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Liebe Tarotfreunde, 
die Redaktion Tarot Heute wünscht allen Lesern ein gesundes, fröhliches und erfolgreiches 
Jahr 2016. Wir hoffen, dass Eure Weihnachtszeit trotz des frühlinghaften Wetters besinnlich 

und entspannt gewesen ist und Ihr nun unbeschwert ins neue Jahr voranschreiten könnt. Der Neujahrstag ist 
traditionell ein Datum, um zu orakeln und – mehr oder weniger spielerisch – einen Blick voraus zu werfen, auf das 
was kommt. Für viele ist es aber auch Anlass für einen Kassensturz. Was haben wir erreicht? Welche Mittel stehen 
uns jetzt zur Verfügung, um unsere Aufgaben, Ziele und Wünsche zu realisieren? Was gewinnen, was verlieren wir? 
Wie gut sind wir aufgestellt?  
  
Mit dieser Ausgabe von TAROT HEUTE machen wir die Frage nach den uns zur Verfügung stehenden Ressource zum 
Thema. Zahlreiche Autoren haben sich mit engagierten und teils sehr persönlichen Beiträgen zu Wort gemeldet. Sie 
betrachten unterschiedliche Aspekte des Lebens und der Gesellschaft, ausgehend vom Umgang mit dem natürlichen 
Umfeld über ökonomische Gegebenheiten bis hin zu inneren und äußeren persönlichen Ressourcen. Auch sehr 
aktuelle Themen kommen auf den Tisch, etwa die Flüchtlingskrise und ihre Folgen. Aber das vielschichtige Thema 
vom Umgang mit Ressourcen ist ganz sicher nicht in einer einzelnen Ausgabe von TAROT HEUTE ausdiskutiert. 
Vielmehr wünschen wir uns, dass wir den Grundstein für eine weiterführende Diskussion legen können. Nicht zuletzt 
ist es unser Ziel als Tarot e.V., dass auch Tarot als eine gesellschaftliche Ressource wahrgenommen wird. Und wenn 
wir dieses Thema heute diskutieren, so geschieht das auch im Hinblick auf den Tarotkongress, der für 2017 geplant ist 
und sich voraussichtlich dem Thema Tarot und Gesellschaft widmen wird. 
  
Aber zunächst gilt es, das Jahr 2016 zu meistern. Einige Termine und Eckpunkte dafür stehen bereits fest. In dieser 
Ausgabe findet Ihr eine herzliche Einladung von Heinz-Peter Helmer zu unserer nächsten Mitgliederversammlung und 

zum Tarotsonntag im Juni in Duisburg. Wir würden uns freuen, viele von Euch dort persönlich zu 
treffen. 
  
Nun wünschen wir Euch erst einmal einen guten Start ins Jahr und viel Spaß beim Lesen! 
Herzlichst  
Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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Herzlich willkommen im Jahr 2016! 
Auch dieses Jahr wird uns Veränderungen und Neuerungen bringen, weshalb viele es mit Neugier erwarten oder sogar 
herbeisehnen. Für andere hingegen bleibt, mit Herbert Grönemeyer gesprochen, „alles anders“, und sie gehen ihren Lebensweg 
gelassen weiter, egal was geschieht. Manches wollen oder müssen wir nun zurücklassen, ob aufgrund guter Vorsätze oder weil 
es sich überlebt hat, uns abhandengekommen oder nicht mehr zulässig ist. Wie auch immer, jetzt ist es an der Zeit loszulassen. 
  
Im letzten Jahr haben wir oft diskutiert, ob die Jahreskarte VIII besser durch Die Kraft repräsentiert wird, die Waite an achter 
Position sieht, oder doch eher durch Die Gerechtigkeit, welche diese Stelle im klassischen Tarot de Marseille innehat. Heute nun 
wird einmal mehr eine Frage gestellt, über die ich selbst oft nachgedacht habe, seit ich die Bedeutung von Jahreskarten 
betrachte: Wie berechne ich diese Jahreskarte korrekt? Verwende ich die Jahreszahl, die ja vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
ihre Gültigkeit behält und wie ein Motto über dem Jahr steht? Gibt mir also die Quintessen aus 2016, die Karte IX Der Eremit, 
einen Eindruck vom Charakter des Jahres? Oder zeigt sich sein Wesen besser in seinem „Geburtsdatum“, dem 01. 01. 2016, das 
auf die Karte XI Die Kraft oder Lust hindeutet?  
 
Beide Varianten finden in dieser Ausgabe von TAROT HEUTE Beachtung. Denn ein „Dogma von der richtigen Karte“ wird der 
Thematik nicht gerecht. Ein Jahr hat 365 Tage und trägt mit Sicherheit die Fassetten aller achtundsiebzig Tarotkarten in sich. 
Eine Jahreskarte ist dabei wie ein Leitmotiv unter vielen Melodien, die  im Laufe des Jahres erklingen. Wir nehmen es an, folgen 
ihm und lassen uns von ihm führen. Ein solches Leitmotiv kann sowohl eine persönliche – blind gezogene oder bewusst 
ausgewählte – Karte sein, als auch eine Karte, die aus Zahlenwerten berechnet wurde. Diese Karte macht keine unumstößliche 
Aussage über das Jahr. Sie gibt nur einen Vorgeschmack von dem, was sein wird, und möchte uns bei der Orientierung helfen. 
Wichtig ist, dass wir in und mit diesem Jahr unsere eigenen Erfahrungen machen. Dabei kann uns eine Jahreskarte ein treuer 
Leitstern sein.  

 
 

 
 

Von Armin Denner 
 

Wenn man aus Tag, Monat und Jahr eines Geburtsdatums die 
Quersumme bildet, erhält man ein Großes Tarot-Arkanum. 
Dieses ist das Lebensbild eines Menschen, diese Energie wird 
ihn lebenslang begleiten. Unser Lebensbild kann uns als 
wertvolle Orientierung dienen. Es kann uns sagen, welche 
Stärken und Schwächen uns in die Wiege gelegt sind, welche 
Herausforderungen und Chancen das Leben uns bieten wird. 
Hierbei lediglich das Geburtsjahr eines Menschen zu 
berücksichtigen, also ohne Tag und Monat seiner Geburt, halte 
ich für ungenügend. Gleiches gilt meines Erachtens auch für ein 
laufendes Kalenderjahr: Ein Kalenderjahr wird für unser 
Kollektiv stets zu Neujahr geboren, und somit bildet das Datum 
1.1.2016 für mich die Grundlage, um für 2016 Arkanum 11 Lust 
(Kraft) als kollektive Jahreskarte zu ermitteln. Die einstellige 
Quersumme der 11 wiederum ist die Hohepriesterin. Somit ist 
11/2 die Kombination, die uns im Kalenderjahr 2016 als 
Kollektivenergie begleiten wird. Ich bezeichne 11/2 als 
Lebenslust, Lebendigkeit.  
 
Die Bewusstmachung unserer animalischen Wurzeln, der 
Kontakt mit dem inneren Tier ist der Zugang zu der Kraft, die 
sich im Tarot durch Arkanum 11 ausdrückt. Doch wird in unserer 
rationalen Zivilisation der inneren und in der Folge natürlich 
auch der äußeren Tierwelt schon lange nicht mehr jene 
Aufmerksamkeit geschenkt, die dieser Energie grundsätzlich 
zusteht. Für uns bedeutet dies, dass Künstlichkeit und Konsum 

 
  

© O.T.O. / AGM 

 

Die Geburt des Jahres 2016 am 1. Januar: 

1 + 1 + 2016 = 2018 >> 11    //     1 + 1 = 2 
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unser Bedürfnis nach echter Lebendigkeit zunehmend verdrängen. Anstatt wahre Lebendigkeit zu erleben, ergießt 
sich unsere Triebkraft in Internet und Fernseh-Spiele. Doch ist diese Kraft auch mit noch so raffinierter Technik 
letztlich niemals zu ersetzen. Unser inneres Tier, unsere Lebendigkeit brodelt vor sich hin… 
 
Wenn uns die Mythen von Helden berichten, die ihre Begegnung mit dem Animalischen nur so zu lösen wissen, dass 
sie das Tier töten, endet deren Geschichte am Ende stets schlecht. Der Grund hierfür ist, dass sie dem Tier ebenfalls 
nur animalisch begegnen. Anders jedoch ergeht es jenen, die sich mit dem Tier anfreunden - als weiser Mensch. Sie 
finden einen treuen und wachsamen Begleiter, der ihnen auf ihrer weiteren Lebensreise unersetzbare Hilfestellung 
leistet. Auf die Gegenwart übertragen werden unsere Instinkte geschult, unsere Lebendigkeit wächst - wenn wir das 
Tier in uns eben nicht töten, sondern uns mit unseren animalischen Wurzeln anfreunden. Schamanisch gesprochen 
finden wir unser Krafttier, einen Anderwelt-Begleiter. 
 
