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Liebe Tarotfreunde, 
zunächst ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Thema Tarot erlernen geschrieben haben. Leute, Ihr seid 
großartig! Der Redaktion hat es viel Spaß gemacht, über Eure Erfahrungen, Lernprozesse und Euer persönliches 
Wachstum zu lesen. Ich hoffe, dass jeder Leser daran Freude findet. Außerdem können wir Euch heute einige 
Tarotschulen sowie Kurs- und Seminarangebote vorstellen, deren Credo es ist, Tarot in die Welt zu tragen und mit 
individuellen Angeboten die Welt des Tarot bunter zu gestalten. 

 
Nachdem wieder ein langer, kalter und schneereicher Winter hinter uns liegt, wünscht die Redaktion allen Lesern ein 
schönes Osterfest und einen guten Start in den Frühling. Mit neuem Elan begrüßen wir jetzt die warme Jahreszeit, 
und wer einen Garten hat, für den gibt es nun viel zu tun. Ein jeder kann genießen, dass die Tage länger werden und 
die Dunkelheit am Abend später und später eintritt. Dies ist freilich auch der Sommerzeit zuzuschreiben, auf die wir 
unsere Uhren vor wenigen Tagen umgestellt haben. Wenn man allerdings morgens zeitig zur Arbeit muss, wirkt 
diese Zeitumstellung wie ein Rückfall in vergangene Wochen, als man im Stockfinstern das Haus verließ. Viele sind 
daher mit der fehlenden Stunde und dem gesetzlich verordneten Eingriff in den persönlichen Zeitrhythmus alles 
andere als zufrieden. Warum, so fragt man sich, ist es anderen Leuten gestattet, sich an unserem „Zeitkonto“ so 
freimütig zu bedienen? Sollte man sich diesem Eingriff nicht widersetzen? Realistisch betrachtet, können wir – 
eingebunden in unsere Welt, wie wir es nun einmal sind – nicht viel dagegen tun. Doch ergeben sich daraus 
lebenswichtige Fragen: Was geschieht mit unserer Zeit? Was fangen wir selbst mit ihr an, wie nutzen wir sie, wie 
freigiebig sind wir? Jeder von uns widmet einen Teil seiner Zeit dem Thema Tarot, ganz gleich, ob die Karten ein 
neues oder bereits vertrautes Hobby darstellen oder zum Beruf geworden sind. Die Erfahrungsberichte dieser 
Ausgabe zeigen, wie viel Zeit wir in das Studium der Karten investieren. Zeit, die wir auch unseren Lehrern widmen. 
Und wer selbst lehrt, investiert viel  Zeit und Kraft in Kurse und Seminare für jene Wissenshungrigen, die Tarot 
kennen lernen möchten. Mit dieser Zeit sollten wir dankbar umgehen und sie bewusst erleben. -- Auch in unserer 
nächsten Ausgabe wird es um Zeitqualitäten gehen: Das Thema „Tarot in Krisenzeiten“ soll die Möglichkeit bieten, 
Erfahrungen im Umgang mit Notsituationen mitzuteilen und auszutauschen. Hoffentlich werden viele Mitglieder Zeit 
finden, auch zu diesem Thema Beiträge zu schreiben. 
 
Und wenn Ihr es Euch jetzt gemütlich macht und TAROT HEUTE lest, dann schenkt Ihr Eure kostbare Zeit uns Autoren 
und Redakteuren, wofür wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten. Aber Ihr widmet Eure Zeit auch dem 
Tarot e.V. und den Tarotfreunden, die sich hier vernetzen. 
Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch 
Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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Tarot erlernen – Leser schreiben über Erfahrungen und Lebenswegen 
 
Mein Crowley-Deck begleitete mich auf meinen Lehr- und Wanderjahren 
Von Kirsten Buchholzer 
 

Ich bin weder als siebte Tochter einer hellsichtigen siebten Mutter zur Welt gekommen, noch sprechen seit meiner 
frühesten Kindheit die Engel und Elfen zu mir. Ich habe mich auch nicht früh für Astrologie oder die Karten 
begeistert. Ich konnte keine Auras sehen. Vielmehr wurden meine jugendlichen Gedanken über Spiritualität stark 
durch meine bodenständige Familie geprägt, der immerhin ein Kantor, mehrere Chorsänger und zahlreiche 
christliche Studienräte entstammen. Kein Wunder, dass ich seit der Einschulung regelmäßig den Kindergottesdienst 
besuchte, mit Leidenschaft „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ intonierte und mit meiner Konfirmation zur akt iven 
Kinderkirchenhelferin aufstieg. Diese steile Karriere war jedoch nicht von langer Dauer. Nach einem Kirchentag in 
Hannover, wo ich mit  zartlila Haremslatzhose bekleidet meinen ersten Massenmeditationen – die nicht als solche 
tituliert wurden – beiwohnte, beschloss ich nämlich, hoch beeindruckt von Thomas Manns Erzählung „Das Gesetz“ 
(sein Stil prägt, wie die geneigte Leserschaft merkt, auch heute noch meine Satzstruktur), Atheistin zu werden. 
 
Dieser Glaubensausrichtung würde ich auch sicher noch heute angehören, wenn sich  damals nicht die meisten 
meiner Freunde der Bhagwan-Bewegung angeschlossen hätten, die mir allein schon wegen der Kleidungsfarbwahl 
höchst suspekt war. Von nun an hatte ich keine Ruhe mehr – ständig war das Reich der Spiritualität und das 

