
menschliche Schwingungsfeld zu bringen: Das Auflegen der Karte auf das 
Herzchakra, Meditation mit den Bildern des Tarot, Analogien zu Bachblüten 
oder Edelsteinen oder auch Tarot als Bewegungskunst. Alles das hat mich 
aber nicht voll befriedigt, so dass ich diese Frage nach der Nutzung des 
Tarot für die Selbstentfaltung mit in eine Trancereise nahm. In dieser Reise 
erfuhr ich, wie Tarotenergien als Essenzen hergestellt werden können. 
Immer klarere Anweisungen folgten, so begann die Produktion.  

 
Die Essenzen wirken auf der emotionalen und spirituellen Ebene, vergleichbar den Bachblüten. Jede Essenz hat ein 
spezifisches Wirkfeld, das nur zu einem Teil den landläufigen Bedeutungen der Karten entspricht. Die Essenzen sind 
sehr fein schwingend und deshalb bestens geeignet, innerseelische Prozesse zu unterstützen. Bis zu neun Wochen 
nach der letzten Einnahme schwingt dieses Energiefeld weiter. Daher dürfen die Essenzen nicht in der Nähe von 
Fernsehern, Computern, Lautsprechern und Handys gelagert werden, um ihr Schwingungsfeld nicht zu stören oder 
zu verändern.  
 
Zur Auswahl der richtigen Tarot-Essenz können die Großen Arcana des Tarot dienen.  
 
Ein Beispiel für die vielfältigen Wirkfelder der Essenzen: Es fällt schwer, ins Tun zu kommen, die Pläne sind vielfältig 
und auch gut, können aber nicht umgesetzt werden. Da kann die Essenz des Magiers sehr unterstützend wirken, um 
die Pläne und Gedanken in mir zu realisieren. Oder ich möchte in Kontakt treten mit meiner inneren Weisheit, Rat 
erhalten aus den innersten Quellen meines Seins. Dabei ist die Essenz des Eremiten eine große Hilfe. Die Essenz 
der Hohepriesterin stärkt unsere Intuition, die Essenz des Herrschers hilft uns, sinnvolle Grenzen zu erkennen und 
zu schaffen.  
 
Wir haben mit den Tarot-Essenzen ein wunderbares Mittel in die Hand bekommen, unsere persönliche Entwicklung 
auf eine sanfte, hochschwingendende Weise zu unterstützen und zu fördern.  
 
Die Essenzen erhalten Sie bei mir. Ebenso stehe ich gerne für alle Fragen über die Essenzen, ihre Wirkungsweise 
und Anwendung zur Verfügung. Ebenso gibt es eine Ausbildung zur Essenzberaterin/ zum Essenzberater.  
 
 
 
Für alle weiteren Fragen und Informationen rund um die Tarot-Essenzen rufen Sie mich unter 04141/ 777 68 44 an oder nutzen Sie das 
Internet: www.tarottotal.de, mail to: c.steinfeldt@tarottotal.de 
 

 

 



 

DER INNERE LEBENSBAUM 
Ein umfassender, ganzheitlicher Lebenseinblick 

Von Praxida Siehl 
 
 
 
 
Das Legesystem DER INNERE LEBENSBAUM ist eine IST–Aufnahme der augenblicklichen Lebenssituation und 
Persönlichkeitsstruktur. Es ist eine Standortbestimmung – mit Hintergründen, Möglichkeiten, Aussichten. In Kontakt 
mit dem INNEREN LEBENSBAUM kam ich in den 90er Jahren durch eine Freundschaft mit einer Deutschen, die mit 
einem Inder verheiratet war, in Holland lebte und auch einige Jahre in Indien unterwegs gewesen war. Spiritualität, 
Meditation und die Energien der Chakren sind bereits seit Jahrtausenden in Indien bekannt. So wundert es nicht, das 
im 19. /20. Jahrhundert die einzelnen Chakren auf ein Legesystem für die Tarotkarten übertragen wurden. 1992 
begann ich den Aufbau und die Merkmale des Legesystems vom INNEREN LEBENSBAUM auszubauen und zu 
verfeinern, bis zu seiner heutigen Darstellung. 
 
 
 
 
 
 
Bedeutung der Plätze des INNEREN LEBENSBAUMS 
Da der INNERE LEBENSBAUM auf viele Lebensbereiche zur Standortbestimmung gelegt wird, ist eine spezielle 
Frageform nicht nötig, was nicht heißt, das nicht auch auf Themen gelegt werden kann.  
 
Die einzelnen Stationen des Inneren Lebensbaums geben eine unfassende Momentaufnahme des Fragenden und 
seiner Lebenssituation. 
 
Allgemein kann gefragt werden: Wie stellt sich mein Leben zur Zeit dar? 
 
