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Liebe Tarotfreunde, 
wieder einmal sind wir bei der letzten Ausgabe eines Jahrgangs angekommen. Es ist Herbst geworden, in diesen 
Tagen feiern wir Erntedank.. Zeit, wieder einmal einen herzlichen Dank an alle auszusprechen, die uns so fleißig mit 
Material versorgt haben – Beiträgen, Ideen, Anregungen – und uns anderweitig unterstützen. Ohne Euch wäre 
TAROT HEUTE nicht das, was die Zeitschrift nun schon seit neun Jahren ist!  
 
Herbst ist auch die Zeit, in der sich unsere Aktivitäten langsam wieder von draußen ins Haus verlagern. Die Arbeit im 
Garten ist getan. Das Wetter lädt nur gelegentlich zum Spazierengehen ein. In jedem Fall kommen wir gern heim ins 
Warme. Wahrscheinlich haben wir jetzt auch wieder mehr Zeit und Lust, uns etwas Gutes zu gönnen, zu relaxen und 
uns zu pflegen. Dementsprechend haben wir diesmal das Thema Tarot im Einklang von Körper, Geist und Seele 
als Schwerpunkt für die neue Ausgabe gewählt und waren sehr erstaunt und erfreut, wie viele verschiedene Aspekte 
dabei zur Sprache gekommen sind.  
 
In der Hoffnung, dass für jeden etwas dabei ist, wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen und einen schönen 
Herbst. 
Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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Tarot im Einklang von Körper, Geist und Seele 
Von Lilo Schwarz 
 
 
EINKLANG 
 
Immer wieder bin ich freudig erstaunt über die Themenvielfalt, die die Redaktion Tarot Heute den Leserinnen und 
Lesern zum Genuss und zum Lernen anbietet. Alles gute Ideen, die uns Menschen im Alltag stark beschäftigen und 
uns zum Denken anregen; Themen, die mich zum Forschen und Schreiben motivieren. 
 
Der Begriff im Titel, welcher ganz spontan als Erstes auf mein Interesse stößt, ist EINKLANG. Berührt nun dieses 
Wort mein Herz, oder fließt es direkt in meine Seele, oder fliegt es in meinen Geist, oder spüre ich die Resonanz im 
Bauch? Oder alles zusammen? EINKLANG – EINBILD! 
 
Im Einklang sein, EINKLANG erleben, so wie man die Musik der Welt als EINEN KLANG hören kann, der sich aus 
verschiedenen Tönen, Geräuschen, Melodien und dem Schweigen komponiert. Oder wie wenn alle Farben in einem 
Bild sich so vereinen, harmonisch oder disharmonisch in gegenseitiger Bereicherung verschmelzen und zum 
kunstvollen Blickfang werden, der uns so tief berührt, dass wir seine Dimension nicht bewusst wahrnehmen und uns 
ihr nur hingeben können. Oder das Erleben in der Natur, die uns aufnimmt in ihren Organismus und wir so innig dazu 
gehören, dass wir uns EINS fühlen mit ihr, zugehörig sind. 
 
Die Kunst, aus vielen Facetten ein Ganzes zu schaffen, aus vielen Bildern, Symbolen, Farben und Formen immer 
wieder ein ansprechendes und anregendes Unikat zu erzeugen und gebären, das vermag Tarot. Und bei weitem ist 
es nicht bloß eine Anreihung von Einzelteilen zu einer Sammlung, sondern eine Komposition, die jedes Mal ein neues 
Leben, ein neues Lebensgefühl weckt. „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile!“ (Gestaltpsychologie) 
 
Somit scheint Tarot tatsächlich im EINKLANG von KÖRPER, GEIST und SEELE zu sein, so wie es der Titel vorgibt. 
EINKLANG als Vereinigung aller Möglichkeiten. Tarot ist das symbolische Abbild des Lebens im wahrsten Sinne des 
Wortes. Jede Karte, jedes Bild und jedes Symbol spiegelt und nährt unsere Lebendigkeit. Es hilft uns, den Dialog mit 
uns selber zu finden.  
 
 
 
KÖRPER – GEIST - SEELE 
 
Drei Konstrukte, die in der Literatur sehr unterschiedlich definiert werden und die auf übergeordneter Werteebene 
unterschiedlich verstanden sind. Benutze ich den Blick aus der Philosophie, der Religion, der Psychologie, der 
GEISTeswissenschaften, werde ich unterschiedliche Begriffserklärungen erhalten. Ich wage einen kleinen Versuch, 
schränke die Vielfalt maßlos ein, bevor ich das Ganze in eine Tarot-Auslegung verpacke, damit alle Leserinnen und 
Leser sich selbst die Antwort geben, wie stark KÖRPER, GEIST UND SEELE miteinander im EINKLANG sind. 
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KÖRPER 
Biologische Lebewesen werden als ganzer Leib oder als einzelne Organe verKÖRPERt. Mit dem Bau und der 
Funktion des KÖRPERs und der Organe befassen sich die Anatomie und die Physiologie. Abstrakte Formen wie 
Kugel, Würfel, Pyramide sind KÖRPER und werden in der Geometrie als Formen behandelt. Auch die Physik befasst 
sich mit dem KÖRPER, und gar der Wein hat seinen eigenen KÖRPER, den Gehalt an Alkohol und seine Duftnote. Ist 
KÖRPER somit ein umfasster Raum, der ein Eigenleben hat und aus Materie besteht? Wir befassen uns meist mit 
dem menschlichen KÖRPER, der, wenn im EINKLANG, mit seinen Organen und deren optimaler Zusammenarbeit 
gesund ist, medizinisch gesehen. Was treibt denn die Organe an, woher kommt der Start zum Werden, Sein und 
Vergehen? Ist es die SEELE? 
 
