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Liebe Tarotfreunde, 
 
lange hat es in diesem Jahr gedauert, aber endlich ist Frühling geworden! Der letzte Schnee ist verschwunden, und 
nun grünt und blüht es endlich in unseren Gärten, Wiesen und Wäldern. Die Tage werden wieder länger. Es treibt 
uns hinaus in die freie Natur. Wir wünschen uns, dass es auch recht viele Stubenhocker einmal weg von Büchern, 
Fernsehern und Computern an die frische Luft zieht. Denn im Frühjahr ist die Natur voll Optimismus, Kreativität und 
Gesundheit, die auch unser Leben reicher und gesünder machen kann. Wenn wir die Natur genießen können und 
von dort Wohlbefinden und Freude mit nach Hause tragen, dann tanken wir auch gleichzeitig Energie für unsere 
Arbeit mit den Karten, die ja von Vitalität, Inspiration und Kreativität bestimmt ist.  
 
Diese Ausgabe beschäftigt sich unter anderem mit den Möglichkeiten und Grenzen der Tarotberatung und den 
Erfahrungen, die wir damit sammeln. Wir möchten auf diese Weise ein wichtiges Anliegen des Tarot e.V. zur 
Diskussion stellen: Unser Ehrenkodex gibt einen guten Rahmen für eine qualitätvolle Beratung vor. Aber diesen mit 
Leben zu füllen, das bleibt unsere Aufgabe. Lasst euch von unseren Erfahrungen, zum Beispiel von Kirsten 
Kretschmers persönlichem Kodex anregen, selbst über eure Prinzipien nachzudenken und berichtet davon. Unsere 
Erfahrungen sind unterschiedlich, und so gehen wir auch unterschiedlich an unsere Beratertätigkeit heran. Wenn wir 
auf einander hören, können wir auch von einander lernen. 
 
Viel Spaß beim Lesen und beim Erfahrungsaustausch! 
Herzlichst 
Eure TAROT HEUTE Redaktion 
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Tarot wirkt! 
Von Annegret Zimmer 

 
Seriöse Tarotberatung erfordert ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein und Fingerspitzengefühl. Hier einige 

Gesichtspunkte, die sich im Umgang mit Rat Suchenden in meiner Praxis als wichtig erwiesen haben.  
 
Allgemein gilt in der Tarotberatung: Was man einmal gesagt hat, kann man nicht 
zurück nehmen. Das Gesagte entfaltet seine Wirkung unabhängig davon, ob man 
selbst von seiner Meinung überzeugt ist. Die Tarotberatung stellt überdies eine 
besondere Situation dar, bei der viele Rat Suchende zunächst davon ausgehen, dass 
ihr Gegenüber, der Tarotberater, über besonderes Wissen verfügt, das ihnen selbst 
unzugänglich ist. Auch wenn im Vorgespräch erklärt worden ist, dass es hier nicht um 
geheime Kenntnisse geht, sondern darum, über das eigene Verhalten Klarheit zu 
erlangen und förderliche Handlungswege zu erkennen, behält der Berater dennoch in 
den Augen des Rat Suchenden oft ein beträchtliches Maß an Autorität. Dessen sollten 
wir uns bewusst sein.  
 

Wir können entweder den Rat Suchenden anspornen, indem wir ihn in seinem Verhalten bestätigen, Überzeugungen 
fördern oder ihn auf gewählten oder bereits eingeschlagenen Wegen vorantreiben. Oder wir können ihn hemmen, 
indem wir ihn von seinem gewählten Weg abbringen, seine Handlungen und Absichten bremsen, ihn stören, 
durcheinander bringen, ihn aus der Bahn werfen oder gar ihn seiner Persönlichkeitsgrundlage berauben.  
 
Das Ergebnis kann jeweils von förderlicher oder schädlicher Natur sein. So kann ein Ansporn durch den Berater im 
positiven Sinne Selbstvertrauen und Durchsetzungskraft fördern und vielleicht den letzten erforderlichen 
Handlungsanstoß liefern. Andererseits kann er den Fragenden auch darin bestärken, sich in etwas zu verrennen 
oder ihn gar in sein Unheil treiben. Eine Hemmung des Rat Suchenden durch den Berater muss dagegen nicht 
notwendig nur negative Folgen haben, indem destruktive Impulse die Persönlichkeit handlungsunfähig machen. 
Unter Umständen erfahren im Gegenteil negative Verhaltensweisen oder Einstellungen eine solch grundlegende 
Störung, dass völlig neu nachgedacht und anders gehandelt wird. Letztgenannte Effekte führe ich selbst jedoch nicht 
willentlich herbei, da ich die Folgen nicht abschätzen kann. Allenfalls ein ausgebildeter Psychotherapeut kann das.  
 
Selbst bei großer Achtsamkeit lassen sich verschiedene Unwägbarkeiten nicht 
ganz vermeiden. So ist die Wirkung des Gesagten nicht immer die, welche wir 
bewusst herbeiführen wollten. Auch ist oft nicht von vorn herein abzusehen, in 
welche Richtung die Entwicklung des Rat Suchenden gerade geht. Und 
schließlich sind wir sind Menschen mit eigenen Erfahrungen, Präferenzen und 
Ansichten, die unvermeidlich in unsere Arbeit einfließen. Daher halte ich es für 
extrem wichtig zu klären, woher ich meine Aussagen nehme, speziell dann, wenn 
diese nicht direkt aus den Karten abzulesen sind. Es geht mir darum, meine 
Erkenntnisse aus den Karten und meine persönlichen Meinungen deutlich 
auseinander zu halten, etwa durch Formulierungen wie 
 

• ich sage das jetzt, weil ich sehe… 
• wenn du meine Meinung wissen willst… 
• ein Sprichtwort / die Chinesen /die Astrologie sagt / sagen… 

 
Sehr wichtig für mich ist es, im Bewusstsein zu behalten, dass es sich bei der gestellten Frage um ein Problem des 
Rat Suchenden handelt, nicht um meins. Zum Tragen kommen zwar auch meine Fachkenntnisse, aber es sind seine 
Karten. Seine wie meine Intuition wirkt bei der Erklärung zusammen. Eine wunderbare Art, dies nicht aus den Augen 
zu verlieren, hat mir einmal eine russische Kartenlegerin verraten: Sie lässt den Rat Suchenden jedes Mal eine 
Signifikatorkarte wählen. Diese bleibt gut sichtbar auf dem Tisch liegen und erinnert immer an den Urheber der 
Legung.  

