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Liebe Tarotfreunde, 
die Redaktion von Tarot Heute wünscht allen Lesern ein frohes, gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr 2012. 
Wir alle haben Pläne, Ziele und Wünsche, und wir fragen uns, was sich davon in diesem Jahr wohl erfüllen wird. 
Welche Akzente werden wir 2012 in unserem Leben setzen? Und womit wird das Jahr uns überraschen? Vor einigen 
Tagen erreichte uns die folgende Betrachtung unserer Autorin Margret Dudszus-Hentschel, die wir gern an unsere 
Leser weiter geben möchten.  
 

WAS BRINGT DAS NEUE JAHR 2012? 

2012 dürfte ein Jahr der Sinnfindung, Berufung und Erkenntnis werden.  

Jetzt geht es darum, 

-  eine ruhige Haltung einzunehmen und Gelassenheit zu zeigen, 
-  einen etwaigen Neubeginn als Chance zu erkennen, 
-  das eigene Leben zu meistern, das Anvertraute zu bewahren und zu achten, 
-  eine ehrliche Haltung gegenüber sich selbst und auch anderen Menschen einzunehmen, 
-  zu erkennen, dass es wichtig ist, auch einmal einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, um andere 

Lösungswege gehen zu können. 

Vorteilshascherei, „Geiz ist geil“-Mentalität und Ellbogentechnik der Vergangenheit, welche auf Kosten Vieler 
durchgesetzt wurden, hat die Herzen der Menschen kalt werden lassen. Nun sollte das bedingungslose Geben und 
Nehmen wieder an Wert gewinnen. Deshalb ist es für jeden von uns wichtig, Warmherzigkeit, gegenseitige Achtung 
und Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. 

 
Mit unserer neuen Ausgabe von TAROT HEUTE widmen wir uns unter anderem dem Thema Das Weibliche im Tarot. 
Aber wie immer gibt es auch Beiträge zu anderen spannenden und interessante Themen. An dieser Stelle sei einmal 
gesagt, dass wir uns sehr über Themenwünsche und Vorschläge für Beiträge von Eurer Seite freuen würden. Es 
liegt uns als Redaktion sehr am Herzen, Euch Beiträge von allgemeinem Interesse zu bieten.  
In diesem Sinne viel Freude beim Lesen 
Herzlichst  
Eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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UNSERE ZEITRECHNUNG UND DIE ROLLE DER FRAUEN 
............  das Weibliche im Tarot und in der Welt 
 

Von Lilo Schwarz 
 
Das Jahr 2011 war das Jahr des Herrschers (2+0+1+1=IV) und was war im Weltgeschehen das Markante? Was 
alles passierte im letzten Jahr weltweit unter dieser Energie? 
 
 

 
 
 
 

 

Etliche Diktatoren (Männer), eigenmächtige Machthaber, die nicht - was ihre Aufgabe gewesen 
wäre - für das Volk gesorgt haben, für Frauen, Männer und Kinder, für die Gemeinschaft, sondern 
ihr eigenes Imperium schamlos und mörderisch auf- und ausgebaut haben, die sich selbst in den 
Mittelpunkt der Szene gesetzt haben, über Leichen gegangen sind ohne Skrupel; sie mussten im 
Jahre des Herrschers ihre Machtausübung rechtfertigen. Auch den Blick über die Grenzen zu den 
Nachbarn haben sie im Konkurrenzdenken statt mit Gedanken an die Gemeinschaft geworfen, 
obwohl erst der Frieden auf der andern Seite der Grenze wirklichen Frieden im eigenen Land 
bedeutet. Auch die Nachbarstaaten verlassen die verlorenen Ohn-Machthaber, lassen sie wie 
heiße Kartoffeln fallen! 
 