SEELE 
Spirituell ist sie unsterblich, überdauert das Menschenleben und ist ewig. Ewig nicht als fortschreitende Zeit in die 
Unendlichkeit, sondern zeitlos immer. Im Schamanischen Verständnis ist die SEELE immer heil, immer gesund. Alles 
ist beseelt, auch Pflanzen, Tiere, Steine, Häuser, Räume, alles. Auch der KÖRPER, alle Organe sind beseelt. Bei 
einer Verletzung wird der Körperteil verletzt, jedoch nicht die Seele. Beim Tod erlischt das Leben, jedoch nicht die 
Seele.  
 
Im heutigen Alltags-Sprachgebrauch wird Seele oft auch als Psyche bezeichnet, was sie vermeintlich fassbarer 
erscheinen lässt. Aber auch die Psychologie erfasst die Seele nur in Konstrukten, wie zum Beispiel in allen möglichen 
Gefühlsempfindungen wie Liebe, Trauer, Einsamkeit, Glück, Zugehörigkeit, usw.. Sie schafft neue Konstrukte, die 
Diagnosen und Therapien ermöglichen. Gefühle zu empfinden wird der Kompetenz der SEELE zugeschrieben oder 
der Psyche. Die GEISTigen Fähigkeiten erlauben uns, dass diese Gefühle bewusst werden. 
 
GEIST 
Es gibt nur den GEIST, einen also. Ist damit der Heilige GEIST gemeint? In unserem Sprachgebrauch vereint GEIST 
alle verstandesmäßigen Fähigkeiten des Menschen, auch die der Fantasie und Vorstellungskraft. Dank dieser 
GEISTigen Kraft können wir mit unseren Gedanken weiter fliegen, als es der KÖRPER kann. Wenn wir GEIST im 
Plural nennen, dann reden wir von überirdischen Wesen, den GEISTern. 
 
 
ZURÜCK ZUM TAROT 
 
Die vier Asse bieten sich als reine Form, reine Essenz im Einklang mit allen dazugehörigen Formen als Symbole an. 
Nehmen wir für den KÖRPER das Ass der Münzen, für die SEELE dass Ass der Kelche, für den GEIST das Ass der 
Schwerter. Uns fehlt noch die Zuordnung des Asses der Stäbe. Das Feuer ist der Motor, die Vitalkraft, die Bewegung, 
die alles verbindet und aus unzähligen Formen, Gefühlen, Gedanken Leben erzeugt. Man kann es als EINKLANG 
sehen, als Bewegung, die in der Vereinigung aller Gegensätze neues Leben schafft, nach gleichem Muster, jedes Mal 
ein Unikat. Daraus lässt sich jetzt eine Tarotauslegung kreieren, die uns persönlich Aufschluss gibt über unsere 
Beziehung von KÖRPER, SEELE UND GEIST und ob wir im EINKLANG sind, oder dies sinnvoll fördern könnten. 
 
 
 
AUSLEGUNG:  IM EINKLANG MIT KÖRPER, SEELE UND GEIST 
 

    



KÖRPER 
 

Das alltägliche Empfinden 
meines Selbst, das mich 

einzig oder zugehörig 
sein lässt. 

 
 
 

SEELE 
 

Die Tiefe meiner Gefühle, 
die mich verwundbar 

macht  
und mich heilt. 

GEIST 
 

Meine Hoffnungen  
und Befürchtungen,  
die mich bremsen  

und beflügeln. 

EINKLANG 
 

Mein Lebensfunke, der 
mich treibt, fördert  

und fordert und mich zur 
Kreation meines Lebens 

motiviert. 

 

CH-Luzern, 4. September 2012  
 
 
Lilo Schwarz 
Dipl. Arbeitspsychologin/Coach 
Tarotexpertin/-autorin 
Löwenstrasse 6 
CH-6004 Luzern 
www.tarotschule-schweiz.ch  
www.liloschwarz-coaching.ch 

 
 
 
 
 

 
Herrscher im Dialog 

Von Sabine Eimke 
 
Im Lilith-Blog vom 27.07.2011 im Beitrag „Godwin's Law, nur mit Brötchen“ habe ich folgende Passage gefunden: 
 
„Interessant sowohl in Foren als auch in Blogs wäre zum Beispiel das Vorstellen und Besprechen von Kartendecks 
gewesen und die Möglichkeit, Zufallslegungen mit neuen Decks gestalten zu dürfen. Aber da sind die Verlage eher 
pingelig geworden und möchten ihre Produkte lieber nicht abgebildet haben. Höchstens bis zu 4 Karten. Ja dann 
eben nicht. Was soll man denn mit 4 Karten groß legen, vorstellen, besprechen oder diskutieren?“ 
 
Also mir fällt schon etwas ein, was man mit vier Karten anstellen kann. Deshalb gibt es jetzt diese Serie „4 Karten“. 
Ich werde in jeder Folge vier Karten einander gegenüberstellen, vergleichen, sie erzählen lassen usw.  
 
