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Liebe Tarotfreunde, 
die Redaktion TAROT HEUTE wünscht allen Lesern ein gesundes, erfolgreiches und schönes Jahr 2014. Wir hoffen, 
dass Ihr trotz frühlinghafter Wetterlage eine besinnliche und nicht zu aufreibende Weihnachtszeit sowie einen gut 
gelaunten Start ins neue Jahr erleben durftet. In den nächsten Tagen werden wir nun alle im Jahr 2014 ankommen 
und uns mit den vielen unterschiedlichen Aufgaben vertraut machen, die es für uns bereithält. Für den Tarot e.V., 
das Vorstandsteam und auch für die TAROT HEUTE Redaktion bedeutet dies insbesondere, die vielen neuen 
Anregungen der letzten Monate aufzugreifen und begonnene Projekte weiter umzusetzen, damit Ideen Gestalt 
annehmen können und die Ausstrahlung von Tarot weiter wächst. Wir wünschen uns sehr, dass unsere Ziele und 
Projekte von Interesse und von großem Wert für jedes einzelne Mitglied sind. Denn bei unserer Arbeit geht es bei 
weitem nicht nur darum, dass wir als Verein wahrgenommen werden, der sich für Tarot einsetzt. Vielmehr ist es 
unser erklärtes Ziel, jedem Mitglied eine Plattform zu bieten, von welcher aus wir uns und das uns lieb gewordene 
Medium Tarot selbstbewusst und ohne Bedenken nach außen präsentieren können. Um dies zu erreichen, brauchen 
wir Eure Hilfe. Bis zu einem einheitlichen Berufsbild des Tarotberaters mag es noch ein langer Weg sein, doch 
gehen wir ihn auch in diesem Jahr beherzt voran. Auf diesem Weg möchte TAROT HEUTE Euch auch im Jahr 2014 
begleiten und mit interessanten Anregungen, spannendem Lesestoff und wichtigen Informationen versorgen.  
 
In diesem Sinne alles Gute für 2014! 
Herzlichst Eure Annegret Zimmer 

 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne… 

(Herrmann Hesse) 
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Kalt erwischt! 
Eine Betrachtung über das Schicksal von Annegret Zimmer 
 

Eine Eckkneipe irgendwo in Berlin. Der Wirt repariert gerade die Lampe, die den 
Eingang beleuchtet. Sorgsam hat er eine Leiter aufgestellt, hat den kugelrunden 
Lampenschirm entfernt, die defekte Glühbirne heraus gedreht und durch eine neue 
ersetzt. Alles mit viel Vorsicht auf der wackligen, sehr hohen Leiter. Sein kleiner Sohn 
steht daneben und schaut zu, ein Knirps in kurzen Hosen, eine Leberwurststulle in der 
Hand. Nun kommt es nur noch darauf an, die Lampenkugel wieder festzuschrauben. 
Geschafft, die Reparatur erledigt. Doch ach, offenbar hat der Wirt die Glaskugel doch 
nicht richtig befestigt, denn kaum lässt er sie los, um von der Leiter zu steigen, da saust 
sie auch schon an ihm vorbei zu Boden und zerspringt in tausend Scherben. „Schicksal, 
Alta!“ kommentiert der Dreikäsehoch mit wurstverschmiertem Mund.  
 
Kalt erwischt! Es ist nicht überliefert, wie der Vater auf dieses doppelte Ungemach 
reagiert hat. Aber man kann sich seine Gemütsverfassung unschwer vorstellen. Alles 
schien ganz normal zu laufen, doch dann der Schreck über den lauten Knall und die 
zerschlagene Lampe, und schließlich auch noch die freche Bemerkung von 
Sohnemann… Jeder von uns hat wohl schon etwas in dieser Art erlebt und hat Wut und 
Ohnmacht wegen der „Unverfrorenheit“ des Schicksals empfunden.  
 
Aber ist DAS eigentlich schon Schicksal, ein SchicksalsSCHLAG? Sicher, wenn man 
bedenkt, dass die Lampe vielleicht altertümlich war und schwer zu ersetzen ist, dann 
handelt es sich bestimmt um einen herben Verlust. Aber das Leben geht weiter, und 

eine andere Lösung kann gefunden werden. Die Kneipe öffnet um 17:00 Uhr, zur Not eben mit einem von einer 
nackten Glühbirne beleuchteten Eingang. Kein Beinbruch, wie man so sagt. Ich persönlich würde deshalb die Latte 
für einem „Schicksalsschlag“ deutlich höher legen: der muss einen echt aus der Bahn werfen. Krankheit, Unfal l, 
Feuer, Diebstahl – oder eben ein Beinbruch… Etwas, worein ich mich erst einmal schicken muss, ehe ich daran 
gehen kann, etwas in die eigene Hand zu nehmen.  
 
Schicksal ist wahrscheinlich eine der ältesten Kategorien, in welcher die 
Menschen denken, seit sie versuchen, ihr Leben zu verstehen und zu 
planen. Dass nicht alle Menschen dasselbe Schicksal durchleben, konnte 
man schließlich schon in grauer Vorzeit beobachten. Das Überleben hing 
von vielen Faktoren ab, die sich von Fall zu Fall sehr unterschiedlich 
gestalten konnten. Von Anfang an stellte sich also die Frage: Kann ich mein 
Schicksal beeinflussen, oder ist es mir unabänderlich vorherbestimmt? 
Vielleicht nahm im Zeichen dieser Fragestellung auch die Entwicklung der 
Religion ihren Anfang, die in der Folge zur Vorstellung einer höheren 
Instanz, der Vorsehung, gelangte, die die Dinge des Lebens und der Welt 
für uns „vorsieht“. Also kein blindes Schicksal mehr, sondern eine göttliche 
Macht, die die Welt lenkt, die Sippe, die Gesellschaft und das Individuum 
darin. Konnte man, durfte man sich dem widersetzen? 
 
Wenn wir heute von Schicksal sprechen, meinen wir meist ein eher 
individuelles Geschick, welches uns unmittelbar zustößt und uns in diesem 
Moment von anderen abhebt, auch wenn das Geschehen an sich gar nicht 
so einmalig sein sollte. Wir ahnen dahinter ein Geflecht von Ereignissen, die 
zu diesem Ergebnis geführt haben. Und wir fragen uns, an welcher Stelle die Weichen gestellt wurden, um dieses 
Schicksal real werden zu lassen. Was wäre passiert, wenn nur eine Winzigkeit anders verlaufen wäre? Wo wären wir 
dann hingekommen? Die Dichterin Jenny Erpenbeck macht sich diese Betrachtungsweise in ihrem lesenswerten 
Roman „Aller Tage Abend“ zunutze, in welchem sie in mehreren Abschnitten ein Frauenleben von der Geburt bis 
zum 90. Geburtstag erzählt. Immer wieder kommt es zum Zusammenspiel schicksalhafter Ereignisse, die schließlich 

 
Edward Burne-Jones 
(1833–1898) 
Das Rad des Schicksals 
Musée d'Orsay 
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Fritz Baumann  
Schicksal  
 
Auf diesem Gemälde von 1918 wird der 
Schicksalsschlag körperlich spürbar! 
 

Quelle Wikimedia 
 



 

den Tod des Kleinkinds, der Heranwachsenden und der erwachsenen Frau nach sich ziehen. Und immer wieder 
zeigt die Autorin dann, wie nur wenige kleine Details die Weichen anders stellen, und das Leben geht weiter.  
 
Eine etwas andere Sichtweise betrachtet „Schicksal“ als etwas, das für wiederkehrende Erlebnisse und Erfahrungen 
verantwortlich ist. „Das muss wohl mein Schicksal sein!“ stellen wir fest, etwa wenn wir zum wer weiß wievielten Mal 
den richtigen Riecher hatten, aber keiner auf uns hören wollte, oder wenn die Mode wieder einmal Farben oder 
Schnitte präferiert, die einfach nicht zu unserem Typ passen. Weit verbreitet sind auch Ansichten wie: „Immer kommt 
etwas dazwischen!“, „Es ist eben mein Schicksal, den und den Ort niemals mit eigenen Augen zu sehen“ oder „Es ist 
mir nun einmal nicht gegeben, jenem Menschen persönlich zu begegnen“. Hinter alledem steckt eine gewisse 
Resignation, ein Fatalismus angesichts der Frage „WARUM ist das so?“, die sehr oft ins Leere läuft. Aber WAS kann 
ich tun? Kann ich ÜBERHAUPT ETWAS tun? Auch diese Frage muss letztlich unbeantwortet bleiben, denn sobald 
ich einen der möglichen Wege einschlagen, werde ich niemals erfahren, was mir auf einem anderen begegnet oder 
zugestoßen wäre. 
 