Das Legesystem wird mit allen Tarotkarten gelegt. Gezogen und gelegt werden die Karten von unten (Wurzel-
Chakra) nach oben. (Scheitel-Chakra). 
 
Es müssen 11 Tarotkarten in 3 Schritten verdeckt gezogen werden: 
 
1. Schritt:  Karten  1 - 4 
2. Schritt:  Je 2 Karten für *das Innen und das Außen* werden als nächstes gezogen und auf die rechte und 

linke Seite der Karte 4 gelegt, wobei die Reihenfolge keine Rolle spielt. Hier sollte nach dem inneren 
Impuls entschieden werden: "Was ist zur Zeit für mich am wichtigsten". 

3. Schritt:  Karten  5 - 7 
 
Bei der Deutung der einzelnen Karten ist es wichtig die Aussage in Bezug auf die Platzbelegung zu machen. Bei 
Unklarheit auf einem der Plätze kann eine weitere Karte dazu gezogen werden. Weiterführende Anschlusslegungen 
zu den einzelnen Stationen sind möglich, mit –  z. B. mit dem NÄCHSTEN SCHRITT. 



 

Legesystem DER INNERE LEBENSBAUM 
© Praxida Siehl 
 
      
 Die Aura        Verbundenheit mit dem Universum, 
          geistige Kraft und Freiheit, Spiritualität, 
          inneres Schauen, Weiterentwicklung, 
          Wissen  
 
 
      
 Die Intuition und       schöpferische Energie, Bewusst-Sein 
 Inspiration        Geistiges Erkennen, Vorstellungskraft, 

   magische Fähigkeiten, Meditation, 
   Hoffnungen und Ängste 

 
 
          
 Die Logik        Ich-Bewusstsein, Individualität, 
 Das Denken        Lern- und Konzentrationsfähigkeit, 
          rationales Denken, Kommunikation, 
          Durchsetzungsvermögen    
 
 
              
          
 
 
 

 
Mitmenschlichkeit 
Nächstenliebe, Umgang, Vergebung, 
Toleranz, Unterscheidungsvermögen, 
Selbstwert, Wärme, Nähe,       Ich-Gefühl, Selbstwertgefühl, Kraft,  
          Selbstbewusstsein, Spontaneität, 
 Das Ego/Persönlichkeit      Emotionalität 
 
 
 
          Körperbewusstsein, Vitalität,    

Die Gefühlswelt       heilende Energie, Sehnsucht, 
          weibliche Energie, Zeugungskraft, 
          Sexualität, Begeisterung 
 
 
 

Die (Außen-) Welt       Lebenskraft, Ausdauer, 
 Die Materie/Die Kraft      Selbsterhaltung, Urvertrauen, 
          Werte, Finanzen, Beruf, 
          Erd- und Naturverbundenheit 

Scheitel- 
Chakra 
 
7 

Stirn- 
Chakra 
 
6 

Hals- 
Chakra 
 
5 

Herz- 
Chakra 
 
4 

Solar- 
plexus- 
Chakra 
3 

Sakral- 
Chakra 
 
2 

Wurzel- 
Chakra 
 
1 

Das Innen 
Davon hängt 
es ab 
A / 2 

Das Innen 
Darum geht 
es. Seele, 
Herz, Gefühl 
A / 1 

Das Außen 
Darum geht es. 
Das Leben im 
Außen 
B / 1 

Das Außen 
Davon hängt 
es ab 
B / 2 



 

Beispiellegung für einen Mann, der vor 
einem Jahr Witwer wurde: 
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A/1 
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B/1 

 
B/2 
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Quintessenz 

  

 
1 

  

 



 

Karte 1 – Die (Außen-)-Welt: Die Hohepriesterin 
Im täglichen Leben, deinem Umfeld, deinem Zuhause geht es um Dinge und Angelegenheiten, die unter guten 
Vorzeichen stehen. Vertraue der inneren Stimme und lasse dich führen zum rechten Augenblick, erzwinge nichts. 
Für dich als Alleinstehender ist die Situation günstig, sich auf eine neue Bindung einzulassen.   
 
Karte 2 – Die Gefühlswelt: König der Kelche 
Im Bereich der Gefühlswelt steht diese Karte für dich als gefühlsstarker Mann mit seelischer Tiefe, der bereit ist 
Liebe zu geben, voll Glück und Erfüllung. Du hast Einfühlungsvermögen und umsorgst mit Fürsorglichkeit.  
 
Karte 3 – Das Ego: 8 der Kelche 
Dem Ego steht eine Weiterentwicklung bevor. Es ist an der Zeit aufzubrechen in eine neue Zukunft, auch wenn es 
schwer fällt, weil viel Vertrautes zurückgelassen wird. Jedoch wird mit zunehmendem Abstand Neues sichtbar und 
neues Selbstbewusstsein wächst.    
 