Fangen wir doch dann gleich mit der Vier an, dem Herrscher. Hier habe ich ihn aus dem Vice-Versa-Tarot, dem 
Hexenkult Tarot, dem Tarot der 78 Türen und dem Glücksfeentarot genommen. 
 

http://www.tarotschule-schweiz.ch/
http://www.liloschwarz-coaching.ch/


 
 
Mein erster Gedanke beim Anblick der Schildkröte beim Vice-Versa-Bild ist: Hier geht es sicher erzkonservativ zu. 
Dann geht es in zwei Richtungen: Ist die Schildkröte der Wächter des Herrschers, der den Zugang zum Thron 
bewacht? Oder ist gar die Schildkröte selbst der eigentliche Herrscher? 
 
Soweit ich erkennen kann, stehen vor dem Thron nur Frauen in einfachen Gewändern, also Dienerinnen oder 
Bittstellerinnen. Scheint eine Audienz zu sein. Dann sind es Bittstellerinnen. Die Dienerschaft würde ihre 
Anweisungen wohl eher vom Haushofmeister bekommen, denn direkt vom König. 
 
Der Herrscher des Hexenkult-Tarots scheint gar keiner zu sein. Ich frage mich: Ist das eine Kirche? Oder ein 
Krankenhaus? Eine Behörde? Eher weniger. Die beiden weiß gewandeten Personen hinten an der Tür mit ihren 
langen Schals sehen eher wie Priester aus. Würde ja auch zu Wicca passen, der mit dem Hexenkult verbundenen 
Religion. 
 
Die beiden grau gekleideten Männer in der Mitte des Bildes wirken dagegen eher wie ein Kranker mit seinem 
Pfleger. In diesen Figuren, besonders in dem vorderen Mann, der seinen Arm ausstreckt, steckt die meiste Dynamik. 
Er ist der einzige, der sich aktiv zu bewegen scheint. Weist er den Weg? Die Figuren im Vordergrund jedenfalls 
kommen gerade an und müssen sich erst orientieren. 
 
Die beiden ersten Bilder sind deutlich in Brauntönen angelegt, ein Zeichen für die Erdbetontheit des Herrschers. 
Dass der ihm zugeordnete Widder für das Feuerelement steht, merkt man nur am roten Hintergrund des Vice-Versa-
Tarots. 
 
Bei dem Herrscher der 78 Türen fühle ich mich eingeengt. Da ist so wenig Platz. Mit seinem purpurnen Gewand 
verkörpert er allerdings noch am ehesten das Bild eines Herrschers, eines Königs oder Kaisers. 
 
Der Glücksfeen-Herrscher schwebt, wirkt am freiesten von allen. Auch hier betonen Braun- und Grüntöne den 
erdverbundenen, soliden Charakter des Herrschers. 
 
Ich sehe nach oben, und meine Fantasie verwandelt Wolken in schwebende Steinbrocken und einen Thron ... 
 
„Was machen die alle hier? Ich habe hier ja wohl das Sagen!“ knarzt mich plötzlich jemand mit unwirschem Tonfall 
von unten an. 
 
Hm. Eine Schildkröte. Scheint die vom Vice-Versa zu sein. 
 
„Bei der Gruppe neben mir sehe ich schon mal überhaupt keinen König. Der dort hinten sitzt auf seiner Welt, er 
trampelt darauf herum, und den letzten würde man ohne seinen Thron mit der Krone darauf nicht mal als König 
erkennen! Wieso nennen die sich alle auch Herrscher?!“ 
 
Aha. Stockkonservativ, der Herr, denke ich. Auch eine Eigenschaft des Herrschers? 

 
„Sprichst du für deinen König?“ 



 
„Ich bin der Haushofmeister.“ Die Schildkröte reckt sich ein bisschen höher. „Irgendjemand muss hier ja dafür 
sorgen, dass die Regeln des Herrschers eingehalten werden.“ 
 
   „Die Regeln des Herrschers? Ich denke, die muss doch jeder selbst definieren, wieso Herrscher? Jeder ist doch 
sein eigener Herrscher, wenn man so will.“ mischt sich jemand aus dem Hexenkult-Tarot ein. 
 
Die Entrüstung steht der Schildkröte ins Gesicht geschrieben. Sie stapft von einem Bein aufs andere und findet keine 
Worte. 
 
„Das kann doch nicht funktionieren!“ meldet sich dafür von rechts der 78-Türen-Herrscher.  „Das ist  Anarchie, wenn 
jeder meint, er könnte die Regeln machen, wie es ihm passt. Und ich trampele übrigens nicht auf meiner Welt herum. 
Dass diese Weltkugel unter meinen Füssen ist, symbolisiert, dass ich darauf achten muss. Ich habe die 
Verantwortung.“ Und mit einem Blick nach oben: „Könntest du damit aufhören, um uns herumzufliegen? Das macht 
einen ja ganz nervös!“ 
 
Der Glücksfeenkönig bleibt ganz ruhig. Mit einem leisen Rumpeln stoppt sein Thron und schwebt ein wenig tiefer. 
„Bitte sehr“, lächelt er. „Von oben habe ich zwar eigentlich den besseren Überblick, aber ...“ 
 
Die Schildkröte wirft einen prüfenden Blick nach oben. Sie empfindet das Aussehen des Glücksfeenkönigs 
merkwürdigerweise doch angemessen für einen König, auch wenn er keine Krone trägt. Ganz im Gegensatz zum 
Herrscher des Hexenkult-Tarots, den findet sie überhaupt nicht königlich. Ein Herrscher muss doch herausstechen, 
schon optisch! Demonstrativ dreht sie ihm den Rücken zu. 
 