Ben Ali in Tunesien, Mubarak in Ägypten, Gaddhafi in Lybien, auch Berlusconi in Italien ist 
dazuzurechnen, Baschar al-Assad in Syrien, Saleh im Jemen und hoffentlich auch Assad in 
Syrien. All die Uneinsichtigen wurden und werden hoffentlich noch vom Thron gestoßen, die mehr 
oder minder Einsichtigen erkannten den Zeitpunkt der Kapitulation bevor es zur Katastrophe im 
Land kam. Ob Einsicht oder Zwang, auf jeden Fall wollten sie ihre Haut retten! Die Militärregierung 
in Burma, wer hätte gedacht, dass plötzlich die Front aufweicht. Vor einem Jahr traf die 
birmanische Oppositionsführerin Aung San Sun Kyi erstmals den Staatschef. Heute steht sie als 
freie Frau vor Wahlen und hat gute Chancen, einen Platz im Parlament zu erhalten. Sie ist eine 
starke Frau in Asien. Nawa El-Saadawi ist es in Ägypten unter anderen, unter vielen. Der Zorn der 
Frauen gab den wichtigen Ton an in der Ägyptischen Revolution auf dem Tahrir-Platz in Kairo. 
Frauen schweigen nicht länger und das ist gut so! 
 

 

 

 

 
Im Jahre 2010 (2+0+1+0=III), im Jahre der Herrscherin, traten wunderbare Frauen überall aus 
dem Schatten, verließen ihren stummen Protest und forderten laut ihre Rechte, nicht nur die 
Rechte der Frauen, sondern die Rechte auf Leben in einer Gemeinschaft. Sie traten in die 
Öffentlichkeit und haben endlich Wirkung erzielt, ihre weibliche Macht eingefordert, still und laut, 
sehr laut, wenn nötig. Sie halten nicht mehr nur an der Seite der Männer Ungerechtigkeiten aus 
und schauen dem Weltgeschehen von fern zu, sondern sie übernehmen ihren Teil der 
Verantwortung und reden mit, protestieren laut und klar, kämpfen für den Weltfrieden und für die 
Rechte auf Leben. Nicht nur Kinder können diese Frauen gebären, sondern sie geben dem Leben 
Sinn, stärken den Gemeinschaftsgeist, ersehnen Frieden, fordern Verbindung und Verbindlichkeit. 
 

 



 

  

 

 

 

 

Im Jahre 2000 (2+0+0+0=II) trat die Hohepriesterin endlich nach sehr sehr langer Abwesenheit 
wieder in die Zeitrechnung, ins Weltgeschehen, meldete sich seit dem Jahr 1100 wieder zurück, 
seit der Zeit von Hildegard von Bingen. Stumm und kraftvoll ihre Präsenz, lebendig die Wirkung 
der weiblichen Weisheit. 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Jahr später, folgt der Hohepriesterin im Jahre 2001 (2+0+0+1=III) erstmals wieder die 
Herrscherin. Sie ergänzte die weibliche Kraft mit Aktionspotenzial; die 3 ist die Zahl für Leben! Sie 
trat aus der Bescheidenheit heraus, stand auf und kleidet sich in Farbe mit Blumen. Seit dem 
Jahre 1200 (1+2+0+0=III) hat sie keinen Platz mehr gehabt in der Zeitrechnung! Das Jahrtausend 
der Herrscherin hat begonnen. Hingabe an die Aktion! Ihre Weiblichkeit ist nicht passiv, auch nicht 
wirklich aktiv, sondern Leben fördernd. Sie bietet den Raum fürs Leben. Sie schenkt uns den 
Boden für Wachstum. Das ist ihre Magie: Organische Aktionskraft! 

 

 

 

 

 

 

 

In diesem Jahr 2012 sagt der Mayakalender eine Wende voraus, eine Werteverschiebung, eine 
Veränderung oder Erneuerung. Es ist das Jahr des Hierophanten (2+0+1+2=V), der uns die 
Sinnfrage stellt. 

 

 

Wir Menschen, Frauen und Männer, sind aufgerufen, die Zeit zu nutzen und weltweit und im eigenen Umfeld über 
den Sinn der Existenz nachzudenken und dadurch einiges zu ändern. Der Gott GELD ist am Stürzen, soll wohl nicht 
mehr den obersten Thronplatz der Macht besetzen und damit die Welt regieren. Das Stellen der Sinnfrage muss 
bewegen, soll bewegen – wohin? Zu mehr Lebensqualität, Gemeinschaftssinn, Frieden und Verständnis, 
Unterschiedsverträglichkeit und anderen Wertfragen, die uns Menschen nähren, stärken, leiten und befrieden. 