Karte 4 – Mitmenschlichkeit: Die Herrscherin  
Im Bereich der Nächstenliebe und des Miteinander steht diese Karte für neue Ideen und damit für kreatives, 
lebendiges Wachstum. Lebe bewusste Lebendigkeit mit ganzer Lebensfreude. 
 

 

 
Das AUßEN B/1 – Darum geht es: 7 der Kelche  
Das AUßEN B/2 – Davon hängt es ab: 7 der Schwerter 
Im Außen warnt die Karte 7 der Kelche vor Illusionen und Scheinlösungen. Sie fordert aber auch auf, auf 
Visionssuche zu gehen und Träume wahr werden zu lassen, hin zu einem realen Ziel.  Die 7 der Schwerter warnt 
dabei vor List und Tücke – falsches Reden, Lüge und Betrug - und arglistiger Täuschung, wobei es offen ist, ob man 
selbst Opfer oder Täter ist. Erkenne Wahrheit, Echtheit beziehungsweise Unaufrichtigkeit.  
 
Das INNEN A/1 – Darum geht es: König der Stäbe 
Das INNEN A/2– Davon hängt es ab: Der Teufel 
Dein Innen zeigt dich als selbstbewussten, unternehmungslustigen Mann, der bereit ist, mit dem Feuer der 
Lebensfreude zu leben. Deine innere Lebendigkeit hängt davon ab, inwieweit du Willens bist, dich aus 
Abhängigkeiten, Bindungen, Verstrickungen zu befreien, um den Weg der freien Herzensentscheidung zu gehen.    
 
 
 
Karte 5 – Die Logik: As der Schwerter   
Ergreife die neuen Chancen und Perspektiven, um zu wichtigen Erkenntnissen zu kommen. Treffe klärende und 
befreiende Entscheidungen. 
 
Karte 6 – Die Intuition und Inspiration: Die Liebenden 
Verlasse dich auf die eigene Intuition und Inspiration und triff verbindliche Entscheidungen, die aus dem eigenen, 
freien Entschluss und vollem Herzen kommen. 
 
Karte 7 – Der weitere Ausblick: Der Hängende  
Die Karte weist auf Krisen hin, die uns auffordern, zu einer neuen Sicht der Dinge und Angelegenheiten zu kommen, 
zu einer neuen Lebenseinstellung, auch wenn es dabei um notwendige Veränderungen geht, die Opfer mit sich 
bringen. Dies kann einen längeren Zeitraum beanspruchen. Sobald du bereit bist, die neue Sichtweise umzusetzen, 
wird neue Lebendigkeit entstehen.  
 



 

Das Gesamtbild betrachtend, weist der überwiegende Teil der Karten auf einen neuen Lebensabschnitt hin, mit 
neuem Selbstbewusstsein, neuer Lebenseinstellung und neuer Lebendigkeit, wenn du dich den Selbsterkenntnissen  
stellst und die damit verbundenen Lebensveränderungen herbeiführst. 
 
 
 
Die Quintessenz-Zahl, die Summe aller Karten vom gelegten INNEREN LEBENSBAUM ist die 7 – Der Wagen. Der 
abschließende Vorschlag lautet, nicht länger zu zögern und dich mit dem Sammeln weiterer Informationen 
aufzuhalten. Überwinde deine inneren Zweifel. Brich unverzüglich auf und bringe dein Leben voran. Es wird eine 
neue, von dir nicht erwartete lebenserfüllende Lebendigkeit entstehen. 
 

 

 

 
Mein Weg mit dem Tarot, der Astrologie und Reiki 
Der Autor Oliver Klatt berichtet 
 
 

Mit 18 Jahren fand ich meinen Weg zu dem weiten Feld der Esoterik und 
Lebenskunst über die Tarotkarten. So war der Tarot für mich das Tor zur 
Spiritualität. Später kam die Astrologie dazu, und ich war fasziniert davon, 
Einsichten und Erkenntnisse zu haben in die kosmische Prägung meinerselbst, der 
Beziehungen zu anderen und der großen, universellen Zusammenhänge. Dann 
fand ich zu Reiki, entdeckte dieses großartige System der Energieheilung und 
erfuhr erstmals ganz direkt, ganz körperlich das „Spirituelle“, die kosmische 
Energie. Von da an packte mich dieses direkte energetische Erleben und 
faszinierte mich mehr als die bloß mentale Beschäftigung mit den kosmischen 
Prinzipien. Ich verlegte meinen Schwerpunkt auf meine Praxis und Ausbildung im 
Usui-System des Reiki. Tarot und Astrologie traten in den Hintergrund, wenn auch 
beide Systeme weiterhin in meinem Leben präsent waren. So entwarf ich z. B. 
einen Workshop zum Thema „Wie deute ich mein Geburtshoroskop?“, den ich 
einige Male durchführte. Insbesondere bei schwierigen Entscheidungsfragen nutzte 

ich nach wie vor den Tarot, für mich persönlich wie auch für Freunde, die mich darum baten.  
 