In 2016 wird die archaische Energie der Kraft/Lust verstärkt auf sich aufmerksam machen. Auf eine Kurzformel 
reduziert: Nahrungssuche, Fortpflanzung und Revierbehauptung werden in den Vordergrund treten. Zuerst mutet 
diese Aussage radikal an, jedoch nur dann, wenn man - die Mythen lehren es uns - diese Triebe auf der Ebene des 
Tieres belässt. Auf unserer Evolutionsstufe allerdings sollte die Energie der Hohepriesterin diese Kräfte auf das 
Bewusstsein des homo sapiens transformieren, die ja mit Arkanum 11 über die Quersumme aufs Innigste 
zusammenwirkt. So können Instinkt und Intuition eine Einheit bilden. 
 
Helden, die das Tier töten, sind seelisch noch nicht stark genug, ihren animalischen Kräften als reifer Mensch zu 
begegnen. Sie messen ihren Körperkräften, übersetzt den äußeren Werten, mehr Bedeutung bei als den inneren 
Schätzen. Diese Einstellung zu kippen, ist die kollektive Herausforderung in 2016, was keinesfalls durch Verdrängen 
oder Ablenkung zu lösen sein wird. Das Tier zu bekämpfen, ist im Innen wie auch Außen lediglich das Deckeln nicht 
zu verleugnender Potenziale.  
 
Nahrungssuche, Revierbehauptung usw. sollte für uns mehr bedeuten als das Töten des (scheinbaren) Rivalen. 
Unsere Kultur, unsere Spiritualität, der Gleichstand der Geschlechter, das Verhältnis zwischen Vorgesetzten und 
Untergebenen, der Umgang mit Kindern - alles archaische Werte, die auf den Prüfstand kommen, weil sie nicht mehr 
auf der Ebene des Steinzeitmenschen praktiziert werden sollten sondern als homo sapiens. Nicht das Künstliche, das 
von anderen Ausgedachte, keine scheinheilige Moral oder eine falsch verstandene Spiritualität werden unsere 
lebendigen Kräfte befreien. Die Frage wird lauten: Was bereitet mir wirklich Freude? Auf Augenhöhe mit unseren 
animalischen Wurzeln - als Mensch! 
 
Wer sich nicht von Äußerlichkeiten ablenken lässt, trifft die Kraft seiner Instinkte. Diese sind es, die uns warnen und 
führen können und uns in 2016 Fragen stellen werden wie: „Mache ich das gerade nur, um vor anderen gut da zu 
stehen? Lenke ich gerade nur von mir selbst ab? Will ich das haben, nur es weil alle anderen auch haben (ein „must 
have“)? Traue ich mich nur deshalb nicht, weil ich Angst habe, zurückgewiesen zu werden?“ Unser Inneres Tier fragt 
nicht: Wie stehe ich da? Es richtet sich danach aus, was ihm Lust und Freude bereitet. Es ist nicht das Abziehbild 
einer neuen Mode oder eines modernen äußeren Trends. 
 
Vielleicht werden wir herausgefordert sein, wenn unsere Werte angezweifelt oder gar verurteilt werden. Doch 
künstliche Werte, die Kraft und Lust als Sünde abstempeln, können nicht länger als Orientierung dienen. Wir sollten 
lernen, mit unseren natürlichen Trieben, mit unserer Lebendigkeit als erwachsene und selbstbestimmte Menschen 
umzugehen. Wir werden unsere menschlichen Werte mit „Klauen und Zähnen“ verteidigen müssen, doch zugleich 
die Werte anderer unbedingt respektieren. Wir dürfen unsere und auch die Lebendigkeit des Anderen keinesfalls 
töten! Wer sich in diesem Sinne in seiner Lebendigkeit nicht beirren lässt, findet die Energie, die der Tarot uns 
anbietet: Die pure Lebenslust!  
 
 
Armin Denner - www.tarotproject.com 

Karten des Crowley Tarot Copyright (c) Ordo Templi Orientis © O.T.O. / AGM 
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Von Evelin Bürger & Johannes Fiebig  
 
 
Die Karte steht für die Phasen des Alleinseins, der Meditation, der Versenkung in 
eine praktische Arbeit, des Fastens usw. Doch Zurückgezogenheit, Stille und 
Besinnung sind nicht nur etwas für schlechte Zeiten. Sie sind Mittel der 
Konzentration, der Selbsterfahrung und Beruhigung, die du für deine Entwicklung 
brauchst. 
 
Dabei sind Suchen und Finden nicht unbedingt dasselbe. Achte darauf, dass du 
ankommst.  
 
Vergiss das Finden nicht. Fang bei dir an. In vielen Fällen gilt das Wort von Franz v. 
Assisi:  
„Was du suchst, ist das, was sucht.“  
 
Schließlich signalisiert die Karte ein höheres Maß an Wachheit/Achtsamkeit und 
Bereinigung. Löse Schulden ab – im materiellen und im moralischen Bereich. 
Vermehre den Wohlstand, das Wohlsein und das Wohlbehagen für dich und deine 
Mitmenschen. 
 
 

LIEBE „Wenn ich an einem anderen Menschen hänge, weil ich nicht auf eigenen 
Füßen stehen kann, kann er vielleicht mein Lebensretter sein, aber unsere 
Beziehung ist keine Liebe. Paradoxerweise ist die Fähigkeit, allein sein zu können, die Vorbedingung für die Fähigkeit 
zu lieben.“ (Erich Fromm, Die Kunst des Liebens) 

GLÜCK Der Eremit verkörpert einen Menschen, der zur richtigen Zeit seine Probleme löst und seine Aufgaben 
erledigt, ohne etwas unter den Teppich zu kehren. Auch du hast die Möglichkeit, dich und die Welt ein Stück weit 
heiler zu machen.  

ERFOLG Der Schlüssel zum Erfolg: Komm mit dir und der Welt und „Gott“ ins Reine. 

CHALLENGE Gerne alt werden. Manche sagen: „Kein Mensch wird gerne alt.“ Das klingt plausibel, ist aber doch 
falsch. Kinder zum Beispiel werden gerne alt. Kinder sind auch Menschen, und schon deshalb trifft dieser Satz nicht 
zu.  

GESCHENK Reifen, ernten, vollenden. Paracelsus sagte: „Wer meint, alle Früchte würden mit den Erdbeeren reif, 
versteht nichts von den Trauben.“ Manche Früchte werden erst im Alter überhaupt erkennbar. 
Das Geschenk der Beschäftigung mit diesem vielfältigen Archetypen (alter Weiser, kluge/wachsame Jungfrau, 
Nachtwächter, Steppenwolf, Seelenführer u.v.a.), seine Botschaft ist es, immer besser zu verstehen, was uns 
„einleuchtet“, was davon wirklich funktioniert und was nicht. Dafür lohnt es sich, Erfahrungen zu sammeln, dafür 
lohnt es sich, zu reifen, zu ernten, zu vollenden. Der Weg des Eremiten besteht darin, immer lupenreiner und 
einfacher zu tun, zu sagen und – ja! – zu bekommen, was uns letztlich wert und heilig ist. 