Vor einigen Wochen hat der Tarotstammtisch in Halle über das Thema „Schicksal“ nachgedacht. Jede/r Anwesende 
schrieb einen persönlichen Gedanken dazu auf einen Zettel. Die Reihenfolge, mit der diese Gedanken in den Raum 
gestellt wurden, entschied der Würfel, d.h. der Zufall. „Schicksal ist kein Zufall“, hieß es dann gleich zuerst, und die 
nächste Tarotfreundin ergänzte, dass man Schicksal in die eigenen Hände nehmen könne und solle, denn jeder Tag 
biete dazu eine neue Chance. Dem wurde jedoch der Denkansatz entgegengestellt, dass das Schicksal etwas 
Unausweichliches sei, das man annehmen müsse, wenn es das eigene Leben tritt. Es sei quasi der 
unbeeinflussbare Rest der Ereignisse, wenn alles getan worden ist, was in der eigenen Macht stand. Und dabei 
erweise es sich als ein wichtiges Merkmal des Schicksals, dass man nicht wissen könne, was am Ende dabei 
herauskommt. Eine andere Teilnehmerin schob einfach ihren Zettel über den Tisch. „Zwillingsschwester“ stand 
darauf. Ihre Schwester und sie sind seit Kindertagen schicksalhaft eng miteinander verbunden. Aufgewachsen in 
einer kinderreichen Familie, mussten sie lange Jahre im gleichen Bett schlafen, und heute ist es ihr Beruf, den sie 
teilen. Den Abschluss bildete ein philosophischer Ansatz, der von einer kategorischen Ablehnung der 
Unabänderlichkeit des Schicksals ausging. Stattdessen könne man von einer subjektstufigen und einer 
objektstufigen Ausprägung des Schicksals sprechen. Als subjektstufig wird betrachtet, was in einem selbst passiert 
und einen unbewusst in eine bestimmte Richtung lenkt, wogegen bei objektstufig all das eine Rolle spielt, was von 
außen auf die Person eindringt. So viele Meinungen wie Teilnehmer kamen an diesem Abend zur Sprache, und dies 
trotz aller Unterschiede in bemerkenswerter Harmonie. Gerade in diesem Augenblick sind wir wohl vom Schicksal 
besonders verwöhnt worden, denn wir durften mit Menschen zusammen sein, mit denen wir uns aus ganzer Seele 
verstanden. 
 
Und noch ein Gedankenblitz: im Song „Sage Ja!“ aus der frühen, 
noch gänzlich von der „Schwarzen Szene“ geprägten Phase der 
Gruppe Unheilig heißt es: 
  
Die Schlange nährt den Tod  
mit jedem Atemzug 
das Schicksal der Erlösung 
gibt die Vergangenheit zurück 
 
Können also auch Erlösung und Befreiung als „Schicksal“ 
verstanden werden? Und kann es ein gnädigeres Schicksal 
geben, als all das zurück zu erhalten, was bereits vergangen und 
für immer verloren geglaubt wurde? 
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Tarot und Schicksal 
Von Helga Eichner 
 
 
 

Durch unsere Entscheidungen definieren wir uns selbst. 
Allein durch sie können wir unseren Worten und Träumen Leben und Bedeutung verleihen. 

Allein durch sie können wir aus dem, was wir sind, 
das machen, was wir sein wollen. 

(Sergio Bambaren) 
 

 
 
Gegen das Motto „Tarot und Schicksal“ habe ich mich zunächst gesträubt, als ich mir Gedanken machte, was ich 
dazu schreiben möchte. Wie immer, wenn Abwehr aufsteigt, ist automatisch der nächste Gedanke: Warum reagiere 
ich darauf so oder so? Die üblichen Verdächtigen sind schnell ausgemacht, sei es die scheinbare Ausweglosigkeit, 
seinem „Schicksal“ nicht davonlaufen zu können, sei es das latente Angstgefühl, „es“ würde jeden Menschen 
hinterrücks überfallen, der sich gerade entspannt und zufrieden zurücklehnen möchte. „Den Vogel, der morgens 
singt, frisst abends die Katze“, pflegte meine Großmutter warnend zu sagen, wenn ich als Vierjährige tanzend und 
singend durch die damals sehr enge Wohnung quirlte. Solche Bilder tun ihre Wirkung, und dieser Spruch hat lange 
Zeit meines Lebens dazu geführt, dass ich – wenn es mir gut ging und ich mich rundherum wohl fühlte – nicht nur 
innerlich den Kopf einzog und den Nacken krumm machte, um einen eventuell drohenden Schicksalsschlag besser 
verkraften zu können. Aus den Gesprächen der Erwachsenen, denen ich mit meinem Zwillings-Aszendent von früh 
an leidenschaftlich gerne zuhörte, entnahm ich, dass das Schlimmste, was uns im Leben passieren konnte, das 
„Schicksal“ sei. An fast allen Geschehnissen, für die sich keine Erklärung finden ließ, war dieses Phänomen beteiligt. 
Und davon gab es in der Kriegs- und Nachkriegszeit eine viel zu große Menge, als dass sich ein neptunisches 
kleines Mädchen dabei nicht hätte verloren fühlen können.  
 
Noch heute bin ich meiner damaligen Deutschlehrerin dankbar, dass sie jenseits von behördlichen Vorgaben bereits 
in der 2. Klasse der Realschule – ich war damals gerade 11 Jahre alt – mit uns das Buch „Die Brücke von San Luis 
Rey“ von Thornton Wilder gelesen hat. Ein Reisender erlebt in Peru den Einsturz einer Hängebrücke und geht den 
Lebensläufen der fünf dabei ums Leben gekommenen Menschen nach mit der Frage, welche 
möglichen Gemeinsamkeiten diese verbunden haben und ob sich daraus eine Antwort ableiten 
ließe, ob dieses Unglück eine Fügung oder ein bloßer Zufall war. Wie elektrisiert verfolgte ich 
diese Geschichte und suchte in meinem eigenen, damals noch recht jungen Leben nach 
Erfahrungen, die vergleichbar sein könnten. Nachdem ich zwei Jahre zuvor im Verlauf eines 
einzigen Jahres Geburt und Tod zweier Geschwister sowie den plötzlichen Tod meines 
geliebten Großvaters tatsächlich schicksalhaft erlebt hatte, war diese Frage für mich nicht 
mehr nur eine theoretische. Meine ohnehin vorhandene Vorliebe für philosophische 
Gedankengänge festigte sich einmal mehr und ermöglichte mir gleichzeitig, das enge Denken 
meiner erzkatholischen Familie zu hinterfragen, deren einziges Erklärungsmodell in einem 
vorherbestimmten göttlichen Los lag, das uns unversehens ereilt, um unsere Treue zu diesem 
mir unheimlichen Gott zu prüfen.  
 
In meinem späteren Leben hatte ich reichlich Gelegenheit, mir diese frühe Begegnung mit dem  Thema „Schicksal 
als Fügung oder Zufall“ in Erinnerung zu rufen und meine Erkenntnisse dazu immer wieder einer Überprüfung zu 
unterziehen. Im Rückblick betrachtet, erscheint es mir dabei nur logisch, dass ich im weiteren Verlauf die Astrologie 
und fast zeitgleich die Tarotkarten für mich entdeckte. Bilderwelten waren von klein an über Bücher und Träume ein 
ständig präsenter Teil meines Lebens. Deshalb begeisterte mich die Vorstellung, über diese Systeme mir noch 
Unbekanntes sichtbar werden zu lassen, das mir dazu dienen konnte, hinter die Offensichtlichkeit der Dinge zu 



 

blicken, ihnen die Tarnkappe zu entreißen und mir ihre Inhalte nutzbar zu machen für ein besseres Verständnis von 
Menschen und ihren Handlungen. Es tat sich ein so weites Feld auf, dass ich einige Anläufe und vor allem Zeit 
brauchte, um ein mir bekömmliches Maß zu finden, damit umzugehen. Der Wunsch, jenseits des Mainstreams 
eigene Wege zu gehen, wurde mir durchaus in die Wiege gelegt.  Dass ich mir jedoch ein Gebiet ausgesucht hatte, 
das im allgemeinen Ansehen allenfalls ein Nischendasein fristete, machte die Sache für mich nicht einfacher. Es 
erforderte Mut, sich dazu zu bekennen, sobald die Nische verlassen wurde. Diese Verquickung von einer Fügung –  
vielleicht sollte ich besser Führung sagen? – und dem erforderlichen Mut, den eingeschlagenen Weg auch gegen 
Widerstände weiter zu verfolgen, scheint mir eine wichtige Vorbedingung zu sein, um der Schicksalsgläubigkeit zu 
entkommen. Damit meine ich diese fatalistische Einstellung, dass es egal ist, was wir dafür oder dagegen tun, weil 
uns das Schicksal so oder so ereilen wird. Eine Haltung, die ich bei einer längeren Reise durch Indien oft angetroffen 
habe und in der ich einen Hauptgrund sehe, dass es so schwierig ist, vor allem bildungsfernere Menschen dazu zu 
bewegen, ihre Zukunft zu planen und nicht nur zu erdulden. 
 