Ein unangenehmes Schweigen macht sich breit. Alle empfinden die Stille wie ein Schachmatt, so als würden sie alle 
außer Gefecht gesetzt. Als müssten sie ihre Souveränität in Gegenwart der anderen Herrscher erst wiederfinden. 
 
Eine Person aus dem Hexenkult-Tarot, bringt es auf den Punkt: „Ich fühle mich hier nicht wohl. Vielleicht bekomme 
ich meine Souveränität am ehesten wieder, wenn ich weiß, mit wem ich es zu tun habe? Am besten, wir stellen uns 
alle einmal vor. Also wie ich bereits erwähnt habe, finde ich, dass alle gleichwertig sein sollten. Jeder ist seines 
Glückes Schmied, jeder ist Herr über sich selbst.“ 
 
Die Schildkröte wendet sich ihm wieder zu.  „Ein Herrscher ist doch genau deswegen Herrscher, weil er über andere 
herrscht. Im Leben gibt es nun mal Regeln, die einzuhalten sind.“ 
 
„Das stimmt. Allgemeine Regeln gehören zum Zusammenleben“, meint der Herr vom 78-Türen-Tarot. 
 
„Ich kann aber auch die Regeln einhalten und trotzdem mein eigener Herr sein. Ich muss dafür nicht andere 
beherrschen“, sagt der Hexenkult-Herrscher.  Die anderen stimmen ihm zu. 
 
„Herrschaft hat so viele Möglichkeiten, wie es Menschen gibt“, meint der Glücksfeen-Herrscher. „Wir dürfen unsere 
eigenen Regeln machen, solange wir die Regeln der anderen achten.“ 
 
Die Schildkröte sieht nur stumm in die Runde. Dann zieht sie sich zurück zum Thron ihres Herrschers. 
 
Alle vier Herrscher-Bilder drücken aus, was diese Karte sagen will: Autorität, Souveränität, Regeln. Aber jedes Deck 
tut das auf seine Weise. Die Bilder wirken mal strenger, mal freier. So kommen mir das Vice-Versa und das 78-
Türen-Deck konservativer vor, die beiden anderen wirken lockerer. Im Hexenkult-Deck kommt eher moderne 
Bürokratie zum Vorschein. Gänzlich fantastisch wirkt das Glücksfeen-Tarot. 
 
Jedes Deck betont einen anderen Aspekt des Bedeutungsrahmens. Die vier verschiedenen Bilder bringen mich 
dazu, die Bedeutung der Karte in vollem Umfang zu erfassen: Nicht nur Verantwortung für andere zu  tragen, 
sondern auch für mich selbst, die Regeln einzuhalten, diszipliniert zu sein und zu erkennen, dass gerade das mir die 



Freiheit bringen kann, meine Wünsche umzusetzen und zu leben. All meine Verantwortlichkeiten zu akzeptieren und 
durchzusetzen, auch gegenüber anderen. Konservative Regeln bringen Sicherheit im Alltag, dürfen aber nicht zu 
einengend werden. 
 
Lebe deine Verantwortung und du kannst frei sein! 
 

Kartenabbildung mit freundlicher Genehmigung von www.koenigsfurt-urania.com 

 
 
 
 
Der Königsfurt Urania lädt ein 
 

Rachel Pollack: 
Tarot-Weisheit als Navi in bewegten Zeiten 

 
So viele von uns Tarot-Freunden hat sie mit ihrem Schaffen begleitet: die wunderbare Rachel 
Pollack. Nun kommt sie am 23. Oktober das erste Mal nach Berlin in die Zenit-Buchhandlung 
(Näheres s.u.). Eine einmalige Gelegenheit, diese Tarot-Expertin von Weltruf, Künstlerin und 

Autorin von preisgekrönten Fantasy-Büchern zu treffen. 
 
Nur wenige Autoren kennen und lehren so gut wie sie die großen Überlieferungen der klassischen 

Esoterik wie Kabbala, Zahlenlehre der Pythagoreer und die traditionellen Tarot-Deutungen von ihren Anfängen bis zu 
den Meistern des 19. und 20. Jahrhunderts. Mit ihrem jüngsten Buch „Tarot für Magische Zeiten“ (gemeinsam mit 
Johannes Fiebig geschrieben) zeigt uns Rachel Pollack außerdem, wie wir das Tarot als „Navigationsinstrument“ 
einsetzen können, um aus diesen Zeiten des Wandels eine produktive, zauberhafte Epoche für uns und unsere 
Lieben zu machen, frei nach dem chinesischen Sprichwort: „Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen 
hohe Mauern, die anderen Windmühlen.“  
 
Tarot er-leben 
Mit Humor und großer Lebenserfahrung berichtet Rachel Pollack auch von ihrem Alltag mit Tarot, von Beratungen 
und Kursen, von Höhen und Tiefen des eigenen Lebens, die sie mit Tarot gemeistert hat. Tarot ist für sie nicht nur 
eine intellektuelle oder spirituelle Theorie, sondern sie versteht es, die typischen Kräfte der Karten auch zu leben.  
 