Nach meiner Einweihung zum Reiki-Meister nach einer fünfjährigen Ausbildungszeit, beendete ich die aktive 
Beschäftigung mit der Astrologie und dem Tarot vorerst ganz, nutzte aber in seltenen, besonders schwierigen 
Entscheidungsfragen nach wie vor den Tarot als Entscheidungshilfe für mich persönlich. Dann gab es ein Jahr, in 
dem ich selbst den Tarot nicht mehr befragte, sondern ausschließlich intuitiv bzw. auf Grundlage meiner eigenen, 
persönlichen Anschauung sämtliche, auch wichtige Entscheidungen traf. Nachdem ich mein erstes Buch über Reiki 
geschrieben hatte, überlegte ich, zu welchem Thema ich noch etwas zu sagen hätte. Ich erinnerte mich an den von 
mir kreierten Astro-Workshop, und aus den Unterlagen hierzu entstand mein „Schnellkurs Astrologie“. Später folgte 
der „Schnellkurs Tarot“. Ich begann nun, die Deutung des Geburtshoroskops sowie die Beratung mit Tarotkarten in 
mein spirituelles Repertoire bzw. Angebot mit aufzunehmen. Mittlerweile hatte ich, durch die vielen Jahre der 
Heilarbeit und die jahrelange Selbstbehandlung mit Reiki auch die seelische Reife dazu erlangt, eine 
Lebensberatung in für den Klienten hilfreicher, spirituell unterstützender Weise vorzunehmen, ohne mich dabei selbst 
zu produzieren oder an den Bedürfnissen des Klienten vorbei zu deuten. Darüber hinaus nutzte ich nun 
insbesondere den Tarot, um spirituelle Erkenntnis für mich zu erlangen, nahm an einem Kabbala-Kurs teil und wurde 
der Verbindungen zwischen dem Tarot und dem „Baum des Lebens“ zunehmend gewahrer.  
 

Heute nutze ich den Tarot wieder häufiger, für mich persönlich, zur Entscheidungshilfe in schwierigen Situationen 
sowie für Klienten und Reiki-Schüler, wenn diese Fragen zu Situationen in ihrem Leben haben, die näher betrachtet 
und ergründet sein wollen. Ich habe festgestellt, dass der Tarot sich vor allem dazu eignet, eine schnelle Diagnose 
einer gegebenen Situation zu stellen und so rasche Antworten auf ganz bestimmte, momentane Fragen zu finden. 

 



 

Weiterhin setze ich in der Lebensberatung die Deutung des Geburtshoroskops ein, wenn es um sehr grundlegende 
Lebensfragen geht, um die Überwindung bzw. Integration häufig wiederkehrender Muster, mit dem Ziel, dem 
Klienten sein individuelles Potenzial voll bewusst zu machen. Im Mittelpunkt meines spirituellen Wirkens stehen 
heute meine Reiki-Seminare und -Behandlungen. Ich stelle zunehmend fest, dass es oft auch ausreicht, einfach nur 
„in Fluss“ zu kommen und man nicht alles mental verstehen bzw. durchleuchten muss, sondern eine spontane innere 
Erkenntnis sich häufig auch ohne äußere Hilfsmittel einstellt. 
 
Homepage von Olliver Klatt: www.epanoui.de      
 
 
 

 
Die Landesgruppe Hessen des Tarot e.V.  stellt sich vor 
 

Im Juli 2007 haben wir aus dem seit 
Oktober 2006 bestehenden Tarottreff 
Hessen heraus die Landesgruppe Hessen 
im Tarot e.V. gegründet.  
 
Wir, das sind Thomas und ich (Sandra). 
Ich bin 28 Jahre alt, Sozialarbeiterin und 
arbeite zurzeit als Lebensberaterin mit 
Tarot (Waite, DruidCraft) und Reiki. 
Thomas ist 44 Jahre, ebenfalls 
Sozialarbeiter, in seinem Beruf tätig und 
beschäftigt sich seit einigen Jahren 
intensiv mit dem Thoth Tarot von Crowley. 
 
Für die Zukunft haben wir einiges geplant! 
Zum einen werden wir weiterhin 
regelmäßig Stammtischabende organi-
sieren und zwar in der Regel an jedem 

dritten Sonntag im Monat. Des Weiteren Planen wir etwa drei- bis viermal im Jahr größere Veranstaltungen, zu 
denen wir beispielsweise interessante Gäste einladen werden, die dann Vorträge zu verschiedenen Themen rund 
ums Kartenlegen im Allgemeinen und natürlich Tarot im Besonderen halten werden. 
 
Unsere Stammtischabende finden meist im Main-Kinzig-Kreis und die größeren Veranstaltungen in Frankfurt am 
Main statt. Bei der Auswahl unserer Treffpunkte achten wir immer auf Barrierefreiheit sowie darauf, dass die 
Örtlichkeiten auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. 
 