 
  

2 + 0 + 1 + 6 =  
Quersumme 9 <> Karte IX- Der Eremit 
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Von Richard Abbot  
Übersetzt aus dem Englischen von Dorothea Stiller 

 
Wenn ich nach Erleuchtung im Tarot suche, suche ich nicht nach der Sonne, dem Stern - nicht einmal nach dem 
Mond. Es ist die manchmal düstere Figur des Eremiten, auf die ich schaue. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Lichtquellen ist der Eremit ein Mensch, keine externe Kraft, kein höheres Prinzip. In diesem Sinne hat der Eremit, der 
einsam, allein und isoliert steht, nichts mit Theorie oder dem Abstrakten zu tun. Er interessiert sich nicht für 
Theorien darüber, was das Universum zusammenhält. Theorien, die so oft nicht zu beweisen und sinnlos sind. Viel 
mehr noch als ein „alter, weiser Mann“ sieht er die Dinge als Ablenkungen von dem, was wirklich zählt - nämlich 
davon, herauszufinden, wie wir unser Leben am besten leben. Auch wenn er vielleicht kein Paradebeispiel dafür ist, 
trägt er dieses Wissen in sich. Vielleicht sollten wir also versuchen, herauszufinden, was er unter seinem Umhang 
verbirgt?  
 
Als erstes stellen wir dabei fest, dass der Eremit genau weiß, wer er ist und was seine Aufgabe ist. Während der Narr 
sucht, hat der Eremit gefunden, und in den Worten von Eden Gray, wird uns von ihm „…Weisheit geboten. Wo ich 
bin, kannst auch du sein.“ 
 
Der Eremit zeigt uns den Weg und deckt Wahrheiten auf, predigt aber nicht wie der Hohepriester. Er braucht nicht 
das Priestergewand und die Insignien des Hohepriesters. Der Eremit projiziert sein Licht für diejenigen, die Augen 
haben, zu sehen.  
 
Er besitzt die Weisheit und Selbstsicherheit des Alters. Er ist damit kein Fürsprecher der Jugend, der Zeit im Leben, 
die für so vieles reserviert ist - allerdings höchstselten für Weisheit. Ohne Freund oder Begleiter, aber reich durch die 
Erfahrung vieler Leben, mit denen er eine Verbindung spürt, hat der Eremit Selbsterkenntnis durch Erfahrung 
erreicht, durch Versuch und Irrtum und nicht allein durch das Studium von Buchwissen. Er sieht, dass viele der 
Lektionen im Leben einfach „Erinnerungen“ sind, Gelegenheiten, die Relikte alter Teile unseres Selbst in sich zu 
versammeln.  
 
Mit der Zahl 9 verbunden, die – wie Crowley sagt – „Wandel mit Stabilität identifiziert“, repräsentiert der Eremit 
Ganzheit und Vollendung, die sich in der höchsten einstelligen Ziffer findet. Mathematisch ergeben die Ziffern jedes 
Vielfachen von 9 in der Summe immer 9. Insofern ist sie eine Zahl, die den Abschluss und die Vervollständigung 
verkörpert. Der Eremit hat ein reichhaltiges inneres Erleben kultiviert, geprägt von Sinnhaftigkeit und Wert. Er ist 
nicht an Äußerlichkeiten interessiert. Der Eremit zeigt uns, dass wir das Leben für uns selbst leben können, ohne uns 
auf Götter, Religionen oder Traditionen zu stützen. Sein Werkzeug ist die Achtsamkeit, und er lebt nach der Maxime: 
„Das unreflektierte Leben ist es nicht wert, gelebt zu werden“.  
 
Der Eremit ist ein Bestandteil der Abstammungslinie von Hermes und der gesamten hermetischen Tradition. Er ist 
Meister dieser Künste, trägt den Caduceus-Stab – ebenfalls ein Ausdruck der Mittleren Säule – sowohl, um sich 
selbst darauf zu stützen als auch sich damit durchzusetzen. Er hat die Kräfte der Natur vollständiger unter Kontrolle 
als der Magier. In Wahrheit ist es der Eremit, der ein wirklicher Magus ist. Seine mehrdimensionale Laterne scheint 
gebündelt präzise dorthin, wo es nötig ist. Damit erhellt er seinen eigenen Weg genauso, wie er Suchende damit zu 
sich führt. Denn auch wenn er distanziert und weit entfernt scheint, ist er doch für alle erreichbar. Er kennt die 
Geheimnisse der vorangegangenen acht Arkana und steht als Meister oder Führer für Eingeweihte allerorten zur 
Verfügung. 
 
Auch wenn er ruhig und gefasst scheint, wenn wir ihn aus der typischen Illustration herauszoomen, um einen 
weiteren Blickwinkel zu bekommen, können wir sehen, dass er von wilden Urkräften umtost wird, während er allein 
auf dem Gipfel des Berges steht. Allerdings hat er diese Kräfte gezähmt und vollkommen unter Kontrolle.  
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Wie auch seine Erscheinung, ist seine Botschaft simpel. Wahrheit ohne Vorspiegelung, frei von Glauben oder 
Verlangen. Er bewahrt seine Energie für das einzige, das für ihn zählt – die innere Arbeit. Damit ist er unverfälscht 
und konzentriert, beschäftigt mit der Wahrheit, nicht mit irgendeiner Meinung oder Debatte. Er sieht beide 
Bestandteile des Webstücks: Kette und Schuss, und er ist sich bewusst, dass die Realität nicht immer schön 
anzusehen, jedoch immer lehrreich ist.  
 
Der Eremit ist Meister des Lebens. Ähnlich wie bei Sokrates, dem Philosophen der griechischen Antike, ist es nicht 
wirklich möglich zu erfassen, was der Eremit denkt. Anstatt ein systematisches Wissen aufzubauen, ist es die wahre 
Mission des Eremiten, als Katalysator zu funktionieren, das Feuer zu sein, das es dem Suchenden ermöglicht, seine 
eigenen Vorurteile und falschen Vorstellungen zu demontieren, um mehr zu wissen. In der Tat ist dies der seltener 
beschrittene Weg, der Pfad der Erleuchtung, auf dem der Eremit als Pionier wandelt. All das wird verkörpert durch 
einen entrückten alten Mann im Umhang, dem Archetyp der Weisheit, der jedem zugänglich ist.  
 
 
 

Richard Abbot hat seinen ganz persönlichen Eremiten 1989 in der Gestalt seines 
Lehrers Arthur Norris kennengelernt. Darauf folgten zwanzig Jahre des Studiums – 
immer in der hier beschriebenen Weise – , die in der Übergabe des The Hermitage 
Development Centres an Richard im Jahr 2010 gipfelte.  
 
Das Zentrum bietet Anleitung in allen mystischen Künsten und Hilfe bei der 
Entwicklung der hellen Sinne. Es arbeitet weltweit von seinem Sitz in 
Northamptonshire, England, aus.  
 
Richard ist Autor zweier Bücher, die kürzlich erschienen sind. Das erste „The Armchair 
Mystic“ enthält einen Rückblick auf fünfzehn Jahre Pfadarbeit, geleitete 

Visualisierung, Reisen und astrale Abenteuer mit dem Tarot, der Numerologie, Kabbala und I-Ging. Das zweite – 
„Darkness“ – betrachtet die Schattenseiten des modernen New Age Denkens.  
 
Diese Bücher sowie weitere Informationen über Richard Abbots Arbeit finden Sie auf: www.thehermitage.org.uk.  
 

 
 

  

http://www.thehermitage.org.uk/
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Annegret Zimmer unternimmt einen Streifzug durch die Parallelwelt des Andrea Aste 
 

 

 

London 2010   –    
Nach Jahrhunderten im Verborgenen kommt ein geheimnisvolles 
Manuskript ans Tageslicht und mit ihm ein Päckchen Tarotkarten.  
 
Könnte dieses Manuskript verschlüsseltes Wissen enthalten, das unter 
allen Umständen geschützt werden und geheim bleiben sollte? Ist es 
etwa gefährlich, wie manche Gelehrten glauben machen wollen?  
Warum will jeder es haben?  
Wer war der unbekannte Alchimist, der es erschuf?  
 

 
Die akademische Welt ist mit widersprüchlichen Theorien und Ansichten konfrontiert. Was ist die Wahrheit über 
das geheimnisvollste Buch, das je geschrieben wurde? 
 
Erstmals versucht CCB History ein Geheimnis zu entschlüsseln, das jahrhundertelang eifersüchtig gehütet worden 
ist. Dies ist die genaueste und umfassendste Dokumentation über den umstrittenen Gegenstand. Bedeutende 
Experten verschiedener Fachgebiete wurden hinzugezogen: Kunsthistoriker, Philosophen, Experten für militärische 
Dechiffrierung, Logiker und Altphilologe, Historiker, Theologe, Experten für Okkultismus und Soziologen. 
 