Kann die Beschäftigung mit Tarotkarten uns nun tatsächlich darin unterstützen, den Mut zu stärken, um unsere 
eigenen Entscheidungen zu treffen? Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus antworte ich auf diese Frage mit 
einem eindeutigen Ja! Sind wir bereit, uns ohne Vorbehalte diesen Bildern zu nähern, sie auf uns wirken zu lassen, 
ohne sie bewerten und einordnen zu wollen, werden sie früher oder später ihr Geheimnis mit uns teilen. Indem wir 
uns mit ihren Inhalten vertraut machen und in der Folge immer wieder neue Facetten im Dargestellten entdecken, 
lernen wir parallel dazu die unbewussten Inhalte in uns selbst kennen, entdecken sie wie durch einen Spiegel, den 
uns die Karten vorhalten. Weil wir es auf beiden Ebenen mit Bildern zu tun haben, ist dieses Entdecken zwangsläufig 
mit Gefühlen verbunden und damit zunächst ein sehr subjektives Geschehen. Gut so, denn jetzt geht es darum, 
diese Gefühle (wieder) zu erleben, sie wirklich zu spüren, ohne uns dagegen zu sträuben. Erst wenn sie in 
genügendem Maße gewürdigt und als uns zugehörig anerkannt werden, ist es möglich, allmählich in eine gesunde 
Distanz dazu zu kommen. Damit meine ich nicht, dass wir uns von diesen Gefühlen distanzieren sollen – ganz im 
Gegenteil –, sondern dass wir die unheilvolle Verstrickung in diese Gefühle auflösen, die uns wie in einer 
Endlosschleife immer wieder in der gleichen Weise reagieren lässt. In diesem Moment werden uns Tarotkarten zu 
Wegweisern und Ratgebern, die uns erkennen lassen, welche bis dahin verborgenen Lösungen im buchstäblichen 
Sinne vor uns auf dem Tisch liegen. 
 

Nun geht es um die Entscheidung, ob wir dem Rat der Karten folgen wollen oder nicht. Gemäß 
dem Zitat „Tarot ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr“ gehört unsere eigene Entscheidung 
zwingend dazu. Und noch etwas: Wir können uns nicht „verkehrt“ entscheiden, weil alles, was uns 
im Leben begegnet, dem Resonanzgesetz unterliegt. Eine Resonanz kann erst dann entstehen, 
wenn ein Sender (in unserem Beispiel die Tarotkarten) auf eine entsprechende Frequenz bei uns 
stößt. Ist diese nicht gegeben, werden wir auch keinen Sender bemerken. Es mag sein, dass nur 
ein paar Tage später diese Frequenz nicht mehr vorhanden wäre, aber jetzt, in diesem Moment, 
muss sie da sein, sonst würden wir uns überhaupt nicht in dieser Situation befinden. Ich gehe von 
der Grundannahme aus, die sich immer wieder bestätigt, dass jeder Mensch immer genau so 
handelt, wie er in einem speziellen Moment handeln kann. Mehr geht nicht, auch wenn er eine 

Viertelstunde später vielleicht anders handeln würde. Es ist aber keine Viertelstunde später! Wir leben im Jetzt, und 
Handlungen finden ausschließlich im Jetzt statt. Auch Entscheidungen treffen wir im Jetzt, revidieren sie zwar 
durchaus später – ob das nun als gut erkannt wird oder nicht –, aber auch da befinden wir uns dann in einem neuen 
Jetzt. 
 
Wenn wir den Mut aufbringen, uns konsequent immer wieder an diesem Muster zu orientieren, werden wir immer 
seltener den Eindruck haben, dem Leben hilflos ausgeliefert zu sein. Wir werden uns nicht mehr wie fremdbestimmt 
fühlen, von einem unbekannten Schicksal gesteuert oder gar überwältigt. Die Entscheidung bleibt bei uns – immer! 
Wir haben nun aber Zugang zu bis dahin verborgenen Quellen, die zuverlässiger sind als unser Verstand, mag der 
sich auch noch so unbestechlich geben. Er ist es nicht! Haben wir das für unser eigenes Leben verinnerlicht und 
wenden es vertrauensvoll an, dann – und erst dann! – sind wir in der Lage, anderen Menschen unsere Erfahrung 
weiterzugeben und sie zu ermutigen, sich auf einen solchen Versuch einzulassen. Dabei sollte immer beachtet 
werden, dass wir ein Angebot machen; die Entscheidung, es anzunehmen oder abzulehnen, muss jedoch immer bei 
unserem Gegenüber bleiben. Wir dürfen uns als Hebamme betätigen, die dem Neuen beim Start ins Leben zur Seite 



 

steht und diesen Weg begleitet. Aber auch Hebammen müssen geduldig abwarten, bis die Zeit dafür reif ist. Erst 
dann wird die Geburt ein Fest für alle Beteiligten sein. 
 
Und zum Schluss noch eine Wahrheit, die nicht selten verkannt wird: 
Auch wenn ich keine Entscheidung treffen würde, habe ich mich entschieden! Dann wird dem Leben wohl nichts 
anderes übrig bleiben, als mich mit Schicksalsmächten darauf aufmerksam zu machen, dass es andere Wege 
gegeben hätte – und immer wieder gibt. In diesem Sinne wünsche ich mir viele Menschen, die den Weg zu den 
Tarotkarten finden. Und ich wünsche mir immer mehr Menschen, die wie der Eremit auf der Großen Arkana IX mit 
dem eigenen Licht, nämlich ihrem guten Beispiel, vorangehen und damit zu lebendigen Wegweisern werden. 
 

 

 
 
 
 
Alles Zufall? 
Annahmen über den Zufall von Manfred Zimmer 
 
 

Angesichts der oft bedeutsamen Themen, die bei einer Tarot–Legung behandelt werden, möchte man nicht hoffen, 
dass blanker Zufall oft bestimmt, was wir in Folge der Legung tun, oder dass ebendieser Zufall uns zwingt, unsere 
gesamte innere Einstellung zu ändern. Naturwissenschaftlich gesehen gibt es jedenfalls momentan keine allgemein 
akzeptable Erklärung dafür, wie fallende Karten eine sinnvolle Information über eine fragende Person jenseits des 
Zufalls enthalten könnten.  
 
Aus diesem Unbehagen heraus wäre der Wunsch verständlich, etwas anderes anzunehmen. Beruhigender wäre es, 
wenn in unserem Unbewussten bereits vor der Legung ein Entschluss vorhanden wäre, den man Intention nennen 
könnte und der durch die Legung nicht verändert würde. Es wäre gut, sich vorzustellen, dass dieser Entschluss dem 
Bewusstsein im Rahmen der Legung gewissermaßen auf Nachfrage hin präsentiert würde und dass dies in Form 
innerer Bilder geschähe, die vom Unbewussten her eingespielt würden. Und es wäre weiterhin gut, wenn auch die 
momentane Grundstimmung des Unbewussten zum Zeitpunkt der Fragestellung über solche inneren Bilder 
zugänglich wäre. Diese inneren Bilder könnten unter Umständen über längere Zeit konstant sein – auf jeden Fall 
schon etwas vor dem Ereignis der Legung und auch mehr oder weniger lange danach bestehen. Außerdem könnten 
sie womöglich erforscht werden, vielleicht durch das Erfühlen von Verbundenheiten des Fragenden mit bestimmten 
Bildwelten oder mit Elementen aus ihnen – und es wäre dabei egal, ob diese Bildwelten und ihre Elemente aus dem 
Tarot stammten oder nicht.  
 