Die Rolle der Frau ist es, ihren Teil zum Ganzen beizutragen, Stellung zu beziehen. Nicht auszuharren, sondern aktiv 
zu sein und ihren Beitrag offensiv zu leisten. Es ist ihre Aufgabe, gemeinsam mit dem Herrscher, die Welt zu 
regieren. Nicht hinter ihm, sondern Hand in Hand neben ihm, da ist ihr Platz und dafür trägt sie Verantwortung. 
Gemeinsam in Ergänzung von Weiblichkeit und Männlichkeit kann gut für die Weltgemeinschaft geschaut werden.   

Kopf + Bauch! Strategie + Organismus! Klarheit + Liebe! Die Gegensätze müssen verbunden werden und dafür 
tragen Männer und Frauen Verantwortung. 

 

 



 

  

 

AUSLEGUNG ZUM SINN MEINES SEINS ZUM WOHLE DER GEMEINSCHAFT 
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HOHEPRIESTERIN 

 

Das ist meine innere Weisheit, 
die tief in mir schlummert und 
entdeckt werden will, damit 
ich mit ihr die Gemeinschaft 
begleite/unterstütze. 
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HERRSCHERIN 

 

Diesen Samen soll ich säen, 
pflegen, stärken und als Ernte 
der Welt zur Verfügung stellen 
als Gärtnerin der 
Gemeinschaft. 
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MEIN EGO 

 

Dieses Bild zeigt mich selbst 
jetzt am Anfang dieses 
Prozesses, den ich mittragen 
und mitsteuern soll.      

 

  

6 

HAND IN HAND 

 

So biete ich Hand, gehe auf 
Menschen zu, lade sie ein, 
teilzuhaben am großen Netz 
der Menschenliebe. 
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HERRSCHER 

 

Diese Macht soll ich ohne zu 
Zögern ergreifen und sie 
kraftvoll für das Wohl der 
Gemeinschaft einsetzen. 
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HIEROPHANT 

 

Das sind meine wichtigsten 
Argumente, welche mir helfen, 
den Sinn des Lebens der 
Gemeinschaft zu erklären. 

 

 
 

Von Herzen wünsche ich Euch Kraft, als Teil der Gemeinschaft zu erstarken und autonom zu wachsen. Wir 
brauchen selbstbewusste Frauen und Männer 
 
 
Lilo Schwarz 
Dipl. Arbeitspsychologin/Coach/Tarotexpertin/Autorin, 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 
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Die Innere Führung – Teil II 
Von Richard Toellner 

(Der erste Teil erschien im Weihnachts-Rundbrief des Vorstands) 
 
 
Weihnachten ist vorbei. Endlich! 
 

Wir haben schon wieder die ersten Arbeitstage hinter uns oder kommen von unserm Kurzurlaub 
nach Hause und wollen das depressive Stimmungstief, dieses Gefühl des Verloren- oder Auf-
der-Flucht-Seins endlich hinter uns lassen, das wir mit etwas Lametta behängt als besinnliche 
Tage verkauft (bekommen) haben. Jetzt ist Party angesagt, Gesellschaft, Trubel! Ein Feuerwerk 
der alten Erfolge und der neuen Pläne muss abgebrannt werde! 
 
Natürlich ist das verständlich, aber etwas verfrüht. Wir befinden uns bis zum Tag des Hl. 
Sylvester noch in den heiligen zwölf Nächten, dem Erbe der keltischen Rauhnächte. Und 
Weihnachten geht sogar bis zum 6. Januar, populär gesprochen bis zur Ankunft der Heiligen 
Drei Könige. Zu verdanken haben wir das der römischen Bürokratie, die die Winterpause zur 
Berichterstattung für bequemer hielt als den März, wo die Kriegsmaschinerie schon wieder auf 
Hochtouren lief, und die den Jahresanfang zwei Monate vorverlegte, weg vom Tages-
Resteverwerter Februar, in dem auch die Saturnalien lagen, der irregulären, ver-rückten Zeit, in 

der das Alte ausgekehrt wurde um Neuem Platz zu machen, dem Vorläufer von Fasching.  
 
Also haben wir jetzt zu Silvester schon einen kleinen Vorgeschmack auf Fasching, zumindest in den Gebieten 
Deutschlands, in denen die römischen Legionen waren. Das kommt unserer schnelllebigen Zeit entgegen, haben wir 
doch für eine jahreszeitlich verordnete Einkehr à la der Eremit einfach keine Zeit. 
 
