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Liebe Tarotfreunde, 
ein ereignisreicher und wechselhafter Sommer liegt hinter uns, sowohl was Wetterkapriolen betrifft, als auch 
bezüglich der Ereignisse, die das Weltgeschehen geprägt haben. Wir wurden in den letzten Monaten Zeugen einiger 
dramatischer Erscheinungen. Schwere Unwetter haben wieder für Hochwasser und Verwüstung gesorgt. 
Vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume und ganze Siedlungen unter Wasser waren schon fast die Regel. Im 
Frühsommer sorgte ein Sandsturm für einen dramatischen Massenunfall auf einer Autobahn im Norden 
Deutschlands, in den letzten Wochen erst stand eine andere Autobahn so tief unter Wasser, dass sich die 
überraschten Insassen der Autos auf die Dächer ihrer Fahrzeuge flüchten mussten. Man kann sich unschwer 
vorstellen, wie erschütternd all dies für jeden Betroffenen sein muss, und die Redaktion hofft sehr, dass alle Leser 
die Unwetter und sonstigen Witterungsunbilden unbeschadet überstanden haben. Aber auch in der Weltpolitik hat 
sich so manches ereignet in diesem stürmischen Jahr. Da wurden Regierungen entmachtet und Despoten verjagt. 
Andere Länder stürzten in eine gigantische Schuldenkrise, und das Ende ist noch nicht abzusehen, betrifft uns alle 
und verlangt unsere Aufmerksamkeit. Immer dort, wo Krisensituationen auftreten, offenbaren sich aber auch zwei der 
wichtigsten Eigenschaften, die die Menschheit in ihrem gesellschaftlichen Zusammenleben entwickelt hat: Mitgefühl 
und Hilfsbereitschaft. Spendenaktionen helfen, Mittel zur Linderung der Not zusammen zu tragen, und mutige 
Menschen begeben sich aus ihrem sicheren Lebensumfeld in Krisengebiete, um dort mit eigenen Händen Hilfe zu 
leisten, oder gar um im Kampf für den Frieden ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Auch als Tarotberater sind wir oft mit 
Krisensituationen konfrontiert. Meistens spielen sich diese nicht im so umfassenden Rahmen ab, sondern im 
persönlichen Lebensbereich einzelner Menschen. Nichtsdestoweniger verlangen auch solche Notsituationen von uns 
Helfern Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und oft sogar Mut, das Richtige zu sagen und zu tun. Wir haben Euch, liebe 
Leser, in den letzten beiden Ausgaben aufgerufen, Eure Erlebnisse, Meinungen und Erfahrungen im Umgang mit 
Tarot in Krisenzeiten zu berichten. Die Beiträge, die wir zu diesem Thema erhalten haben, sind vielschichtig und 
vielgestaltig.  
Wir wünschen Euch eine spannende und interessante Lektüre und einen schönen Herbst 
Annegret Zimmer 
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K R I S E N B E W Ä L T I G U N G 
.......  dank weiser Unterscheidung, was wir ändern können und was uns verändert! 
 
Von Lilo Schwarz 
 
 
 

Altes Pilgergebet 

Ich wünsche mir die Kraft, das anzupacken, was ich verändern kann. 

Ich wünsche mir die Kraft, das loszulassen, was ich nicht verändern kann. 

Ich wünsche mir die Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden. 

 
 
Wir Menschen orientieren uns - bewusst und unbewusst - an der Umwelt generell, im Speziellen vielleicht an den 
Sonnen- und Schattenseiten der Natur, an den Berichterstattungen verschiedener Medien, an unseren und anderen 
Arbeitsmöglichkeiten, den Beziehungen im Freundes- und Familienkreis, am politischen Geschehen, an 
Persönlichkeiten von nah und fern. Wir werden durch sie ständig beeinflusst.  
 
Gleichzeitig orientieren wir uns an den eigenen Gefühlen, den Ängsten und Hoffnungen, an unseren kleinen und 
großen Bedürfnissen im Alltag und auch an Gedanken, welche uns im Hinterkopf beschäftigen. All diese ständigen 
Einflüsse vermitteln uns im besten Falle Sicherheit und persönliche Stabilität. Sehr oft werden wir Menschen jedoch 
durch das laufende Spiel dieser mannigfaltigen Eindrücke regelrecht überflutet und enorm verunsichert, je nach 
Situation und Befindlichkeit. Ein instabiles dynamisches Gleichgewicht scheint das lebendig Normale zu sein! 
 
Wir scheinen dem Lebensfluss also ausgeliefert zu sein, und gleichzeitig sind wir auch selber Teil dieser Dynamik. 
Wir spielen unsere Rolle im Spiel des Lebens, sowohl in den Farben der Fülle als auch in den Farben des Verzichtes 
oder Mangels, im Glück und im Unglück, in der Trauer und in der Lebensfreude. Damit bevölkern wir den Planeten 
Erde, der uns anzieht wie ein Magnet; unsere Mutter Erde ist anziehend im wahrsten Sinne des Wortes! Wir sind ihre 
Kinder. Wo ist nun der Spielraum unserer Anziehungskraft? Nutzen wir das Gesetz der Anziehung! 
 
Was haben diese Gedanken mit der Europa- oder gar weltweiten Wirtschaftskrise zu tun? Einiges! Diese Gedanken, 
weiter gesponnen, bringen uns zu Lösungen oder im Minimum zu ersten Lösungsschritten auf dem Weg zum Ziel: 
 
 

1. Was wir nicht ändern können, zwingt uns, uns selbst zu verändern in eine neue Zukunft hinein!  
Wir erkennen weise und kristallklar, welchen Tatsachen wir ins Auge blicken müssen, und wir gehen auf 
diese Konfrontation konstruktiv ein. Diese Analyse erst ermöglicht es uns, zwar leer zu schlucken, dann aber 
diese Veränderung als neue Ausgangssituation zu betrachten. 

 
 
2. Was alles können wir kurz-, mittel- und längerfristig beeinflussen?  

Wir erkennen schnell und kreativ, was wir selbst in die Hand nehmen können, um neue Möglichkeiten zu 
generieren. Wir motzen und jammern anfänglich höchstens, um uns Luft zu verschaffen. Jammern darf nicht 
zum eingeübten Standard werden; es verhindert Innovation!  

 
 
Diese zweite Möglichkeit könn(t)en wir also sehr wohl beeinflussen, jedoch nicht ohne eine Portion Disziplin oder mit 
wenigstens einem kleinen Tritt ins Hinterteil. Wir durchforsten dann unsere eigenen abwertenden Konzepte im 



 

 

Hinterkopf oder unsere einschränkenden Glaubenssätze. Diese Sätze und Ideen werden leider – wenn nicht erkannt 
– zum Programm unserer unbewussten Planung und ziehen dasjenige an, was wir am wenigsten wünschen: kein 
Glück zu haben, keine Wertschätzung zu erhalten, keine Arbeit zu finden, kein Geld zu verdienen. Hier wirkt das 
Gesetz der Anziehung, welches uns Mutter Erde lehrt. Sind wir uns bewusst, was wir anziehen wollen, welchen 
Gedanken und Ideen wir Lebenskraft einhauchen möchten, dann ermöglichen wir im Spiel des Lebens die Erfüllung 
unserer Wünsche. Drehen wir den Schalter im Hinterkopf also auf Empfang. 
 
 
 
 

Ein Wort zur Ermutigung des Neu-Anfangs 

 

Wenn du immer wieder das tust, 

was du schon immer getan hast, 

dann wirst du immer wieder das bekommen, 

was du schon immer bekommen hast. 