 
Wer Tarot praktiziert, 
erweckt leicht den 

Eindruck, magisches 
Wissen zu besitzen. 

 
Manchmal ist die Wirkung 
des Gesagten nicht voraus 
zu sehen. Auf dem Berater 
lastet daher eine große 

Verantwortung. 
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Gelegentlich kommt es vor, dass ich für den Rat Suchenden die Karten ziehen muss. Dann sind sie mindestens 
genau so sehr meine wie seine Karten, denn sie helfen vorzugsweise meiner Intuition auf die Sprünge. Aber 
dennoch bleibt es immer noch seine Frage und sein Problem, zu dessen Verständnis ich ihm verhelfen soll. 
 
 
Was bringt der Rat Suchende zu mir? Wie kann ich dem entsprechen? 
(Wenn ich hier für den Rat Suchenden die männliche Form des Wortes verwende, so deshalb, weil ich Schrägstriche 
und Großschreibungen mitten im Wort nicht mag, nicht weil ich ausschließlich männliche Kunden habe.) 
 
Es ist in meinen Augen sehr wichtig, zu erkennen mit welchen Ansprüchen der Rat Suchende zu uns kommt. 
Andernfalls sind Irritationen vorprogrammiert. Hier einige Beispiele: 
 
1. Der Rat Suchende hat ein schicksalhaftes Ereignis zu verarbeiten, etwa den Tod eines geliebten Angehörigen, 

einen irreversiblen Verlust, unheilbare oder langwierige Krankheit. Er erwartet keine Lösung von uns, denn die 
gibt es nicht, sondern erhofft vielmehr Trost und Verständnis, und in zweiter Linie eine Erklärung des Warum. 
Vielleicht möchte er auch nur reden. Reden ist ein Schritt zur Verarbeitung. Indem ich ihn dazu animiere, helfe ich 
ihm, sein Leid in Worte zu fassen. Reden ist ja auch ein wichtiger Bestandteil der Beratungstätigkeit und daher 
auch adäquat zu unserer Arbeit als Berater.  

 
Wir können helfen, 
- indem wir mit ihm die Trauer, die Angst aufarbeiten 
- neue Wege zeigen, die nun gegangen werden können 
- mit ihm einen Sinn in der Situation suchen, wenn er das möchte, ihn aber 
diesbezüglich nicht bedrängen 
 
Wir sollten vermeiden, 
- Lösungsvorschläge anzubieten 
- ihn zu bedauern. Abgesehen davon, dass Rat Suchende das nur selten 

möchten, hilft es auch nicht, sondern hält ihn in Handlungsunfähigkeit. 
 

Meines Erachtens sollte man ihm AUF KEINEN FALL zu erklären versuchen, dass das Geschehene „auch gute 
Seiten hat“ (Beispiel: „Es war das Beste für deine Mutter, so schlecht wie es ihr zum Schluss ging…“ „Wenn du es 
so nimmst, jetzt wo der Kerl weg ist, musst du auch nicht mehr so absolut tierisch auf deine Figur achten…“ oder 
gar Hinweise auf Wiedergeburt oder karmische Entscheidungen der Seele bei tragischen Todesfällen) Nur der 
Betroffene selbst kann die Geschehnisse so einordnen. Solange er nicht dafür bereit ist, sind derartige Hinweise 
ein Schlag ins Gesicht.  

 
2. Er hat ein Problem zu lösen, aber noch keine Idee wie. Möglicherweise entwickeln wir sehr schnell eigene Ideen 

und es drängt uns, Vorschläge zu machen. Hier müssen wir sehr sensibel darauf achten, ob er fremde Ideen 
überhaupt hören möchte, oder ob er sich dadurch blockiert oder bevormundet fühlt. Wenn wir unsere Vorschläge 
einfließen lassen, müssen wir für uns selbst genau unterscheiden zwischen dem, was die Karten nahe legen und 
dem, was wir uns überlegt haben. Und auch den Rat Suchenden dürfen wir darüber nicht im Unklaren lassen.  

 
3. Er hat schon mehrere Lösungsansätze und möchte den besten Weg wissen. Oder er hat sich bereits für einen 

Weg entschieden und will wissen, ob es der richtige ist. Als mitdenkende und mitfühlende Menschen neigen wir 
dazu, in solchen Fällen eine eigene Meinung zu äußern. Es ist jedoch gar nicht gesagt, dass wir die Situation 
richtig einschätzen. Es steht uns auch nicht zu, eine Wahl nach unseren Vorlieben für den Rat Suchenden zu 
treffen. Was für uns gut und richtig erscheint, muss es noch lange nicht für ihn und seine Mentalität sein. 

 

 
Manchmal gibt es keine 
Lösung, sondern nur 

Loslassen und Annehmen 
des Unvermeidlichen. 
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4.  Er befindet sich bereits auf einem Weg und möchte Bestätigung oder Korrektur 
erfahren. Hier ist besonders wichtig, auf seine Empfindungen einzugehen. Wir 
können noch so viel bestätigen oder Korrekturen vorschlagen, wenn sich der 
Rat Suchende damit nicht wohl fühlt, wird er uns nur schwer Glauben schenken 
können. Daher ist es weitaus wichtiger, gemeinsam mit ihm positive 
Empfindungen oder Entschlüsse zu erarbeiten, auf die er aufbauen kann, wenn 
er weiter geht und neue Entscheidungen trifft. 