Deshalb haben wir den verständlichen, tief sitzenden Wunsch vorverlegt: den Wunsch nach Erneuerung! 
 
Und deshalb sind wir auch wieder bei den Heiligen Drei Königen, die die Bibel wörtlich Magier aus dem Morgenland 
nennt. Die auch heute noch unterwegs sind im ehemaligen römischen Reich als „Sternsinger“ und als Caspar, 
Melchior und Balthasar mit den Initialen CMB „Christus Mansionem Benedicat“ unsere Häuser segnen. Mansio, 
wörtlich: die Bleibe. Man kann sie als Sagen-Figuren rund um die Legitimation einer neuen Religion abtun. Bleiben 
wir aber bewusst in diesem sagenhaften Kontext. Dann hatten die Heiligen Drei Könige ihren größten Karriere-
Sprung im Hochmittelalter, und die Tatsache, dass sie sich im Dom zu Köln haben begraben lassen, hat die Diözese 
Köln zur größten und reichsten der Welt gemacht! 
 
Wieso? Wir Heutigen bilden uns viel auf unsere Mobilität ein, aber wir wissen gar nicht mehr, was das heißt: 
unterwegs sein. Für uns geht es darum, möglichst schnell von A nach B zu kommen, möglichst unter Vermeidung 
jeglichen Kontaktes zu Mitreisenden oder gar zur Umwelt. Hierzu sind Smartphones und Knöpfe im Ohr sehr gut 
geeignet, erzeugen sie doch eine Blase um den Reisenden, die alles von ihm fern hält, was er nicht kennt und auch 
nicht kennen lernen will. Glücklicherweise sind auch die Restaurants und Hotels, die Mansiones, auf dem Wege 
längst standardisiert, sodass keine Überraschungen drohen. 
 
Ganz anders das Mittelalter. Der Zen-Spruch "Der Weg ist das Ziel" musste nicht extra aus Fernost importiert 
werden. Ich traue meinem Gedächtnis kaum, wenn ich jetzt schreibe, was ich meine, gelesen zu haben: Im 
Mittelalter waren zu Zeiten die Hälfte der Bevölkerung Europas unterwegs!  Nicht nur die Burschen auf der Walz, 
nicht nur die Taugenichtse, die in die Welt zogen, ihr Glück zu machen, oder die Bettelmönche, nicht nur die 
Hausierer und Schausteller, die fahrenden Händler und die Groß-Kaufleute, die Soldaten und Marketenderinnen, die 
Baumeister der Bauhütten, von denen sich einige esoterische Zirkel herleiten: einfach alle. Das Wort Gesellschaft 
leitet sich von der Zweck-Gemeinschaft Reisender ab, die sich auf einem gemeinsamen Stück des Weges 
zueinander gesellen, um sich Schutz und Unterstützung zu gewähren.  
 

 



 

  

 

Und es gab einen besonderen Stand unter diesen Menschen ohne Mansio, ohne Bleibe: den Pilger. Er ist unterwegs 
um eines spirituellen Zieles willen. Er ist auf dem Weg der Wandlungen, und das Ziel ist dafür das Symbol. Natürlich 
will er es auch erreichen. Aber es rückt umso weiter weg, je mehr er sich beeilt. Wer hinfliegt, verfehlt das Ziel mit 
Sicherheit. Wer eine Station auf dem Wege auslässt, z. B. den Turm (XVI) nicht passieren will, verfehlt es auch. 
 
Der Pilger lässt sich ganz bewusst ein, auch auf die unschönen Seiten der Gesellschaft, wie Diebstahl durch 
Mitreisende, Ausbeutung durch die ortsansässige Wirtschaft, Schikanen durch die Behörden statt Schutz usw. 
Paradoxerweise wird dieser Recht-, Mittel- und Obdachlose – anders als die vielen Mitreisenden, die ihre kleinen 
Interessen verfolgen – zum Segen für all diejenigen, die ihm eine Bleibe für die Nacht gewähren.  
 