„Erwachen“ überall Thema (ganz abgesehen von der Polverschiebung 2012) – und 
dabei entdeckte ich doch gerade die wesentlich interessantere Welt der Männer für 
mich. Eine Freundin nervte mich besonders mit ihrem quasi erleuchteten 
Seinsanspruch und mit der unerfreulichen Angewohnheit, ständig jede Entscheidung 
von ihrem frisch erstandenen Tarotspiel abhängig zu machen. Um sie von dieser 
Manie zu heilen, erstand ich ebenfalls ein Deck: Bei „Wohlthats“ neben dem damals 
noch florierenden Kranzler Eck auf dem Kudamm. Die Wahl fiel mir nicht schwer: 
lediglich Waite (Arbeitsbuch von Hajo Banzhaf) oder Crowley (Begleitbuch von Gerd 
Ziegler) standen zur Auswahl – ohne auch nur überlegen zu müssen, griff ich zum 
letztgenannten charismatischen Spiel. Aber mein intellektuelles Experiment ging 
leider nach hinten los. Denn anstatt meiner Freundin den Beweis für die Sinnlosigkeit 
des Tarotkartenziehens vorzulegen, verliebte ich mich kurz darauf zum ersten Mal – 
unglücklich. Fortan wurden täglich die Karten gemischt, interpretiert und in die Ecke 
geworfen. Und irgendwann – es erging mir da wohl nicht anders als dem Sultan in 

tausendundeiner Nacht mit seiner Sheherazade – hatte ich mich an die Anwesenheit meines Kartenspiels so 
gewöhnt, dass ich es immer bei mir trug. Auch nachdem der Liebeskummer längst verflogen war. 
 
Mein Crowley-Deck begleitete mich auf meinen Lehr- und Wanderjahren als Studentin und später als 
Verlagsangestellte nach England, Schottland, Tschechien und Frankreich. Und irgendwann reichte es mir nicht 
mehr, einfach nur die Karten zu mischen und Nabelschau zu betreiben. Ich wollte die Zusammenhänge der 78 
Motive und ihre Geschichte begreifen. Als ich mich längere Zeit in London aufhielt, suchte ich mir daher den Lehrer, 
der mich auch heute noch begleitet: Tony Willis. Parallel dazu trat ich in die American Tarot Association ein (dem 
Internet sei Dank) und absolvierte dort eine Tarotprüfung bei John Gilbert. Die beiden Herren vermittelten mir eher 
traditionelle Lesarten der Karten. „Psychologischer Tarot“ ist ein Begriff, dem ich erst nach meiner Rückkehr nach 
Deutschland begegnete, als ich mich Anfang des neuen Jahrtausends in Hamburg niederließ. Zur gleichen Zeit 
wurde mir auch mein erstes Röhrig-Deck geschenkt – der Auslöser für mich, nun auch gegen Bezahlung zu beraten. 
Gleichzeitig war mir noch immer nicht bewusst, welchen Weg ich damit einschlug. Ich sah mich noch immer als 
Lektorin. 
 
Erst als ich mich für ein Astrologiestudium entschied, wurde mir klar, dass ich mein im Ausland angesammeltes 
Tarotwissen in Unterricht und in Beratungen weitergeben könnte. Das wurde gut von meinem Umfeld angenommen. 
Kurz darauf recherchierte ich nach einer deutschen Organisation, die sich für die Rechte von Kartenberatern ebenso 
einsetzte, wie ich es aus England und Amerika gelernt hatte. Es gab keine. Als ich diesbezüglich dem Betreiber von 
Tarot.de, Hajo Banzhaf, schrieb, teilte er mir mit, dass ein Tarotverein unter seiner Federführung gerade in der 



Gründungsphase sei. Ich bat ihn, mich auf dem Laufenden zu halten, und hatte so die große Freude, Mitglied 21 des 
kurz danach ins Leben gerufenen Tarot e.V. zu werden. Die Welten-Zahl hat mir Glück gebracht: Auf der ersten 
Mitgliederversammlung im Jahre 2004 in München lernte ich nicht nur meinen heutigen Mann, mantischen 
Geschäftspartner und Co-Autor ROE kennen, ich beschloss auch spontan, mich als Prüferin für den Verein zu 
bewerben. Ende 2004 wurde ich dann von Hajo Banzhaf in Hamburg als erstes Mitglied geprüft. Am selben Tag rief 
er gemeinsam mit unserem Mitglied Jutta Koch und mir den Hamburger Kartenstammtisch ins Leben, der bis heute 
existiert. Der Rest ist Legende... :D 
 
 
 
 

... früher oder später kriegen wir Euch alle! 
Von Helga Eichner 
 
An diesen Werbespruch aus einer früheren Werbestaffel für Danone-Joghurt musste ich  denken, als ich mir meinen 
persönlichen Werdegang in Bezug auf Tarotkarten wieder ins Gedächtnis rief. Bei mir war es dann wohl eher später! 
 
Es begann vor knapp 35 Jahren: Mich quälten schon seit geraumer Zeit Zweifel, ob mein nach außen hin gut 
funktionierendes Leben noch meinen inneren Vorstellungen entsprach:  Zwei Kinder von 3 und 5 Jahren, ein 
karrierebewusster Ehemann, den ich meist erst zum späten Abendessen sah,  eine  Eigentumswohnung, für die wir 
uns verschulden mussten und die mir mehr Arbeit und Organisationstalent abverlangte, als ich bereit war zu 
investieren, ein Bekanntenkreis, in dem Themen wie der nächste Urlaub, das nächste Auto oder die nächste gute 
Geldanlage abendfüllend wurden. Vorsichtig ausgedrückt, blieben all die Dinge, die mich interessierten und denen 
ich auf den Grund gehen wollte, mächtig auf der Strecke. Leider gelang es mir zu der Zeit auch nicht, anderen 
Menschen verständlich zu machen, was mir fehlte, was ich vermisste - ich wusste es ja manchmal selber nicht! 
 
So machte ich mich daran, auszukundschaften, wo es Menschen gab, die ähnlich unerfüllte Wünsche und 
Bedürfnisse hatten, und trat über die Volkshochschule einer der damals so beliebten Selbsterfahrungsgruppen bei. 
Nun gut, diese Gruppe war jetzt nicht die Lösung, aber ich begegnete einer recht bunten, mir bis dahin eher 
unbekannten Mischung von Lebenskonzepten, die mich faszinierte. Eine der Frauen brachte irgendwann 
Kipperkarten mit und weckte damit mein besonderes Augenmerk. Ich bat sie um einen Versuch, meine bohrendste 
Frage „Was ist es, was ich suche und nicht finde?“ mit ihren Karten zu beantworten. Heute glaube ich, dass ich sie 
etwas verschreckt habe mit einer solch „philosophischen“ Frage, jedenfalls verwies sie mich an eine Freundin, die 
Tarotkarten legte. 
 