 
5.  Er möchte ganz allgemein die bevorstehende Entwicklung wissen. Meist hat er 

dabei dennoch einen bestimmten Lebensbereich vor Augen. Dies versucht man 
im vorbereitenden Gespräch zu klären, jedoch ohne ihn zu bedrängen. Das 
könnte nämlich dazu führen, dass er abblockt und für interaktiven Arbeit nur 
noch bedingt offen ist. Wenn er uns nicht wissen lassen möchte, worum es geht, 
müssen wir dies akzeptieren. Mit einer entsprechend allgemein gehaltenen 
Legung und Deutung ist es möglich, ein Bild der Situation zu entwickeln. Fasst 
der Rat Suchende dabei Zutrauen, wird er von ganz allein berichten und wir 
können immer noch über das spezielle Gebiet reden. 

  
6. Er möchte uns prüfen, ad absurdum führen, vorführen und sonst absolut nichts weiter. Letztlich sicher kann man 

vor solchen Zeitgenossen nicht sein. Besonders bei geselligen Anlässen, wo unversehens die Karten auf den 
Tisch kommen, finden sie sich immer wieder ein. Wobei es unsere Entscheidung ist, ob wir in bierseliger 
Stimmung überhaupt Karten deuten. Ein guter Schutz sind allemal gute Preise für Beratungen, denn in der Regel 
überlegt man sich vorher, wieviel man sich einen Spaß kosten lässt. Ansonsten gilt: Als Berater ist man ein freier 
Mensch und entscheidet selbst, wie weit man in einer solchen Situation mitgeht. Unernste Rat Suchende 
vergeuden unsere Zeit. Gelegentlich gibt es aber auch gute Gründe, sich selbst zu beweisen, dass Tarot dummes 
Zeug ist. Eine Bekanntschaft mit einem seriösen Tarotberater, der auch Bedenken ernst nimmt, kann auf diesem 
Gebiet Wunder wirken und hat schon manchen Saulus zum Paulus gemacht. 

 
 
„Troubleshooting “ 
 

„Wiederholungstäter“ 
Manche Rat Suchende haben bereits einen oder mehrere andere Berater 
konsultiert und wünschen sich eine Bestätigung der von diesen gemachten 
Aussagen oder möchten gar die Ergebnisse überprüfen. Meist erfahren wir das 
nicht oder erst im Gespräch, aber mitunter erzählen sie es auch recht freimütig. Ich 
mache in diesem Fall klar, dass jede Deutung eine Momentaufnahme in einer 
unwiederbringlichen Situation darstellt. Auch sonst weise ich darauf hin, dass jeder 
Deuter anders arbeitet und nicht mit gleichen Antworten zu rechnen ist. In diesem 
Sinne frage ich ihn, ob er die Frage tatsächlich noch einmal stellen möchte, auf die 
Gefahr hin, dass er durch andersartige Ergebnisse verwirrt wird. Urteile über die 
Fähigkeiten anderer Deuter verbieten sich meiner Ansicht nach. 
 
 

„Rückversicherer“ 
Manche Personen wünschen ausschließlich Bestätigung ihrer Meinung oder ihres Tuns und sind für andere 
Meinungen nicht offen. Ihnen gegenüber empfiehlt sich absolute Ehrlichkeit. Zwar wird es schwer sein, sie von 
anderen Gesichtspunkten zu überzeugen, aber man kann versuchen, ihnen klar zu machen, dass alles immer 
mehrere Seiten hat. Ganz wichtig in meinen Augen: Es ist ratsam, die Ergebnisse der Tarotbefragung auf den Rat 
Suchenden wirken zu lassen, ohne Zustimmung zu fordern oder diese gar voraus zu nehmen ( „irgend wann werden 
Sie das auch so sehen…“). Der Rat Suchende entscheidet selbst, wann eine Änderung der Sicht für ihn akzeptabel 
ist.  

 
Es geht um die 

Entscheidung des Rat 
Suchenden, nicht um 

unsere. Letztendlich helfen 
wir ihm dabei, sie mit 

ganzem Herzen zu treffen. 

 
Keine Legung ist wie die 
andere. Die Qualität des 

Augenblicks der Befragung 
spielt eine große Rolle. 
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Fehlender Rückzugsraum für Betroffenheit 
Tarot kann starke emotionale Betroffenheitssituationen auslösen. Hierfür muss 
Raum und eventuell eine Rückzugsmöglichkeit geboten werden. Dies kann immer 
dann zu Problemen führen, wenn keine 4-Augen-Situation besteht. Mögliche 
Konsequenzen daraus: 

a) Man arbeitet prinzipiell nur unter vier Augen mit der jeweiligen Person, 
„öffentliche“ Deutungen (Kneipe, Stammtisch – auch Tarotstammtisch!, 
Familienfeste) entfallen damit. 

b) Man bittet den Rat Suchenden um sein Einverständnis für Deutungen im 
Rahmen einer Gruppe. Vorher mache man ihm klar, dass die Deutung 
mehr oder weniger persönlich werden kann und frage ihn „Möchtest du das 
unter diesen Umständen?“ 

c) Man unternimmt alle Deutungsversuche in spielerischer Form. Man sollte dann aber betonen, dass die sonst 
übliche Tiefe einer Tarotberatung so nicht erreicht wird. Auch dafür ist es sinnvoll, vorher das Einverständnis 
des Rat Suchenden zu erbitten. 

Es ist IMMER unsere Entscheidung und Verantwortung, wie tief eine Deutung geht!! 
 

 
Manche Situationen 

verlangen nach einem 
spielerischen Herangehen 

an Tarot. 