Der Pilger segnet das Haus durch seinen bloßen Aufenthalt. Vielleicht dadurch, dass er etwas erzählt. Er erzählt 
nicht das, was man aus den Nachrichten weiß. Auch nicht das, was bei Facebook alle mit allen teilen und was 
niemanden wirklich interessiert. Es ist keine große Sache, was er erzählt. Vielleicht etwas von seiner Reise. Vielleicht 
etwas von dem Neuen, auf das die Signale der Zeit zeigen. Aber er erzählt es anders: weil er selbst es er-fahren hat. 
Und wenn sein Zuhörer wie Maria alle diese Dinge in ihrem/seinem Herzen bewegt, nimmt er Teil an der Pilgerschaft. 
Sein tägliches Einerlei wird durchweht von einer neuen, noch unbekannten Botschaft. Bis er eines Tages selber den 
Pilgerstab in die Hand nimmt. Selbst, wenn er dazu nicht auf Reisen gehen muss.Für diese Art Pilgerschaft, geführt 
von einem Stern und unter dem Schutz eines Engels, stehen die Heiligen Drei Könige auf der Ikone Der Stern. Das 
ergibt einen völlig anderen Sinn von Reisen als heute!  
 
Im Mittelalter soll es übrigens neben den unzähligen kleinen Wallfahrtsorten vier große, bedeutende gegeben haben 
gemäß den vier Elementen: Der Weg zum Zentrum der Macht in die Ewige Stadt, die Fahrt nach Jerusalem ins 
umkämpfte Herz des Glaubens, die Reise ans Ende der Welt nach Finis-terrae bei Santiago de Compostela, und ein 
viertes Ziel, das (mir) nicht bekannt ist. 
 
Die Magier aus dem Morgenland haben aufgrund ihres astrologischen Wissens die Zeichen der Zeit erkannt und sind 
aufgebrochen aus ihren Ländern (VII Der Wagen), statt dort mit diesem Wissen Ruhm und Ehre zu erlangen und 
Könige zu beraten oder sogar selber welche zu sein: Könige im Reich ihrer Selbstgewissheiten. Stattdessen 
begeben sie sich auf eine gefahrvolle Reise, die viele Stationen durchläuft und eine innere Entwicklung symbolisiert, 
um schließlich als Höhepunkt in Bethlehem bei einer armen Flüchtlingsfamilie zu landen.  
 
Was soll das für ein Ziel sein? Das bleibt ein Geheimnis. Es ist nicht deshalb ein Geheimnis, weil es nicht verraten 
werden darf. Es ist eines, weil es niemand aussprechen kann, ob man will oder nicht. Man kann nur sagen, dass es 
um Erneuerung geht. Erneuerung aus dem tiefsten Inneren, nicht die kosmetische Verschönerung der Fassade. Im 
religiösen Sprachgebrauch entspricht das der Neugeburt. 
 
Niemand hat sich so mit der Frage beschäftigt, wie das Neue in die Welt kommt, wie das frühe Christentum. 
Niemand hat so ohne jegliche Legitimation durch schon Bestehendes neu anfangen müssen, wie die ersten 
Christen. Und sie haben immer wieder zum Bild der Geburt gegriffen, um diesen Vorgang zu beschreiben. Gerade, 
weil es die alltäglichste Sache der Welt zu sein scheint – für den, der nicht unmittelbar betroffen ist.  
 
Für all diejenigen, für die die Welt die logische Konsequenz früherer Taten und Ereignisse zu sein hat, weil sie 
daraus Ansprüche ableiten, weil sie so ihren Status rechtfertigen und glauben, sich ihr Dasein verdient zu haben, und 
vor allem, weil sie daraus das Recht zur Zukunfts-Gestaltung ableiten – für sie ist Elternschaft ein Instrument der 
Selbstverwirklichung, eine Welterklärung.  Aber noch nicht einmal die Evolutionsbiologie weiß, woher das Neue 
kommt, wieso es nicht bei der Wiederkehr des ewig Gleichen bleibt, der Stagnation. Jedenfalls nicht ohne den Zufall 
in Anspruch zu nehmen.  
 
Doch es gibt auch Eltern, die darum wissen, dass sie dem alten Köhler-Ehepaar aus dem Märchen gleichen, das auf 
der Schwelle seines Hauses ein Königskind findet, und das glücklich ist, wenn es diesem kostbarsten aller Schätze 
ein wenig Essen und Kleidung geben kann, eine Bleibe im dunklen Wald, und die Liebe, die es braucht, um ein 



 

  

 

anständiger Mensch zu werden. Damit das Kind eines Tages aufbrechen kann um seine wahren Eltern zu suchen 
und um sein Königreich zurück zu gewinnen. 
 