Im Gespräch erzählte sie uns von einer Episode mit dem Narren. Als sie einmal am Omega-Institute in New York 
City ein Kompakt-Seminar zum Narren abhielt, zog sie offenbar so viel „närrische Energie“ an, dass sie selbst zum 
Narren wurde. Um den letzten Zug nach dem Workshop noch zu erreichen –  natürlich wurde es später als geplant, 
denn wie sollte sich ein Narr an Fristen halten können? –  raste sie, ohne nach rechts oder links zu schauen oder zu 
überlegen, was sie tat, auf die andere Straßenseite zu einem ganz besonderen Taxi. Es hatte die Nummer 722 (dazu 
muss man wissen, dass im Tarot die 7 für den „Wagen“ steht und die 22 für den Narren). Es bestand kein Zweifel, 
dieses Taxi war für sie bestimmt. Schade nur, dass es sich auf der anderen Seite einer fünfspurigen Straße befand, 
an einer der meistbefahrenen Kreuzungen in New York (2. Avenue / 34. Straße). Erst als sie wohlbehalten drüben 
angekommen war, erschrak sie über das, was gerade geschehen war. So ein närrisches Verhalten passte gar nicht 
zu ihr. Auch die warnenden Rufe der Passanten und das Hupen der Autos realisierte sie erst jetzt, als sie im Taxi 
saß. 
 
„Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ 
Wie die Gemälde von Leonardo da Vinci, die Skulpturen von Michelangelo und die Stiche von Albrecht Dürer 
gehören die Tarot-Karten zum Erbe der Menschheit, zum Kulturgut des Westens. Und wie die überlieferten Märchen 
und Mythen gehen auch die Tarot-Karten nicht auf einzelne Autoren zurück, sondern sind dem kollektiven 
Bewusstsein des Abendlandes entsprungen.  
 



Tarot-Bilder tragen Jahrhunderte alte Symbole effektiv in unser Bewusstsein, sie transportieren Erfahrungen vieler 
Generationen, wecken Einsichten und bilden einen Pool weit über unsere rationalen Erkenntnisse hinaus. Dazu 
Rachel Pollack: „Da jeder von uns ein Kind seiner eigenen Geschichte ist, aber auch kollektive Prägungen in sich 
trägt, stellen die Symbole der Karten eine wirkungsvolle Brücke her: Jeder sieht sie auf eigene Weise und zugleich 
bieten sie einen gemeinsamen Bezugspunkt, sie ermöglichen Austausch – zwischen Individuen, Kulturen und 
Generationen …“. 
 
Tarot – Wegbegleiter des Wandels 
„In Zeiten des Wandels brauchen wir Strukturen, die den Übergang begleiten. Tarot-Karten bieten sich dazu 
besonders an“, so weiter Rachel Pollack. Die Bildsymbole präsentieren kulturelle Leitwerte: „… sie eröffnen uns 
Räume, in denen wir Erfahrungen verarbeiten können“. Ein neues Bewusstsein ist nicht einfach eine 
Willensentscheidung oder eine Erleuchtung von außen. Wir müssen spüren und verstehen, was nicht funktioniert, 
behutsam Erfahrungen mit dem Neuen machen und unseren eigenen Weg dabei finden. Tarot bietet sich auch 
deshalb als Wegbegleiter an, weil es selbst in Phasen gesellschaftlicher Umbrüche groß geworden ist, nicht zuletzt 
in Epochen, in denen – wie heute – der Planet Pluto im Zeichen Steinbock stand. In die Zeit der Reformation fällt die 
erste massenhafte Verbreitung des Tarot (nach seiner Schöpfung in der Renaissancezeit), und es waren 
französische Aufklärer, die als erste die Tarot-Symbolik systematisch untersuchten. 
 
Pluto in Steinbock 
In den Jahren 2008 – 2024 befindet sich nach allen astrologischen Standards Pluto im Steinbock. Als letzter Planet 
der Neuzeit wurde Pluto 1930 entdeckt. Bei seiner Entdeckung stand er im Zeichen des Krebses. Heute, nach 80 
und mehr Jahren, hat Pluto zwar seinen Status als Großplanet verloren. Mit seinen Monden und dem Sternenstaub 
des sogenannten „Edgeworth-Kuiper-Gürtel“ markiert er dennoch die äußersten Dimensionen unseres 
Sonnensystems. Symbolisch ist Pluto damit eine Chiffre, ein Begriff für das Unbekannte in den letzten, äußersten 
Randbereichen unseres Wissens und Bewusstseins. 
 
Die letzten vorherigen Phasen, in denen Pluto in Steinbock stand (natürlich vor seiner Entdeckung), waren die Zeit 
der Reformation (1516 – 1532) sowie die Zeit der Aufklärung (1761 – 1778).  
 
„Pluto in Steinbock“ bedeutet, dass die Grundwerte – einer Gesellschaft, ja einer Kultur, aber auch eines/r jeden 
Einzelnen – umgewandelt werden. Konkret kann das bedeuten, dass ein neuer Fundamentalismus droht, ein 
Wiedererstarken von fanatischen Glaubenssätzen, oder es können sich neue sinnvolle, nachhaltige Grundwerte 
durchsetzen. Eben dazu möchte Rachel beitragen. 