 
Ob Gespräch unter vier Augen, Arbeit in der 
Gruppe, Ausbildung oder Spiel – stets liegt 
es bei uns, das rechte Maß bei dem zu 
wahren, was wir sagen. Tarot wirkt! 
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 Ehrenkodex 
Von Kirsten Kretschmer 

 
1. Beratungsatmosphäre 

 
Ich empfange und berate Klienten in einem geschützten, privaten und liebevollen Umfeld, damit sie sich entspannen 
und wohl fühlen können und es Ihnen so leichter fällt, schwere persönliche Probleme und Themen zu erörtern. 
 
Ich erscheine pünktlich zu meinen Beratungsterminen und bin professionell im Umgang mit meinen Klienten. Ich 
biete allen an, die Beratung mit Tonträger aufzuzeichnen, damit sie später erinnern können, was ich tatsächlich 
gesagt habe, nicht was sie glauben gehört zu haben. 
 
Ich konsultiere die Karten niemals, ohne mich vorher zur Ruhe gebracht und vom Alltag befreit zu haben, um meine 
persönlichen Probleme nicht mit denen meiner Klienten zu verwechseln. 

 
 

 
2. Verantwortungsbewusstsein 
 
Es ist mein vornehmlichstes Anliegen, Klienten durch eine Tarotberatung zu stärken, zu trösten, ihnen ihre 
Potenziale aufzuzeigen. Daher drücke ich mich leicht verständlich und konstruktiv aus. Ich teile nur Dinge mit, die ich 
tatsächlich in den Karten lese. 
 
Ich informiere meine Klienten vor einer Sitzung darüber, was Tarot meiner Meinung nach leisten kann und was nicht. 
Es ist meine Ansicht, dass die Antworten auf alle Fragen in den Klienten selbst zu finden sind. Tarot kann an dieses 
innere Wissen rühren, kann die verschiedenen Lösungen zu einem Problem aufzeigen und einen persönlichen 
Entscheidungsprozess vereinfachen. Doch können die Karten und ich niemandem eine Entscheidung abnehmen. Es 
ist für mich notwendig, den Klienten begreiflich zu machen, dass nur sie allein ihr Schicksal bestimmen, dass es 
immer mehr als nur eine Handlungsweise in einer Situation gibt und dass die Verantwortung für das eigene Leben 
nie abgegeben werden darf. Die Nutzung des eigenen freien Willens ist Recht ebenso wie Pflicht eines jeden 
Menschen.  
 
Wenn es angemessen scheint und die/der Klient/in einverstanden ist, versuche ich sie/ihn mit anderen Hilfsmitteln zu 
unterstützen, mit denen ich mich professionell vertraut gemacht habe. 
 
Ich verweise die Klienten an Heiler oder Therapeuten meines Vertrauens, wenn ich meine, dass ihnen eine 
bestimmte Heilmethode oder bestimmte Therapeuten besser helfen können als ich. 
 

 
 
3. Kein Machtmissbrauch 
 
Ich bereichere mich an meinen Klienten weder finanziell noch persönlich. Ich missbrauche mein Wissen über die 
Karten oder mir entgegen gebrachtes Vertrauen niemals zur Manipulation, sei es um mein Ego zu befriedigen oder 
weil ich denke, dass ich besser als meine Klienten weiß, was für sie gut ist und was nicht. Ich respektiere ihre 
moralischen, religiösen und sozialen Ansichten und sehe davon ab, ihnen meine persönlichen Anschauungen 
aufzunötigen. 
 
Ich gebe nicht vor, Fähigkeiten zu besitzen, die ich nicht habe, um Klienten zu gewinnen und zu halten oder um sie 
zu beeindrucken. 
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Ich höre meinen Klienten mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu, falle ihnen nicht ins Wort und kritisiere oder verurteilte 
sie nicht. Ich zwinge sie nicht, mir etwas anzuvertrauen, was sie nicht aussprechen wollen oder können. 
 
Ich bleibe mir immer meiner Grenzen bewusst – als Privatperson und als Kartenlegerin – und verweise Klienten an 
kompetente Autoritäten, wenn nötig. Ich mache niemals eine Diagnose über den physischen oder mentalen 
Gesundheitszustand. Auch bei finanziellen Ratschlägen verweise ich auf Experten für solche Fragen. 
 

 
 
4. Vertraulichkeit 

 
Ich behandle alles, was mir während einer Tarotberatung mitgeteilt wird, vertraulich. Unter bestimmten Bedingungen 
können Informationen mit dem Einverständnis der Klienten weitergegeben werden; dies auch ohne Einverständnis, 
wenn jemand eine offensichtliche Gefahr für sich selbst und andere darstellt. 
 
Ich informiere Klienten nur über Dinge, die sie selbst oder ihr Verhältnis zu anderen Personen betreffen. Ohne 
Einverständnis gebe ich niemals Informationen über Dritte preis, Familienmitglieder eingeschlossen. 
 

 
 
5. Bildung 

 
Ich bin stets darum bemüht, mein Wissen über Tarot und Spiritualität durch Bücher, Seminare und Lebenserfahrung 
zu erweitern. Dabei unterstützen mich meine Mentoren ebenso wie meine Klienten. 
 
Ich teile alles so erworbene Wissen mit denen, die von mir lernen möchten und unterstütze sie beim eigenen 
Lernprozess so gut ich kann. 
 

 
 
6. Vergütung 

 
Ich lasse mich für meine Beratungen angemessen bezahlen. Sollten Klienten mit meiner Arbeit gerechtfertigter 
Weise nicht zufrieden sein oder sie sich nicht leisten können, bemühe ich mich gemeinsam mit ihnen um eine 
angemessene Kompensation bzw. eine andere Art der Vergütung. 
 

 
 
7. Aufrechterhaltung von Standards 
 
Ich verpflichte mich zur Aufrechterhaltung der festgelegten Ehrenkodexe und Standards sämtlicher Vereinigungen, 
deren Mitglied ich bin. Ich verpflichte mich auch den ethischen Standards meiner Mentoren. 
 