Wir möchten euch hiermit noch einmal ganz herzlich zu unseren Treffen einladen! Jeder ist willkommen, egal ob 
Neuling oder Profi. Und bringt ruhig auch eure Freunde mit, die (noch) nicht im Verein sind! 
 
Aktuelle Informationen über unsere Treffen und Veranstaltungen findet ihr auf unserer Homepage www.tarottreff.de 
oder im Forum auf www.tarot.de. Außerdem könnt ihr euch natürlich auch gerne an Thomas oder mich direkt 
wenden. 
 
 
 
 
 
 

 
Sandra und Thomas sind die Gründer der Landesgruppe Hessen  
Und Organisatoren des Tarotstammtischs in Hessen 



 

 
 
Unser nächstes Treffen findet am 13.10.07 parallel zur Buchmesse in Frankfurt statt. 
 
Wir freuen uns darauf euch kennenzulernen! 
 
Sandra & Thomas 
 
 
Sandra Streit 
Tarot und mehr 
Bogenstraße 11 
63599 Biebergemünd 
Tel. 06050/908168 
eMail: mail@tarot-und-mehr.de  
web: www.tarot-und-mehr.de 

 
Thomas Müller 
Berkersheimer Weg 131 
60433 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/95403744 
eMail: webmaster@tarotmagie.de 
web: www.tarotmagie.de  

 
 

 
 

Kurzer Einblick in die Kabbala 
Von Constanze Steinfeldt 

 
Die Lehre von der Kabbala ist ein Versuch, das Wesen der Schöpfung zu ergründen. Sie entstand auf dem Boden 
des jüdischen Mystizismus. Durch die kabbalistische Lehre wird das Wesen der menschlichen Seele beschrieben, 
das Arbeiten der Naturkräfte sowie der spirituellen Energien. Dazu wird ein komplexes System von 
Zusammengehörigkeiten verwendet. In dieses System der Analogien gehört der „Baum des Lebens“ mit seinen zehn 
Sefirot, die eine Darstellung der Naturkräfte und ihres Wirkens untereinander sind.  
 
Das Alter und die Herkunft der Kabbala sind unklar, es wird jedoch überliefert, dass sie älter als das Alte Testament 
sein soll. Die beiden grundlegenden Bücher der Kabbala sind der „Sepher Jetzirah“ (Buch der Gestaltungen) und der 
Sohar (Buch der Pracht). Beide Bücher sind wahrscheinlich zwischen 400 und 500 nach Christus entstanden. Ein 
langes Schweigen unterbricht danach die niedergeschriebene Geschichte der Kabbala, bis um 1300 nach Christus 
der „Sepher Bahir“ (Buch der Großartigkeit) veröffentlicht wurde.  
 
Das ganze Mittelalter lang erfreute sich die Lehre von der Kabbala größter Beliebtheit in den damaligen 
„esoterischen“ Kreisen. Allerdings sahen die orthodoxen jüdischen Behörden diese Lehre als gefährlich an und sie 
wurde verboten außer für gelehrte Rabbiner. In der Mitte des 18. Jahrhunderts bekam die Kabbala, ebenso wie der 
Tarot und andere esoterische Disziplinen einen weiteren Entwicklungsschub. Einer ihrer großen Lehrer, Baal Shem 
Tov, wurde der Begründer des Chassidismus, einer jüdischen Sekte. Die Chassidim gibt es heute noch. Die Kabbala 
allerdings wurde in den letzten 150 Jahren in nichtjüdischen Kreisen weiterentwickelt.  
 
 
Klassisch wird die Kabbala unterteilt in fünf Teile: 

1. die mündliche Überlieferung 
Vom Mund zum Ohr wurde die Überlieferung weitergegeben – wobei Mund und Ohr Männern gehören mussten, die 
über 40 Jahre alt sein sollten, eine Familie und eine eingehende Kenntnis der äußeren Lehren der Heiligen Schrift 
haben mussten, um würdig zu sein. 

2. die schriftliche Kabbala 
Heutzutage gibt es Hunderte von Büchern, aber alle gehen auf diese vier klassischen Werke zurück: Das Sepher 
Jetzirah, das Sepher ha Zohar (oder Sohar), die Kommentare zu den zehn Sephiroth von Rabbi Ezra und die 
Apokalypse des Johannes. 



 

 

3. die Kryptische Kabbala 
heißt auch Buchstabenkabbala. Sie ist die Verbindung von Buchstabe, Zahl und Sinngehalt in der hebräischen 
Schrift. Durch diese Methode wird die geheime Bedeutung eines Wortes oder die Verbindung von Wörtern 
untereinander untersucht. 