Gesagt, getan! Die Freundin arbeitete mit Karten, deren Bilder mir äußerst düster erschienen. An die Antwort kann 
ich mich nicht mehr erinnern, aber ihr Umgang mit den Karten begann sich langsam in meinem Kopf einzunisten. Sie 
zog kurz darauf in eine andere Stadt, die Gruppe löste sich auf, und mir blieb vorerst nur die Erinnerung an dieses 

denkwürdige Erlebnis. 
 
Etwa zehn Jahre später besuchte ich einen Abendkurs zum Thema 
Anthroposophie, der von einer Professorin der Gießener Universität 
gehalten wurde. Zur Auflockerung des Unterrichtsstoffes brachte sie 
eines Abends - man kann es wohl erraten - Tarotkarten mit, und zwar 
ein Crowley-Deck. Diese Bilder zogen mich sofort in ihren Bann, nicht 
zuletzt durch die vermittelten Mythen und Märchen, die den Motiven zu 
einem lebhaften Eigenleben verhalfen. Angestoßen durch 
Bemerkungen einiger Kursteilnehmer, entbrannte eine spannende 
Diskussion darüber, dass die Beschäftigung mit diesen oder ähnlichen 

Karten von der katholischen Kirche abgelehnt würde. Ich war zwar einige Jahre vorher bereits in die evangelische 
Kirche eingetreten, doch die strenge katholische Erziehung, die ich durch Eltern, Großeltern und Schule erfuhr, 
zeigte offensichtlich immer noch Wirkung. Hin- und hergerissen zwischen Neugier und Skepsis dem Kartenlegen 



gegenüber, war ich überfordert, mir eine tragfähige eigene Meinung zu bilden und versagte mir den weiteren 
Umgang mit diesem „Teufelswerk“.  
 
Der Teufel, sollte er wirklich dafür zuständig sein, ließ mich jedoch nicht aus, sondern  
bescherte mir weitere zehn Jahre später die dritte Begegnung. Ich hatte mich für eine 
dreijährige Paartherapie-Ausbildung in der Nähe von Rosenheim entschieden. Die Teilnehmer 
kamen aus ganz Deutschland und wohnten gemeinsam in einem echt bayerischen 
Dorfgasthaus mit großen, umlaufenden Holzbalkonen, auf denen wir uns in den Pausen oder 
abends oft trafen. Am ersten Tag saß ich dort mit meinem Flurnachbarn zusammen, und wir 

sprachen über unsere beruflichen und privaten Ambitionen. Nun, es 
wunderte mich nicht wirklich, dass er auf einmal ein Tarotdeck aus seiner 
Jackentasche zog und es vor mich hinblätterte - wieder ein Deck von 
Crowley! Kurz darauf war der Damm gebrochen - warum auch immer -, 
und ich hörte gebannt zu, als er von seinen Erfahrungen als Kartenleger 
erzählte. In dieser Woche ergab sich noch oft die Gelegenheit, ihn bei Legungen zu 
beobachten, und als ich fünf Tage später wieder nach Hause fuhr, lag im Koffer mein erstes 
eigenes Crowley-Deck! 
 
In meiner Begeisterung für diese „neue Welt“ schoss ich in der Folgezeit wohl über das Ziel 
hinaus, indem ich versuchte, alle Menschen in meinem Umfeld an dieser Begeisterung 
teilhaben zu lassen, was zwangsläufig zur zunächst schmerzhaften Einsicht führte, eventuelle 

Missionsversuche mit mehr Augenmaß anzugehen. Da wirkte das Eingeständnis von anderen Tarotbegeisterten, 
dass derartige Erfahrungen wohl allgemein gültig für Anfänger sind, schon etwas tröstend. Nach dem Besuch einiger 
Tarotseminare las ich mich durch einen Berg von Literatur hindurch, war ich doch gewohnt, mir zunächst 
theoretisches Wissen anzueignen, bevor ich an die praktische Arbeit ging. Nach und nach wurden die Karten zu 
vertrauten Begleitern meines täglichen Lebens, und in diesem Maße löste ich mich von starren Vorgaben, um  
meiner Intuition mehr Raum zu geben. Wie viele Anfänger liebte ich - im Gegensatz zu heute - möglichst 
umfangreiche Legungen, die dann schon mal gerne eine Esstischplatte einnehmen konnten. 
 
Parallel zu dem Einstieg in Tarot entdeckte ich meine Freude an der Astrologie, was den Berg ungelesener Bücher 
gefährlich vergrößerte. Immerhin schien es leichter zu sein, den lieben Mitmenschen Geburtsdaten zu entlocken mit 
dem Versprechen, sie umfangreich darüber aufzuklären, wer und was sie wirklich sind! Heute erinnere ich mich mit 
leichtem Schaudern an diese „Beratungen“, meine Opfer scheinen aber keine größeren Traumata davongetragen zu 
haben. Mit der Zeit entdeckte ich, dass Tarot und Astrologie äußerst gut  zusammenpassen, und bis heute hat sich 
an dieser Sichtweise nichts für mich geändert. 
 
In dieser Zeit erfuhr ich auch von der Möglichkeit, eine amtsärztliche Prüfung als Heilpraktikerin  abzulegen. Meine 
Kinder waren inzwischen zum Studium bzw. zur Berufsausbildung in weiter entfernte Städte gezogen, so dass ich 
wesentlich mehr Zeit für mich zur Verfügung hatte. Ich konzentrierte mich mit viel Elan auf das Lernen, bestand ein 
Jahr später die Prüfungen und erhielt  die Erlaubnis, als Heilpraktikerin im Bereich Psychotherapie zu arbeiten. Nach 
einem dreimonatigen Aufenthalt in Südindien eröffnete ich im Jahr 2000 meine Praxis, in der ich diese drei 
Disziplinen - Tarot, Astrologie und Psychotherapie - zu einer sehr fruchtbaren Synthese verband. Zusätzlich erhielt 
ich noch die Möglichkeit, im Darmstädter Seminarzentrum von Markus Schirner, meinem ersten Tarotlehrer zu 
arbeiten, wo Vorträge und Seminare verschiedenster esoterischer Disziplinen veranstaltet wurden und mir die 
Möglichkeit gegeben wurde, meine eigenen Tarot-Seminare anzubieten. 
 