Evelin Bürger   
 
Termine mit Rachel Pollack im Überblick: 
 
Abendsemimare:  
Donnerstag,18.10. 2012, in Hannover,  19:30 Uhr, Tao Buchhandlung , Hannover, Lister Meile 19, 
Eintritt: Vorverkauf 20,- €, Abendkasse 25,- €  
Simultanübersetzung durch Kirsten Buchholzer 
 
Freitag, 19.10. 2012, in Frankfurt am Main, 19:30 Uhr, Frankfurter Ring, Finkenhofstr.17 
Eintritt: 15,- € / ermäßigt 12,- € 
Simultanübersetzung durch Regina von Hillebrandt 
 
Dienstag, 23.10.2012, in Berlin, 19:30 Uhr, Zenit Buchhandlung, Pariserstr. 7 
Eintritt: Vorverkauf 20,- €, Abendkasse 25,- €  
Simultanübersetzung durch Kirsten Buchholzer 
 
Einzelsitzungen mit Rachel Pollack: 
Samstag, 20.10.2012, in Frankfurt am Main, 11:00 bis 15:00 Uhr im 20-Minuten-Takt (Terminabsprache mit der 
Buchhandlung),Buchhandlung Middle Earth, Leipzigerstr. 12, Frankfurt Tel 069 77 67 79, info@middleearth-buchhandlung.de, Ohne 
Übersetzung 
 
Tagesseminar: 
Sonntag, 21.10.2012 in Frankfurt am Main, 10:00 bis 17:00 Uhr, Frankfurter Ring ,  

mailto:info@middleearth-buchhandlung.de


Anmeldungen: Telefon: 069 51 15 55  info@frankfurter-ring.de  
Eintritt:150,-€ (:  Frühbucherrabatt 120,-€ bis 1.10.2012) 
„Tarot im Doppel-Pack“ mit Rachel Pollack und Hermann Haindl.  
 
Kongress „Welt im Wandel“ 
Samstag/Sonntag, 27./28.10.2012, in Hamburg, Buchhandlung Wrage, Schlüterstrasse 4,  
Vortrag „Tarot als Wegbegleiter für magische Zeiten“ mit Johannes Fiebig als Übersetzer  

 
 
 

Wegbegleiter in magischen Zeiten  

Sie gehören zu den Großmeistern des Tarots: Rachel Pollack und Johannes Fiebig. In ihrem Buch „Tarot für 
Magische Zeiten“ sprechen beide davon, wie die Zeiten des Wandels schöpferisch genutzt werden können. In 

diesem Interview berichten sie uns mehr darüber. 

Frage: Welche Chancen sind für Sie mit 2012 verbunden?  

Fiebig: 2008 bis 2024 befindet sich Pluto in Steinbock. Grundwerte unserer Gesellschaft werden sich wandeln. Es 
drohen Fundamentalismus und Werteverfall. Doch wenn es gut läuft, und das ist unser aller Aufgabe und Chance, 
werden sich neue sinnvolle Grundwerte durchsetzen.  

Frage: Welche Rolle spielen dabei die Tarot-Karten? 

Pollack: Tarot ist in gesellschaftlichen Umbrüche groß geworden: Tarot entstand in der Renaissance; das erste 
Tarot-Deutungsbuch erschien 1781 in der Aufklärung, und in der kulturellen Revolution um 1968 entstand das 
moderne Tarot.  

Frage: „Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen hohe Mauern, die anderen Windmühlen“, heißt es in 
Ihrem neuen Buch. Worauf kommt es an? 

Pollack: Man muss seine Chancen überhaupt wahrnehmen, und die esoterischen Disziplinen, allen voran das Tarot, 
helfen uns dabei.  

Fiebig: Tarot ist ein Navi für Wege, die man vorher noch gar nicht kannte.  

Frage: Wie sieht das konkret aus? 

Fiebig: Die Tarot-Karten präsentieren keine beliebigen Bilder, sondern kulturelle Leitwerte in einer allgemeinen Form. 
Sie eröffnen Räume, in denen wir Erfahrungen machen und verarbeiten können. Ein neues Bewusstsein entsteht ja 
nur durch die Aufhebung des alten. Wir müssen spüren und verstehen, was nicht mehr funktioniert, und an neuen 
Erfahrungen reifen.  

Pollack: Ziehen Sie jeden Tag eine Tageskarte. Daraus ergibt sich alles Weitere. 

Frage: Sie sprechen zusammen in Hamburg auf dem Kongress „2012 – Die Welt im Wandel“. Was können Sie dazu 
sagen? 

Pollack: In Hamburg werden wir mit den Teilnehmern ein großes Ritual zelebrieren, das ich in London und in São 
Paulo ausprobiert habe und das auch Inhalt unseres „Tarot für Magische Zeiten“ ist. Wir werden die befreienden 
Kräfte des Turms, der Liebenden und des Magiers erleben.  

Fiebig: Dieses Ritual und das genannte Buch vermitteln eine Struktur, die unter die Haut geht und die auch bei allen 
folgenden Wandlungsprozessen hilft.  