So, wie auf der Ikone dargestellt. 
 
Wer glaubt, die Jungfrauengeburt sei ein Topos der antiken Mythologie, um einen besonderen, göttlichen Anspruch 
zu legitimieren, übersieht, dass das Christentum die Quintessenz des voraussetzungslosen Neuanfangs ist. Die 
Genealogie Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob usw. endet bei Joseph. Der Eremit Johannes sagt zu den 
Funktionären, Mächtigen und Würdenträgern: "Glaubt ja nicht, dass ihr bei euch wollt sagen: Wir haben Abraham 
zum Vater! Wahrlich ich sage euch: Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken." Das heißt 
nicht weniger, als dass es keinen aus der Vergangenheit abgeleiteten Anspruch auf eine Zukunft gibt. Keinen! Da hilft 
keine Zugehörigkeit zum „richtigen“ Verein, es gibt keinen dauerhaften Erfolg des pursuit of happiness, nichts, was 
man sich verdienen kann, nichts, was man sich fest erworben hat. Das ist die Lage, in der wir uns befinden:  
 
Es gibt nichts, was wir sicher haben. Wir sind mittellose Pilger und haben hier keine bleibende Statt. Die Pilgerschaft 
ist zur einzig möglichen Existenzform geworden, selbst, wenn wir uns niederlassen, um eine Familie zu gründen. Es 
ist so wie auf dieser Ikone. Das bleibt eine schwer zu verkraftende Tatsache, für die wir manchmal mehr als ein 
halbes Leben brauchen, um sie uns einzugestehen.  
 
Es ist auch nur die halbe Wahrheit. Die Jungfrauengeburt hat den Sinn, zu zeigen, dass das Alte keine Macht über 
das Neue hat. Dass man jederzeit einen Neuanfang machen kann. Dass man trotz allem, was war, ein neuer 
Mensch werden kann.Das Neue ist nicht die logische Konsequenz aus dem Alten. Es folgt nicht der von ihm 
vorgezeichneten Erwartungen. Und erst im Nachhinein sieht man, dass es sich zueinander verhält wie Verheißung 
und Erfüllung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu! 
 
Das Kind hier in der Krippe ist „nur“ der Erstgeborene derer, die da schlafen, womit wir gemeint sind als die ihm 
Nachgeborenen. Uns unterscheidet eben nicht, dass nur er einen Vater im Himmel hat oder himmlische Eltern, wie 
die Ikonen sie als XIX. und III. zeigen. Uns unterscheidet gar nichts. Wir müssen nur wissen, dass Leben die Liebe 

ist, die in der beschissensten Lage einen Raum der 
Geborgenheit öffnet, und glauben können, dass "Liebe stark ist 
wie der Tod und ihre Glut ... feurig und eine Flamme des Herrn, 
so dass auch viele Wasser die Liebe nicht auslöschen und 
Ströme sie nicht ertränken."   
 
Da wir das nicht wissen sondern noch erfahren wollen, genügt 
auch die Annahme des Lebens als Pilgerschaft. In deren Verlauf 
werden uns schon noch die Augen geöffnet. Bis wir sehen, dass 
der Stern nicht nur oben am Himmel steht, sondern uns als 
Innere Führung leuchtet. Wie bei den Heiligen Drei Königen. 
"Und siehe, der Stern... ging vor ihnen her, bis dass er kam und 
stand oben über, wo das Kindlein war..." 
 
Und wie tief der Stern herab kommen kann, ist auf der Ikone zu 
sehen. 
 
In diesem Sinne: Eine frohe Pilgerschaft durch 2012! 

  



 

  

 

 
 
esoteric-events.eu - 
Ein Portal für Veranstalter aus dem Bereichen Esoterik und der Alternativen Verfahren 
Vorgestellt von Marcus Schröder 
 
Mein Portal esoteric-events.eu möchte es deutschsprachigen Anbietern und Veranstaltern aus den Bereichen der 
Esoterik und der Alternativen Verfahren ermöglichen, sich und ihre Dienstleistungen bekannt zu machen. Folgende 
Möglichkeiten sind dafür vorhanden: 
 

- Im Veranstalter-Bereich finden die Teilnehmer des Portals Raum für Firmenpräsentationen und 
Werbeaktionen. Weitere Bereiche ermöglichen es, Inhalte vertiefter anzukündigen. 