Es war eine sehr abwechslungsreiche, aber auch anstrengende Zeit, in der ich vielen bekannten Referenten 
begegneten. Einer der ersten war Hajo Banzhaf mit einem Einführungsvortrag ins Rider-Waite-Tarot, der mich so 
stark beeindruckte, dass ich ein halbes Jahr später regelmäßig zur Tarotausbildungsgruppe nach München fuhr und 
auch heute noch unendlich dankbar bin für diese tiefgehende Erfahrung. Mit der abschließenden Prüfung zur 
Tarotberaterin hatte ich meiner weiteren Arbeit auch äußerlich eine nachvollziehbare, fundierte Basis gegeben. 



 
Durch meinen Umzug von Darmstadt nach München vor knapp zwei Jahren wurde wiederum ein 
Veränderungsprozess nötig, um mein Angebot an die neuen äußeren Gegebenheiten anzupassen. Diese 
Überlegungen sind nun weitgehend abgeschlossen, und ich freue mich auf die Umsetzung. 
 
Neben Tarotlegungen und astrologischen Beratungen veranstalte ich seit sechs Jahren mit großer Begeisterung 

Tarotseminare für Anfänger, Fortgeschrittene und angehende 
Tarotberater/innen sowie Astrologieseminare für interessierte Laien. Seit 
zwei Jahren liegt einer meiner Schwerpunkte auf dem Einzelunterricht, 
bietet er doch neben größerer Flexibilität bei der Terminauswahl die 
Möglichkeit, wesentlich gezielter auf die individuellen Bedürfnisse der 
Lernenden einzugehen und die unterschiedlichen Begabungen in 
besonderer Weise zu fördern. Ein interessantes Angebot, wie ich finde, 
das sich ebenso zur Supervision für  praktizierende Berater eignet. 
 
Mit dem Hintergrund meiner früheren dreijährigen Ausbildung und 
Tätigkeit bei der Telefonseelsorge in Frankfurt am Main biete ich alle 
Beratungen auch telefonisch an. Nicht jede/r Berater/in möchte oder 

kann sich mit dieser Beratungsform anfreunden. Für mich macht es 
jedoch keinen Unterschied, ob mir die Ratsuchenden persönlich 
gegenüber sitzen oder ob wir am Telefon miteinander sprechen, weil 
ich sowohl über das Sehen als auch über das Hören eine tragfähige 
Verbindung schließen kann. 
 
Mein Wunsch für die kommende Zeit ist eine noch bessere 
Vernetzung mit Kolleginnen und Kollegen, um sich miteinander 
auszutauschen und gegenseitig zu unterstützen. Ich bin fest 
überzeugt, dass wir uns im wohlverstandenen Sinn des 
angebrochenen Wassermannzeitalter in lockeren Gemeinschaften, z. 
B. in Projektgruppen, zusammenfinden sollten, um innovative Kräfte 
zu bündeln und damit einen Mehrwert für unsere Klienten, aber auch für uns selber zu schaffen. 
 
Während der gesamten Zeit meiner verschiedenen Ausbildungen war mein Leben starken äußeren und inneren 
Veränderungen unterworfen, die ich nicht immer mit großer Freude begrüßt habe. Rückblickend betrachtet, kann ich 
mir meine Arbeit ohne diese Herausforderungen, die mich zu ständiger Selbstreflexion zwangen, überhaupt nicht 
vorstellen. Dieses im Spannungsfeld zwischen „Alt“ und „Neu“ gelebte Leben mit all seinen Höhen und Tiefen, der 
Überwindung von Zweifel und Mutlosigkeit, aber auch einer großen Begeisterung für Neues und nicht zuletzt voller 
Hingabe an diesen einzig möglichen Weg scheint mir eine gute  Voraussetzung für sinnvolle und lösungsorientierte 
Arbeit mit Menschen zu sein. Mir persönlich wünsche ich, diese Arbeit, die mich zutiefst zufrieden und glücklich 
macht, noch lange weiterführen zu dürfen und über die Ausbildungsangebote andere Menschen dafür zu begeistern. 
 
Bei Interesse gebe ich gerne Auskunft über die jeweils aktuellen Angebote, die auch unter www.tarotverband.de 
(unter Veranstaltungen) oder auf meiner Homepage www.tarotschule-suedhessen.de einzusehen sind. 
Informationen zum Einzelunterricht bzw. zur Supervision erteile ich gerne telefonisch (Kontaktdaten über meine 
Homepage). 
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 „Und wo kann ich Tarot lernen?“ 
 
Einladung zum  

mantischen Reisen mit ROE und Kirsten Buchholzer 
 
 
Auch dieses Jahr organisieren wir mantische Reisen. Hinter diesem Konzept stecken Individualreisen auf den 
Spuren von Ereignissen und Menschen, die unsere heutigen Ansichten und Erkenntnisse über Orakel, Astrologie 
und Magie beeinflusst und geprägt haben. Die Fahrten führen in berühmte Städte und zu bedeutenden 
Sehenswürdigkeiten Europas. Anhand von Reisemotti mit esoterischem Bezug wird Vielgesehenes und Vertrautes 
aus einem neuen Blickwinkel betrachtet. Auch werden die Hintergründe und Mythen der jeweiligen Reiseziele 
eingehend auf geführten Spaziergängen erforscht. Durch die Besichtigung ausgewählter Attraktionen und Vorträgen 

vor Ort wird den Reisenden das jeweilige Reisethema lebendig vermittelt. 
 