Der Film entstand unter der speziellen Mitwirkung von  
Prof. Roger Scruton, Schriftsteller und Philosoph, Oxford University, UK 
Dr. Augustus Casely-Hayford, School of Oriental and African Studies, London University, UK 
Mary Greer, Schriftstellerin, Lehrerin und Tarotexpertin 
 

 
 
 Soweit die Ankündigung eines Dokumentarfilms, mit dem der 
renommierte Wissenschaftskanal CCB History ein breites Publikum mit 
neuesten Forschungsergebnissen bekannt machen möchte, die das 
Potenzial haben, das Weltbild des modernen Menschen entscheidend zu 
verändern und zu erweitern. Dieser Film wird dem staunenden Publikum 
eine aufregende Geschichte, überraschende neuen Fakten und die 
Ansichten führender Wissenschaft-
ler präsentieren. 
 

 Doch warum erfahre ich erst 
heute von dieser bahnbrechenden Entdeckung und von der 

wissenschaftlichen Diskussion darüber? Und CCB History? Ist das ein 

Druckfehler? Habe ich was verpasst? 
 

Nein, denn bei diesem Film handelt es sich um eine fiktive Dokumentation, 
geschaffen von dem italienischen Künstler-Philosophen Andrea Aste. Er 
selbst bezeichnet den Film als Mockumentary, kennzeichnet ihn damit als 
nicht ganz ernst zu nehmen. Dennoch geht es zunächst einmal ziemlich ernsthaft zu, wenn die (erdachte) Geschichte 
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des allerersten Tarotdecks und seines Schöpfers, eines längst vergessenen Alchimisten aus der Renaissance, 
dokumentiert wird. Andrea Aste siedelt seine Geschichte in einer Parallelwelt an und berichtet fröhlich, wie es hätte 
gewesen sein können. 
 
 
 
 

Wenn Menschen eine Situation als real definieren, ist sie in ihren Konsequenzen real. 
Thomas-Theorem 

 
 Das Projekt nahm vor etwa drei Jahren seinen Anfang. Damals begann der Künstler, 
seine Tarotkarten zu malen.  Von Anfang an hatte er dabei im Sinn, mit diesen Karten 
eine Geschichte zu erzählen. Also entwarf er dazu auch gleich ein alchimistisches 
Manuskript, eine Art Tagebuch jenes Mannes, der die Karten angeblich geschaffen 
hatte. Um sein Projekt bekannter zu machen, brachte Andrea Aste wenig später einige 
Kurzgeschichten in Umlauf, die er als Übersetzungen aus diesem Manuskript ausgab 
und mit denen er es unternahm, beim Publikum Neugier zu schüren. Zu seinen 
literarischen Streichen ließ er sich, wie er selbst sagt, 
etwa durch Werke des poetischen Visionärs Italo Calvino 
oder die Abenteuer des Lügenbarons Münchhausen 
inspirieren. 
 
Von Anfang an gehörte es auch zum Plan, einen 
Dokumentarfilm über den angeblich mysteriösen Fund zu 

drehen. Aber natürlich war klar, dass dies einigermaßen aufwendig und auch ziemlich 
teuer werden würde. Auf ein klassisches Sponsoring oder gar eine öffentliche Förderung 
seines Kunstprojekts brauchte sich Andrea erst gar keine Hoffnungen zu machen. Gut 
also, dass es neuerdings Crowdfunding-Plattformen wie kickstarter.com gibt. Dort 
gelang es dem fantasievollen Künstler, Begeisterung für seine Arbeit zu sähen, so dass 
die benötigten Mittel schnell zusammen kamen. (Auch der Tarot e.V. hat sich beteiligt.) 
Aber nicht nur das, er gewann auch internationale Größen verschiedener Fachgebieten, 
die bereit waren, sich ernsthaft über seine erdachte, scherzhaft gemeinte 
Tarotgeschichte auszulassen. Alle taten dies frei und ohne jede Gage, so groß waren die 
Erwartungen an das Projekt. Entstanden ist eine Dokumentation, deren Gewebe von 
Zeit zu Zeit zerreißt, um einer anderen Ebene der Realität Platz zu machen: In einer Animation, kommentiert durch 
den Schauspieler und international bekannten Verwandlungskünstler Arturo Brachetti, wird die angebliche 
Geschichte des Alchimisten erzählt. 
 
Nachdem Manuskript und Tarotdeck schon vor annähernd 
zwei Jahren entstanden sind, ist kürzlich auch dieser Film 
fertig geworden. Andrea Astes nächstes Ziel ist nun eine 
Ausstellungstour durch Europa. Darauf, so schreibt er, 
zielte das Projekt von Anfang an ab. Sein Wunsch ist es, die 
Bilder in Museen, historischen Bibliotheken, Archiven und 
an anderen lebendigen Orten zu zeigen. Sie sollen 
kombiniert werden mit realen historischen Objekten. Die 
Idee dahinter ist, Realität und Fiktion zu vermischen und 
den Betrachtern auf diese Weise vor Augen zu führen, wie 
dünn die Grenzlinie ist, die beides voneinander trennt. Und 
all das geschieht aus purem Spaß am Fabuliere, um 
Menschen zum Träumen anzuregen und sie zu amüsieren! 
Im Vorgriff auf das rege Interesse der Öffentlichkeit lässt er schon immer mal (augenzwinkernd) einen Bus mit 
Werbung für seine Ausstellung durch das digitale London fahren.  
 

 
Andrea Aste in  
seiner Parallelwelt 



TAROT HEUTE Verbandszeitung des Tarot e.V.                                                               Ausgabe 49 – Januar 2016 
 

 

„Meiner Ansicht nach“, schreibt Andrea Aste, „sollte Kunst der Freude dienen. Sie sollte Menschen helfen, ihre Sorgen 
zu vergessen, indem sei die Schönheit des Seins im Hier und Jetzt zeigt, die Magie, am Leben zu sein. Ich lade die 
Betrachter in meine Welt ein, wie ich sie in mein Zuhause einladen würde. Ich möchte, dass sie sich entspannen und 
es ihnen gut geht. Meine Kunst erfüllt ihre Aufgabe, wenn sie in ein Haus oder eine Galerie eingelassen wird, um dort 
einen Geist von Freude und Wertschätzung zu erzeugen.“ 
 
 
 
 
 
 
Das Buch der Schatten ist ein multimediales, (ir)reales Erlebnis, ein Abenteuer in einem Land voll von Gefahren, 
Mysterien und noch unausgesprochenen Wahrheiten, wo Alchemie und Wissenschaft sich mit Geheimschriften und 
raffinierten Handlungen verflechten. Und das alles vor dem Hintergrund des uralten Kampfes okkulter Mächte rund 
um ein mysteriöses Manuskript und ein Tarotdeck, die obskuren Schöpfungen eines fiktiven Alchemisten. 
 
The Book of Shadows umfasst: 
 
  Das Manuskript und Tarotdeck des Alchimisten  
  Eine fiktive Dokumentation 
  Die Ausstellungstour, die sich in Vorbereitung befindet 
  Die Tarotbox, welche von Lo Scarabeo publiziert und 

demnächst verfügbar sein wird. 
 
 Wer sich selbst eine Vorstellung von diesem Werk 
manche möchte, schaut sich am besten auf Andrea 
Astes Homepage www.andreaaste.com um. Unter der 
Rubrik Parallel World gibt es viele Bilder, Interviews 

und auch einen Trailer des Films zu entdecken.   
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Von Helga Eichner 
 
Was sind Ressourcen? 
Mir scheint, dass der Begriff „Ressourcen“ sehr unterschiedlich verwendet wird, je nachdem, wer diesen Begriff 
benutzt und wofür er benutzt wird. Im Zeitalter von Google und Wikipedia bin ich deshalb auf die Suche gegangen 
und habe erstaunlich viel darüber herausgefunden. 
 