Sollte ich der Ansicht sein, dass meine persönlichen Anschauungen von denen meiner Mentoren oder einer von mir 
unterstützten Vereinigung so sehr abweichen, dass ich mich nicht länger damit identifizieren kann, werde ich mir 
neue Mentoren suchen, bzw. meine Mitgliedschaft kündigen. 
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7 neu-
geborener 
Phönix
Welche Seite in dir 
lebendig wird, bzw. 

was dabei rauskommt.

6 Asche
Was du endgültig 

hinter dir lässt

1 Phönix
Was losgelassen und 
verändert werden soll, 
bzw. was reif zur 
Veränderung ist

4 Sonne
Was dann seinen 
Lauf nimmt

5 Phönix 
singt
Wie du dich innerlich 
am besten darauf 
einstellen kannst

3 (Nest aus 
Kräutern)
Was jetzt konkret in 
Angriff genommen 
werden kann

2 Palme
Welche Richtung du  
bewusst einschlagen 
sollst, Ziele 

7 neu-
geborener 
Phönix
Welche Seite in dir 
lebendig wird, bzw. 

was dabei rauskommt.

6 Asche
Was du endgültig 

hinter dir lässt

1 Phönix
Was losgelassen und 
verändert werden soll, 
bzw. was reif zur 
Veränderung ist

4 Sonne
Was dann seinen 
Lauf nimmt

5 Phönix 
singt
Wie du dich innerlich 
am besten darauf 
einstellen kannst

3 (Nest aus 
Kräutern)
Was jetzt konkret in 
Angriff genommen 
werden kann

2 Palme
Welche Richtung du  
bewusst einschlagen 
sollst, Ziele 

Serie Legemethoden: 

Phönix  
Von Carola Lauber 
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Phönix ist ein Legesystem in erster Linie zur Selbsterfahrung und kann sowohl mit konkreter Fragestellung als auch 
ohne Frage gelegt werden. Kreiert wurde es von der Astrologin und Tarotberaterin Angela Mackert aus Ettlingen. Zur 
Geschichte dieses mythologischen Wesens: Phönix ist ein in allen Farben leuchtender Vogel, der einzige seiner Art. 
Alle paar 100 Jahre stirbt er freiwillig, um aus seiner eigenen Asche wiedergeboren zu werden. Wenn es soweit ist, 
fliegt er in die Wüste, sucht sich die höchste Palme, die er finden kann und baut darauf in einer einzigen Nacht aus 
duftenden Kräutern und Gewürzen sein Nest. Sobald die Sonne aufgeht, fängt er an zu singen. Er singt immer weiter 
seinen „Todesgesang“ bis die Sonne ihn und sein Nest vollständig verbrannt hat. Zurück bleibt nur duftende Asche, 
aber sobald sich der Rauch verzogen hat, steigt daraus der neugeborene Phönix empor, schöner als je zuvor.  

Sehr aussagekräftig finde ich dieses Legesystem wenn wir uns alte Muster anschauen wollen die nicht mehr in unser 
Leben passen wollen. Aber auch in konkreten Situationen ist es hilfreich, wenn wir an Weggabelungen stehen und 
eine Orientierungshilfe für die nächsten (Entwicklungs-)Schritte suchen. Es besteht aus 7 Karten, auch darin sehe 
ich eine Symbolik, da alle 7 Jahre eine Erneuerung eines Lebensthemas stattfindet. Die einzelnen Positionen sind in 
der Abbildung oben beschrieben.  

 

Beispiellegung 

Diese Legung wurde von einer recht angespannten Frau gemacht die ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau überdrüssig 
geworden ist und nun eine Ausbildung im naturheilkundlichen Bereich gemacht hat. Sie will jetzt den Schritt in die 
berufliche Umsetzung wagen, weiß aber noch nicht so recht ob sie sich wirklich traut, ihr (auch finanziell) sicheres 
und behütetes familiäres Umfeld zu verlassen.  
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1: Phönix: Was losgelassen und verändert werden soll bzw. was reif zur Veränderung ist: der Turm 
Der Turm hat hier zwei Gesichter: Einerseits warnt er davor, Dinge zu überstürzen und unüberlegt zu handeln (wozu 
die Frau nach eigener Angabe neigt!), gleichzeitig zeigt er auch die innere Zerrissenheit und Anspannung. Sichtbar 
ist auch die Angst, die Kontrolle zu verlieren über das bisher wohlgeordnete Familienleben, wenn sie es wagt neue 
Pfade zu gehen. Auch Versagensängste dürften kein Fremdwort für sie sein. Doch all dies sollte von einer anderen 
Seite beleuchtet werden, denn der Turm fordert zwar auch zu mehr Risikobereitschaft auf, zu einem mutigeren 
Handeln – und trotzdem heißt es nichts zu überstürzen aber hellwach und gerüstet zu sein vor dem was 
Aufregendes in ihr Leben kommen mag.  
 
2: Palme: Welche Richtung du bewusst einschlagen sollst, Ziele: 3 der Münzen 
Hier kommt das besonnene Erdelement ins Spiel. Das heißt, es ist für sie wichtig, zunächst ganz konkret ihren 
nächsten beruflichen Schritt zu planen, sich vielleicht einer Prüfung zu unterziehen oder eine weitere berufliche 
Qualifikation zu erwerben. Es geht aber vor allem um die konkrete Umsetzung und Anwendung des gelernten 
Wissens. Ein Entwicklungsschritt steht an – aber dieser will sorgfältig geplant und auf dem Boden der Realitäten 
gemacht werden.  
 