Dieser Frühjahr reisen wir wieder in Das London des Golden Dawn 
1888 wurde die spirituelle Vereinigung „Golden Dawn“ in der englischen Hauptstadt 
gegründet. Auf unserer fünftägigen Studienreise werden wir Orte besichtigen, die die 
Mitglieder des Ordens zu ihrer Arbeit mit den Karten, der Astrologie und der Kabbala 
inspirierten. 
 
Allen voran, nach einer Einführung in die Arbeit der Vereinigung, besichtigen wir im 
Britischen Museum tarotistische und runische Artefakten. Auch besuchen wir die wenig 
bekannte französische Kirche Notre Dame de France, in der sich Jean Cocteau 

rosenkreuzerisch verewigt hat. stöbern in den einschlägigen spirituellen Buchhandlungen Londons, sehen uns die 
berühmte St. Paul Kirche unter astrologischen Gesichtspunkten an und besuchen den Tempeldistrikt. Das genaue 
Programm ist auf unserer Homepage www.diemantiker.de einsehbar. 
 
Reisedaten: 
Di., 11. Mai bis So., 15. Mai 2011 
Teilnehmerzahl: 6 bis 14 Teilnehmer 
Buchung möglich bis 15. April, bitte kontaktiert uns, und Ihr erhaltet 
die relevanten Unterlagen. 
 
Leistungen: 
- 4x Übernachtung mit Frühstück in einem Mittelklassehotel nach 

englischem Standard in Central London, Doppelzimmer bzw. auf 
Wunsch und gegen Aufpreis Einzelzimmer 

- Kosten im Rahmen des genannten Programms (Stadtführungen, 
Referenten, Eintrittsgelder) 

- Vorbereitungsmaterialien 
- London Travelcard für 4 Tage 
 
Preis: 
399,- EUR plus An-/Abreise 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.diemantiker.de/
http://www.diemantiker.de/kontaktanfrage
http://www.diemantiker.de/programm-das-london-des-golden-dawn


Tarotkarten deuten ist eine Frage der schöpferischen Fantasie 
Tarotkurse mit Ernst Ott in Karlsruhe 
 

Die Tarot-Ausbildung bei Ernst Ott vermittelt fundiertes Tarot-Wissen und weiht die Teilnehmer in die Kunst der 
wertfreien und kreativen Karteninterpretation ein. Hier lernt man spielerisch, welche Legetechniken es gibt und was 
die einzelnen Karten bedeuten.  Da Ott auch Astrologen ausbildet, erfährt man nebenher 
einiges über die Querverbindungen zur Astrologie, obwohl astrologisches Wissen keine 
Voraussetzung für die Ausbildung ist. „Doch eine gelungene Tarot-Legung gründet nur zum 

kleineren Teil auf Wissen“, behauptet Ernst Ott, „die 
schöpferische Fantasie des Interpreten ist wichtiger.“ 
 
Ein Kernpunkt der Ausbildung besteht darin, die 
Fragesteller oder Klienten in die Deutung mit ein-
zubeziehen.  Ihre Assoziationen und Emotionen beim 
Betrachten der Bildmotive sind oft der Schlüssel zur 
stimmigen Interpretation. 
 
Ernst Ott, Gründungsmitglied des Tarotverbandes, war Hauptinitiant bei der 
Formulierung des Ehrencodex.  Gerade bei der Ausbildung ist es ihm ein 
Anliegen, dass niemals eine Karte als kritisch oder negativ erklärt wird.  Durch 
intensives Training wird geübt, in jeder der 78 Karten die Schatten- und Licht-
Anteile zu entdecken.  Die Absolventen dieser Ausbildung werden angeleitet, 
aus jeder gezogenen Karte eine Lösungsidee herauszulesen, oder im Idealfall 
die Klienten zu motivieren, diese selber zu finden.  „Nichts ist langweiliger für 
die Klienten“, meint Ernst Ott, „als einen fertigen Ratschlag des Beraters 
abzunicken; aber nichts ist für sie lustvoller, als eine Lösung selber zu 
entdecken.“  Damit ist die Devise dieser Deutungsmethode umrissen. 
 
Nebenher lernt man den Tarot als herausragendes Kulturgut kennen.  Die 

Mehrzahl der Motive auf den Trumpfkarten ist seit etwa dem 6. Jahrhundert v. Chr. Teil der abendländischen 
Bildsprache.  Selbst wer niemals eine Karte ziehen sollte, erfährt aus der Betrachtung dieser Symbole eine Menge 
über die Rhythmen des Lebens, über Selbst- und Welt-Erkenntnis. Im zweiten Seminar werden die Trumpfkarten als 
Einweihungsweg vorgestellt. 
 
Eine Besonderheit der Tarot-Ausbildung bei Ernst Ott besteht darin, dass die Teilnehmer zwar eine Menge 
Unterlagen und Deutungsstichwörter für die einzelnen Karten erhalten, parallel dazu jedoch eine Methode vermittelt 
bekommen, die es ihnen vom ersten Seminar an erlaubt, Karten zu deuten, ohne etwas auswendig zu lernen oder 
irgendwo nachschlagen zu müssen.   
 

Die nächsten Ausbildungen beginnen am 9. April in Wien und am 11. Juni in Karlsruhe.  
www.astrologieschule.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Die zwei der Kelche: Geben und 

Nehmen. 
Das Deuten der Karten durch einen 

Experten geschieht in enger 
Zusammenarbeit mit der 

Fragestellerin. 

 
 



Die Tarotschule Köln stellt sich vor  
– Praktisches Tarotwissen seit vielen Jahren 

 
Die Tarotschule Köln – den meisten bekannt als Tarot Atelier Köln – zählt zu einer der ersten Tarotschulen in 
Deutschland und wurde 2003 gegründet. Mittlerweile bin ich - Melanie Assangni, Inhaberin des Tarot Ateliers - als 
hauptberufliche Tarotberaterin tätig und habe meinen Beruf als diplomierte Sozialarbeiterin für die Liebe zum Tarot 
aufgegeben. Meine Vision lautet: „Tarotberatung etabliert sich als seriöses Berufsbild“. Dieser Vision komme ich 
bereits durch mein eigenes tägliches Wirken gefühlt sehr nahe. 
 