Das Wort Ressource hat seinen Ursprung 
im lateinischen Wort resurgere, was so 
viel bedeutet wie hervorquellen. Also 
ermöglichen mir Ressourcen, etwas im 
besten Sinne Schöpferisches aus mir 
hervorzubringen. Für bestimmte Hand-
lungen oder Zwecke kann ich sie auch als 
eine Art Werkzeug nutzen. Wir 
unterscheiden zwischen materiellen und 
immateriellen Ressourcen, wobei zu den 
materiellen zum Beispiel Bodenschätze, 
Energie, Besitz, Finanzen, Nahrung, aber 
auch Personen, die sogenannten „human 
ressources“, gehören. Für einen 
Wirtschaftsbetrieb ist es unerlässlich, 
seine materiellen Grundlagen zu kennen, 
die ihm das Tätigwerden ermöglichen. 
Seine Ressourcen sind im Wesentlichen 
die Betriebseinrichtung, die Finanzmittel 
und die Arbeitskräfte oder auf 
Neudeutsch das Humankapital. Das 

Zusammenspiel  dieser drei Säulen der ökologischen Kompetenz entscheidet zu einem hohen Prozentsatz über Erfolg 
oder Misserfolg eines Unternehmens. 
 
Zu den immateriellen Ressourcen zählen wir zum Beispiel Bildung, Wissen und Gesundheit. Es ist sicher unbestritten, 
dass die geschilderten materiellen Voraussetzungen erst durch diese zum Leben erweckt werden können. Eine 
Maschine, das gut gefüllte Konto oder der Strukturplan können alleine kein lebendiges Arbeitsumfeld herstellen. Das 
sind notwendige Hilfsmittel, die angewiesen sind auf die inneren Ressourcen von Menschen, die sie im besten Falle 
in Form ihrer Kenntnisse und Erfahrungen dem Arbeitgeber oder einem Projekt zur Verfügung stellen.  
 
Die Organisationspsychologie ebenso wie die Arbeitspsychologie geht zum Beispiel der Frage nach, welchen Einfluss 
die persönlichen Ressourcen der Mitarbeiter auf die Zielsetzung und Zielerreichung eines Unternehmens haben. 
Unter dem Begriff „persönliche Ressourcen“ werden alle physischen, psychischen, emotionalen und sozialen 
Kompetenzen von Menschen zusammengefasst. Sind diese in hohem Maße eingeschränkt wie zum Beispiel beim 
vielzitierten Burnout-Syndrom, fallen sowohl die persönliche Belastbarkeit des Einzelnen als auch seine Fähigkeit zur 
Erholung unter die für einen Betrieb akzeptable Grenze, was zu erheblichen wirtschaftlichen Verlusten führen kann. 
Für ein sinnvolles Betriebskonzept wird es also ebenso wichtig sein, die Mitarbeiter zum (Gesundheits-) TÜV zu 
schicken, wie das bei technischen Apparaten oder Lieferfahrzeugen ganz selbstverständlich vorgeschrieben ist.  
 
Die psychotherapeutische Psychologie interessiert sich vor allem für Ressourcen in Form von inneren Potenzialen. 
Das wären zum Beispiel individuelle Fähigkeiten, Talente, Erfahrungen und Stärken. Man hat herausgefunden, dass 
Menschen mit einem guten Zugang zu ihren Ressourcen traumatische Erlebnisse wesentlich besser verkraften 
konnten als diejenigen, denen dieser Zugang nicht möglich war. Das bestätigt meine Erfahrung, dass eine 
lösungsorientierte Beratung langfristig nur Erfolg haben wird, wenn zunächst nach vorhandenen, oft unbewussten 

   

 
Human Resources 

 
 

Quelle:   
commons.wikimedia.org 
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Ressourcen gesucht wird, mit deren Hilfe Lösungen herbeigeführt werden könnten. Ein wichtiges psychologisches 
Phänomen besteht nämlich darin, dass, wenn ich ein Symptom, zum Beispiel Flugangst, beseitigen möchte, vorher 
etwas gefunden werden muss, was diesen Platz einnimmt. Im Falle der Flugangst könnten es Entspannungsübungen 
sein, um kurzfristig eine Veränderung herbeizuführen. Langfristig würde man nach den Ursachen für die Flugangst 
suchen und vielleicht auf ein vermehrtes Kontrollbedürfnis stoßen. Lässt sich der Klient auf diese Suche nicht ein und 
begnügt sich mit der kurzfristigen „Lösung“, wird in absehbarer Zeit ein neues Symptom  auftreten, das erneut das 
Thema der Überkontrolle in den Fokus stellt, um hier zu einer wirklichen Lösung zu kommen. 
 
Bert Hellinger hat dieses Prinzip bei Familienaufstellungen mit bekannt guten Erfolgen angewandt. Seine Methode 
beruht hauptsächlich auf dem Auffinden persönlicher, bis jetzt nicht oder wenig genutzter seelischer Ressourcen im 
gesamten Familiensystem. Werden diese – zum Beispiel in Form einer Versöhnung innerhalb der Herkunftsfamilie –  
entdeckt, können sich bis dahin vergeblich gesuchte Lösungen mit der Zeit von selbst entwickeln. 
 
 
Wie nähern wir uns bewussten und unbewussten Ressourcen? 
Verlassen wir jetzt die oben erwähnten ökologischen und soziologischen Ressourcen und wenden uns den 
psychologischen Kompetenzen, die für den Umgang mit Tarot wünschenswert sind, zu. Welche Tarotkarten stellen 
überhaupt mögliche Ressourcen, also Kompetenzen, dar? Sicher können wir diese auf allen Karten entdecken. 
Beispielhaft stelle ich hier einige Karten des Rider-Waite-Decks vor und verbinde sie jeweils mit Fragen nach den 
zugehörigen Ressourcen. 

 
Ich beginne mit der Großen Arkana 0, dem Narren. Er symbolisiert den neugierigen Freigeist, 
ständig bereit, Neues zu entdecken. Angst scheint ihm fremd zu sein, er vertraut auf seine 
Intuition, fühlt sich in der Welt geborgen und beschützt. In der Astrologie würde er dem 
Uranusprinzip entsprechen, das uns hinausschickt in unbekannte Gefilde und unseren Mut 
stärken möchte. Wie sieht es denn aus mit unserer Freude an Veränderungen in unserem 
Leben? Wo verhindern wir, dass wir uns unbekannten Situationen aussetzen müssen? Was 
geht in unserer Seele vor sich, wenn wir Zeuge werden, dass  gegenwärtig viele Menschen alles 
zurücklassen, was zu ihrem „alten“ Leben gehörte, Tausende von Kilometern unter kaum 
vorstellbaren Umständen zu Land und Wasser angesichts großer Gefahren für Leib und Leben 
auf sich nehmen, um nach jahrelangem Krieg, nach Folter, Verfolgung und Hunger eine Zukunft 
in der Fremde zu finden? Spüren wir in uns Mitgefühl und Empathie für diese Menschen, 
unterstützen sie vielleicht sogar auf ihrem Weg? Oder empfinden wir sie als ungebetene 

Eindringlinge, die uns einen Spiegel vorhalten, in dem wir unsere eigene Angst vor „dem Fremden an sich“ und vor 
möglichen Einschränkungen in unseren Lebensgewohnheiten erkennen? 
 
Automatisch stellt sich die Frage nach dem Gegenprinzip und verweist uns auf die Karte der vier 
Münzen aus der Reihe der Kleinen Arkana, deren Grundhaltung das Festhalten ist. Da wird es 
schwer, zu teilen, weil die Angst im Vordergrund steht, zu wenig zu haben, zu viel entbehren zu 
müssen, zu unbeweglich zu werden. Was hier zu viel ist, ist das Wörtchen „zu“, weil es Sinnbild 
für die feste Überzeugung ist, dass der gegenwärtige Zustand nicht „richtig“ und deshalb nicht 
akzeptabel ist! Wo hadern wir mit unserem Besitz, unseren (vorhandenen oder fehlenden) 
materiellen Ressourcen? Was steckt hinter dem Wunsch nach allumfassender Sicherheit? 
Würden wir uns besser fühlen, wenn wir wie Dagobert Duck jeden Tag in unseren Keller gehen 
und unsere materiellen Reichtümer bestaunen könnten? Warum fällt es uns so schwer, uns die 
Vergänglichkeit der Materie vor Augen zu führen? Was hindert uns daran, dem Leben zu 
vertrauen? Können wir fühlen, ob wir geführt und beschützt sind auf unserer Lebensreise?  
 