4. die Symbolische Kabbala 
Ein erstes Symbol ist das Tetragrammaton. So nennt man den aus vier Buchstaben bestehenden Name Gottes, dem 
große Macht zugeschrieben wird. Das zweite zentrale Symbol ist der Baum des Lebens. Er ist eine bildliche 
Darstellung, die das Herabkommen der göttlichen Schöpfungsenergie vom ersten Impuls bis in die tiefste Materie 
zeigt. Es gibt noch weitere Symbole, die jedoch hier nicht von Belang sind.  

5. die Praktische Kabbala 
Dazu werden Magie, Hermetik, Astrologie, Alchemie und Tarot gezählt. Außerdem umfasst sie die Anwendung der 
verschiedenen Aspekte der Kabbala, um das Bewusstsein zu erweitern.  
 
Im Zusammenhang mit dem Tarot ist besonders der Baum des Lebens interessant. Er ist die direkte Verbindung 
zwischen Kabbala und Tarot. Dieses zentrale Bild des Lebensbaumes besteht aus 10 sogenannten Sefirot (Einzahl: 
Sefira), die als Kreise gezeichnet werden. Dazu kommen 22 Pfade, die diese Kreise miteinander in bestimmter 
Weise verbinden. Die Sefirot sind mit den Zahlenkarten des kleinen Arkanums verbunden. Die Pfade werden mit den 
großen Arkana assoziiert.  

Der Baum existiert in vier Welten:  
1. Die Feuerwelt (Olam ha Atziluth), zu der das 

Wollen als Impuls gehört. Weiterhin sind alle 
Stabkarten und alle Könige zugeordnet. Atziluth ist 
das Reich der Ideen. Als praktisches Beispiel: Aus 
Atziluth kommt mir die Idee, ich könnte ein neues 
Kleid gebrauchen, noch vollkommen ohne 
Gedanken an Farbe, Form, etc. Das Kleid als Idee. 

2. Die Wasserwelt (Olam ha Briah) ist die Welt des 
Wissens. Alle Kelch-Karten und alle Königinnen 
gehören hierher. In unserem praktischen Beispiel 
bilde ich auf der Ebene von Briah die Details meines 
Kleides. Die Wasserwelt ist also die Welt der 
Imagination. Das Kleid in einer differenzierten Form.  

3. In der Luftwelt (Olam ha Jetzirah) nimmt die Idee 
Form an. Ich plane, welche Größe ich brauche, wo 
ich einkaufen werde, wie viel ich ausgebe, etc. Die 
Schwert-Karten und alle Ritter haben hier ihre 
Heimat. 

4. Die Erdwelt (Olam ha Assiah) bringt die 
Verwirklichung der Idee auf der materiellen Ebene. 
Ich kaufe das Kleid. Die Münzen und alle Buben 
sind hier zugehörig. 

 
Wir sehen, dass die vier Welten die vier Elemente darstellen, 
somit also mit den vier Sätzen im Tarot (Stäbe, Kelche, 
Schwerter, Münzen) verbunden sind. In jeder der vier Welten 
lebt der kabbalistische Baum. Um eine Idee zu verwirklichen, 
muss die schöpferische Kraft jedes Mal von der obersten 
Sefira durch alle weiteren neun hinunter, um dann in der 
nächsten Welt wieder in die erste Sefira einzutreten, solange 
bis die Materialisation erreicht ist.  
 

Die erste Sefirot in der Feuerwelt wird gespeist aus dem Ain Soph Aur, das als ein kosmischer Urquell verstanden 



 

werden kann. Dennoch ist das Ain Soph Aur vollkommen jenseits unserer Vorstellung, göttliche Urenergie, jenseits 
von Zeit und Raum, von Verstand und Gefühl.  
 
Die Namen der Sefirot sind in allen vier Welten gleich. Die erste heißt Kether (Krone). Sie wird auch das Verborgene 
der Verborgenen genannt. Kether ist nur durch Beobachtung ihrer Auswirkungen zu erfahren. Auch ist hier die 
Energie noch so feinstofflich, dass wir nur in einen indirekten Kontakt mir ihr treten können. In Kether ist die Aufgabe 
die innere Suche: Das Sein beginnt als Impuls. Alle vier Asse gehören zu Kether und das gesamte große Arkanum. 
 
Die Energien, die aus dem Ain Soph Aur entspringen erfüllen eine Sefira nach der anderen. Die Sefira gleichen den 
Schalen eines Brunnens, die zugleich aufnehmen und abgeben, sich füllen und dann überfließen in die 
darunterliegende Schale.Alle Zweien des Tarot stehen mit der zweiten Sefira, Chockmah (Weisheit) in Verbindung. 
Sie symbolisiert die väterliche Kraft, die aktive Schaffenskraft. Chockmah wird mit dem Tierkreis assoziiert.  
 