Diese Annahmen könnten kombiniert werden mit aktuellen Aussagen der wissenschaftlichen Diskussion über den 
freien Willen. So wird in dieser Diskussion zuweilen argumentiert, dass Entscheidungen im Unbewussten häufig 
längst gefällt seien, bevor das Bewusstsein sich ihnen überhaupt zuwendet. Der freie Willen sei in dieser Hinsicht 
eine Illusion: alles Wichtige sei längst entschieden, noch bevor das Bewusstsein der einen oder der anderen Seite 
den Vorzug gibt. Führt man diese Überlegung weiter, so könnte man für das Tarot zu einer interessanten Hypothese 
gelangen. Diese würde sich um folgende Frage drehen: Was wäre, wenn das Unbewusste im Moment der 
Betrachtung des aufgedeckten Legeergebnisses eine Anpassung der inneren Bilder an eben dieses Legeergebnis 
vornimmt? Falls die inneren Bilder dabei nicht zu sehr geändert würden und falls die Anpassung schnell genug 
erfolgt, wäre das Ergebnis frappierend. Von der Seite des Bewusstseins her gesehen, könnten nämlich angepasste 
innere Bilder und Legeergebnis zusammen immer die gleiche Gesamtaussage formen, egal, welche Karten fielen, 
wenn nur die jeweilige Anpassung der inneren Bilder entsprechend wäre! Das Bewusstsein könnte diese 
Gesamtaussage erkennen und sie als Schlussfolgerung aus der Legung für seine eigene Leistung halten. Das wäre 
natürlich eine Illusion, aber keine sehr schlimme. Das Unbewusste wäre auf diese Weise jedenfalls in der Lage, die 
Grundstruktur seiner inneren Bilder und seine Intention zur Legungsfrage in etwa bewahren zu können. Egal, welche 
Karten fielen, die schnelle und moderate Anpassungsleistung des Unbewussten würde sicherstellen, dass seine 



 

Interessen gewahrt blieben. Die Anpassungsleistung des Unbewussten könnte in Verschiedenem bestehen. Zum 
Beispiel könnten die angepassten inneren Bilder etwa bestimmten oder allen Aspekten der in den verschiedenen 
Legungen fallenden Karten einen bestimmten Charakter verleihen. Dies könnte dazu führen, dass in der Gesamtheit 
der Legung das gleiche Ergebnis erscheint, egal, welche Karten es konkret sind, die gerade fallen, etc. Die 
Erforschung der Möglichkeiten hierbei könnte eine höchst interessante Sache sein.  
 
Das Bewusstsein scheint bei diesem Modell nicht so gut wegzukommen. Aber genau hier könnte das Wirken des 
Beraters wichtig werden. Seine Aufgabe bestünde dabei in der Erklärung und Moderation der unbewussten 
Vorgänge um die Legung, soweit es die Bewusstwerdung ihrer Abläufe betrifft. Wie weit die Untersuchung der 
Anpassung der inneren Bilder getrieben werden soll, ist sicher unterschiedlich. Es hinge davon ab, in welchem Maße 
sich Berater und Fragesteller durch die Frage der Legung auf sich selbst und ihr Unbewusstes zurückgeworfen 
sehen möchten.  
 
Die Anpassungsleistung des Unbewussten vor dem Beginn der eigentlichen bewussten Deutung stellt eine 
Integration des Zufalls dar. Sollte dies in der Tat so sein – d. h. könnte man ein Modell des Wirkens innerer Bilder, 
das dem von C. G. Jung ähnlich ist, und einige Ansätze der wissenschaftlichen Diskussion zur Willensfreiheit 
akzeptabel kombinieren –, dann wäre eine Beunruhigung über das Wirken des Zufalls beim Tarot nicht mehr nötig. 
Es wäre im Gegenteil sogar äußerst reizvoll, sein Spiel zu beobachten und der Anpassungsleistung des 
Unbewussten vor der bewussten Deutung auf die Spur kommen zu wollen.  
 
 
 

 
 

 

 
 

Zufall und Notwendigkeit 
Von Richard Toellner 
 
Als Menschen sind wir in der (verzwickten) Lage, in unserem Leben einen Sinn zu finden (Sinn finden zu müssen). 
Bitte lesen Sie diesen Satz auf zwei Weisen...  
 
Es gibt zwar philosophische Richtungen, welche die Sinnsuche als nur kulturell bedingt ansehen. Aber der 
Enthusiasmus, mit dem sie endlich das Lebens-Glück versprechen, sobald man die vertrackte Sinnsuche aufgibt, 
bezeugt doch nur die Gültigkeit unseres Satzes.  
 
Was ist jetzt aber Sinn? Reduktion von Komplexität.  
 



 

Soll zuerst einmal heißen: Es übersteigt unsere Fähigkeiten, das Leben zu durchschauen. Das überfordert auch den 
naturwissenschaftlichen Ansatz (Leben als Nano-Maschinen und Bewusstsein als kybernetisches Programm). Es 
bleibt immer ein unaufgeklärter Rest, der als Neben-Wirklichkeit bagatellisiert wird. Interessanterweise haben 
Nebenwirkungen aber die Eigenschaft, auf lange Sicht zu Hauptwirkungen zu werden. Soviel dazu, weil der Titel 
dieses Aufsatzes Jaques Monods Buch Zufall und Notwendigkeit geschuldet ist... 
 
Zurück also zum Sinn: Unsere Umwelt und wir selbst sind zu kompliziert, als dass wir uns einen Reim darauf 
machen könnten. Wir brauchen eine geniale Vereinfachung, die uns erlaubt „einen Henkel dran zu kriegen“! Eine 
solche elementare Vereinfachung ist zum Beispiel die Polarität Yin und Yang, die unter anderem im I-Ging entfaltet 
wird oder in der Chinesischen Medizin. Oder das Prinzip der Analogia Entis „wie im Himmel, so auf Erden“, das in 
der Astrologie und im Tarot Anwendung findet. Wenn die gewählte Vereinfachung die „richtige“ ist und wir im 
Spannungsfeld der Pole unseren Platz finden, dann wird nicht nur die Unübersichtlichkeit in uns und um uns herum 
neu strukturiert, sondern es eröffnen sich ganz neue Lebensmöglichkeiten. 
 
In diesem Sinne ist Sinn die Vereinfachung von Komplexität auf eine Polarität. Und die für diese Betrachtung 
gewählte Polarität heißt Zufall und Notwendigkeit. 
 
Das Wort Zufall kann auf zwei Weisen verstanden werden, Notwendigkeit ebenso: Einmal ist Zufall das, was 
jemandem zufällt, eine Chance oder Möglichkeit, ein andermal ist es das, was der Engländer random nennt, ein 
regelloses, mathematisch-zufälliges Ereignis: Fortuna als blinde Göttin auf dem Visconti-Sforza-Tarot. 
 
Notwendigkeit kann dagegen als Zwangsläufigkeit verstanden werden und als Determinismus, aber eben auch als 
Schicksalsmacht oder das, was die Not wendet: Der Engel Gabriel, der Maria ihre Erwählung durch Gott verkündet 
(oder der Mohammed den Koran diktiert), dargestellt auf dem Goldenen-Zaren-Tarot. 
 
Der Unterschied in den Bedeutungen liegt hauptsächlich darin, ob die Ereignisse von innen oder von außen 
wahrgenommen werden. Die Zuordnung zu den Karten ist deshalb auch nur auf den ersten Blick oberflächlich. Rufen 
doch echte Polaritäten in sich ihren Gegenpol auf, ja, sie können ohne ihn gar nicht existieren. 
 
Auf den ersten Blick nimmt Crowleys Glücks-Rad eine Mittelstellung ein. Es zeigt sowohl das kosmische 
Himmelsrad, das auch Gabriel in Form des Tierkreises dem Betrachter hinhält, als auch das senkrecht gestellte Rad 
mit aufsteigendem, aufbauendem Prinzip (Toth) und absteigendem, zerstörendem Prinzip (Seth) ähnlich der 
Bewegung auf dem Visconti-Sforza-Rad. Durch die zwei unterschiedlich gestellten Achsräder wird jetzt eine neue 
Interpretation möglich: das Steuerrad des Schiffes (Fiebig-Bürger). 
 