Für mich liegt es nahe, nun die Große Arkana X, das Rad des Schicksals, ins Spiel zu bringen, die im Crowley-Deck 
bezeichnenderweise „Glück“ heißt. Hier werden wir an unsere Lebensaufgabe erinnert, die kurz mit dem Wort 
„Wachstum“ beschrieben werden kann und in meinen Augen der Mondknotenachse in der Astrologie entspricht. 
Keinesfalls ist hiermit das jupiterhafte „immer mehr und immer höher“ gemeint, das wohl das unrealistischste Motto 
ist, das uns in allen Bereichen unseres Lebens in immer neuer Form verkauft wird. Vielmehr geht es darum, dass wir 
symbolisch die Qualitäten aller Elemente (Feuer, Erde, Luft, Wasser) erfahren sollen, um uns selbst zu heilen, indem 
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wir diese Persönlichkeitsanteile in uns zu einer Einheit zusammenwachsen lassen. Im  Tarot 
entsprechen die vier Elemente den Stäben, Münzen, Schwertern und Kelchen, aus denen die 
Kleinen Arkana gebildet werden. Das Rad zeigt an, dass wir immer wieder neue 
Erfahrungsbereiche vorfinden werden, um die zum Wachstum notwendigen Lektionen zu 
lernen. Deutlich wird das im Rider-Waite-Deck durch die Figuren in den vier Ecken der Karte, 
die sowohl die vier Evangelisten als auch die vier Elemente verkörpern, die in ihren Händen 
geöffnete Bücher zum Lesen und Lernen halten. Wie empfinden wir  unterschiedliche 
Zeitqualitäten in unserem Leben? Versuchen wir, diesen Lektionen zu entgehen? Ducken wir 
uns vielleicht weg oder verstecken uns unter dem Tisch nach dem Motto „Lass diesen Kelch 
an mir vorübergehen“? Oder freuen wir uns über neuen „Lernstoff“, der uns innerlich 
wachsen lässt? Fühlen wir uns in unserer Ruhe gestört, wenn sich Lernphasen bemerkbar 

machen? Fehlt uns vielleicht der Mut, eine Herausforderung anzunehmen? Fürchten wir uns davor, als Versager 
oder gar Verlierer vom Platz gehen zu müssen wie bei der Karte der fünf Schwerter? Können wir eine Niederlage 
eingestehen? Oder bricht dann die ganze Welt zusammen? Wer sind wir ohne unsere kleinen und großen Siege im 
Alltag, vielleicht auch Siege über Schwächere? 
 
Wohin uns dieses Wachstum führen möchte, macht die Große Arkana XXI, Die Welt, deutlich: 
Wir sind in unserer eigenen Welt angekommen! Nichts kann uns stören in unserer Freude 
darüber, zumindest für den Augenblick die richtige Mischung gefunden zu haben. Wir 
benötigen keinen zusätzlichen Schutz, keine Kostüme, in denen wir uns der Welt präsentieren 
müssten, wie sie der König im Märchen „Des Königs neue Kleider“ brauchte. Ohne etwas 
davon zu merken, lief er nackt ohne seine Kleider durch die Stadt. Niemand wagte es, ihn 
darauf aufmerksam zu machen – bis auf ein kleines Kind, das frank und frei in die Menge rief, 
was es sah: einen König ohne Kleider! Eine unmögliche Vorstellung für uns, die manchmal im 
Traum scheinbare Realität wird und uns beim Aufwachen gehörig erschrecken kann. Dabei 
zeigt uns ein solcher Traum meist, wie sehr wir uns wünschen, unsere Verkleidung einmal 
abzulegen und uns so zu zeigen, wie wir wirklich sind. Fürchten wir uns davor, zu zeigen, wie 
wir im Inneren empfinden? Glauben wir, Statussymbole zu benötigen, um etwas darzustellen? 
Wollen wir vielleicht etwas darstellen, was wir nicht sind? Können wir uns selbst feiern? Freuen wir uns darüber, 
Lernphasen erlebt und gemeistert zu haben? Oder stellen wir sofort neue, höhere Anforderungen an uns, um nur 
nicht übermütig zu werden? Als ich im Kindergartenalter war, sagte meine Großmutter, wenn sie mich singend im 
Garten spielen sah: „Vögel, die morgens singen, holt abends die Katze!“ Dass ich diesen Satz bis heute behalten 
habe, zeigt die unglaublich starke Wirkung derartiger Sprüche auf Kinder. Es dauerte damals nicht mehr lange, bis ich 
leise wurde und für lange Zeit verlernte, meine Gefühle zu zeigen. Da war es gut, dass mir in meinem Leben viele 
Situationen begegneten, die erforderten, dass ich mich mit höchst unterschiedlichen Gefühlen konfrontiert sah und 
ständig in meinen eigenen Spiegel schauen musste. Eine äußerst wirkungsvolle, wenn auch nicht immer einfache 
Möglichkeit, die Aufgaben der Karten X und XXI zu lernen! 
 
 
Tarot als lebendige Ressource 
An diesen Beispielen wird deutlich, dass Tarot selber eine wichtige und äußerst lebendige Ressource ist, um uns mit 
unserem inneren Potenzial in Berührung zu bringen. Bei der Vorbereitung dieses Artikels entdeckte ich zu meiner 
Freude ein Legesystem von Lilo Schwarz, das uns einen Einblick in bewusste und unbewusste Ressourcen gibt. Die 
Überschrift „Perlenkette meiner Fähigkeiten“ zeigt bereits, dass es sich hier um Kostbarkeiten handelt, die uns 
geschenkt wurden und nur darauf warten, dass wir sie entdecken. Die Bedeutung der einzelnen Plätze, auf denen die 
sechs Karten angeordnet werden, ist auf jeder Karte zu lesen. Ich wünsche meinen Leserinnen und Lesern viel 
Freude beim Ausprobieren und gerne auch neue Erkenntnisse auf dem Weg zu persönlichem Wachstum! 
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Perlenkette meiner Fähigkeiten, 
entnommen aus „Selbstcoaching mit Tarot“ (S. 67) von Lilo Schwarz 
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Welche Karten können Behördenmitarbeitern in Grundsicherungsbehörden helfen? 
Von Nils Mehl 
 

Fragen zum Thema Beruf, beruflicher Erfolg oder Misserfolg sowie zur Arbeitslosigkeit 
gehören zu denjenigen Fragen, mit denen ein Tarotberater oft konfrontiert wird. Die 
Angst vor der Arbeitslosigkeit oder die Hoffnungslosigkeit im Umgang mit den 
entsprechenden Behörden schwingen bei vielen Ratsuchenden mit. Ich selbst bin 
Angestellter einer solchen Behörde, nämlich der Agentur für Arbeit mit Zuweisung zum 
Jobcenter in Frankfurt am Main und sehe mich mit diesen Ängsten und Nöten 
konfrontiert. Um die Sorgen meiner Kunden nicht in mein Privatleben mitzunehmen, 
legte ich für mich die Karten und bat sie um Rat.  
 
Erstaunlich, dass nicht die klassischen Arbeitskarten wie „Drei der Scheiben“ in den 
Kartenbildern auftauchten – sondern verschiedene andere. Dies eröffnete mir eine neue 

Perspektive auf das Thema Belastungssituationen, die ich gerne mit den professionellen Tarotberatern teilen 
möchte. Denn mit Sicherheit sieht sich jeder Tarotberater mit ähnlichen Fragestellungen konfrontiert.  
 
Jobcenter und Grundsicherungsleistungen 
Das Jobcenter ist eine Behörde, die zuständig ist für die Erbringung von Grundsicherungsleistungen nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), umgangssprachlich Hartz IV genannt. Sie setzt das aktive und das passive 
Leistungsrecht um. Das aktive Leistungsrecht befasst sich mit Unterstützungsleistungen zur Arbeitsvermittlung, etwa 
den Gebühren für Fortbildungskurse eines Arbeitslosen. Das passive Leistungsrecht umfasst Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes, also pauschalierte Geldleistungen für Lebensmittel, Bekleidung, Hygieneprodukte 
sowie Bedarfe für Unterkunft und Heizung. Jobcenter sind grundsätzlich sachlich zuständig für erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte, die ihren anhand der gesetzlichen Vorgaben ermittelten Bedarf nicht aus eigenen Mitteln – 
Einkommen oder Vermögen –  decken können.  
 