 

Wenn du etwas anderes haben willst, musst du etwas anderes tun! 

 

Und wenn das, was du tust, 

dich nicht weiter bringt, 

dann tu etwas völlig Anderes – 

statt mehr vom gleichen Falschen! 

 

(Paul Watzlawick) 

 
 
 
 
 
Als Empfehlung für den Sinneswandel generell oder im eigenen Geldbeutel biete ich allen Interessierten die 
Tarotlegung „Umgang mit meiner (Finanz-) Krise“ mit 6 Karten an und wünsche gewinnbringende Erkenntnisse.  
 
Mischen, auslegen, erkennen, staunen, verändern, akzeptieren und stolz sein auf den eigenen kleinen Beitrag zur 
weltweiten Lösung. 

 



 

 

 

  
 

 
 

  

4 
 

TUN 
 

So soll ich 
handeln, so mich 

aktiv  
verhalten.  

 

 

 

2 
 

KRISE 
 

Das steht für mich 
hinter dem Begriff 
(Finanz-)Krise, ist 
meine Definition von 
Krise. 
 

 

3 
 

WERT / GELD  
 

Das alles ist mir 
viel wert. /  
Das bedeutet mir 
Geld. 
 

 

1 
 

ICH 
 

So zeigen sich 
meine Gefühle/ 

Gedanken/ 
Hoffnungen/ 
Ängste zur  

(Finanz-) Krise. 
 

 
 

 

6 
 

ZIEL 
 

Dieses Ziel/ 
Resultat 

anzustreben, ist für 
mich sinnvoll. 

  
 
 

  

5 
 

LASSEN 
 

Das soll ich so 
sein lassen und 

einfach 
akzeptieren. 

 

 

 
Ich wünsche Ihnen / Euch allen von ganzem Herzen Mut zur Hingabe ans Unabänderliche und Mut, gepaart mit 
Tatkraft, zur kreativen Schöpfung wohltuender einzelner Schritte in Richtung Veränderung. 
 
Allerherzlichste Grüße aus der Schweiz,  
Lilo Schwarz  www.liloschwarz-seminare.ch 
 
Autorin von:  

- Im Dialog mit den Bildern des Tarot (Basisbuch), Urania-Verlag 
- Selbstcoaching mit Tarot (Praxisbuch), Königsfurt-Urania-Verlag 
- Rider Waite ganz einfach (Karten und Booklet), Königsfurt-Urania-Verlag 

 
 

„Das Schiff ist sicherer, wenn es im Hafen liegt. 

Doch dafür werden Schiffe nicht gebaut!“ 

(Paulo Coelho) 

http://www.liloschwarz-seminare.ch/


 

 

Tarot und Krisen 
Von Dr. Ulrich Henze 
 
Das Wort „Krise“ ist ein dehnbarer und oft auch im persönlichen Verständnis sehr unterschiedlich gebrauchter 
Begriff. Was für den einen eine Krise bedeutet, mag ein anderer als Lappalie ansehen – und umgekehrt. Für uns als 
Tarot-Berater kommt es sicher darauf an, behutsam auf die jeweils ganz persönlichen Befindlichkeiten des Klienten  
bzw. der Klientin einzugehen. Jeder, der in die Beratungspraxis kommt, hat ein ganz spezielles Anliegen, das 
subjektiv für den Ratsuchenden von Bedeutung ist (sonst würde man keine Beratung in Anspruch nehmen), und oft 
sind es eben die eher unangenehmen Situationen im Leben, die zum Anlass einer Tarot-Beratung werden.  
 

Unsere Aufgabe liegt erst einmal darin, den Ratsuchenden in seiner Fragestellung 
und in seiner Situation ernst zu nehmen, ganz gleich, worum es sich konkret handelt, 
und nicht zu werten oder zu urteilen. Das heißt, wir sollten immer versuchen, die 
genauen Beweggründe für die Beratung möglichst umfassend in Erfahrung zu 
bringen, um angemessen darauf eingehen zu können. Letztendlich geht es ja in jeder 
Beratung darum, den Klienten Mut zu machen, sie zu bestärken und ermunternd auf 
sie einzuwirken. Wie oft erlebt man es, dass Klienten bereits mit einem nervösen 
Grundgefühl in die Beratung kommen, da sie zum einen durch ihr akutes 
persönliches Problem belastet sind und zum anderen (zumindest wenn sie zum 
ersten Mal eine Tarot-Beratung in Anspruch nehmen) nicht genau wissen, auf was 
sie sich da einlassen und entsprechend skeptisch bis ängstlich sind. Es handelt sich 
nicht selten um einen Schritt, der eine gehörige Portion Mut erfordert. Hier gleich klar 
zu machen, dass es beim Tarot nicht um „Schicksal“, Wahrsagerei und Hokuspokus 
geht, ist enorm wichtig. Nach meiner Erfahrung helfen bereits Kleinigkeiten, diese 
Angst zu nehmen oder zumindest zu verkleinern. So achte ich stets darauf, durch die 
Gesprächsführung und das Ambiente eine „normale“ Atmosphäre zu schaffen, die zu 
einer natürlichen und auf Sachlichkeit und Vertrauen basierenden Kommunikation 
führt. Deckt man dann während der Beratung zum Beispiel die Karte „XIII Der Tod“ 
auf, kann das Angstgefühl des Klienten jedoch gleich wieder zum Vorschein 
kommen. Deshalb halte ich es für angebracht, beim Erstgespräch auf die 

Vielschichtigkeit der Bedeutungsebenen der Karten hinzuweisen und beispielsweise klarzustellen, dass die Karte 
„XIII Der Tod“ eben nicht den bevorstehenden Tod bedeutet. 
 
Am wichtigsten aber ist es, dass wir unsere Grenzen kennen. Natürlich gibt es Krisensituationen, die wir als Tarot-
Berater nicht auffangen können. Hier gilt es, die Ratsuchenden an kompetente Stellen wie Ärzte und Therapeuten 
weiter zu vermitteln. Neben meinem Telefon liegt deshalb auch immer eine Liste mit den wichtigsten Rufnummern, 
etwa die verschiedener Kriseninterventionsstellen, um Klienten bei einem Anruf gegebenenfalls sofort weiter 
vermitteln zu können. 
 
In der astrologischen Beratung haben wir es mit einer vergleichbaren Situation zu tun: Auch hier erfolgt der Gang 
zum Astrologen oft dann, wenn ein persönliches Problem zu Tage tritt: eine Umbruchsituation, die Erkenntnis der 
Notwendigkeit einer Neuorientierung oder eben eine „Krise“. Dass es auch anders gehen kann, zeigt eine 
interessante Diskussion, die gerade angestoßen wird (siehe „Meridian“ 11/5). Unter dem Stichwort „Astro-Coaching“ 
geht es darum, dass Berater nicht nur bei Problem- und Krisensituationen gefragt sind, sondern ihr Potenzial 
präventiv, also über einen längeren Zeitraum als begleitendes Instrument, bei der Erreichung bestimmter Ziele und 
Wünsche bezüglich der Lebensplanung eines Klienten hilfreich sein kann. Hier sehe ich noch große 
Entwicklungschancen auch für die Tarot-Beratung. 

  

 
Düstere Karten wie Der Tod 
lösen oftmals Angstgefühle bei 
Ratsuchenden aus. Durch ein 
intensives Erstgespärch kann 

dem entgegen gewirkt werden. 