Die mütterliche Kraft oder Binah (Verständnis) ist die dritte Sefira. Hier wird die weibliche Schöpferkraft 
angesprochen. Mit dem Saturn wird Binah astrologisch verbunden, sowie mit allen Dreien im Tarot. Die einheitlich-
göttliche Ursprungsenergie teilt sich also in das Urweibliche und das Urmännliche, wobei eines das andere erzeugt 
und bedingt.   
 
Binah, „Die Mutter der Form“ lässt die aufgenommenen Energien weiter zu Chesed fließen. Zu Chesed gehören alle 
Vieren des Tarot und der astrologische Jupiter. Chesed vermittelt Stabilität und Wohlstand, Zustände, die aus dem 
Zusammenwirken der väterlich-mütterlich-göttlichen Kraft entstehen. 
 
Marsenergie erfüllt Geburah, die fünfte Sefira, und natürlich sind hier alle Fünfen des Tarot zugeordnet. So wie dem 
astrologischen Mars sind Geburah Tatkraft und Kampfkraft Teile dieser Sefira.  
 
Die vier Sechsen des Tarot gehören zu Tiphereth, der folgenden Sefira. In Tiphereth geht es darum, das Herz zu 
öffnen und die Liebe zu leben. Astrologisch gehört hier die Sonne dazu.  
 
Astrologie und Tarot sind nur zwei der vielen Zuordnungen: Erzengel und Engel, Körperzonen, die zehn Gebote, 
bestimme Gegenstände und vieles mehr sind ebenfalls beigeordnet und sollen helfen, das Verständnis zu vertiefen. 
Aus Tiphereth emaniert die Urkraft zu Netzach, der Sefira der Venus. Alle Sieben des Tarot sind hier zugehörig, der 
Erzengel Auriel, die Engelscharen der Elohim, die Lenden, Hüften und Beine, die Rose, die Taube, der Gottesname 
Jehova Tsevaoth, Räucherstoffe, Farben, Edelsteine und vieles andere. In der mittelalterlichen Kabbala-Lehre 
spielten Tabellen dieser Zugehörigkeiten eine große Rolle, ebenso heute noch in der zeremoniellen Magie.  
 
Hod ist die achte der zehn Sefira. Hierher gehören Merkur und alle Achten des Tarot.  
 
„Fundament“ ist die Bezeichnung für Yesod, der neunten Sefira, der der Mond und alle Tarot-Neunen zugehören.  
 
Die letzte, zehnte Sefira heißt Malkuth, die Welt. Alle Zehnen und die Erde mit ihren vier Elementen sind ihr 
beigeordnet.  
 
Wir haben unsere Reise in Kether der Feuerwelt begonnen, aber sie endet nicht in Malkuth der Feuerwelt. Die 
Energie steigt weiter herab von Malkuth zu Kether in der Wasserwelt, weiter in die Luftwelt. Das Ende der Reise ist 
erst Malkuth in der Erdwelt, das heißt hier, auf unserem Planeten Erde. Dort erreicht die göttliche Energie ihren 
größten Kristallisationspunkt oder anders formuliert, sind sie am stärksten mit Materie umkleidet. Von hier aus kann 
der Weg nur wieder nach oben gehen, zurück zum göttlichen Ursprung. 
 
Alle Sefirot haben auch ihre Schattenseite, die sogenannten Kelipoth. Sie sind die verzerrten, übersteigerten, 
pervertierten Kräfte der jeweiligen Sefira. So gehören zu Geburah auf der sefirotischen Seite Tatkraft und Dynamik. 
Auf der kelipothischen Seite aber wird aus der Tatkraft blinder Aktionismus und Dynamik schlägt in Zerstörungswut 
um.  
 



 

Alle Zahlenkarten des Tarot sind den Sefirot zugeteilt, die Großen Arkana gehören alle zu Kether. Zudem gibt aber 
eine Zugehörigkeit jeder einzelnen der großen Arkana zu den Wegen zwischen den Sefira, den Pfaden. Wer sich 
das Bild genau anschaut, sieht, dass nicht alle möglichen Verbindungen gezogen wurden, sondern nur 22 – soviel es 
große Arkana im Tarot gibt und das hebräische Alphabet Buchstaben hat.  
 
Mit den Buchstaben arbeitet die Kryptische Kabbala oder 
Buchstabenkabbala. Die hebräische Schrift kennt keine Vokale. Um es 
an einem deutschen Beispielwort zu zeigen: Die Buchstabenfolge LB 
kann also Liebe, Lob oder Leib bedeuten. Nun lässt sich unschwer 
feststellen, dass Liebe und Leib eine Verbindung haben. Auch Lob kann 
man gedanklich der Liebe zuschreiben. Die Lehre der 
Buchstabenkabbala untersucht solche Zusammenhänge und 
Verbindungen, die ja nicht offensichtlich sind. Jeder hebräische 
Buchstabe ist eine Verbindung von Schreibsymbol, Zahlwert und einem 
Sinngehalt in der hebräischen Sprache.  
 