Damit sind wir bei der brennenden Frage Tarot und Schicksal: 
Inwieweit können wir unser Lebensschiff selber steuern, und inwieweit sind wir Spielball zwischen blindem Zufall und 
determinierenden Rahmenbedingungen? Natürlich können wir das Ruder drehen, wohin wir wollen. Aber woher 
wissen wir, dass auf dem gesetzten Kurs der neue Kontinent liegt und nicht der Sturz über den Rand der Welt droht?  
Weniger poetisch ausgedrückt: Werden wir statistische Objekte der Netz-Algorithmen, die uns ständig auswerten 
und bereits wissen, was wir als nächstes tun werden, noch bevor wir es selbst wissen? Oder bleiben wir Spielball der 
blinden Launen einer Natur, die sowohl unsere individuellen als auch die gesellschaftlichen Projekte durcheinander 
wirbelt wie zuletzt der Sturm Haiyan? Da bei diesen Fragen die planvolle, rationale Weltbewältigung ihre Grenzen 
erfährt, bleiben andere Erkenntnismittel wie Astrologie oder Tarot so aktuell wie eh und je.  
 
Das Abendland hat eine ganz besondere Art entwickelt, mit der Frage nach Zufall und Notwendigkeit umzugehen. 
Dazu rufe ich einen Zeugen auf, der wegen seiner Tänze, Kneipen-, Spott- und Liebeslieder kaum der 
philosophischen Kopflastigkeit oder der religiösen Dogmatik verdächtig ist: Den Codex Nr. 4660 aus Benediktbeuren, 
genannt Carmina Burana. 
 
Warum nun am Eingang des 21. Jahrhunderts ein Zeugnis ausgerechnet aus dem Mittelalter? Wollten wir diese 
veraltete Weltsicht nicht endlich abstoßen? Nun, zum einen stammen diese Lieder aus einer Zeit, von der Historiker 
meinen, das wirtschaftliche Wachstum, die gesellschaftliche Mobilität und Globalisierung seien (relativ gesehen) 



 

ähnlich groß gewesen wie heute. Vielleicht sogar größer. Zum anderen hat Carl Orff diese Aktualität verspürt und so 
genial vertont, dass fast jeder den 1. Eingangschor O Fortuna schon einmal gehört hat. Er hat vielfachen Eingang in 
die Pop-Musik gefunden. Und für unsere Frage relevant: In den beiden Eingangs-Chören wird Fortuna als 
Herrscherin der Welt gefeiert. In der letzten Strophe des 2. Chors Fortunae plango vulnera wird das Visconti-Sforza-
Bild beschworen, 300 Jahre vor seiner Entstehung: 
 
 „Fortunas Rad sich dreht:/  
  Ich steige ab, entehrt,/ ein andrer aufwärts fährt,/  
  und über alle siegt/ der König sehr erhöht -/  
  Er scheue seinen Fall,/  
  denn unterm Rade liegt/ Hekuba1 allzumal!“  
 
Angesichts dieser Einsicht kann man den folgende Liederzyklus zum Frühling und besonders die letzte Strophe der 
Bariton-Arie Omnia sol temperat als einen Aufruf verstehen, den Tag auszukosten, solange man noch von der Sonne 
gewärmt wird: 
  
„(Deshalb) liebe mich fröhlicher,/ sieh' meine Treue,/  
  von ganzem Herzen/ und von ganzem Sinn,/  
  ob ich bei dir bin/ oder abwesend in der Ferne!“ 
 
Wären da nicht die beiden letzten Zeilen: 
 „quisquis amat taliter,/ volvitur in rota.“ 
 
Wie soll man das übersetzen? 
 
Einerseits: „Wer so (von ganzem Herzen etc.) liebt, kommt unters Rad!“ Königin Hecuba lässt grüßen. 
Zur Zeit der Entstehung dieser Zeile war die Hinrichtungspraxis des Aufs-Rad-Flechtens noch in (un-)guter 
Erinnerung. Also: wer so liebt, nämlich bedingungslos, wird aufs Rad des Schicksals geflochten.  
Und dennoch: ama me fideliter (liebe mich fröhlicher)! 
 
Andrerseits: „Wer so (sehr) liebt, wird eingebunden in den kosmischen Reigen.“ 
Wie reife Ähren in den Erntekranz. Oder wie die Liebenden, die als Sterne in das große Himmelsrad versetzt 
werden. Diesen antiken Mythos hat ja nicht zuletzt DJ Ötzi mit seinem Song Ein Stern, der deinen Namen trägt 
aufgegriffen. 
 
Deshalb: ama me fideliter! 
Denn das Geheimnis dieser Zeilen ist: Beide Deutungen gelten gleichzeitig! 
Warum? Wegen der Liebe „aus ganzem Herzen und im Vollbesitz aller Sinne“. 
Hier spricht sich, vom Verfasser der Strophe vielleicht nicht beabsichtigt, das Geheimnis unseres Kulturkreises aus. 
Erst die Liebe ermöglicht es uns, unser zufälliges Schicksal anzunehmen, es zu schultern und es so überhaupt erst 
zu einem persönlichen Schicksal zu machen. 
   
Seit alters her wird im Abendland die Liebe nicht nur als Liebe zu einem Menschen verstanden. Es waltet die 
Analogie des Seins. Wer mit Hingabe, Enthusiasmus und Ausdauer an etwas oder jemandem dran bleibt, sei es ein 
Projekt, ein Beruf, eine Idee, eine Gemeinschaft oder eben ein einzelner Mensch, der liebt. Das Bemerkenswerte 
daran ist, dass die Gegensätze zusammenfallen. Man liebt aktiv mit allen Kräften, aber auch passiv mit Hingabe an 
das geliebte Objekt, ja, man verfällt ihm im Guten wie im Schlechten. Denn das Geliebte ist in Wirklichkeit gar kein 
„Objekt“ sondern ein Subjekt, das einen verführt, beruft oder erwählt. Anfangs sogar gegen den eigenen Willen. Nicht 
nur, wer verliebt ist, zögert anfangs oft noch, sich in ein unübersehbares Abenteuer zu stürzen und versucht, 
vernünftig zu bleiben. Umsonst. 
 
Auch die alttestamentlichen Propheten versuchen am Anfang alle, sich ihrer Berufung zu entziehen. Umsonst. 

                                                           
1 Vom Schicksal gebeutelte Königin Trojas, die alle ihre 18 Kinder verloren hat 



 

Aber auch in anderen Kulturkreisen muss man alles geben, um zu erfahren, dass man sich nichts nehmen kann, 
sondern dass man umgekehrt in Dienst genommen wird: Der Samurai von seinem Schwert, der Schamane von 
seinem Totem. Was für den Außenstehenden wie Fremdbestimmung aussieht, ja, wie der Verlust der Autonomie, ist 
für den, der schließlich sein Ja-Wort gegeben hat, die größte Erfüllung und seine geheime Identität, die er um nichts 
in der Welt mehr preisgeben will. Selbst wenn diese Indienstnahme eine Zumutung ist. Und das ist sie immer. So fällt 
auch das aufs Rad des Schicksals geflochten Werden mit dem siebten Himmel der Liebe in eins.  
 
Fassen wir den Zwischenstand zusammen: Es geht um den Zusammenfall der Gegensätze Zufall und 
Notwendigkeit. Das geschieht durch eine Berufung seitens kosmischer Mächte, wie wir sie exemplarisch in den 
abgebildeten Karten personifiziert und benannt sehen. Sie stiften den roten Faden, der es ermöglicht, äußere Zufälle 
und innere Notwendigkeit auf einen Nenner zu bringen. Irrtümlicherweise wird die Liebe wegen ihrer schicksalhaften 
Folgen auch dazu gezählt. Die Liebe ist aber keine Berufung sondern die Antwort auf eine Berufung. Sie ist die 
unmittelbar spürbare Kraft, die es uns ermöglicht, unserer Berufung auch gegen äußere Widerstände nachzugehen. 
So gesehen ist das „sieh' meine Treue“ auch Antwort auf die Aufforderung „ama me fideliter!“ einer personifizierten 
Schicksalsmacht. 
 
„Um Himmels willen!“ wird jetzt der eine oder andere meiner geneigten Leser einwenden, „Was soll dieses 
abgehobene Zeug? Hast du eine Ahnung, mit welchen Fragen ich es in meiner Praxis tatsächlich zu tun habe?“ 
Schauen wir uns zur Antwort die Berufung Marias durch den Boten Gabriel an. Wir haben ein Bauernmädchen, das 
merkt, dass es schwanger ist, zu allem Überfluss nicht von seinem Verlobten. In der damaligen Zeit ist das für sie 
eine lebensgefährliche Lage. Das ist mit „Zumutung durch die Berufung“ gemeint. Eine millionenfache, alltägliche 
Situation, dramatisch nur für den, der sie erlebt. Es geht dabei nicht um ein bestimmtes Frauenbild oder um die 
Aufgabe als Frau! Es geht um eine typische Situation des Menschen: Da gibt es zum Beispiel einen bodenständigen 
Handwerker, der erfährt, dass seine Verlobte schwanger ist. Und das nicht von ihm... Alltäglich genug? 
 