 

 

Eine weibliche Heldenreise 
von Helga Eichner 
 
Die Geschichte von Amor und Psyche, die Apuleius in sein mehrbändiges Werk „Metamorphosen“ eingefügt hat und 
deren Ursprung bis in die Zeit des Hellenismus reicht, machte den Kern meines Vortrags „Archetypen – Urbilder der 
Seele“ auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Tarotverbandes aus. Mir gefällt der Ansatz von Erich 
Neumann, einem Schüler C.G. Jungs, der diese Erzählung als weibliche Heldenreise deutet. Ich möchte Sie deshalb 
gerne mitnehmen auf diese berührende, emotionale Reise einer jungen Frau, die voller Hingabe in den 
schmerzhaften Wandlungsweg der Liebe einwilligt, ihn über Glück, Verlust, Anfeindung und Opfer bis zum bitteren 
Ende geht und dabei auch den möglichen eigenen Tod nicht scheut. Es ist der ganz eigene Weg von Psyche, die 
sich zunehmend ihrer selbst bewusst wird und dadurch zu einer neuen, reiferen Liebe findet. Und es ist der Weg, 
den jede Frau und jeder Mann vom Anbeginn der Menschheit bis heute gegangen ist und wohl auch in Zukunft 
gehen wird! 
 
Ich orientiere mich dabei zugleich am Thema dieser Ausgabe „Tarot in Krisenzeiten“ und zeige auf, in welcher Form 
uns diese Erzählung in unseren eigenen Beziehungen zu anderen Menschen hilfreich sein könnte. Dabei fließen 
zum einen Erfahrungen aus meiner therapeutischen Arbeit mit Paaren, zum anderen  auch persönliches  Erleben 
ein. Abschließend wende ich mich den Entsprechungen in den Großen Arkana verschiedener Tarotdecks zu. 
 
 
„Amor und Psyche“, eine Erzählung des Apuleius 
Der kunstvollen Sprache wegen lohnt es sich, diese Erzählung in der Übersetzung von A. Schaeffer zu lesen, wie sie 
in Erich Neumanns Buch „Amor und Psyche“ abgedruckt ist. Ich gebe die Geschichte in kürzerer Form mit eigenen 
Worten wieder, verwende dabei aber die Namen aus der griechischen Mythologie. 

 
Psyche, die jüngste von drei Töchtern eines Königspaares, wird wegen ihrer 
überirdischen Schönheit von vielen Menschen bewundert und als „neue“ Aphrodite 
gefeiert und verehrt, was die Göttin Aphrodite äußerst erzürnt. Auf Rache sinnend, 
stiftet sie ihren Sohn Eros an, durch den gezielten Wurf eines seiner Pfeile Psyche in 
unsterblicher Liebe zu einem äußerst widerwärtigen Mann entbrennen zu lassen, den 
sie gemäß einem Orakelspruch auf der höchsten Klippe eines Berges nahe ihrer 
Heimatstadt treffen soll. Dort angekommen, entführt sie jedoch auf Geheiß von Eros 
der Westwind Zephyr und trägt sie sanft ins Tal. 
 
Psyche erwacht in einem baumbestandenen Hain, in dessen Mitte sich ein 
palastähnliches Haus befindet. Nur begleitet von gestaltlosen Stimmen, tritt sie ein, wird 
aufs Köstlichste bewirtet und sucht am Abend ihr schon bereitetes Nachtlager auf. Zu 
später Stunde erwacht Psyche von einem unbekannten, sanften Ton und spürt, ohne 
ihn sehen zu können, einen nächtlichen Gast an ihrer Seite – keinen geringeren als 
Gott Eros selbst. Dieser kommt von nun an regelmäßig nach Sonnenuntergang zu 
Psyche, verbringt die Nacht mit ihr, flieht aber vor Anbruch des Tages wieder, so dass 

sie ihn nicht zu Gesicht bekommt.  
 

Nach einer ganzen Weile lädt Psyche ihre Schwestern zu einem Besuch ein, verbringt mit ihnen den Tag und 
entlässt sie reich beschenkt. Ungeachtet der Warnungen von Eros vertraut sie beiden Schwestern an, dass sie 
schwanger sei, nicht ahnend, dass diese, vor Neid zerfressen, nur darauf sinnen, Psyches Glück zu zerstören. Wohl 
wissend um die Bedingung, die Eros Psyche gestellt hat, dass sie niemals versuchen dürfe, ihn in Augenschein zu 
nehmen, anderenfalls er sie sofort verlassen müsse, flüstern ihr die Schwestern ein, dass der nächtliche Gast eine 
furchterregende Schlangenbestie sei, die es nur darauf abgesehen habe, Psyche mitsamt ihrem ungeborenen Kind 
zu verschlingen. Dem Rat ihrer Schwestern folgend, besorgt sich Psyche Messer und Öllampe, um bei 
eingetretenem Schlaf die vermeintliche Schlange zu erkennen und zu töten. Doch wie überrascht ist sie, als sie im 
Lichtschein Gott Eros schlafend neben sich sieht. 
 

 
William-Adolphe 

Bouguereau   
Die Entführung der Psyche 

(Quelle: Wikipedia) 



 

 

Psyche ist so fasziniert von ihm, dass sie unvorsichtig mit der Lampe hantiert und ein Tropfen des glühenden Öls auf 
die rechte Schulter des Geliebten fällt, wovon dieser erwacht. Augenblicklich springt er hoch und fliegt auf eine 
nahestehende Zypresse. Mit eindringlichen Worten erzählt er, wie er das Gebot seiner Mutter übertreten habe, um 
Psyche vor dem von Aphrodite zugedachten Los zu retten und sie so zu seiner Geliebten zu machen. Er beklagt 
Psyches Einfältigkeit, mit der sie trotz seiner Warnungen dem bösen Rat der Schwestern verfallen sei. Diese sollen 
dafür mit dem Tode bestraft werden, Psyche aber werde er, Eros, für den Verrat mit seiner Flucht strafen. 
 
Nach diesen Worten fliegt er davon, und Psyche bleibt untröstlich zurück. Zielstrebig sucht sie zunächst beide 
Schwestern auf und berichtet, was sich zugetragen hat, woraufhin diese – wie Eros es bereits angedeutet hatte – 
durch einen Sturz von der höchsten Klippe des Berges umkommen. Eros aber taucht bei seiner Mutter Aphrodite 
unter, um seine Wunden heilen zu lassen, wird von ihr jedoch aufs Ärgste wegen seines Ungehorsams beschimpft. 
In ihrer Not fleht Psyche andere Göttinnen um Hilfe an bei der Suche nach ihrem Geliebten, die dies jedoch aus 
Furcht vor dem Zorn Aphrodites ablehnen. Will Psyche Eros zurückgewinnen, bleibt ihr nun nichts anderes mehr 
übrig, als sich mutig und entschlossen Aphrodites Zorn zu stellen. 
 
Nach vielen Qualen gibt Aphrodite der verzweifelt liebenden Psyche drei schier unlösbare Aufgaben auf, die diese – 
trotz anfänglicher Todessehnsucht – dank mutiger Helfer auch erfüllt. Aphrodite verlangt eine vierte Prüfung, die 
Psyche in das Totenreich des Hades führt, um von Persephone, der Gattin des Hades, ein Schönheitselixier zu 
erbitten. Auch dieses Mal gelingt es Psyche, die Aufgabe zu lösen. Auf dem Rückweg beschließt sie kurz vor dem 
Ziel, Persephones Gefäß zu öffnen und einen Teil des Inhalts zum Gefallen ihres Geliebten für sich zu verwahren. 
Es war aber ein tiefer „wahrhaft stygischer“ Schlaf darin, der auf der Stelle von Psyche Besitz ergriff. 
 