 
- Ein Veranstaltungskalender bietet diverse Darstellungsmöglichkeiten. 

 
- Auch der Eintrag in ein Branchenbuch wird angeboten. 

 
 Die eingetragenen Anbieter sind sowohl nach Fachrichtungen als auch nach Ländern (mit Untergliederung nach 

Bundesländern und Kantonen) sortiert.  
 
 Eine oft unterschätzte, aber wichtige Werbeaktivität, die auf esoteric-events.eu angeboten wird, 
ist der Link- und Bannertausch. Das Portal ist an bekannte Social-Media-Dienste angebunden. 
Neu veröffentlichte Artikel gehen umgehend an Twitter und Facebook. Neu eingetragene 
Veranstaltungen werden ebenfalls auf Facebook beworben. Via eines RSS-Feed (als Zusatzabo 
möglich) werden dem Abonnenten die neuesten Veranstaltungen an seinen Email-Account 
geliefert. Ein exklusiver Newsletter rundet das Angebot ab. Unterstützung bei Veröffentlichungen 
auf esoteric-events.eu ist selbstverständlich.  
 
Das Angebot ist bis auf weiteres kostenlos. Änderungen diesbezüglich werden rechtzeitig 
angekündigt. Fragen werden unter webmaster@esoteric-events.eu gern und umgehend 
beantwortet. 
 
Für weitere Erfahrungen rund um das Portal und seinen Betreiber informieren auf Anfrage die 
Mantiker Kirsten und ROE Buchholzer (roe@diemantiker.de). Die Mantiker sind seit über einem 
Jahr auf dem Portal vertreten und haben esoteric-events.eu als kompetentes und schnelles 
Veranstaltungsportal kennen gelernt. Die umfassenden Dienstleistungen, die auf technisch hohem 
Niveau erbracht werden, haben sie überzeugt, ihre Events auch dort zu veröffentlichen. 
 
  



 

  

 

 

 

 
 

Die vier Welten der Kabbala 
Von Constanze Steinfeldt 

 
Die vier Welten in der Kabbala entsprechen den vier Sätzen des Tarot. Wenn ich in diesem Zusammenhang von 
„oben“, „unten“, „erste“, „zweite“ usw. spreche, ist das ein wenig irreführend, denn alle diese Welten existieren 
gleichzeitig, nicht aufeinanderfolgend. Sie berühren sich, fließen ineinander, und jede Trennung ist nur dem 
besseren Verständnis geschuldet. Man könnte die vier Welten mit einem Foto vergleichen, das viermal belichtet 
wurde. In jeder der vier Welten ist ein Lebensbaum vorhanden, der ihre Eigenschaften spiegelt.  
 

Die erste, oberste Welt, Olam ha Atziluth, ist die Welt der 
Archetypen.  Atziluth bedeutet  so viel wie Erhabenheit, Güte oder 
Feuer. Alle Sefira in Atziluth haben Namen, die mit Gott übersetzt 
werden. Sie ist im Satz der Stäbe und in allen Königen dargestellt, 
die dem Element Feuer entsprechen. Aus ihr entspringt das Wollen, 
der Impuls, die  dynamische Feuer-Energie. Atziluth entspricht dem 
spirituellen Körper des Menschen, der als ein Teil unserer Aura 
dem Göttlichen am nächsten ist. Auch unsere Wahrnehmung 
entspringt dieser Ebene. Diese Ebene der kosmisch-universellen 

Intelligenz enthält alle Möglichkeiten des Seins in jeder Manifestationsform. 
 

 
Von hier fließen die Energien in die Welt Olam ha Briah (auch 
Beriah), die Welt der Schöpfung. Briah ist der Ort der Erkenntnis 
der Definition und der Interpretation. In Briah haben alle Sefira 
Erzengelnamen. Sie ist die Wasserwelt, im Tarot entsprechen ihr 
der Satz der Kelche und alle Königinnen. Das Wasser ist das 
Element der Gefühle, und so gehört hierzu auch der emotionale 
Körper als Teil der Aura, in dem alle Gefühle gespeichert werden. 
Dies ist die Ebene der Galaktischen Intelligenz.  
 