Meine Tätigkeit umfasst insbesondere drei Bereiche der Tarotarbeit:: 
1) die tägliche Tarotberatung von Kunden 
2) Tarot-Ausbildung und Prüfung von Tarotberatern im Tarot e.V. 
3) Öffentlichkeitsarbeit durch Vorträge und Organisation des Kölner 
Stammtisches „Tarot & Co.“  
 
Eines meiner größten Anliegen ist es, interessierte Menschen darin 
auszubilden, die Tarotkarten als Mittel zur Selbsthilfe zu nutzen und/oder 
Ratsuchende professionell mit Tarot zu beraten - sei es in Form von 
Schnupperkursen, der Tarotausbildung für den eigenen Hausgebrauch, 
einer Ausbildung als professionelle/r TarotberaterIn, in interessanten und 
spannenden Themen-Workshops, z.B. Numerologie, Zukunftsprognosen, 
Familiensystem, regelmäßigen Übungskursen in Tarotpraxis und intensiven, 
individuellen Einzelschulungen. 

 
Die Tarotschule Köln des Tarot Ateliers steht somit für eine besonders breite 
Palette an Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung, so wie es das Herz 
begehrt und wie es dem jeweiligen Niveau entspricht - für Anfänger, Fortgeschrittene, Spezialisten, Profis. Jeder 
Kurs aus meinem Angebot stellt eine in sich geschlossene Einheit dar. Dies hat für die Lernenden den Vorteil, dass 
sie frei in der Belegungsreihenfolge und Zeiteinteilung sind entsprechend ihrem individuellen zeitlichen und 
finanziellen Budget - einer der großen Vorteile des Tarot Ateliers Köln! 
 
Das Kursprogramm beinhaltet neben der theoretischen Wissensvermittlung einen hohen Anteil an Selbsterfahrung 
und Praxis. Das heißt, es wird anhand von Fallbeispielen und den Legungen der Kursteilnehmer/innen in 
Kleingruppen bis fünf  Personen ausgiebig das Tarot-Deuten geübt. Hierbei stellt meine langjährige praktische 
Erfahrung als Tarotberaterin eine große Bereicherung dar. 
 
Das Lernen im Tarot-Atelier gestaltet sich zudem multidimensional - auf Wunsch der Teilnehmenden: Aufstellungen 
und Meditationen mit Tarot, Phantasiereisen, Imaginations- und Assoziationsübungen sowie kreatives Schreiben 
sind Methoden, die in meine Arbeit einfließen. Dadurch werden ganz nebenbei persönliche Entwicklungs-Prozesse 
ausgelöst, die häufig zu mehr Wohlbefinden, Selbstbestimmung und Bewusstheit im Leben der Teilnehmenden 
führen. Das ist für mich dann lebendiger Tarot und freut mich besonders. 
An folgende Personengruppen richtet sich mein Ausbildungsangebot: 

 
>> AnfängerInnen und Fortgeschrittene, die sich gerne intensiv und praktisch mit Tarot beschäftigen möchten und 
den Austausch mit Gleichgesinnten suchen; 

>> Männer und Frauen, die bereits helfend oder beratend tätig sind und eine sinnvolle Ergänzung Ihrer Arbeitsweise 
durch eine berufsbegleitende Ausbildung zur Tarotberaterin bzw. zum Tarotberater wünschen; 

>> Menschen, die Tarotberatung als ihre Berufung sehen und in eigener Praxis arbeiten möchten; 

>> alle, die sich auf die künftige Berater-Prüfung des Tarotverbandes vorbereiten. 

 



Vernetzt ist das Tarot Atelier mit den Mantikern Kirsten und Roe Buchholzer (www.diemantiker.de) und ihrer Tarot 
Schule in Hamburg. Einmal pro Jahr ergänzen wir uns in Kooperation als Gastreferenten und können so besondere 
Fortbildungen für unsere Kursteilnehmer in Köln bzw. Hamburg anbieten. 

 
Weitere Informationen zur Kölner Tarotschule gibt es unter http://www.tarot-atelier.de. Persönlich kennenlernen kann 
man mich unter anderem in einer der Mayerschen Buchhandlungen NRW, wo ich als Tarotberaterin für den 
Königsfurt-Urania-Verlag regelmäßig unterwegs bin. 
 
 
 
 
 

 
 

Das Tarot Atelier Köln in Aktion 

 
 

  
 
Seminarreihen mit  

Dr. Christoph Schubert-Weller 
 
Ich habe in der Vergangenheit (2009 und 2010) zweimal ein Seminarangebot in Tarot durchgeführt, und zwar in 
jeweils vier Wochenenden (Samstag / Sonntag). Die Basis ist der Rider-Waite-Tarot, der mir selbst am besten liegt. 
Das Grundkonzept sieht folgendermaßen aus: 
 
1. Wochenende:  Vermittlung von Grundwissen, Einführung in die Welt des TAROT, das Wirken von Bildern und 

Symbolen, Grundsymbole im TAROT und einfache Legungen. 
2. Wochenende:  Vertiefung der Symbolkunde im TAROT, Zahlenmystik und Kabbala, ausführliche Legeübungen 
3. Wochenende:  Vermittlung von Expertenwissen, Geschichte des TAROT, verschiedene Decks, insbesondere 

der Crowley-TAROT, Übungen in komplexen Legungen. 
4. Wochenende:  Vermittlung von Beratungswissen und Beratungskunde, außerdem Einführung in meine 

Spezialität, die Legung mit allen 78 Karten. 
 

Diese Seminarreihe wird in Zusammenarbeit mit dem Ausbildungszentrum Heidelberg des Deutschen 

Astrologenverbandes (Leiterin: Ute Flörchinger) durchgeführt. Es gibt zu jedem Wochenende ausführliche 
Seminarunterlagen. Eine nächste Reihe findet im Sommer / Herbst 2011 in Heidelberg statt (www.astroberatung-
heidelberg.de/17.html). 
 