Jedenfalls geht es um konkrete Lebensprobleme, deren Deutung als „Berufung“ noch in weiter Ferne liegt. Wie es zu 
dieser Deutung kommt, bleibt ein Geheimnis der Betroffenen. „Da erschien ein Engel dem Joseph im Traum.“ Hier 
kommt das jeweils Besondere der Lebenslage zum Tragen. Es gibt keine allgemeine Lehre der Berufung. Die beiden 
Verlobten finden jedenfalls keine Hilfe in der Gesellschaft oder der Tradition, und die vernünftige Lebensplanung hat 
sich gerade auf Nimmerwiedersehen verabschiedet (kurz darauf sind sie auf der Flucht vor Herodes). Tatsache ist, 
dass beide ihr Ego zurückgestellt haben. Auch ihre vermeintlichen oder berechtigten Ansprüche. Dass sie der Liebe 
zueinander und zu dem Ungeborenen Raum gelassen haben. In einer solchen Situation kann es dann passieren, 
dass einer die Lösung seines Lebensproblems erträumt... 
 
Tatsache ist weiter, dass der so Geborene das Schicksal Europas und der Welt auf bisher 2000 Jahre bestimmt hat, 
was den Eltern zum fraglichen Zeitpunkt übrigens vermutlich ziemlich egal war. Das war nicht der Grund für sie, sich 
darauf einzulassen. So, in dieser Art läuft das ab, wenn das Allgemeine auf das Besondere trifft, wenn eine 
Schicksalsmacht auf eine konkrete Situation, eine individuelle Disposition stößt. Berufung hat also meist nichts 
Spektakuläres zur Aufgabe, etwa die Rettung der Welt, sondern wird durch die innere Beziehung zu etwas 
Besonderem, Individuellem, das für andere alltäglich bleibt. Die Rettung der Welt ist dann manchmal eine 
Nebenwirkung.  
 
Und wie wäre jetzt die Frage nach Tarot und Schicksal zu beantworten?  
Die Legung selbst ist ein Rad des Schicksals, in dem notfalls durch mehrere hermeneutische Umdrehungen im 
Gespräch die allgemeine Bedeutung der Karten auf die persönliche Situation des Klienten zugespitzt wird zu einer 
individuellen Deutung. Die Legung vereinfacht die Situation des Klienten dann so, dass er sie als sinnvoll erlebt. Das 
heißt auch, dass er die Zumutung darin im Ausblick auf neue Lebensmöglichkeiten schultern kann, das äußerlich 
Zufällige in eine innere Not-Wendigkeit integrieren kann. Dabei werden ihm die Möglichkeiten nicht vorgeschrieben, 
sondern er entdeckt sie selbst in den Bildern und Geschichten der Karten, fokussiert sie mit diesen Bildern und zieht 
daraus die Kraft für Veränderungen. Und das in der Gewissheit, dass ihm nichts übergestülpt wurde, sondern in der 
Legung seine ureigene Lage dargestellt ist, für die er die volle Verantwortung übernehmen kann. 
 
Natürlich begibt sich das. Oder auch nicht. Es kann nicht zur Norm einer Legung erhoben werden. Was möglich ist, 



 

zeigt der Einzelfall. Dort trifft das Allgemeine auf das Besondere und erzeugt Neues. Das kann kein Lehrgebäude der 
Kartendeutung und erst recht kein Aufsatz allgemeingültig abklären. 
 
Was aber immer bleibt: quisquis amat taliter, volvitur in rota. 

 
 
 
 
 

 
Schamanenroulette 

Von Sabine Eimke 
 

 
„Heya-ha-ha, heya-ha-ha, heya-ha-ha …” 
 
So hatte er sich seinen Urlaub nicht vorgestellt. Er bekam Kopfschmerzen von dem Gedröhne. „Idyllischer Retreat” 
hatte im Prospekt gestanden. Dass die Indianer am Abend stundenlang trommeln und singen würden, war dort 
natürlich nicht erwähnt. Er hatte es kategorisch abgelehnt, weiterhin mit den Anderen dabei zu sitzen und sich von 
dem eintönigen Gesang berieseln zu lassen. Soweit man das überhaupt Gesang nennen konnte. Nein, da streifte er 
doch lieber ein wenig allein durch die Gegend und erfreute sich an der Natur. 

 
Aber die Töne verfolgten ihn. Er hörte sie immer noch, selbst als er schon lange 
außer Sichtweite war. Der Singsang, jetzt leise im Hintergrund, erzeugte eigenartige 
Gefühle in ihm, Gefühle, die er so noch nie kennengelernt hatte. 
 
Da war ein Loch, eine Leere, er fühlte sich, als würde er fallen. Er bekam Angst, 
versuchte, ihr davon zu laufen. Laufen, einfach nur laufen, nur weg! 
 
Schon bald steckte er tief im Wald und wusste nicht mehr, wo er war. Er drehte sich 
im Kreis. Er lauschte, aber es war nichts zu hören, keine Trommeln, kein Gesang, 
nicht einmal Vögel. 
 
Der Wald wurde dichter, er konnte nicht mehr einfach hindurch laufen, er musste sich 
durch Unterholz zwängen und mehr auf den Weg achten. Er stolperte immer wieder 
über Wurzeln und Steine. 
 
Schließlich blieb er stehen. Er beugte sich vor, stützte sich auf den Knien ab und 

wartete, bis er nicht mehr keuchte. Dann streckte er sich und holte tief Luft. 
 
Erst jetzt nahm er seine Umgebung richtig wahr. Die Atmosphäre hatte sich verändert. Zuerst konnte er nicht genau 
sagen, was es war. Doch dann fiel ihm der Geruch auf. Ein deutlicher Raubtiergeruch. 
 
Und der Schatten dort drüben - das war kein Baum oder Busch. Das war ein Bär, ein richtiger ausgewachsener Bär! 
Er erstarrte. Was sollte er jetzt tun: Sich nicht mehr bewegen und warten, bis der Bär abzog? Oder sich umdrehen 
und weglaufen? Wie hypnotisiert starrte er auf den Bären. Der untersuchte in aller Seelenruhe den Boden und schien 
ihn nicht zu bemerken. Aber wie lange würde das so bleiben? 



 

 
Der Mann war völlig gefesselt von der Präsenz des Tieres. Der Bär strahlte eine Kraft aus, die er sich auch 
wünschte. So selbstsicher und in sich ruhend wäre er auch gerne. Vor allem in Situationen wie dieser, in denen er 
sich unsicher und ganz klein fühlte. Wenn er jetzt ganz sicher wüsste, was zu tun wäre … 
 
Aus den Augenwinkeln nahm er eine Bewegung hinter sich wahr. Gehört hatte er nichts. Vorsichtig drehte er sich 
herum. Sein ganzer Körper war angespannt, die Panik stand ihm ins Gesicht geschrieben. Er erschrak vor dem 
aufgerichteten Bären, der dort in etwa fünf Metern Abstand plötzlich aus dem Boden gewachsen zu sein schien. 
 
Aber da realisierte er, dass es einer dieser Indianer war, ein richtiger Bär von einem Mann. Das war wörtlich zu 
nehmen; er hatte ein Bärenfell umgehängt. Wortlos sahen sich die beiden Männer an. Dann bedeutete ihm der 
Indianer, ihm zu folgen. 
 
Dieser Bären-Mann musste ja wohl wissen, was zu tun ist. Also war es jetzt das Selbstverständlichste der Welt, dem 
merkwürdigen Fremden zu folgen, während er noch vor kurzem in panischer Angst vor dem geflohen war, was diese 
Indianer in ihm auslösten. Und auch vor einem Bären wäre er normalerweise panisch geflohen. Aber jetzt waren da 
nur Ruhe und Frieden in seinem Geist. Und die Gewissheit, dass es richtig war, was er tat. 
 
Um dem Indianer folgen zu können, musste er sich schon ganz schön beeilen. Der Naturbursche fand sich 
wesentlich besser im Wald zurecht als der Städter. Und der Indianer hatte die deutlich bessere Kondition. 
 
Schon bald wich der Wald einer kargen Berglandschaft. Hier wurde der Indianer langsamer. Und blieb stehen, als 
wieder ein paar echten Bären in Sicht kamen. Mit Gesten zeigte ihm der Indianer, wo er sich verstecken könne und 
dass er sich möglichst ruhig verhalten sollte. 