Von Briah kommen wir nach Olam ha Jetzirah, der Welt der 
Formen und Handlungen. Hier sind alle Sefira nach einer 
Engelshierarchie benannt. Alle Schwert-Karten und alle Ritter 
gehören zu Jetzira. Luft ist Jetzirahs Element. Zur Luft gehören der 
Verstand, das analytische Denken und somit der mentale Körper 
als Teil unserer Aura. Aus dieser Welt kommen die konkreten 
Handlungen, die Aktionen. Jetzirah ist die Ebene der Stellaren 
Intelligenz, der Sonnenlogos.  
 

Olam ha Assiah ist die Welt der Materie und der Auswirkungen. 
Wörtlich übersetzt bedeutet Assiah Welt der Tat.  In dieser Welt 
wird das Begonnene konkretisiert und vollendet. So wie Assiah dem 
physischen Körper des Menschen entspricht, stellt sie auch die 
Ebene der Planetaren Intelligenz unserer Mutter Erde, Gaia, dar. 
Alle Buben und alle Münz-Karten gehören zu Assiah.  

 
Am Beispiel eines Schnupfen möchte ich die vier Welten erklären: 
Auf der Ebene von Atziluth ist der Schnupfen nur der erste Anflug, 

 
Die Welt Olam ha Atziluth –  

Die ihr entsprechenden Tarotkarten sind die Reihe 
der Stäbe und die Könige 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Die Welt Olam ha Briah  –  

Die ihr entsprechenden Tarotkarten sind die Reihe 
der Kelche und die Königinnen 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Die Welt Olam ha Jetzirah –  

Die ihr entsprechenden Tarotkarten sind die Reihe 
der Schwerter und die Ritter 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Die Welt Olam ha Assiah  –  

Die ihr entsprechenden Tarotkarten sind die Reihe 
der Münzen und die Könige 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

die Ahnung, etwas könnte nicht ganz im Lot sein. Briah beschert die Erkenntnis: Ich habe einen Schnupfen! In 
Jetzirah beginnt die Bekämpfung des Schnupfens: Medikamente, Tees, etc. Zu guter Letzt ist in Assiah der 
Schnupfen abgewehrt, er ist vorbei.   
 
Noch Konkreter wird es, wenn wir uns vorstellen, ein Kleid zu kaufen: In Atziluth entsteht der Gedanke: Ich könnte 
ein Kleid brauchen. In Briah werden die Anforderungen an das Kleid festgelgt: Lang oder kurz, für den Winter oder 
Sommer. Jetzirah ist der Kauf des Kleides, und Assiah der Besitz und das Benutzen des Kleides.  
 
Über Meinungen, Anregungen, etc. freue ich mich! Bitte an: constanze@steinfeldt-gbr.de 

 
 
Ausblick auf die nächste Ausgabe 
Auch in der nächsten Ausgabe möchten wir uns 
wieder einem besonderen Aspekt des Tarot 
widmen. Diesmal soll das Schwerpunktthema 
lauten „Tarot und das Kindliche“. Hier ist zum einen 
die kindliche Freude am Umgang mit den Karten 
gemeint, am Betrachten von Bildern, am (Er-
)Finden von Geschichten und am Entdecken neuer 
Zusammenhänge. Zum anderen betrifft es auch die 
Wirkung der Karten auf den Dialog mit unserem 
Inneren Kind, mit dem wir in einem ständigen 
Austausch stehen, welches uns auf mitunter sehr 
dringliche Weise klar macht, was in unserem Leben 
fehlt oder sich festgefahren hat. Es fordert uns 
immer wieder auf, im Leben Neues zu entdecken 
und zu erforschen. Schreibt uns zu solchen und 
anderen Aspekten eurer Tarotarbeit, wir freuen uns 
auf Eure Beiträge. Und auch wer von Euch mit 
Kindern arbeitet und sie gar an der Betrachtung der 
Karten teilhaben lässt, ist aufgerufen, seine 
Erfahrungen zu berichten. Sicher gibt es noch sehr 
viele andere Fassetten dieses Themas. Wir sind 
gespannt auf Eure Zuschriften. 
Herzliche Grüße 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 
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