 
 
Königsfurt-Urania Verlag GmbH 
Amtsgericht Kiel HRB 8787 KI, VAT-No. DE814827776 
Geschäftsführer: Johannes Fiebig / Wilfried Aendekerk / Chris Van Doorslaer 
Königsfurt 6 / Kl. Königsförde am Nord-Ostsee-Kanal, D-24796 Krummwisch 
Tel: +49 4334-18 22-010 Fax: -011 www.koenigsfurt-urania.com 
Kontakt. Evelin Bürger, presse@koenigsfurt-urania.com,  
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Die fünf Ebenen des Menschen – Eine philosophische Betrachtung 
Von Constanze Steinfeldt 

 
 
 
Tarot ist ein Spiegel, und er spiegelt auch den gesamten Menschen in 
seiner fünfgeteilten Form, so wie ihn Agrippa von Nettesheim 
(Universalgelehrter, 1486 – 1535) darstellte. In seinem Bild finden sich die 
Symbole der Planeten Jupiter, Saturn, Mars, Merkur und  Venus, denen 
früher die Elemente zugeordnet waren. Ich möchte heute an die Stelle der 
Planeten die fünf Elemente stellen: Feuer, Wasser, Luft, Erde und den 
Äther. Äther wird von Agrippa als die Energie beschrieben, die alles 
durchdringt, man könnte es auch spirituelle Lebensenergie  nennen. 
  
 
 

Diese Fünfheit können wir im Tarot wiederfinden:  
Die Münzen ( Erde) stellen den materiellen Körper dar. 
Die Kelche (Wasser) sind die Seele und das Verstehen auf der Herzebene. 
Die Stäbe (Feuer) sind die spirituelle Verbindung, der Draht nach oben und das Verstehen auf der spirituellen Ebene.  
Die Schwerter (Luft) sind der Intellekt, das analytische Denken und das Erfassen auf der Verstandes-Ebene. 
Die großen Arkana (Äther) in ihrer Gesamtheit stellen die archetypischen Kräfte dar, die in jedem Leben wirken, ja, 
ohne die es kein Leben gibt.  
 
Aus diesen Kräften ist selbstverständlich auch der Mensch zusammengesetzt. Und so ist Tarot eigentlich ein Spiegel 
des Menschseins in allen seinen Facetten und Ebenen. Ich beginne die Betrachtung dieses Prinzips von der 
materiellen Ebene her, also vom Körper des Menschen, denn dieser ist uns allen am bekanntesten. Der Körper wird 
im Tarot durch den Satz der Münzen dargestellt.  
 
Das Ass eines jeden Satzes ist der Urkern des jeweiligen Elementes, von diesem Kern aus entfaltet sich die Kraft 
des Elementes. Im Falle der Münzen entspricht das Ass also dem Ei, welches auf Befruchtung wartet. In der Zwei 
der Münzen geschieht dies. Der Körper bildet sich (Drei der Münzen) durch biologische Prozesse, wie zum Beispiel 
die Zellteilung. Durch diese Prozesse wird der Körper auf eine bestimmte Form (Vier der Münzen) mit bestimmten 
Eigenschaften und Anlagen festgelegt. Fünf der Münzen symbolisiert die Geburt, Sechs der Münzen Faktoren der 
körperlichen Entwicklung, die karmisch bestimmt sind. Sieben, Acht und Neun der Münzen zeigen das Wachstum 
des Körpers. Die Zehn stellt das Erreichen der Reife dar, mit der man die Kindheit verlässt. In den Hofkarten zeigt 
sich die Ausprägung des Körpers, wenn er erwachsen ist.  
 
So wie die Münzen die Entwicklung auf der körperlichen Ebene zeigen, finden wir in den Kelchen die Entwicklung 
der Seele. Das Ass zeigt den Säugling, der noch ganz und gar mit der Urquelle verbunden ist. Im Gegenüber erkennt 
sich der Mensch selbst (Zwei der Kelche). Der Wechsel zwischen dem Zu-sich-finden (Vier der Kelche) und dem 
Sich-ins-Außen-verströmen (Drei der Kelche) bringt auch Enttäuschungen mit sich (Fünf der Kelche). Jeder Mensch 
gestaltet seinen Umgang mit anderen (Sechs der Kelche), unterliegt dabei Illusionen (Sieben der Kelche) und 
Enttäuschungen (Acht der Kelche), bis die eigene Struktur (Neun der Kelche) erkannt wird und man sich freudig in 
die Gemeinschaft (Zehn der Kelche) eingliedert. Die Hofkarten stellen hier die verschiedenen Ausprägungen der 
Seelenkraft dar.  
 

 
Abbildung: wikipedia.de 



Sobald der Verstand zu sehr ins Spiel kommt, wird es für das Herz verwirrend. Der analytische Verstand wird im 
Tarot durch die Schwerter symbolisiert. Dieses Symbol zeigt die Wirkungsweise des Denkens: zerteilend und 
verkleinernd in gehirngerechte Häppchen. Der Verstand kann nicht alle Aspekte einer Angelegenheit erfassen, 
wohingegen das Herz ganzheitlich fühlt. Denken und Fühlen müssen in einem harmonischen Verhältnis zueinander 
stehen. Aber nun schauen wir uns an, wie sich die Schwerter in unser Bild einfügen. 
 