Die Anforderungen an den einzelnen Mitarbeiter 
Welche Personen stehen nun im Bezug von diesen Leistungen? Es heißt: „Es kann jeden treffen.“ Den nach 
erfolgreichem Bestehen der Prüfungen ohne Anschlusstätigkeit arbeitslosen Studenten. Die von ihrem Ehemann 
verlassene, nun allein erziehende Mutter von mehreren Kindern. Den bislang erfolgreichen Selbstständigen nach 
dem Einbruch mehrerer Auftraggeber. Die seit dreißig Jahren angestellte Haustechnikerin einer Firma, deren 
Insolvenz unvermittelt kam. Sie alle sehen sich mit dem für viele Menschen schweren Gang zum Jobcenter 
konfrontiert. 
 
Das Thema Arbeitslosengeld II ist nach über zehn Jahren immer noch von zahlreichen Stigmata gezeichnet. Viele 
Menschen leiden darunter, „zum Amt gehen zu müssen“, „hartzen“ ist ein umgangssprachliches Verb mit negativer 
Konnotation. Dass oftmals, wie in meinen Beispielen dargestellt, persönliche Schicksalsschläge zu der Notwendigkeit 
des Leistungsbezuges führten, erleichtert den Umgang mit diesem Thema nicht unbedingt. Die 
Leistungsberechtigten leben vom Existenzminimum, häufig bestehen zusätzlich zu den persönlichen 
Schicksalsschlägen auch gesundheitliche Einschränkungen, die eine enorme Belastung für den Leistungsberechtigten 
darstellen. Der Sachbearbeiter in einem Jobcenter, gleich ob in der Leistungsabteilung oder in der 
Arbeitsvermittlung, ist somit ein Stück weit auch Lebensberater und Zuhörer. 
  
Die meisten Angestellten in einem Jobcenter sind Beamte, Verwaltungsangestellte, Juristen – keine Psychologen, 
keine Therapeuten. Der Umgang mit diesen tief verwurzelten Sorgen und Nöten der Kundschaft kann daher auch für 
die einzelnen Angestellten, die sich im Beratungsgespräch wiederfinden, eine psychische Belastung sein.  
 
Darüber hinaus schwebt auch über den Jobcentern bereits das Damoklesschwert der Flüchtlingskrise. Anerkannte 
Asylberechtigte haben einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II. Bislang dauerten die Prozesse von der 
Asylbeantragung bis zur Erteilung eines Aufenthaltstitels Monate bis sogar Jahre.  
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Im November 2014 wurde ein beschleunigtes Verfahren zur Anerkennung als Flüchtling für Eritreer, Syrer sowie 
Christen, Mandäern und Yeziden aus dem Irak beschlossen. Dies führt im Ergebnis zur Erteilung eines 
Aufenthaltstitels für erst einmal drei Jahre, die Möglichkeit, Familienangehörige nachzuholen, zu einem Zugang zum 
deutschen Arbeitsmarkt (Asylbewerbern ist die Erwerbstätigkeit in Deutschland nicht gestattet) sowie zu einem 
Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II. 
 
Noch sind die Jobcenter als Grundsicherungsbehörde nur indirekt von der Flüchtlingskrise betroffen. Verbeamtete 
Mitarbeiter können in für die Versorgung zuständige Abteilungen versetzt werden, Angestellte können sich auf dort 
vakante Posten bewerben.  
 
Jeder Antragsteller im Jobcenter hat seine eigenen Problemlagen, und diesen gilt es objektiv und gesetzeskonform 
zu begegnen. Jeder Behördenmitarbeiter ist jedoch auch selbst zuallererst ein Mensch und muss mit diesen 
Belastungen umgehen können oder es lernen. 
 
Mein Umgang mit diesem Thema 
Wie erläutert, bin ich Angestellter der Bundesagentur für Arbeit mit Zuweisung zum Jobcenter Frankfurt am Main. 
Das Jobcenter Frankfurt gehört zu den größeren in Deutschland und hat insgesamt sieben Standorte. Dort bin ich für 
die Bearbeitung von Leistungsangelegenheiten und für die Entscheidung über Anträge zuständig. Wie meine 
Kollegen habe ich täglich Kontakt mit meinen „Kunden“, höre mir ihre Probleme an, filtere, für welche Probleme ich 
zuständig bin und welche ich einfach nicht lösen kann. 
 
In diversen Internetforen zum Thema Arbeitslosigkeit und Arbeitslosengeld II geistert die Mär von den zwei Typen 
Beamten oder Angestellten in den Jobcentern: die Menschlichen, die es ohnehin nicht lange dort aushalten, und die 
Abgestumpften, die einfach nur ihren Job machen. Müsste ich mich derart kategorisieren lassen, würde ich mich zu 
den Menschlichen zählen. Das Leid meiner Mitmenschen geht mir nahe, und ich empfinde Mitgefühl bis Mitleid. 
Angesichts der zahlreichen und jedes für sich tragischen Einzelschicksale kann dies jedoch zu einer schwierigen 
Trennung von Beruf und Privatleben führen. 
 
Jemand, der mit Gesetzen arbeitet, muss aber objektiv bleiben können. Auch wenn – astrologisch betrachtet – die 
freundlichen, zugewandten Energien der Waage und der Venus einen menschlichen Umgang ermöglichen, so 
benötigen wir beim Umsetzen der Gesetze die Energien von Saturn und Steinbock. Es gilt zu handeln und nicht zu 
lamentieren.  

 
Daher benötige ich einen Fokus: Die Meditation mit den Karten hilft mir, Klarheit zu 
bekommen und meinen Geist zu zentrieren. Um Klarheit zu gewinnen, nutzte ich 
gelegentlich das Legesystem „Der blinde Fleck“, das mit seinen vier Karten eine 
strukturierte erste Analyse meiner Einstellung zu einem Thema ermöglicht.  
 
In diesen Legungen tauchte zuerst die Karte „Die Lust“ auf, in späteren Bildern die Karten 
„Sieben der Stäbe“ und danach die „Neun der Stäbe“. „Die Lust“ verkörpert nach meiner 
Interpretation zu dieser speziellen Fragestellung die Lust am Arbeiten mit und für meine 

Kunden. Die „Sieben der Stäbe“ ist da schon deutlich ernüchternder, auf den ersten Blick 
desillusionierend. Allerdings mag das Potenzial dieser energiegeladenen Karte übersehen 
werden: Mit der Energie, welche durch die „Sieben der Stäbe“ symbolisiert wird, können 
Kraftakte bewältigt werden, die ansonsten schwer möglich wären. Unerwartetes 
Arbeitsaufkommen, hohe, auch psychische Belastungen können mit der Konzentration 
auf die Energie der „Sieben Stäbe“ gemeistert und Blockaden überwunden werden.  
 
Diese Erkenntnis und das Nutzen dieser Energie führten nicht zufällig zur Karte „Neun 
der Stäbe“. Tatsächlich konnte ich mit neuer Dynamik an meine Tätigkeit herangehen.  
 
Erstaunlicher Weise waren es kaum Scheiben-Karten, die in meinen Legungen zum Thema „Beruf“ auftauchten, 
obwohl man es vermuten könnte. Doch erkannte ich, dass die Tarotkarten mich nicht auf das materielle, die 
tatsächlich geleistete Arbeit, sondern auf meine innere Einstellung, meine Entschlossenheit hinweisen wollten. Die 
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„Neun der Stäbe“ symbolisiert an dieser Stelle die Zuversicht, die ein Sachbearbeiter in einem Jobcenter aufweisen 
kann und sich auch bewahren sollte. Die Zuversicht, den Leistungsberechtigten in ihrer persönlichen Notlage zu 
helfen. Die innere Einstellung, Leistungsbezieher nicht als potenzielle Betrüger zu sehen sondern als Menschen in 
Not, sorgt für eine Balance zwischen dem Innen und dem Außen – und somit für ein nachhaltiges, 
zufriedenstellendes Arbeiten. 
 