Das Alphabet des Rabbi Akiba wurde vermutlich zu Beginn des 9. Jahrhunderts verfasst. Dieses Werk ist bis heute 
eine der Grundlagen für die mystisch-esoterische Ausdeutung der Buchstaben. Jeder einzelne Buchstabe des 
hebräischen Alphabets wird ausführlich auf alle seine sinnbildlichen Bedeutungen untersucht.  

 

Am Buchstaben He oder Hay möchte ich das beispielhaft erklären. Seine Form ähnelt einem nach unten 
offenen Viereck. Hay ist als Buchstabe das H und wird als solches eben in Wörtern mit H verwendet. Das 
Zeichen kann aber auch als Synonym für den Begriff „Fenster“ benutzt werden. Als Zahl zählt man mit 
Hay die Fünf. Nun kann man folgende Überlegungen zum Sinngehalt dieses Buchstabens anstellen (die 
sicher nicht erschöpfend sind!): 

Als Buchstabe: Im Wort Haniel (ein Erzengel) ist das Hay der Anfangsbuchstabe H. Bestimmte mystische 
Schulen vertreten die Meinung, dass alle Wörter, in denen der Buchstabe H vorkommt, einen inneren 
Zusammenhang haben. Das möchte ich an dieser Stelle aber nicht weiter vertiefen.  

Über die Bedeutung des Hay als „Fenster“: Durch ein Fenster lässt man die Welt herein, bewegt sich aber nicht in 
ihr. Auf den Buchstaben Hay bezogen bedeutet das (unter anderem), einen Raum innen und einen Raum außen 
wahrzunehmen und zu trennen, also eine Struktur zu bilden.  

Als Zahl Fünf: Weiterhin wird Hay mit den fünf Fingern und den fünf sichtbaren Planeten verbunden. Die fünf Finger 
bilden die Hand. Unsere Hände bringen unseren Willen und unsere Schöpferkraft zum Ausdruck. Daher steht Hay 
auch mit der Materialisation der schöpferischen Energien in Verbindung.  

Weitere Glieder in der Kette der Analogien zu Hay sind die Farbe Scharlachrot, das Tierkreiszeichen Widder und 
dem rechten Bein, um nur einige der vielen Querverbindungen zu nennen.  

 
Die kabbalistische Zählung des Tarots beginnt mit dem Narren und der Zahl Eins, Aleph. So wird dann der Herrscher 
des Tarot Hay zugeordnet, und ein Teil der Thematik des Herrschers ist ja Struktur und Wahrnehmung. Die 
Analogiekette geht weiter: Im kabbalistischen Lebensbaum liegt der Herrscher auf dem 15. Pfad zwischen 
Chockmah und Tifereth. Wir erinnern uns: Chockmah ist die väterliche Kraft, während Tifereth die Sefira der 
allumfassenden Liebe ist. Im Bezug auf den Herrscher des Tarot sagt uns das, dass Struktur und Abgrenzung ohne 
die Kraft des Herzens zu Dogmatismus und Tyrannei verkommen – die Schattenseiten der vierten Arkana.  
 
Durch diese Querverbindungen – und die Kabbala ist ein riesiges System dieser Analogien - können philosophische, 
aber auch ganz praktisch anwendbare Rückschlüsse auf das Leben und die Kraft des göttlichen darin gezogen 
werden. Man könnte sagen, die Kabbala erklärt uns im wahrsten Sinne des Wortes haarklein die Welt, energetisch 
und materiell. Leider hat das einen großen Haken: Bevor ich diese Erklärung verstehen kann, muss ich die Sprache 
der Kabbala lernen, die aus den Sefirot, den hebräischen Buchstaben, den Pfaden, den astrologischen 

 ה

 יהוה
Das Tetragrammaton, der Name Gottes, gilt als 
unaussprechlich und heilig. Er wird durch die 
4 hebräische Buchstaben JHWH ausgedrückt. 



 

Verbindungen und noch so mancherlei anderem besteht. Das ist keine kleine Aufgabe und erfordert Zeit und 
Lernbereitschaft sowie ein gutes Merkvermögen. Eine weitere Schwierigkeit ist es, dass die Zuordnungen in der 
Fachliteratur nicht einheitlich sind, weder in ihrer Schreibweise noch von den Zuordnungen her. Dennoch lohnt sich 
die Mühe, denn die philosophischen Betrachtungen und Erkenntnisse sind vielfältig und unerschöpflich.   
 
 
Für alle weiteren Fragen und Informationen rund um die Kabbala rufen Sie mich unter 04141/ 777 68 44 an oder nutzen Sie das Internet: 
www.tarottotal.de, mail to: c.steinfeldt@tarottotal.de 
 
 
 