Eros, inzwischen genesen und voller Sehnsucht nach seiner Geliebten, hat sich aus der Gefangenschaft seiner 
Mutter befreit. Er findet die todesähnlich schlafende Psyche, nimmt den Schlaf von ihr, schließt ihn wieder ein und 
fordert Psyche auf, die ihr gestellte Aufgabe zu Ende zu bringen. Er selbst fliegt sogleich zum Olymp und erwirkt die 
Erlaubnis der Götter, Psyche zu heiraten. Ein Pokal mit Nektar, dem Getränk der Götter, wird der herbeigerufenen 
Psyche kredenzt, wodurch auch sie jetzt zu den Unsterblichen gehört.  
 
Damit waren Psyche und Eros nun für immer rechtmäßig miteinander verbunden. Die Tochter, die ihnen bald darauf 
geboren wurde, nannten sie Voluptas, was so viel bedeutet wie Lust, Vergnügen, Genuss. 
 
 
Der Beginn der Heldenreise 
Der Mythos beginnt mit dem Grundkonflikt zwischen der unsterblichen Göttin Aphrodite und der menschlichen und 
damit sterblichen Psyche. Aphrodite muss mit ansehen, wie sich immer mehr Menschen von ihr abwenden, ihren 
Tempel nicht mehr besuchen und statt dessen der überaus schönen Psyche huldigen, in ihr gar eine „neue“ 
Aphrodite sehen. Für eine Göttin vom Rang der Aphrodite eine bittere Schmach, die Rachegedanken in ihr 
hervorruft. Sie verpflichtet ihren Sohn Eros, dessen Vater in dieser Erzählung1 der Göttervater Zeus höchstpersönlich 
ist, die Ehre seiner Mutter wieder herzustellen, indem er dafür sorgt, dass Psyche in heftiger Liebe entbrennt zu 
einem dazu noch widerwärtigen Menschen und somit aus ihrem Blickfeld verschwindet. 
 

Aphrodite hat hier nicht den Status der Liebesgöttin, sondern den der „Großen Mutter“, einer archetypischen2 Figur 
des Matriarchats, die äußerst machtvoll ist. Hier erleben wir allerdings die rachsüchtige, vernichtende Zerrform des 
Archetyps, die auch nicht davor zurückschreckt, ihr Umfeld – Eros, ihren Sohn – für ihre Zwecke einzubinden. Die 
sozial verträglichere Form, die natürlich auch in Aphrodite steckt, wäre die umsorgende, verständnisvoll liebende 
Mutter. Aber wer von uns hat nicht in der einen oder anderen Form schon Bekanntschaft gemacht mit diesem 
Archetyp? Zum Beispiel begegnet er uns im Märchen von Schneewittchen in der Figur der bösen Stiefmutter, die 
ebenfalls die Schönheit ihrer Stieftochter fürchtet und deshalb nach Vernichtung trachtet. 
 

                                                 
1 In anderen Erzählungen werden auch Ares (= Mars) oder Hermes (= Merkur) als Vater von Eros genannt. 
2 Archetypen stellen laut C.G. Jung kollektive Erfahrungsmuster dar, die allen Menschen gemeinsam sind. Wir begegnen ihnen u.a. in 

Mythen, Märchen, Träumen, aber auch in Symbolen wie denen auf Tarotkarten. 



 

 

Diesen Hintergrund müssen wir beachten, um zu verstehen, wie tief Aphrodites Kränkung über die 
Befehlsverweigerung ihres Sohnes im weiteren Verlauf dieser Geschichte ist und, daraus resultierend, wie tief ihre 
Hassgefühle gegenüber Psyche sind. Auch eine solche oder ähnliche Situation begegnet uns häufig im Alltag, wenn 
zum Beispiel Mütter nicht einverstanden sind mit der Partnerwahl der Söhne und alles daran setzen, mögliche 
Partnerinnen zu diskreditieren – oft mit der unbewussten Forderung an die Söhne, die Mutter nicht zu verlassen. 
 
Nun setzt der verliebte Eros alle Hebel in Bewegung, um Psyche 
das ihr zugedachte Schicksal zu ersparen. Auch er sucht sich im 
Westwind Zephyr einen Verbündeten, der zur Verwirklichung seiner 
Absichten beiträgt. Wichtig scheint mir zu sein, dass  Eros nicht 
etwa offen gegen die Zumutung seiner Mutter protestiert, sich 
diesem Ansinnen vielleicht sogar verweigert. Nein, er scheut die 
Auseinandersetzung und handelt heimlich, nämlich in der 
Dunkelheit. Psyche soll nicht wissen, wer sich ihr nähert und mit ihr 
schläft, womit er auch ihr einen Teil von sich vorenthält. Er geht 
sogar so weit, dass er mit dem Abbruch der Beziehung droht, sollte 
sie seine Bedingung nicht akzeptieren. Hier müssen wir wahrlich 
nicht lange suchen, um vergleichbare  Entsprechungen zu finden, 
die auch heute ihre Wirkung oft nicht verfehlen. Sei es in der Ehe, 
sei es in einer anderen Liebesbeziehung – die Versuche, sich nicht „zu zeigen“, mindestens zum Teil im Dunkeln zu 
bleiben, sind fast alltäglich, übrigens nicht nur bei Männern. Besonders Dreiecksbeziehungen sind oft geprägt von 
einseitigen Verhaltensregeln, bei deren Zuwiderhandlung der Abbruch der Beziehung angedroht wird. Immer wieder 
erstaunlich, dass trotz der Durchsichtigkeit der Argumente die Wirkung auf die Betroffenen beträchtlich ist. 
 
Wie können wir nun Psyches Verhalten verstehen? Sie gelangt bezeichnenderweise schlafend, d.h. ohne ihr eigenes 
Zutun, auf die Wiese vor dem „königlichen Haus“, das sie zunächst als Haus des Zeus ansieht. Die Art und Weise, 
wie sie dieses Haus betritt, sich dort umschaut und zu Speis und Trank niederlässt, am späten Abend ihr Nachtlager 
aufsucht, mutet wie ein Traumgeschehen an. Tatsächlich ist sie ähnlich Alice im Wunderland in eine Szenerie 
gefallen, die zunächst seltsam wirkt. Es gibt nicht ein einziges menschliches Wesen außer ihr, dafür aber 
unsichtbare Bedienstete, die sie mit allen Herrlichkeiten verwöhnen, die man sich nur vorstellen kann. Die nächtliche 
Begegnung mit dem ihr ja unbekannten  Eros bildet im wahrsten Wortsinn den Höhepunkt – auch hier geschieht alles 
unsichtbar, nur der Tastsinn und das Gehör sind zur Identifizierung des Geschehens möglich. Psyche befindet sich 
tatsächlich in einer genauso unwirklichen wie undurchschaubaren Situation, die ihr jedoch nicht unangenehm zu sein 
scheint. 
 
Abgesehen davon, dass die Parallelität mit einem unbewusst erlebten Traumzustand auf der Hand liegt, erinnert 
mich diese Art der Begegnung an häufig genannte romantische Fantasien von Frauen, sich den Berührungen eines 
Mannes hinzugeben, ganz einzutauchen in diese sinnliche Atmosphäre, in der sie durch nichts abgelenkt werden. So 
gesehen, hat Eros durch seine Unsichtbarkeit bestens dafür gesorgt, dass Psyche nichts an der Situation verändern 
wird, so lange die verbleibenden Sinne befriedigt sind. Und Psyche ist durch die fehlende Einsicht ebenfalls 
möglichen Handlungsimpulsen enthoben. Wir werden sehen, dass dies nur eine begrenzte Zeitspanne so bleibt! 
 