3: Nest aus Kräutern: Was jetzt konkret in Angriff genommen werden kann: 4 der Schwerter 
Bevor sie nach außen hin aktiv wird, ist es nötig, dass sie sich innerlich darauf vorbereitet. Dass sie sich zunächst 
noch einen Rückzug gönnt, auch von der Familie. Vielleicht wäre vor dem beruflichen Vorhaben eine Kur angesagt, 
eine Auszeit die sie nur für sich alleine hat. Das kann auch in der Minimalversion ein Wellness-Wochenende oder ein 
Wochenende in den Bergen sein – ganz für sich alleine, ohne Familie, ohne Freunde. Oft zeigt diese Karte an, dass 
auch die körperlichen Ressourcen erschöpft sind und die Batterien aufgeladen werden wollen. Ferner kann sie auch 
anzeigen, dass der Zeitpunkt für das „Ausbrechen aus dem sichereren Familienturm“ noch nicht ganz da ist.  
 
4: Sonne: Was dann seinen Lauf nimmt: Sonne 
Wenn sie also nichts erzwingt und nichts überstürzt, dann nimmt alles seinen natürlichen Lauf. Sie kann ganz 
souverän ihren Weg gehen und dies wird mit Sicherheit auch das Selbstbewusstsein stärken. Die Sonne hat ferner 
zu tun mit Kreativität - die Chancen stehen also gut, wieder mehr Lebendigkeit in sich zu verspüren und ihren 
inneren Talenten wieder mehr Raum zu geben.  
 
5: Pönix singt: Wie du dich innerlich am besten darauf einstellen kannst: 5 der Stäbe 
Tarot fordert dazu auf, die Herausforderungen spielerisch anzunehmen. Sich durchaus auch auf 
Konkurrenzsituationen einzustellen, sowohl im beruflichen Umfeld selber, als auch im Reibungsfeld zwischen Familie 
und Beruf. Trotzdem ist hier auch wieder sehr viel Lebendigkeit zu erkennen, die Reibung die entsteht ist wichtig und 
gibt ihr Energie die offenbar etwas abhanden gekommen ist. Sie wird auch wieder mehr Menschen in ihrem Umfeld 
haben was einerseits als Herausforderung empfunden wird, auf der anderen Seite aber belebt und neue Impulse 
bringt.  
 
6: Asche: Was du endgültig hinter dir lässt: die Herrscherin 
Die Herrscherin ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Mutterschaft nicht mehr die erste Geige im Leben spielen 
soll. Ihre Kinder sind selbstständig und sie hat ihnen viel gegeben als Mutter. Die Fragerin hat viel Entwicklung hinter 
sich gebracht, viele Erfahrungen im Beruf Mutter gesammelt. Wie ihre beruflichen nächsten Schritte aussehen 
könnten, hat sie ausgebrütet, ist quasi damit „schwanger“ gegangen.  
 
7: neu geborener Phönix: Welche Seite in dir lebendig wird, bzw. was dabei heraus kommt: König der Kelche 
Ihre Intuition wird geschult, die Achtsamkeit sich und anderen gegenüber und Sensibilität ist hier angesprochen. Das 
hier als Kelchkönig aktive Wasserelement fordert auf, diese Werte auch aktiv anzubieten – was hervorragend zu 
ihren beruflichen Plänen im therapeutischen Bereich passt. Die Ausgangsposition Turm hatte viel Zerrissenheit und 
auch Panikgefühle in sich - während der neu geborene Phönix einen ausgeglichenen und emotional 
handlungsfähigen Menschen zeigt der viel zu geben hat!  
 



TAROT HEUTE Verbandszeitung des Tarot e.V.                                     Ausgabe 6 – April 2005 
 

12 

Eine Reise durch die hohen Arkana: 
3 - Die Herrscherin – die Große Mutter 

Von Susanne Zitzl 
 
Liebe, Schwangerschaft, Wachstum, das Achten der Natur, Kreativität.... Das sind alles Themen der Herrscherin. Die 
Herrscherin thront in ihrem eigenen Königreich, der Welt des Wachstums und der Natur. Die Herrscherin ist eine 
Venus, sie ist neben der Hohenpriesterin das uranfängliche Yin. Sie steht für die Polarität von Weisheit und Torheit. 
Sie ist das Portal, durch welches das ewige Leben in das Reich des Vergänglichen eintritt.  
 
So zeigt die Herrscherin im Tarot an, dass hier die männlichen und weiblichen Funktionen versöhnt sind. Wir sehen 
auf ihrem herzförmigen Schild das übliche Venus-Symbol, das für Liebe und Fruchtbarkeit steht. Gleichzeitig deutet 
dieses Symbol an, dass sich der Kreis des Geistes über das Kreuz der Materie erhebt – Geist und Materie werden 
sozusagen vermählt. So sorgt die Herrscherin für eine Aufrechterhaltung der Urpolarität, ohne die eine nie endende 
Kontinuität bestehen würde.  
 

Im Gegensatz zur Hohenpriesterin, die uns das Gefühl von Passivität, 
Intuition und Statik vermittelt, vermittelt die Herrscherin den Eindruck von 
Vielfalt, Üppigkeit und Lässigkeit. Sie befindet sich in einer Landschaft mit 
kräftiger Vegetation und sitzt auf einem reich verzierten Kissen. Auf ihrem 
Kleid finden wir die Granatäpfel, Symbol der Fruchtbarkeit, die wir schon von 
der Hohenpriesterin kennen. In der linken Hand trägt die Herrscherin ein 
Zepter mit der Weltkugel als Zeichen ihrer Regentschaft. Die Kugel dürfte 
„Mutter Erde“ repräsentieren, das Zepter ist ein Symbol für die Regentschaft 
als solches. Gemeinsam mit dem Kornfeld im Vordergrund, dem Symbol für 
die Schätze der Natur und unsere Lebensgrundlagen, wird auf dieser Karte 
darauf hingewiesen, dass Regieren gleichzeitig Schützen heißt. Die 
Herrscherin fordert uns also auch auf, nicht nur den Wachstumsaspekt zu 
berücksichtigen, sondern die vorhandenen Ressourcen zu schützen.  
 
Im Hintergrund rechts sehen wir einen Wasserfall. Im Feng Shui, der 
chinesischen Lehre der Raumgestaltung, steht der Wasserfall seit jeher für 
Reichtum, Überfluss und Vitalität. Des Weiteren ist der Wasserfall ein Symbol 
für das kosmische Qi. 
 