 
Dann zog er unter ein paar Steinen eine Trommel hervor und begann in langsamem,  
gemächlichem Trott zu trommeln: Pam - pam - pam - pam … Ganz gleichmäßig und 
ruhig. Dazu ging er im Kreis herum und wiegte sich in stampfendem Schritt hin und 
her, ähnlich wie das Tier, dessen Fell er trug. 
 
Jetzt störte den Mann die Trommel nicht. Schließlich war diesmal kein nervender, 
leiernder Gesang dabei. Es war einfach wie ein langsamer Herzschlag. Allmählich fiel 
er in Trance. 
 
Als dann plötzlich ein scharfes Knacken ertönte, schrak er richtig auf. Für einen 
Moment fühlte er sich, als wäre er eingeschlafen und wusste nicht, wo er war. Und er 
glaubte erst recht zu träumen bei dem Anblick des Mannes vor ihm. 
 
Oder war das überhaupt noch ein Mann? Was er sah, war ein Wesen irgendwo 
zwischen Mann und Bär, und die Verwandlung schritt mit jedem lauten Klang der 
Trommel immer weiter fort. Nur dass der Bär die Trommel zerstört hatte! Und 

trotzdem hallte der dumpfe Klang weiterhin über die Landschaft: Pam - pam - pam! 
 
Die Bären im Hintergrund waren immer noch da; sie waren wohl die ganze Zeit dort gewesen, waren nicht 
weggelaufen, aber auch nicht nähergekommen. 
 
Pam - pam - pam! Die Geräuschkulisse hüllte ihn ein und gab ihm Kraft. Er fing an, sich ebenfalls im Takt zu 
bewegen, und als der verwandelte Bär seinen Schritt beschleunigte und in den Wald davonlief, folgte er ihm einfach, 
ohne zu überlegen. 
 
Das Trommeln wurde leiser, der Wald hatte den Bären schon bald verschlungen, und er war wieder allein. Aber es 
machte ihm nichts aus. Er war immer noch von der Kraft der Trommel durchdrungen und fühlte sich wohl. Die Angst 



 

war weg. Jetzt sah er sich neugierig um, registrierte jede Pflanze, jede Farbnuance, jedes kleine Tier, das um ihn 
herum huschte. 
 
Er hatte sich verändert. Er fühlte sich freier, erwachsener, lebendiger. 
 
Und doch… Etwas fehlte noch. Er konnte aber nicht sagen, was. Also ging er weiter, um zu suchen, was noch fehlte. 
Er machte sich keine Gedanken, wo er war oder wie er zurückfinden würde. Er ging einfach, folgte seinem Wunsch 
nach Vollkommenheit. Alles, was jetzt noch wichtig war, war der Teil, der ihm dazu noch fehlte. 
 
Er suchte in seinen Gedanken, in seinen Gefühlen, in seinen Erinnerungen. Immer tiefer drang er da hinein. Und 
immer tiefer drang er auch in den Wald, der ihm fremd geworden war, urwüchsig und dunkel. Und so kam er sich 
auch selbst vor. Er fühlte sich anders, jünger, aber auch verletzlicher. 
 
Apropos verletzlicher: „Aua!” Da war er doch tatsächlich von etwas Scharfkantigem an der Hand geritzt worden! Eine 
große Spiegelscherbe, die an einem Ast festhing. Wie kam die denn hierher? Er drehte und wendete das glänzende 
Stück in seiner Hand. Er schien in dem Spiegelstück anders auszusehen als sonst, aber das konnte er bei einer so 
kleinen Fläche nicht sicher beurteilen. Verwundert steckte er die Scherbe in die Hosentasche und schob sich weiter 
durch den Wald. 
 
Ihm fiel etwas Blinkendes auf: Noch so eine Scherbe! Und als er sich genauer umsah, entdeckte er noch mehr 
davon. Ob das eine Spur war? Die führte dann sicher zum Rest des Spiegels. Er beschloss, ihr zu folgen und 
sammelte jede Scherbe auf, die er nur finden konnte. Zum Glück hatte er Taschentücher dabei, die ihm halfen, sich 
nicht an den scharfen Kanten zu schneiden. 
 
Jede Scherbe erinnerte ihn an etwas. Es war, als wären die Scherben Teile von ihm. Teile, die im Laufe der Zeit 
verloren gegangen waren. Und die jetzt, da er sie einsammelte, wieder zu ihm gehörten! Jetzt wusste er auch, 
warum er sie nicht einfach liegengelassen hatte: Weil es SEINE Scherben waren! Und jetzt war er sich auch sicher, 
dass irgendwo ein Spiegel auf ihn wartete, der zerbrochen war und den er mit diesen Scherben wieder ganz machen 
konnte. Er ging schneller, wurde unruhig. 
 
Und wieder hatte er plötzlich Raubtiergeruch in der Nase. Er blieb stehen, sah sich um. Da hinten, etwas Schwarz-
Gelbes! Es lief in die gleiche Richtung wie er und war schnell wieder im Unterholz verschwunden. Er hatte es nicht 
richtig erkennen können, es war zu schnell gewesen. Aber diesmal - im Gegensatz zu den Bären vorhin - hatte er 
keine Angst; er war nur neugierig. Auch dieses Tier war Teil dieser ganzen bizarren Geschichte, gehörte dorthin. 

 
Nach kurzer Zeit wurde eine Hütte sichtbar, verlassen und heruntergekommen. Die 
Tür stand offen, ein Fenster war zerstört. Und auf dem Vorplatz stand tatsächlich ein 
mannshoher Spiegel, in dem nur noch ein paar Randstücke steckten. Es war 
genauso, wie er sich das gedacht hatte! 
 
Er holte seine Scherben aus der Tasche und begann das Puzzle 
zusammenzusetzen. Die Teile passten tatsächlich zusammen. Und je vollständiger 
der Spiegel wurde, umso vollständiger fühlte er sich auch selbst. Er wunderte sich 
auch nicht, dass er sich wirklich verändert hatte und jetzt aussah wie ein Indianer. Er 
hatte das Gefühl, diese Menschen, vor denen er bisher etwas Angst gehabt hatte, 
weil sie so völlig fremd waren, jetzt besser verstehen zu können. 
 
Auch das Tier von eben ängstigte ihn nicht, als es plötzlich in seiner ganzen Pracht 
auf der Bildfläche erschien und sogar näher kam: ein Leopard! Er strich um ihn 
herum, während er seinen Spiegel vervollständigte, und sah ihm seelenruhig zu. Ob 
das sein Krafttier war? 

 



 

Als er das letzte Spiegelstück eingepasst hatte, trat er einen Schritt zurück und sah sein vollständiges Spiegelbild. 
Und nicht nur das schien vollständig zu sein, auch er selbst, seine Seele, fühlte sich vollständig an. Er war 
rundherum zufrieden mit sich und seinem Werk. 
 
Auf einmal begann die Fläche aus lauter kleinen Scherbenstücken zu knistern, und die Risse und Kanten 
verschwanden. Vor ihm stand ein heiler Spiegel mit einer einzigen vollständigen Scheibe in der Fassung. 
 
In diesem Moment sprang der Leopard - in den Spiegel hinein! Und der Spiegel wurde zu einem schwarzen Strudel, 
der ihn mit hinein zog, noch ehe er überhaupt begriffen hatte, was passiert war! 

 
Es war dunkel; ein kühler Luftzug umgab ihn, und er schien zu schweben. Er war 
verwirrt, wartete aber einfach ab. Das hier schien wichtig zu sein. 
 
Langsam lichtete sich das Dunkel, und schemenhaft tauchten Figuren auf. Aliens? 
Geister? Ahnen? Er wusste es nicht. Sie griffen nach ihm. Ihre Berührung war zart 
wie eine Feder. Er hörte ein Raunen, und bald schälten sich einzelne Stimmen aus 
dem Gewirr heraus. 
 
Sie erzählten ihm, er sei ein Schamane und er befinde sich im Land der Geister. Sie 
vermittelten ihm Wissen um ihn selbst, seine Möglichkeiten und seine Zukunft. Sie 
lehrten ihn, ein Schamane zu sein. Sie stärkten ihn, so dass er sich frei fühlte, frei und 
sicher. 
 
Er schwebte weiter nach oben, und es wurde immer heller. Er fühlte sich immer 
leichter, stärker und freier. Er hätte die ganze Welt umarmen können! Er fühlte sich 
Eins mit der Natur, er fühlte sich zu Hause. Endlich wusste er, wo sein Platz im Leben 

war und was er machen würde. 
 