Für den Moment befinden sich Psyche und Eros in einem Zustand, der für die Phase des Verliebtseins  
charakteristisch ist, in dem vor allem schmeichelnde Worte und körperliche Nähe zum geliebten Menschen gesucht 
werden  – alles andere, vor allem der Alltag, ist ausgeblendet, bleibt im Dunkeln. Beide Partner befinden sich in 
einem paradiesischen Einheitszustand, kommen sich vor wie im Traum – auch heute noch! 
 
 
Die Idylle wird aufgebrochen 
In diese statische Situation muss wieder Bewegung kommen – und die bringen nun von außen die beiden älteren 
Schwestern von Psyche hinein. Eros reagiert zunächst ablehnend auf Psyches Wunsch, ihre Schwestern zu sehen. 
Er möchte jede Störung von außen fernhalten und erinnert Psyche mit Nachdruck daran, dass seine Bedingung – 
dass Psyche ihn nicht mit ihren eigenen Augen sehen darf, er also seine Identität nicht preisgeben muss – für ihre 

 
Francois-Édouard Picot – Amor und Psyche 

(Quelle: Wikimedia) 

 



 

 

Beziehung oberstes Gebot ist. Bei Nichteinhaltung werde er davonfliegen und niemals zu ihr zurückkehren. Psyche 
befindet sich unversehens in einem existenziellen Konflikt, den sie zunächst nur lösen kann, indem sie sich die 
Erlaubnis zum Besuch der Schwestern von Eros erschmeichelt und absoluten Gehorsam verspricht. 
 
Auf einer tieferen Ebene stellen die beiden Schwestern Psyches verdrängte Persönlichkeitsanteile dar. Diese wollen 
– oft durch äußere Ereignisse in uns geweckt – letztlich erkannt und integriert werden. Auch hier melden sie sich mit 
Macht und zwingen Psyche dazu, sich mit den Prophezeiungen  der „Schwestern“, also mit ihren eigenen Zweifeln, 
auseinanderzusetzen. Ähnliche Situationen kennen wir wiederum aus der Märchenwelt, zum Beispiel bei Ritter 
Blaubart, der seinen Frauen verbot, während seiner Abwesenheit in ein bestimmtes Zimmer zu gehen, ihnen aber 
ungeachtet dessen den Schlüssel dazu übergab. Ein wohl übermenschliches Verlangen, diesen dann nicht zu 
gebrauchen! Ritter Blaubart bestrafte seine Frauen dafür mit dem Tode, Eros droht Psyche mit dem Davonfliegen für 
immer. 
 
Diese Situation erinnert mich an das Verbot, das Gott für Adam und Eva erließ, von jedem Baum im Paradies essen 
zu dürfen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis. Wie wir wissen, war Evas Erkenntnisdrang stärker, weshalb sie und 
Adam aus dem Paradies „flogen“. Übertragen in die Psychologie könnten wir zu dem Schluss kommen, dass sich im 
Zweifel der Wunsch nach Erkenntnis von keinem noch so rabiaten Verbot beeinflussen lässt. Und so geht es auch 
Psyche. Hin– und hergerissen zwischen ihrem Wunsch, Eros mit eigenen Augen zu sehen, ihn bei Licht zu erkennen 
(in der Bibel heißt es von Adam und Eva ebenfalls, „sie erkannten sich“) und der Angst, ihn dann für immer zu 
verlieren, lässt sie sich von ihren bösen Schwestern aufhetzen und glaubt ihnen letztendlich, dass sie sich in 
Lebensgefahr befände. Ironischerweise beschwört Eros mit seinem Gebot, für Psyche im Dunkeln bleiben zu 
müssen, erst diesen Argwohn hervor. Der Tabubruch, den Psyche begehen müsste, verliert aufgrund der 
Voraussagen ihrer Schwestern zunehmend seinen Schrecken, so dass sie letztlich auch bereit ist, gegen Eros Gebot 
zu handeln. Ein solcher Vorgang, der sich in einem Menschen abspielt, kann diesen tatsächlich „zerreißen“, weil er 
exakt der Situation einer Zwickmühle entspricht. Egal, wie Psyche hier handeln würde, läuft sie Gefahr, daran 
zugrunde zu gehen. Sie muss sich der auch heute immer wieder aktuellen Entscheidung stellen, in Abhängigkeit zu 
verharren oder um der eigenen Freiheit willen Eros zu verraten. Aus meiner Arbeit weiß ich, dass sich ein solcher 
Konflikt oft über Jahre, manchmal Jahrzehnte hinziehen kann, bis er – so oder so – gelöst wird, wenn er nicht 
überhaupt beibehalten und als „Schicksal“ ertragen wird.  
 
 
Die alles verwandelnde Tat und ihre Folgen 
 
Nun drehen sich die Vorzeichen um: Anfangs wurde die schlafende Psyche durch 
den Westwind zu Eros gebracht, nun ist Eros der Schlafende, während Psyche 
aktiv wird. Sie bringt buchstäblich Licht – nämlich mit der Öllampe – ins Dunkel, 
entscheidet sich also für das bewusste Hinschauen statt des unbewussten 
Verharrens unter den Bedingungen von Eros. Welche Befreiung eine solche „Tat“ 
trotz aller damit verbundenen Schmerzen und Qualen letztlich darstellt, ist wohl 
nur für diejenigen zu ermessen, die in ihrem Leben eine solche Entscheidung 
treffen mussten. Dabei wird das Erschrecken bei Psyche sicher groß gewesen 
sein, als sie im Schein der Lampe nicht die erwartete Bestie, sondern einen 
lieblichen Jüngling, Gott Eros selbst, an ihrer Seite erblickte. Doch gerade in 
diesem Hinsehen und Erkennen wandelt sich die weitgehend unbewusst gelebte 
Verliebtheit zur individuellen, bewussten Liebe, von der Psyche ergriffen wird, 
ohne dass Eros irgend etwas dazutut – er schläft ja noch! 
 
In dieser Schlüsselszene werden wir Zeugen einer sehr wichtigen Phase in Beziehungen, nämlich dem 
Aufeinandertreffen von Projektion und Vorstellung einerseits und dem Erkennen der Realität andererseits. Der Eros, 
den Psyche nun sieht, ist nicht mehr der Eros, den sie bis dahin „kannte“. Der Eros im Dunkeln entsprach ihrer 
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Animusprojektion3, von der sie sich durch ihr Hinschauen nun getrennt hat.  Dass Eros nicht gesehen werden wollte, 
erhält hier eine weit tiefere Bedeutung. Ganz offensichtlich war er sich nicht sicher, ob Psyche ihn als reale Person 
lieben würde, sonst hätte er sich wohl kaum als Gefäß für Psyches Projektion zur Verfügung gestellt. So konnte er 
mit einiger Berechtigung davon ausgehen, von einer Trennung verschont zu bleiben. Er war deshalb auch zufrieden 
mit der ihm hörigen Psyche, lehnte  eine Veränderung ihrer Beziehung sogar ab. Aus dieser Umklammerung löst 
sich Psyche durch den bewussten Schritt in die Realität und nimmt die Folgen ihrer Tat auf sich. 
 