Eine ähnliche Bedeutung kommt dem Wasserfall auch im Tarot zu, denn er 

repräsentiert den ewigen Kreislauf der Wiedergeburt; er begegnet uns auf verschiedenen Karten (wie z.B. XIII Tod) 
und zeigt sich – je nach Schwerpunktthema der Karte – einmal mehr oder weniger groß und mächtig.  
 
Erscheint die Herrscherin in unseren Legungen, dann geht es um das Prinzip Werden. Wir erkennen es auch an den 
Farben, die auf dieser Karte dominieren: es geht hier um Gelb, der Farbe der geistigen Impulse, Grün (im 
Hintergrund), die Farbe der Erde und des Wachstums, sowie Rot (Impulse), die Farbe des Lebens und der 
Leidenschaft. Die Herrscherin zeigt aber auch den höchsten Punkt der Reife an, sowie den besten Moment der 
Kreativität.  
 
Natürlich birgt die Herrscherin auch Gefahren: Ihr Wachstumsaspekt kann buchstäblich zum Chaos werden, wenn 
die Struktur fehlt. Und da die Herrscherin auf die natürlichen Zyklen des Lebens vertraut und die dazugehörigen 
Regeln und Gesetze übersieht, kann sie auch anzeigen, dass es einer Angelegenheit innerhalb des Fragethemas an 
Ordnung und Halt fehlt. 
 
Die permanente Geburt des Neuen muss nicht immer etwas Positives sein, denn auch der Erkenntniszuwachs kann 
schwierig sein und Geburtsschmerzen verursachen.  
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Der Zahlenwert der Herrscherin  

 
Das dreieckige Diadem auf ihrem Kopf ist das Symbol der Dreiheit. Hier sind wir beim numerologischen Wert der 
Herrscherin. Nicht umsonst sagt ein Sprichwort: „Aller Guten Dinge sind Drei“. Seit jeher gilt die Drei als heilige Zahl 
schlechthin. Das Spannungsverhältnis und der Gegensatz zwischen der Eins und Zwei wird durch die Drei 
ausgeglichen und Trennungen werden aufgehoben. Und deshalb ist die 3 von jeher die eigentliche Zahl der Einheit: 
jedes Ding hat ein Anfang und ein Ende, aber auch eine Mitte. Aus der Religion kennen wir die Dreifaltigkeit, ein 
Kirchenjahr umfasst Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Mantren werden meist dreimal gesprochen, ebenso das 
Anrufen von Schutzgeistern. „Nicht bis drei zählen können“ sagt man im Volksmund, wenn eine gewisse Einfältigkeit 
gemeint ist.  
 
In der Zahlenmystik hat die Drei als Lebenszahl eine besondere Bedeutung. So sind die „Dreiermenschen“ 
Realisten, die nach erreichbaren Zielen streben. Es handelt sich hier um fleißige Aufsteiger, die sich gleichzeitig 
überall gut anpassen können. Die 3 steht für Dynamik und Entfaltung. „Dreier“ sind geistig aktiv, kreativ, brauchen 
die Abwechslung und gehen gerne unter Menschen. So verhält es sich auch mit der Energie der Zahl Drei: Es ist die 
Zeit der neuen Impulse, des Wachstums und der Entfaltung... 
 
In der Kabbala, der jüdischen Weisheitslehre, findet man die Herrscherin auf dem 14. Pfad, wo sich die nach außen 
strömende Kraft von Chokmah (Vater) mit der empfangenden Energie von Binah (Mutter) verbindet. Durch diesen 
Pfad wird das archetypische Dreieck, welches die Ebenen der Materie widerspiegelt, vervollständigt. Der 
dazugehörige Buchstabe ist Daleth, und er steht für das Symbol der Tür. Es ist die Tür der Formen, durch die alles 
hindurch muss, wenn der Geist Gestalt annimmt und sich in der Welt der Materie etabliert.  
 
Ich bin die Herrscherin und du magst in mir die Große Mutter erkennen. Sieh, ich trage ein Kind unter dem Herzen 
und Granatäpfel zieren mein Gewand.  
 
Die Vereinigung von Gegensätzen erzeugt neues Leben. Bei allen Geburten bin ich gegenwärtig.  
Ich bin der Form gebende Aspekt in der Natur Gottes und die Mutter, der alles Neue entspringt.  
 
Behandle meine Gaben wie einen Schatz. Würdige meine Gegenwart und ich werde es dir lohnen. 
 
Nachstehend noch einige Herrscherinnen aus anderen Tarotdecks: 
 
 

 

Bei Aleister Crowley heißt die Herrscherin „Kaiserin“. Auch hier steht sie in 
Bezug zum Venus-Prinzip und hat auch die gleiche Bedeutung, nämlich 
Kreativität, Wachstum, Veränderung und Zyklen. Außerdem „verbindet sie 
die höchsten spirituellen mit den niedersten materiellen Qualitäten“. *)  
 
In der Hand trägt die Kaiserin den Lotus der Isis, der für weibliche Kraft 
steht; auf den flammenartigen Säulen des Thrones sitzen zwei heilige 
Vögel, nämlich Sperling und Taube, deren Entsprechung in den Gedichten 
des Datullus und Martial zu finden sind. Im Vordergrund befinden sich ein 
Pelikan, der für Mütterlichkeit steht, sowie ein weißer Adler (auf dem 
Schild), dem Symbol der Alchemisten.  
Als Gürtel trägt die Herrscherin einen Zodiak, mit dem der natürliche Zyklus 
angezeigt wird. 
 