Er dankte den Geistern und ließ sich nach oben tragen in die Helligkeit. 
 
Als er die Augen aufschlug, fand er sich im Gras auf einer Lichtung im Wald wieder, und es war dunkel. 
 
„Heya-ha-ha, heya-ha-ha, heya-ha-ha …” 
 
Ganz leise war der Singsang wieder zu hören. Wo war er überhaupt? Wieviel Zeit war eigentlich vergangen? Er hatte 
so viel erlebt, und doch waren offenbar nur wenige Stunden vergangen; es schien immer noch derselbe Abend zu 
sein. 
 
Es war zwar schwer, sich zu orientieren, weil der Gesang und die Trommeln von allen Seiten zu kommen schienen. 
Aber mit der Zeit lernte er, worauf er hören musste, und er wurde immer sicherer, wo es entlang ging. 
 
Während er den Trommeln und dem Gesang folgte, reflektierte er das eben Erlebte. Es schien so real und doch 
musste es ein Traum gewesen sein, nachdem er übergangslos von der Helligkeit im dunklen Wald erwacht war. Aber 
die Erkenntnisse, das Wissen, waren jetzt in ihm, unverrückbar und fest. 
 
Er wusste: Es sollte so sein. Das hier war kein Zufall, das war Schicksal. Mit einem idyllischen Retreat hatte es 
begonnen, zu einer persönlichen Heilung hatte es sich entwickelt. Er würde mehr mitnehmen als nur ein schönes 
Wochenende in sanfter Natur. Er hatte ein neues Leben gewonnen und Klarheit über seinen weiteren Weg erlangt. 
 
Er schob den letzten Ast beiseite und lief glücklich der Gruppe am Lagerfeuer entgegen. 
 

Karten aus dem „Schamanentarot” mit freundlicher Genehmigung des Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch, © Lo Scarabeo, Turin. 
www.koenigsfurt-urania.com. 

  



 

 
Bericht einer reisenden Vorsitzenden 
Von Kirsten Buchholzer 
 
Oktoberzeit, Reisezeit – ich war jedenfalls viel in Sachen Tarot e.V. unterwegs.  

 
Erste Station war das Jahrestreffen des DAV (Deutscher Astrologenverband) in 
Bonn am ersten Oktoberwochenende. Dort hatte der Tarot e.V. dieses Jahr 
seinen eigenen Informationsstammtisch, der von Karina Bierekoven, Hans-Josef 
Schoppmann und Heinz-Peter Helmer liebevoll betreut wurde. Ich selbst war als 
„Kartenfee“ engagiert, die allen Teilnehmer/innen der Tagung beim Eintritt in den 
Vortragsraum Tarotkarten zum Tageskartenziehen anbot (Danke an Königsfurt-
Urania für die Kartenspende) und ordentlich 
die Werbetrommel für uns rührte. Die Aktion 
kam super an! Ich war allerdings erstaunt, wie 

viele Astrologen sich nicht mit den Karten auskannten. Schließlich sind in den 
letzten Jahren viele Mitglieder des DAV auch zu Mitgliedern des Tarot e.V. 
geworden. Nächstes Jahr findet der Kongress wieder am ersten Oktober-
Wochenende in Bonn statt. Mein Ticket ist schon gebucht. Vielleicht sehe ich ja 
2014 noch einige andere Tarot-Gesichter? Weitere Eindrücke hier: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552346631505385.1073741831.206716192735099&type=3   
 
 

 
Als nächstes ging es nach Berlin, wo ich endlich einmal die Redaktion des 
Zukunftsblicks in der Marktgrafenstraße besuchen und mit Chefredakteur Nicolas 
Flessa über ein paar gemeinsame Projekte reden konnte. Als ich aus dem Bus am 
Checkpoint Charlie ausstieg, flog gerade ein „Welt-Ballon“ über das Gebäude. Ich 
hab„s als gutes Omen interpretiert. 
 
Hier könnt ihr sehen, wie es in der Redaktion aussieht: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151979783691528.1073741836.230183211527&type=3 
 
 
 
Ebenfalls in Berlin stellte mir Kartenleger Malkiel (bekannt aus Funk und 
Fernsehen) netterweise die amerikanische Kartenlegerin Carrie Paris vor, deren 
großartiges Deck „The Lenormand Revolution“  mich schon sehr lange begeistert. 
Es war ein wenig frustrierend, mit Carrie zu sprechen, denn das machte mir 
wieder einmal deutlich, wie wenig der Tarot e.V. im Ausland wahrgenommen wird. 
Auf Facebook bemühen sich die Admins seither, mehr auf Englisch zu posten. 
Klar ist jedoch: Wenn wir international bekannt werden wollen, muss eine 
englische Homepage des Vereins her. 
 
Apropos Berlin und Wahrnehmung: Gemeinsam mit ROE werde ich mich künftig darum bemühen, dass der Tarot 
e.V. mehr Präsenz erhält. Aus diesem Grund veranstalten wir einen Tarottreff am 11. Januar 2014 von 12:00 bis 
16:00 Uhr im Restaurant Robbengatter. Nähere Infos finden sich demnächst auf unserer Vereinspage. Wir freuen 
uns auf zahlreiche Besucher. 
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552346631505385.1073741831.206716192735099&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151979783691528.1073741836.230183211527&type=3


 

 
 Abschließend ging es nach Frankfurt, wo nicht nur das erste 
„Geprüften-Treffen“ des Tarot e.V. Mitte Oktober tagte (Foto rechts: 
Die Teilnehmer    -     Foto rechts: Auch der Vorstand traf sich hier)  
(https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151988057096528.1
073741839.230183211527&type=
3), sondern natürlich auch die 
Buchmesse stattfand. 
 
 
 

 
Auf der Messe traf ich eine gutgelaunte Evelin Bürger und einen fröhlichen 
Johannes Fiebig an und sah mich nach für den Verein interessanten Verlagen um. 
Doch auch wenn Llewellyn Worldwide und Lo Scarabeo mit interessanten 
Neuerscheinungen auftrumpften – die deutschsprachige Tarotszene ist derzeit 
etwas veröffentlichungsmüde. Kaum einer der einschlägigen Verlage hatte neue Titel. Umso mehr freue ich mich auf 
das Buch über Herrmann Haindl, das nächstes Jahr bei Königsfurt-Urania erscheint. 
 
Weitere Eindrücke: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151981314746528.1073741837.230183211527&type=3 
 

 
 
 

 

 
Merkurische Grüße von  

Kirsten! 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151981314746528.1073741837.230183211527&type=3


 

Ausblick auf die nächste Ausgabe 

 

Lebendig soll es in unserer nächsten TAROT HEUTE 
Ausgabe zugehen, denn wir haben uns das Thema 
Flora und Fauna des Tarot gewählt. Ob wir alte 
Decks betrachten, die Klassiker von Waite und 
Crowley zur Hand nehmen oder uns mit modernen 
Decks befassen, überall begegnen uns sowohl 
pflanzliche als auch tierische Bildbestandteile. Als 
scheinbar nur zierende Ornamente, als bedeu-
tungsschwere Symbole wie auch als zentrale 
Akteure im Kartengeschehen: Tiere und Pflanzen 
sind gar nicht mehr aus dem Tarot wegzudenken. 
Aber was sagen sie uns? Welche alte Symbolik 
oder welche individuelle Intention des Kar-
tenschöpfers verbirgt sich dahinter? Wie berühren 
uns diese Tiere und Pflanzen? Habt Ihr Euch schon 
einmal über diese Fragen Gedanken gemacht? 
Geht mit uns in der Frühlingsausgabe, wenn 
draußen die Natur erblüht, im zoologischen oder 
botanischen Garten TAROT auf Entdeckungsreise. 
Erzählt uns über „Eure“ Tiere und Pflanzen. Auch 
Beiträge aus angrenzenden Gebieten sind 
willkommen, Märchen-, Fabel- und Krafttiere 
genauso wie spirituelles Gärtnern oder Betrach-
tungen zu den astrologischen Tierkreiszeichen, die 
ja ihrerseits ebenfalls auf Vorstellungen über 
bekannte Tiere zurückgehen. Auch Exoten sind 
nicht verboten. Welche Bilder von Tieren und Pflan-
zen gibt es in anderen Kulturen und anderen 
Orakelsystemen? 
 
Wir freuen uns auf Eure Beiträge und sind sehr 
neugierig auf Eure Erfahrungen 
Viele herzliche Grüße 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