Auch für dieses Verhalten gibt es mehr Beispiele im Alltagsleben, als uns lieb sein kann. Partner, die mit eisernem 
Willen an ihren Projektionen festhalten („Ich kenne meine Frau“, „Das macht mein Mann nie“ usw.) und dadurch der 
gemeinsamen Entwicklung als Paar einen Riegel vorschieben, sind überrascht, wenn trotz der vermeintlich guten 
Ehe „plötzlich“ die oder der andere von der Fahne geht. Nicht selten ist das Unverständnis über die Trennung so 
groß, dass eine Aufarbeitung schon daran scheitert, dass die beidseitige Verantwortung  nicht einmal ansatzweise 
akzeptiert wird.  
 
Dass eine solche Entwicklung nicht ohne Schmerzen verläuft, wird deutlich durch die Verletzung, die Eros  erleidet. 
Ein Tropfen des heißen Öls fällt auf seine Schulter, er erwacht durch den brennenden Schmerz, erkennt seine 
Enttarnung und flieht auf eine nahestehende Zypresse, den Baum der Aphrodite, wie Apuleius schreibt. Hier ist also 
schon angedeutet, dass er sich in seinem Schmerz zurück zur Mutter flüchtet. In diesem Moment hat auch Eros – 
wie zuvor Psyche – eine Wandlung vollzogen, die nun tatsächlich zur Trennung der Liebenden führt. Allerdings 
beruht sein Wandlungsprozess nicht auf einer aktiven Entscheidung, sondern ist ein unfreiwilliger, den er passiv 
erduldet. Vielleicht ist dieser Schmerz sogar größer als die Wunde durch den Öltropfen? Auf jeden Fall fühlt er sich 
betrogen, hintergangen und als Opfer von Psyches Naivität und Dummheit. Unschwer erkennen wir auch bei ihm die 
zerborstene Animaprojektion, die ausschließlich die sanfte, anpassungsfähige Psyche kennt und nun konfrontiert 
wird mit einer Psyche, die eigene Wege geht – auch gegen seinen Willen. Im Herausfallen aus den beiderseitigen 
Projektionen sind die Verliebten, sowohl Eros als auch Psyche, wieder zu eigenständigen Individuen geworden, 
angekommen in dem weniger geliebten Stadium einer Beziehung – der Enttäuschung und Einsamkeit, der Schuld 
und dem Leid!  
 
Warum verhalten sich Psyche und Eros in ihrem Trennungsschmerz so unterschiedlich? Welche tiefere Bedeutung 
haben die Aufgaben der Aphrodite für Psyche? Wo und wie finden wir etwas davon in den Tarotkarten wieder? Dies 
sind unsere Themen für die Fortsetzung in der Januarausgabe 2012 – ich hoffe, Sie sind wieder dabei!  
 

Wird fortgesetzt 
 

Literaturhinweis: 
Erich Neumann „Amor und Psyche“, Walter-Verlag, 2. Auflage 1979, ISBN 3-530-60849-1 
C.G. Jung „Archetypen“, dtv, 15. Auflage 2009, ISBN 978-3-423-35175-1 
Anthony Stevens „Jung“, Herder/Spektrum Meisterdenker, Originalausgabe, ISBN 3-926642-32-7 

 

 

 

  

                                                 
3 Der Animus-Archetyp stellt bei der Frau das Suchbild für den Mann und beim Mann das Selbstbild dar. Umgekehrt stellt der Anima- 

Archetyp beim Mann das Suchbild für die Frau und bei der Frau das Selbstbild dar. 



 

 

 

 

Ein simuliertes Beraterportal fürs Kartenlegen lernen – 
 so etwas gibt's noch nicht im Internet? 

Von Mareike Seidel 
 
 
Es findet sich eine Vielzahl von Angeboten im Internet, um das Kartenlegen zu erlernen. Ob in Internet-Foren, in 
denen Gleichgesinnte sich austauschen und Übungsblätter legen können, oder in Blogs, die Ausbilder ihren 
Schülern zur Verfügung stellen. Nach einiger Zeit kennt man sich untereinander sehr gut, und es kommen wenig 
neue Mitglieder hinzu.  
 
Der Kreis der Bekannten, denen man Karten legen könnte, ist 
oftmals auch nicht so groß, und viele im Umfeld wissen 
womöglich gar nicht, dass man sich mit dem Kartenlegen 
beschäftigt. Hinzu kommt, dass es für Lernende oft schwieriger 
ist, für Personen die Karten zu legen, die man kennt – seien es 
nun die Freunde, Bekannte oder die Familie. Durch neue 
Kontakte zu fremden Personen, die Hilfe und Rat benötigen, 
werden neue Erfahrungen gesammelt, und jedes Kartenblatt 
bzw. jede Person erzählt eine eigene Geschichte. Aber wo gibt 
es solch eine Plattform, die eine Brücke von Internetforen und 
Blogs zur professionellen Beratung baut?  
 
Eine Möglichkeit, das Gelernte noch professioneller 
anzuwenden und auf Ratsuchende zu treffen, die man nicht 
kennt und die Hilfe benötigen? Denn das ist es doch, was ein Kartenleger möchte: Helfen! Eine solche Plattform war 
nicht zu finden – und nun? Somit entstand die Idee, ein solches Angebot ins Leben zu rufen und die Internetseite 
www.callingtohelp.de wurde im April 2010 erstellt und Mitte November 2010 veröffentlicht. 
 
 
Entstehung des Namens 
Die Internetseite hätte natürlich auch einen anderen Namen haben können. Zum Beispiel „Übungsportal“ oder eine 
weitere Adresse mit „Kartenlegen“ im Domainnamen. Nein, die Internetseite sollte etwas Besonderes ausdrücken 
und darstellen. Sie wurde für Menschen ins Leben gerufen, die sich berufen fühlen, anderen zu helfen – so entstand 
die Internet-Adresse www.callingtohelp.de. Der englische Titel sagt mit wenigen Worten viel aus. Für die exakte 
deutsche Bedeutung wäre die Internetadresse definitiv zu lang geworden. Wir sind international, und das 
Kartenlegen oder die Weissagung ist vor allem in den englischsprachigen Ländern sehr präsent. Wir können fast alle 
gut Englisch sprechen und lesen.  
 
 
Aufbau der Internetseite 
Ein seriöser und professioneller Auftritt war sehr wichtig. Jeder Besucher, der auf die Internetseite kommt, soll einen 
Einblick in alle Bereiche der spirituellen Lebensberatung erhalten und Lust bekommen, dies zu lesen. Was bringen 
viele Verschnörkelungen oder Hintergrundmusik, wenn man in Ruhe lesen möchte und den Text nicht lesen kann, 
weil eine rote Schrift auf tiefschwarzem Hintergrund abgebildet ist? Warme Farben sollen Ruhe und Harmonie 
ausstrahlen.  
 
Die Struktur der Internetseite ist sehr benutzerfreundlich gestaltet, so dass man sich schnell zurechtfindet und einen 
unkomplizierten Zugang zu den Informationen erhält. Im rechtsseitigen Menü werden Informationen anhand von 
Rubriken wie zum Beispiel „Wissenswertes“ und „Service“ angeboten. In der oberen Menüleiste finden sich unter 
anderem die Rubriken „Portalinformation“, „Aktuelles“, „Rezensionen“ und „Feedback“. Die Rubrik „Partnerlinks“ stellt 
empfehlenswerte und interessante Internetseiten vor. 

 
Internetseite Calling to help 

 

http://www.callingtohelp.de/
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Informationen auf der Internetseite 

Im Bereich „Wissenswertes“ findet man Informationen über das Kartenlegen im 
Allgemeinen, über die Verantwortung, Risiken und Suchtgefahren sowie auch 
Interviews mit der Kartenlegerin Claudia Ruhnau, welche bereits in Zeitschriften und 
Magazinen veröffentlicht und mir zur Verfügung gestellt wurden.  
 