Das Ass der Schwerter ist der scharfe, klare Verstand, der urteilt und trennt. Das geht nur, wenn man ganz mit sich 
eins ist. Tritt ein zweiter Gesichtspunkt hinzu, müssen beide gegeneinander abgewogen werden (Zwei der 
Schwerter). Doch ist es meist nicht möglich, nur mit dem Verstand eine tragfähige Entscheidung zu treffen, und das 
Herz beginnt zu bluten (Drei der Schwerter). Je mehr Entscheidungen ein Mensch gegen sein Herz  trifft, desto mehr 
zieht er sich vom Leben zurück (Vier der Schwerter), bis er alle anderen in die Flucht geschlagen hat (Fünf der 
Schwerter). Bei dem Versuch, diese Lebenssituation zu verlassen, schleppt er die alten Muster mit sich (Sechs der 
Schwerter, dargestellt durch die Menschen und Schwerter im Kahn). Auch in bei der Sieben der Schwerter trägt er 
noch allerhand mit sich, kann aber doch auch zwei Schwerter zurücklassen. Acht der Schwerter stellt die 
Verstrickung in die eigenen Vor-Urteile dar, während Neun und Zehn der Schwerter die Grenzen und insoweit das 
Ende des analytischen Begreifens repräsentieren. So einen Punkt kennt sicherlich jeder in seinem Leben. Da kann 
es nur mit neuen Impulsen und Ideen weitergehen, die sich in dem Satz der Stäbe darstellen. Die Hofkarten stellen 
hier die Art und Weise dar, in der man als Erwachsener an das Leben analytisch herangeht.  
 
Das Stäbe-Ass ist die Idee, die erscheint, aber noch nicht in die Details geht. In Zwei und Drei der Stäbe formt sich 
der Gedanke immer mehr, bis es schließlich in Vier der Stäbe zu konkreten Planungen kommt. Fünf der Stäbe stellt 
dar, wie es einem ergehen kann, wenn man seine Ideen vor einem oder mehreren anderen Menschen darstellt: 
Ideen und Meinungen prallen aufeinander, bis schließlich einer als Sieger hervorgeht (Sechs der Schwerter). Um 
Sieger zu bleiben, muss man kämpfen (Sieben der Stäbe). Aber auf dem Siegertreppchen zu stehen, ist eine 
flüchtige Angelegenheit (Acht der Stäbe), und schon bald ist man des Kämpfens müde (Neun der Stäbe) und erkennt 
die Last, die im Durchsetzen und Verwirklichen der Ideen liegt (Zehn der Stäbe). Die Hofkarten zeigen, in welcher 
Weise dies nach außen gebracht wird. 
 
Die großen Arkana stellen alles dar, was eine Seele bewegt, was ihr zugrunde liegt. In jeder Seele schwingen die 
gleichen Kräfte, bedingt durch unser Sein als Mensch. Wie stark das einzelne Individuum welche Kraft fördert oder 
unterdrückt, ist seine persönliche Sache. An jeder Seele nagen dämonische Kräfte, jeder Mensch lernt den Tod 
kennen (früher oder später), hat eine Mutter oder ist den Strahlen und Energien der Sonne oder des Mondes 
ausgesetzt, usw.  
 
Die Vielfalt der Seele und ihre Spannweite vom Engel bis zum Teufel zeigt sich in den Tarot-Karten dem, der sie zu 
lesen versteht und den tieferen Sinn hinter den Bildern zu erschließen vermag. Tarot ist ein Buch der offenen 
Geheimnisse oder einfach ein Kartenspiel. In dieser Verbindung von heiligem Wissen und Glücksspiel liegt die 
Magie, aber auch die Macht dieser Karten.  
 
   
                   

Ausblick auf die nächste Ausgabe 
TAROT HEUTE geht mit der kommenden Ausgabe in 
den 10. Jahrgang seit dem ersten Erscheinen der 
Zeitschrift am 1. Januar 2004. In dieser Zeit haben 
wir viele Seiten mit interessanten, spannenden und 
hoffentlich auch hilfreichen Beiträgen rund um Tarot 
gefüllt. Wir werden daher mit der kommenden 
Ausgabe ein Register herausgeben, das eine 
Übersicht über alle Artikel bietet. Auch der Tarot 
e.V. feiert im kommenden Jahr sein 10-jähriges 
Bestehen. Diesem Ereignis wird auch TAROT HEUTE 



Rechnung tragen. Darüber informieren wir Euch in 
der kommenden Ausgabe. 
 
Die nächste TAROT HEUTE Ausgabe widmet sich 
dem  Thema Tarot in den Medien. Gemeint ist 
damit nicht nur die Medienpräsenz des Tarot e.V. 
oder anderer Einzelpersonen und Vereine, die sich 
dem Tarot verschrieben haben, sondern auch die 
Reaktion der Öffentlichkeit. Wer in dieser Hinsicht 
Erfahrungen vorweisen kann, der ist herzlich 
eingeladen, sich zu Wort zu melden. Was habt Ihr 
schon in puncto Tarot in der Öffentlichkeit erlebt? 
Wie nutzt Ihr öffentlich zugängliche Plattformen wie 
zum Beispiel soziale Netzwerke zu Austausch und 
Promotion? Zum Thema gehört auch die 
Tarotberatung per Telefon. Wie sind Eure 
Erfahrungen diesbezüglich? Wie immer gilt der 
Aufruf: Lasst uns an Eurem Wissen und Euren 
Erfahrungen teilhaben! 
 
Herzlichst 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 
 
 
 
 

 

 