*) „Das Buch Toth“ von Aleister Crowley  
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„Isis-Urania“ heißt die Herrscherin im Ibis-Tarot von Josef Machynka. Die 
Schwerpunkte dieser Karte sind ähnlich: Isis-Urania steht hier für die Form 
gebende, fruchtbare Natur und als Mutter und Gebärerin. Sie thront auf 
dem Kubus der Materie, über die sie regiert. Ihre Füße ruhen auf einer 
Mondsichel, dem Symbol für die nächtliche Barke, auf der sie die 
Gewässer der Materie überquert. *) 
 
 
 
 
 
*) Ibis Tarot von Josef Machynka, Karten mit Anleitung 
 
 

 
 

 

 
Etwas moderner: Überfluss und Luxus werden durch die Herrscherin im 
Cosmic-Tarot von Norbert Lösche *) dargestellt. Auch hier liegt die 
Bedeutung im weiblichen Wissen und der Fruchtbarkeit, ebenso in der 
Schönheit und Kultiviertheit. Schattenthemen dieser Herrscherin sind 
Überfluss, Langeweile, Lethargie und Verführung durch das Irdische.  
 
 
 
 
*) Cosmic Tarot von Norbert Lösche, Karten mit Anleitung, 
 
  

 
  

 

Dalí gab der Herrscherin in seinem Deck das Gesicht seiner Gemahlin 
Gala.  
 
Auffallend ist die offene Weite im Hintergrund, die ein großes Reich sowie 
ein „Meer von Möglichkeiten“ *) darstellen soll. Das Lilienzepter in der 
rechten Hand der Herrscherin ist ein altes Symbol für Fruchtbarkeit und 
Potenz. Der Reichsapfel in der linken Hand steht gleichermaßen für die 
Weltkugel und für Fruchtbarkeit und deutet – wie in anderen Decks auch – 
die Regentschaft über das Land an.  
 
 
*) „Dalì Tarot“ Karten mit Buch, Sonderausgabe zum 100. Geburstag von Dalì 

 
Abbildungen aus dem Universal Rider-Waite-Tarot, Crowley-Tarot, Ibis-Tarot sowie Cosmic-Tarot mit freundlicher 
Genehmigung der Firma AGM AGMüller, 8212 Neuhausen am Rheinfall/CH., www.tarotworld.com. Weitere 
Reproduktionen sind nicht gestattet. 
 
Abbildung aus dem DALÍ TAROT: Königsfurt Verlag- D24796 Krummwisch, © Salvador Dalí. Foundation Salvador-
Gala Dalí, VEGAP 2003. 
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Der Gehängte 
Von Torsten Houben 
 
Was ist dein erster Gedanke, wenn du mich betrachtest? Da ist jemand bestraft worden? Das ist sicher ein 
Verbrecher? Er kann froh sein, nicht am Hals aufgehängt worden zu sein?  
 
Du irrst. Ich hänge hier, weil ich es so wollte. Ja, ich hänge bewusst hier. Ich habe mir die Zeit genommen, meine 
Welt einmal aus anderer Perspektive zu betrachten. Du siehst, dass ich am rechten Bein aufgehängt bin. Die Seite 
des Bewusstseins. Ich weiß genau, was ich hier mache. Mein Leben stand Kopf, so wie ich es jetzt tue und ich sah 
keine andere Lösung, als mich herumdrehen zu lassen, damit meine Welt wieder zurechtgerückt wird.  
 
Du lachst? Du findest es albern? Denke darüber nach, bevor du spottest. Nimm dir die Zeit. Sieh auch du die Welt 
einmal mit anderen Augen. Vielleicht aus der Sicht deiner Mitmenschen. Sieh doch die Welt einmal mit den Augen 
der Person, die dir soviel Kummer bereitet. Du wirst verstehen, warum sie so handelt. Nicht aus Bosheit, sondern 
weil sie von Problemen aufgefressen wird und sich nicht anders zu helfen weiß. Sieh die Welt einmal mit den Augen 
der Person, die dich mit so viel Liebe überschüttet, dass du dich erdrückt fühlst. Und du wirst verstehen, warum sie 
das tut. Nicht um dich zu ärgern, sondern weil ihr Herz übervoll ist mit Liebe, die sie mit dir teilen möchte. Sieh die 
Welt einmal mit den Augen des Kindes, dass dir immer wieder Streiche spielt. Das tut es nicht, weil es boshaft ist, 
sondern um auf sich aufmerksam zu machen. Wenn du das alles erkannt hast, reiche ihnen die Hand... 
 
Sieh die Welt einmal so wie ich. Der Himmel – Gott! - ist unter meinen Füßen. Die Erde über meinem Kopf. Und 
während ich so hänge – schau! - wird mir bewusst, welche Fehler ich begangen habe. Siehst du, dass ich erleuchtet 
wurde? Sieh mich an und du wirst es erkennen. Du mußt dich für deine persönliche Erleuchtung nicht ebenfalls am 
Fuß aufhängen lassen. Es reicht aus, dir Zeit zum Nachdenken zu nehmen. Vielleicht versuchst du es mit Meditation. 
Du wirst sehen, es ist keine Strafe, auf den Kopf gestellt zu werden. Im Gegenteil, es wird dein Leben bereichern. 
Hab nur Geduld. Du wirst sicherlich einige Zeit brauchen, um neue Erkenntnisse zu bekommen. Auch ich hänge hier 
schon eine Weile. Doch nun bin ich erleuchtet und verstehe meine Welt, meine Fehler und ich verstehe auch, daß 
niemals auf Dauer alles so bleibt wie es ist. Alles verändert sich und oftmals muß man Dinge loslassen, um im Leben 
einen Schritt nach vorn machen zu können. Das ist das Opfer, dass jeder Mensch früher oder später einmal 
erbringen muß. Ich opferte mich selbst, indem ich mich hängen ließ. Mag sein, dass bald jemand vorbeikommt und 
mich befreit. Und wenn nicht? Doch! Bestimmt kommt jemand. Rettung ist nah, denn für jedes Problem – auch wenn 
es noch so unlösbar erscheint – gibt es eine Lösung. Vertraue mir! 
 
 
 
 
  
 

 