Einen wichtigen Teil bilden die geführten Interviews zwischen Domian und einer 
vermeintlichen Kartenlegerin sowie einer jungen Dame, die süchtig nach Anrufen 
bei Portalen war. Diese Interviews gewähren einen sehr tiefen Einblick in die 
spirituelle Lebensberatung von beiden Seiten. Einige Begriffe wie Esoterik, 
Spiritualität, Medialität und Wassermann-
zeitalter werden erläutert. Ein Ausschnitt der 
spirituellen Gesetze soll einen Weg weisen, 
wie man selbst daran arbeiten kann, um 
glücklich(er) zu werden.  
 
Im Bereich „Service“ werden Notfallrufnum-

mern aus Deutschland, Österreich und Schweiz aufgelistet sowie die 
Kontaktdaten zur Suchthotline. Des Weiteren werden Hinweise in Bezug auf 
Sicherheit im Internet und Jugendschutz gegeben und Dokumente von Calling 
to help zum Download zur Verfügung gestellt. Das „Web of Trust“ – WOT bietet 
erste Hinweise und eine Hilfestellung, ob eine besuchte Internetseite 
vertrauenswürdig ist. Ferner werden in diesem Bereich oft gestellte Fragen 
(FAQ’s) zu dieser Internetseite sowie zum Übungsportal dargestellt. Termine für 
Esoterikmessen in Deutschland sind ebenfalls aufgeführt, und es besteht die 
Möglichkeit, sich in den Esoterik-Webkatalog einzutragen.  
         

Im Bereich der „Portalinformationen“ werden die Möglichkeiten für eine Mitgliedschaft erläutert und detailliert 
beschrieben. Des Weiteren findet man hier einen Kodex für Lernende (Ratgeber), aber auch einen Verhaltenskodex 
für Ratsuchende, die in die Allgemeinen Geschäftsbedingungen integriert sind und akzeptiert werden müssen, wenn 
jemand das Übungsportal nutzen möchte. Ein Video zeigt zur Veranschaulichung einen Ausschnitt aus dem 
Mitgliedsbereich und die Möglichkeiten als Lernender (Ratgeber). 
 
 
Funktionsweise des Übungsportals 
Das Übungsportal ist nur über eine Registrierung und 
kostenpflichtige Mitgliedschaft zugänglich. Bei der Useranmeldung 
wählt man entweder das Mitgliedsprofil als Ratsuchender oder als 
Lernender (Ratgeber). Die Eingaben für Lernende (Ratgeber) sind 
etwas umfangreicher, da diese später im Profil dargestellt werden. 
Erst muss man sich als neuer User registrieren und erhält dann bei 
Freischaltung seine Zugangsdaten. 
 
Mit diesen Zugangsdaten loggt sich der neue User ein und wählt wie bei einer Online-Bestellung die Mitgliedschaft 
aus.  
 
 

 
Menu Wissenswertes 
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Nach erfolgreichem Abschluss der Mitgliedschaft steht das Übungsportal nun zur Verfügung. Ausschließlich die 
Profile der Lernenden (Ratgeber) sind im Mitgliedermenü in einer Liste im Übungsportal öffentlich. Die Profile der 
Ratsuchenden sind nicht öffentlich, so dass der Erstkontakt durch diese erfolgen muss.  
 
Das Übungsportal ist ein geschützter Raum, und Lernende (Ratgeber) können sich hier anonymisiert mit einem 
„Usernamen“ und weiteren Informationen zur Verfügung stellen: 
 
 

 
Mitgliedermenü 

 
Liste Lernender (Ratgeber) 

 
Mitgliederprofil Lernender (Ratgeber) 

Die Kontaktaufnahme erfolgt entweder über Telefon, E-Mail oder Chat. Lernende (Ratgeber) erhalten kostenfrei eine 
Servicenummer mit eigener Durchwahl zur Verfügung gestellt, so dass keine privaten Telefonnummern veröffentlicht 
werden. Lediglich die Kontaktaufnahme ist mit Telefonkosten in Höhe von 0,14 € pro Minute verbunden, die Kontakte 
über E-Mail und Chat sind kostenfrei. 
 
 
Mitgliedsoptionen und Mitgliedsbeitrag 
Für Lernende (Ratgeber) sind zwei Mitgliedsoptionen vorgesehen. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Dauer 
der Mitgliedschaft, die für sechs Monate oder aber für ein Jahr abgeschlossen werden kann. Der Mitgliedsbeitrag für 
sechs Monate beläuft sich monatlich auf ca. 5,80 Euro, und für ein Jahr sind monatlich 4,40 Euro zu zahlen. Der 
Beitrag ist im Voraus zu entrichten. Für Ratsuchende ist eine Mitgliedschaft für drei Monate möglich. Hier beträgt der 
Monatsbeitrag 11,60 Euro und ist ebenfalls im Voraus zu bezahlen.  
 
Anlässlich der Neueröffnung wird derzeit nur ein Testmonat für Lernende (Ratgeber) und Ratsuchende zur 
Verfügung gestellt, der in der Regel kostenfrei angeboten wird, um das Übungsportal kennen zu lernen. 
Mitgliedschaften laufen automatisch aus und können bei Bedarf und Interesse verlängert werden.  
 
Hintergründe und Ziele 
Das Kartenlegen für Andere, ob man diese nun persönlich kennt oder nicht, ist eine große Verantwortung. Manche 
Menschen, die einen Tageskurs oder ein Wochenendseminar besucht haben, möchten gern so schnell wie möglich 
die Karten legen und beraten. Nach kurzer Zeit entsteht der Wunsch, gegen Entgelt in der professionellen 
Lebensberatung tätig zu werden. Hierfür bietet die Internetseite angehenden Kartenlegern anhand der Informationen 

 



 

 

und die Nutzung des Übungsportals einen umfassenden Einblick in die Welt der spirituellen Lebensberatung. Ziel ist 
es, angehenden Kartenlegern und Interessierten ein größeres Verständnis und Wissen über das Kartenlegen und 
Zukunftsdeuten zu geben und zu verdeutlichen, dass man nur durch Kontinuität und Erfahrung zum Profi wird. 
 
 
 
 
 

Die Reise durch die Kabbala - 14. Teil 
Von Constanze Steinfeldt 

 

Drei Pfade, die von Chockmah ausgehen, sind bereits besprochen worden: Chockmah und Tifereth verbindet der 
Pfad des Sterns, zu Chesed führt der Pfad des Hierophanten, und zur gegenüberliegenden Sefira Binah ist es der 
Pfad der Herrscherin. 
 

Der Pfad des Narren entspringt in Chockmah und führt zu Kether, der letzten Sefira. Sein 
Buchstabe ist das Aleph, der die Bedeutung Stier und den Zahlenwert 1 trägt. Aleph ist ein 
Mutterbuchstabe und gehört zum Element Luft (Schwerter). Die drei Mutterbuchstaben Aleph, 
Mem (Wasser)  und Shin (Feuer) symbolisieren die Dreiheit, aus der alles kommt: Mem und Shin 
sind gegensätzliche Kräfte, während Aleph das Gleichgewicht zwischen diesen beiden erhält. 
Ebenso wie das Aleph zwei Pole verbindet, so ist auch der Narr eine sehr ambivalente Karte: 
Freiheit oder Dummheit – Held oder Feigling – Weiser oder Wahnsinniger. Wer den Pfad des 
Narren geht, kommt nicht zurück. Er/sie erlangt eine Einsicht in die Strukturen und die 
Wirkungsweise der Schöpfung, die ihn/sie von uns allen anderen trennt 
und entfernt.   