 
 

https://freemailng1903.web.de/jump.htm?goto=www.diemantiker.de
http://www.tarot-atelier.de/
http://www.astroberatung-heidelberg.de/
http://www.astroberatung-heidelberg.de/


In Zusammenarbeit mit der Astrologieakademie der Stiftung Astrologie und Erkenntnis (SAE), Volker H. 

Schendel, biete ich nun dieselben Inhalte als dreitägigen Intensivkurs vom13. – 15. April 2012 in Hannover 

an.  
 

"Der ganze TAROT in drei Tagen!"  
 
Dieser Intensivkurs wechselt zwischen Kurzvorträgen zu den Sachthemen des TAROT und der Arbeit an Beispielen 
für verschiedenste Legungen. Jede Legung wird dokumentiert und neben ausführlichem Hintergrundmaterial den 
Seminarteilnehmern zur Verfügung gestellt, außerdem wird das Seminar aufgezeichnet und der Mitschnitt den 
Teilnehmern als Internet-Download (mp3-Datei) zur Verfügung gestellt. Nähere Informationen unter 
www.tarotseminar.astrologiedhs.de 
 

 

 
 

 
 
Dr. Christoph Schubert-Weller 
Jahrgang 1950, bürgerliche Ausbildungen in 
Philosophie, Sprachwissenschaft, Literatur und 
Sozialpädagogik, Astrologie seit 1976, TAROT seit 
1984, geprüfter TAROT-Berater 
 

 
 
 
 
 
 

Der „kleine“ Tarot-Kongress auf der jährlichen Mitgliederversammlung 
Susanne Zitzl lädt ein 

 
Gerne lädt der Vorstand auch in diesem Jahr zur Mitgliederversammlung ein und freut sich auf zahlreiche Teilnahme.  
Die MV 2011 wird, wie bereits im Rundbrief mitgeteilt, am letzten Mai-Wochenende wieder in Frankfurt am Main 
stattfinden. Doch nicht nur die jährliche Mitgliedsversammlung, sondern auch unser Rahmenprogramm könnte ein 
Anreiz sein, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Dieses Rahmenprogramm bildet eine Art „Mini-Kongress“ (diese 
Bezeichnung hat sich mittlerweile etabliert) und besteht aus einer Reihe interessanter Vorträge. Für Mitglieder ist die 
Teilnahme an diesem Event selbstverständlich frei. Aber auch Nicht-Mitglieder, die einen kleinen Eintritt zahlen, sind 
herzlich willkommen und wir hoffen, dass wir auch diesmal einige Neugierige begrüßen dürfen. 
 
Für das diesjährige Rahmenprogamm haben wir zwar das Schwerpunktthema C.G. Jung angekündigt, doch das 
bedeutet keinesfalls, dass andere Themen ausgeschlossen werden. So setzt sich das Programm aus einer Reihe 
verschiedener und spannender Vorträge zusammen. Hier ein kleiner Vorgeschmack (Änderungen sind im Moment 
noch möglich):   
 
Über die von Carl Gustav Jung beschriebenen Bilder des kollektiven Unbewussten - auch 
„Archetypen“ genannt - wird Helga Eichner referieren, indem sie (passend zum Venusjahr 2011) in 
ihrem Vortrag „Archetypen – Urbilder unserer Seele“ den Archetypus von Animus und Anima 
aufgreift, der in der Karte „VI Die Liebenden“ dargestellt wird. Dabei geht es um die Bedeutung 
unseres Selbstbildes und des dazugehörenden Suchbildes, um die zunächst unbewussten 
Projektionen auf Partner, Freunde oder Kollegen sowie um die Chancen/Herausforderungen, die in 
einem bewussten Umgang mit diesen Themen liegen. 
 

http://www.tarotseminar.astrologiedhs.de/


Als „Synchronizität“  bezeichnete Carl Gustav Jung ein Prinzip, dem keine Kausalität zugrunde liegt, 
sondern die Beziehung von einem inneren Ereignis zu einem äußeren.  Regina von Hillebrandt 
wird sich in Ihrem Vortrag mit dem von Jung vertretenen Synchronizitätsprinzip auseinandersetzen - 
durchaus nachdenklich und  differenziert, wie der Titel ihres Vortrages „C.G. Jungs Synchronizität 
kritisch betrachtet“ ankündigt. 
 
 
Carola Lauber berichtet über den „Alchimistischen Schlüssel zum Crowley-Harris-Tarot“. Carl 

Gustav Jung bezeichnete die Alchemie als „die Psychologie des Mittelalters“, was bereits ausdrückt, dass sie mehr 
ist als die Verwandlung von Blei in Gold. Vielmehr beschreibt die Alchemie in einer symbolreichen Sprache alle 
Stufen eines tiefgreifenden Wandlungsprozesses. Carola wird uns dabei zeigen, wie man  diese Stufen auf 
faszinierende Art und Weise in den 22 Trumpfkarten des Crowley-Harris-Decks 
nachvollziehen kann. 
 
 
 
Eine kleine Zeitreise hat ROE geplant. Er wird uns in das London zur Zeit des Golden Dawns 
entführen und uns die „Impressionen einer Mantischen Reise“ näher bringen. Es geht 
dabei um Eindrücke, Imaginationen und Realitäten einer Reise zu den Wirkungsstätten des 
wohl einflussreichsten mystischen Ordens der Tarotgeschichte. 
 

 
 
Wer bei dem kleinen Kongress im letzten Jahr dabei war, durfte an dem spannenden 
Vortrag von Richard Toellner über das Zarentarot teilnehmen. Damit ist das Thema 
noch nicht erschöpft, denn auch diesmal wird uns Richard über dieses 
symbolträchtige Deck berichten – wir dürfen also gespannt sein. 
 
 

 
Wolfgang Hieronymus Amberger stellt uns die „Anatomie des Tarots“ vor. Als Besitzer zahlreicher historischer 
Decks hat er eine vollkommen neue Methode der Betrachtungsweise entwickelt, auf die wir uns freuen können.  
Dabei geht es um  Aufbau und Inhalte – u.a. auch um den „BMI (Bodymaßindex)“  – der verschiedenen Tarotkarten. 
 