 
Auf diesem Pfad gelangt der Sucher zu Kether, der obersten Sefira im Lebensbaum, der 
Quelle. Kether lässt sich nicht beschreiben, sondern nur durch Beobachten der 
Auswirkungen ihrer Energie erkennen. In Kether beginnt das Sein, zu ihr gehören die 
Chayoth ha-Qodesch, die vier heiligen Kreaturen, die wir in verschiedenster Weise auf den 
Karten des Waite- und des Crowley-Tarot finden können: Löwe, Adler, Stier und Engel. 
 
Das dazugehörige Gebot lautet: „Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht haben andere 
Götter neben mir.“ Dabei haben wir nicht den Befehl einer eifersüchtigen Gottheit vor uns, 
sondern eine verhüllte Weisheit. Eigentlich müsste es nämlich heißen: „Du kannst nicht 
haben andere Götter neben mir.“ Und dann verstehen wir: Gott ist in allem und alles ist Gott. 
Gott ist der Baum, aber der Baum ist nicht Gott, sondern die Emanation der göttlichen Energie. Gott ist der Blitz, aber 
der Blitz ist nicht Gott, sondern die Emanation der göttlichen Energie. Und so weiter.   
 
Kether ist die vollkommene Einheit, die dennoch alle Gegensätze enthält. Sie ist ein Konzentrat des Seins, die 
Möglichkeit des Werdens, die alles, was werden könnte, beinhaltet. Prinzipien, Archetypen entstehen aus Kether, die 
in den verschiedenen Kulturen mit verschiedenen Namen benannt werden, beispielweise Aphrodite, Freya, Astarte, 
Lakshmi oder auch Mars, Tyr oder Ares. Dies sind lebende, wirkende Kräfte, aber sie sind nicht Gott, sondern nur 
eine Emanation von vielen. Es sind Teilkräfte der einen Urkraft, über die Lao Tse sagte: „Das Tao, welches benannt 
werden kann, ist nicht das wahre Tao.“ Mit anderen Worten: Der Gott, welcher einen Namen erhält, ist nicht mehr die 
ungeteilte Urkraft, sondern nur eine Facette davon, wie es eben Jehova, Odin, Allah, Mars, Shiva und alle anderen 
männlichen und weiblichen Gottheiten sind. Was immer wir Menschen als Gott definieren, ist es im Moment der 
Definition nicht mehr, denn es verliert seine Allheit, seine Ganzheit und wird auf einen Aspekt des Göttlichen 
reduziert.  
 
Kether steht über Raum und Zeit, Form und Kraft, Ursache und Wirkung. Und so, wie man die göttliche Urkraft nicht 
benennen kann, ist auch jeder Beschreibungsversuch immer nur ein Spiel mit dem Schatten, ein Haschen nach den 
Auswirkungen dieser ersten Sefira. Selbst der Name ist ein Näherungswert: Kether bedeutet Krone.  

 א



 

 

 
Aus Kether kommt das gesamte Universum. Zu Kether kehrt das gesamte Universum zurück. In Kether findet sich 
alles, was jemals geschaffen wurde und geschaffen wird. Dass es Kether gibt, erkennen wir unter anderem daran, 
dass wir sind, und alles, was uns umgibt. Der zu Kether gehörende Erzengel ist Metatron („nahe dem Thron“), die 
„Stimme Gottes“. In der Bibel erscheint er als Feuersäule oder brennender Dornbusch, der den Willen Gottes 
verkündet. Klassisch wird er mir 36 Flügeln dargestellt, die feurige Augen haben. Seine Knochen bestehen aus Glut 
und sein Fleisch aus Feuer.  In einigen Schriften wird er auch „kleiner Jahwe“ genannt. Er ist das Bindeglied 
zwischen den Menschen und Gott, und er kennt alle Taten der Menschen, die er auch niederschreibt.  
 

Kether setzt sich aus Kaph (Das Rad), Tav (Die Welt) und Raysh (Die 
Sonne) zusammen. Auf den Karten Rad und Welt sind als direkte Hinweise 
auf Kether die vier heiligen Geschöpfe zu sehen. Beide Karten stehen für 
Veränderungen, für den steten Wandel im Leben. Doch während das Rad 
noch den Beigeschmack von Glücksspiel und Zufälligkeit hat, ist die Welt 
schon der bewusste, gewollte Schritt auf eine andere, meist höhere Ebene 
von Erkenntnis und Sein. Die Sonne scheint für alle, so wie auch die 
Urkraft in Kether für jeden Menschen da ist.  
 
Zu Kether gehören alle großen Arcana und die vier Asse des Tarot. Also: 
Alle archetypischen Kräfte sowie die vier Elemente entspringen in Kether.  
 
Im Lebensbaum wird über Kether das Ain Soph Aur dargestellt, das 
unbestimmte, nicht definierte Urlicht. Aus  dem Zusammenziehen und 
Ausbreiten dieses Urlichtes emaniert Kether. Diese Kontraktionen werden 
Zimzum genannt. In manchen Darstellungen wird das Ain Soph Aur 

dreigeteilt dargestellt; dies entspricht auch meiner Sicht. Hierbei wird das Ain als das „Nichts“ (als Gegenteil von 
Sein) betrachtet, das Ain Soph ist „das Grenzenlose“ und das Ain Soph Aur (wörtlich: das nicht endliche Licht) als 
„grenzenloses Licht“. Entsprechend dieser Darstellungsweise setzt sich auch die Ebene der Schöpferkraft von 
Kether aus drei Kräften zusammen. Diese drei Kräfte oder Energieformen werden auch als „die drei Schleier des 
Absoluten“ oder „die drei Schleier der negativen Existenz“ bezeichnet.   
 
 
Über Meinungen, Anregungen, etc. freue ich mich! Bitte an: constanze@steinfeldt-gbr.de 

 
  

Diese Karten bilden - hebräisch von 
rechts nach links geschrieben - den 

Namen Kether: 
 

 

 

  

 כ ת ר

Raysh Tav Kaph 
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Ausblick auf die nächste Ausgabe 
In der nächsten Ausgabe von Tarot Heute möchten 
wir uns einem neuen Themenschwerpunkt 
zuwenden. Das Weibliche im Tarot in all seinen 
Aspekten soll uns beschäftigen. Wir sind mit 
diesem Thema alle schon vielfach in Berührung 
gekommen. Nicht nur in der Beratungspraxis dürfte 
es in vielerlei Hinsicht eine Rolle spielen. Auch die 
Auseinandersetzung mit Aspekten der Jungschen 
Psychologie bringt uns das Weibliche in seinen 
verschiedenen Erscheinungsformen näher, wie wir 
schon in Beiträgen der vorliegenden Ausgabe lesen 
konnten. Aber welche Erfahrungen und 
Beobachtungen macht Ihr selbst auf diesem Gebiet 
bei Eurer Arbeit mit Tarot – und auch darüber  
hinaus? Welche Auswirkungen hat das auf Eure 
Tätigkeit und eure Ansichten? Die Bedürfnisse von 
Frauen und Mädchen werden in besonderen, 
geschlechterspezifischen Decks berücksichtigt. 
Benutzt Ihr solche Decks selbst, und wie setzt Ihr 
sie ein? Über all dies soll unsere nächste Ausgabe 
berichten. Wir freuen uns auf hoffentlich zahlreiche 
Zuschriften aus Eurer Praxis. 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 
 
 
 
 

 

 