 

Das Jahr 2012 rückt näher, und damit endet auch ein Zyklus innerhalb des Mayakalenders. 
Auch wenn dieses Thema in den Medien zum Teil merkwürdige Blüten treibt, lohnt es sich 
für uns Tarotkundige, sich damit auseinanderzusetzen. Dass der Maya-Kalender mit seinen 
mehrschichtigen Berechnungsweisen mit dem Tarot mehr gemeinsam hat, als man auf den 
ersten Blick vermutet, wird Susanne Zitzl in Ihrem Vortrag „Tarot und die Rhythmen der 
Zeit im Mayakalender“ veranschaulichen. 
 

 
Wer sich mal wieder mit einem neuen Tarotdeck beschäftigen möchte, kommt beim Vortrag von Sabine Eimke auf 
seine Kosten. Sie wird uns das „Transparent Tarot“ näher bringen, wesentliche Unterschiede zum Deck von Arthur 
Waite und Pamela Coleman-Smith aufzeigen und dazu auch kleine Legemethoden vorstellen. 
 
Selbstverständlich hält auch Johannes Fiebig wieder einen Vortrag, auf das Thema dürfen wir noch gespannt sein. 
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist auch noch nicht ganz sicher, ob uns Hermann Haindl mit einem Vortrag 
bereichern kann. 
 
Es ist geplant, die kleinen Kongresse jährlich – immer zeitgleich mit der MV –auszurichten, es sei denn, im gleichen 
Jahr findet ein offizieller Kongress statt. Wer sich also nur schwer ausschließlich zur Mitgliederversammlung 



aufraffen kann, erhält mit diesem spannenden Angebot einen zusätzlichen Anstoß und die Gelegenheit, mehr über 
Tarot und auch mehr über andere Mitglieder zu erfahren.   
 
 
 
 

Tarot erleben 
 
 

Taroterlebnisse mit B-inmotion 
Vorgestellt von Ireen van Bel 

 
In der niederländischen Stadt Breda, wo ich lebe, hatte An van Dixhoorn eine besondere 
Idee und setzte diese mit viel Erfolg um. Sie gründete die Firma „B-inmotion“, bei der man 
als Höhepunkt für besondere Feste und Feiertage abenteuerliche „Reisen“ für Gruppen 
buchen kann. Diese „Reisen“ bestehen aus Besuchen bei Menschen, die etwas 
Besonderes anbieten.  Nur eine Person der Gruppe weiß,  wohin es geht, für die anderen 
ist es eine Überrasschungsreise. Die Auswahl der Adressen ist groß. Der Leiter der Gruppe 

überlegt vorher mit der Organisation von B-inmotion, was interessant 
für seine Gruppe sein könnte. Der Besuch kann zum Beispiel in das 
Atelier eines Künstlers, zu einem Astrologen oder zu einem 
biophysischen Arzt aus Syrien führen. Auch kann man für einen 
Besuch einen Ort in der Stadt, der weitgehend unbekannt ist, zum 
Beispiel eine verborgene Kirche oder Moschee oder einen 
Zaubergarten, wählen, den Turm der Kathedrale hochklettern, um 
das Glockenspiel von Nahem zu erleben, oder einen Spaziergang mit 
einem Hirten und seinen Schafen machen. Die Gastgeber lassen die 
„Reisegruppe“ ihre speziellen Fähigkeiten aktiv erleben. Die Gruppen 
sind sehr begeistert vom Überraschungselement der Reise. Ich weiß 
das, weil solche Gruppen bei mir ins Haus kommen, um den Tarot 
kennenzulernen. Deswegen erreiche ich auch Menschen, vor allem 
Männer, die sonst nie auf die Idee gekommen wären, sich mit dem 
Tarot zu befassen. Im Allgemeinen sind sie beeindruckt von der 
Weise, mit der wir Tarotisten von heute mit dem Tarot arbeiten. 
Vorurteile werden abgebaut, und das freut mich ganz besonders. 
 
Vielleicht habt Ihr von dieser Art „Reisen“ schon gehört oder bekommt Lust, Ähnliches in Eurer Stadt zu organisieren. 
Meine Stadt Breda fühlt sich jedenfalls seit einigen Jahren sehr bereichert durch diese Initiative. 
 
Information: www.b-inmotion.nl 
 
 

 

Ausblick auf die nächste Ausgabe 
 
Tarot in Krisenzeiten mit diesem Thema möchten 
wir allen Lesen die Möglichkeit geben, sich darüber 
auszutauschen und zu informieren, wie Tarot helfen 
kann, besonders schwierige Lebenslagen zu 
bewältigen. Das kann einerseits das eigene Erleben 
betreffen, wenn Verluste uns heimsuchen oder wir 
uns schweren, gar lebensbedrohlichen Situationen 
gegenüber sehen. Wohl so mancher von uns hat 

 
Stadtwappen von Breda 

 
Die Grote Kerk in Breda 

Foto Fnorp (Quelle Wikipedia) 
 



schon erlebt, wie Tarot in solchen Fällen über die 
schlimmsten Augenblicke hinweg helfen, 
Bestärkung schenken und neue Perspektiven 
aufzeigen kann. Dazu gehört neben Vertrauen in 
die Karten auch sehr viel Ehrlichkeit, um weder in 
fatalistischer Passivität zu versinken, noch die 
tatsächliche Lage mit rosaroter Brille schönzufärben 
und zu übergehen. – Andererseits ist eine schwere 
Lebenskrise für viele Klienten ein Anlass, sich an 
Lebensberater zu wenden. Auf solche Situationen 
sollten wir daher immer gefasst sein.  Wie können 
wir auf Menschen in dieser Situation am besten 
eingehen, ihnen beistehen und sie bestärken? Wo 
sind unsere Möglichkeiten – und wo liegen die 
Grenzen von Tarot? Auf Eure Erfahrungsberichte, 
Ideen und Gedanken zu diesem Thema sind wir 
sehr gespannt. 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 
 
 

 
 