In einer späteren Legung wählte ich dann das „Keltische Kreuz“ als 
Legesystem, um mehr Informationen zu erhalten. Auf der bewussten 
Ebene lag „Der Kaiser“, auf der unbewussten „Der Stern“. Dass diese 
beiden Karten gleichzeitig auftauchten, konnte mich eigentlich in der Folge 
nicht mehr überraschen. Diese Karten in Kombination mit dieser Thematik 
verdeutlichen, dass ich den richtigen Weg gegangen bin: Die ordnende 
Kraft des „Kaisers“ verband sich mit der heilenden und hoffnungsvollen 
Energie des „Sterns“. Oder anders ausgedrückt: Mit Gefühl und Empathie 
(„Stern“) bin ich in der Lage, die Gesetze und Verordnungen („Kaiser“) auf 
die Nöte und Sorgen meiner Leistungsberechtigten anzuwenden. Die Meditation gerade mit dem „Kaiser“ und dem 
„Stern“ half mir, die nüchternen gesetzlichen Vorgaben mit meiner Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft zu 
kombinieren und zum Wohle meiner Kunden einzusetzen. 
 
Resümee 
In unserer Gesellschaft dient der Beruf nicht mehr nur der Existenzsicherung sondern auch zur Selbsterfüllung. 
Deshalb müssen nicht zwangsläufig die materiellen Karten aus der Reihe der Scheiben oder Münzen in einer Legung 
auftauchen. Vielmehr gilt es den Grund der Frage zu erschließen und die Zwiespälte und Ängste auch des 
Mitarbeiters zu erkennen. Was bewegt ihn zu dieser Frage? 
 
Insofern sind die psychischen Belastungen, denen sich ein Angestellter eines Jobcenters gegenüber sehen mag, ein 
passendes Beispiel: Gesetze und Verordnungen anzuwenden und die Arbeit zu erledigen, dies wird durch die „Drei 
der Scheiben“ symbolisiert. Die innere Einstellung dagegen, der Wille zu arbeiten, findet sich verstärkt in Karten aus 
der Reihe der Stäbe.  
 
Ein Behördenmitarbeiter ist eingebunden in Strukturen, allerdings vertritt er für den Antragsteller den Staat – somit 
eine besonders heikle Position. Ein Angestellter des Jobcenters ist ein Behördenmitarbeiter in einem sehr sensiblen 
Bereich – in einem entsprechenden Gespräch kann der Tarotberater auf Kartenkombinationen achten, die sich mit 
der Einstellung und der Belastung des Ratsuchenden befassen. Gibt es Blockaden und Hindernisse oder sogar 
Entspannungen, wie sie in meiner obigen Legung der „Kaiser“ und der „Stern“ für mich persönlich anzeigten?  
 
In jedem Fall sind auch Behördenmitarbeiter Menschen mit Ängsten und Belastungen – auch wenn sie, anders als 
Leistungsbezieher, die beruflich indizierten nicht öffentlich machen können. 
 

Karten des Crowley Tarot Copyright (c) Ordo Templi Orientis © O.T.O. / AGM 
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Johannes Fiebig, Verleger des Königsfurt-Urania Verlags 
(www.koenigsfurt-urania.de), im Interview mit Kirsten 

Buchholzer, Vorsitzender des Tarot e.V. (www.tarotverband.de)  
 
Lieber Johannes, wir haben in diese Ausgabe der TAROT HEUTE den 
Schwerpunkt „Tarot und Ressourcen“. Was fällt dir dazu ein? Persönlich? 
Gesellschaftlich?  
 
Gute Frage. Ich glaube, dass die größte Ressource, die wir haben – als 
Gesellschaft und als Einzelne –  Sehnsuchtspotentiale sind, die wir noch nicht 
eingelöst haben. Wenn wir das täten, wäre das ein riesiger Schritt für unsere 
Gesellschaft.  
 
Ein Beispiel: Ich habe gerade Richard David Prechts „Liebe – ein unordentliches 
Gefühl“ gelesen. Er schreibt darin, dass – in der Liebe – Aufregung und 
Geborgenheit nicht zusammen gehen. Zuerst dachte ich: Huch, da hat sich der 
Philosoph aber nicht genug mit den Klassikern und den alten Mythen 
beschäftigt. Wir kennen das doch aus dem Tarot: Das Bild der Liebenden zeigt 
in vielen traditionellen Darstellungen den Jüngling zwischen der sittsamen und 
der aufregenden Frau oder zwischen Mutter und Frau oder zwischen Ehefrau 
und Geliebter… Da gibt es viele Interpretationen. Basis ist der altgriechische 
Mythos  von „Herakles am Scheideweg“. In meinen WG-Zeiten in den 1970er 
Jahren gab es einen viel diskutierten Film, seinerzeit ein Klassiker: „Die Mama und die Hure“ von dem damals 35-
jährigen Franzosen Jean Eustache. Die Handlung brachte das weibliche Wunschbild verwöhnter Jünglinge treffend auf 
den Punkt. Wie kann Precht sich trauen, heute solche Klischees einfach wieder aufzuwärmen? Auf der anderen Seite 
hat Precht aber auch Recht.  Unsere Kultur macht die beiden Optionen, die auf der Karte Die Liebenden dargestellt 
sind, ja immer noch zur Alternative. Einerseits Geborgenheit und Familie, andererseits Aufregung und Abenteuer.  
 
Da besteht ein Sehnsuchtspotential, denn viele Menschen möchten natürlich beides. Und ich glaube, dass es heute 
wichtiger ist denn je zu lernen, wie man mit diesem Sehnsuchtspotential umgeht. Da stecken große Energien und – 
das war die Eingangsfrage – große Ressourcen, große (weitgehend unerschlossene) Kraftquellen drin.  Tarot ist dabei 
zur Klärung  und zur Navigation sehr nützlich. Um das Beispiel von Precht aufzugreifen: Im Tarot de Marseille können 
wir natürlich die Situation eines Jünglings zwischen zwei Frauen erkennen, wir können aber auch im Bild der 
Liebenden die Aufforderung sehen, zu einer höheren Einheit zu finden, die im Tarot de Marseille durch den kleinen 
Engel dargestellt ist und bei Waite und Crowley durch den großen Engel noch einmal sehr betont wird. Es geht hier 
also nicht nur darum, Widersprüche zu benennen, sondern sie auch aufzuheben, was aber nur – wie der Titel der 
Karten besagt – durch die Liebe geht. Man muss irgendwann mal aufhören, anderen etwas vorzuwerfen und verletzt 
zu sein, und stattdessen selbst etwas investieren. Genau das sagt die Karte. Das ist ein ganz konkretes Beispiel, wie 
uns Tarot zu unseren Ressourcen bringen kann. Ich nehme verschiedene Seiten an mir wahr und habe eine große 
Chance, sie zu verbinden. Aufregung und Geborgenheit werden miteinander vereinbar. Das große Ziel „Liebe deinen 
nächsten wie dich selbst“ bekommt hier eine ganz konkrete Anwendung.  
 
Du meist also, dass das Tarot alte Bilder bietet, die gewisse Werte verkörpern. Und wenn man diese Bilder 
betrachtet, kann man an diese Werte andocken und sie für unsere Zeit interpretieren? Das würde meine nächste 
Frage eigentlich schon beantworten, die lautet: Wie dient Tarot der Gesellschaft? 
 
Ich bin der Ansicht, dass Tarot nur so populär geworden ist, weil es tatsächlich der Gesellschaft dient. Es wurde in der 
Hippie-Zeit aufgegriffen, eine Zeit, in der in der westlichen Welt wieder Werte gesucht wurden – Werte und nicht nur 
Rechte, so wichtig die auch sein mögen. 
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Danke Johannes, das ist wirklich sehr interessant! Aber eigentlich wollte ich ja mit dir über eure Neuausgabe der 
beiden Klassiker sprechen, die die Hippies in ihren Rucksäcken hatten. In diesem Jahr erscheinen sowohl das 
wertvolle Waite-Smith als auch das Crowley-Harris Deck bei euch in neuem Gewand?  
 
Ja, richtig. Ende Februar erscheint erst einmal das Deck von Waite und Smith in der „orangen“ Premium-Auflage, bei 
der besonders die Rückseite spannend ist. Dafür haben wir das Brown Pebble Design, das erste Rückseiten-Design 
dieses Decks überhaupt, verwendet. Die Premium-Auflage hat weitere verbesserte Ausstattungsmerkmale wie eine 
schöne stabile Hardbox und höhere Grammatur des verwendeten Kartenkartons. Die Karten-Vorderseiten sind mit 
denen des „blauen“ Decks identisch, das wir weiterhin im Programm haben. Zugleich ist damit auch eine klare 
Unterscheidung der beiden Sorten, die wir nun anbieten, gegeben. Die „Premium-Edition“ wird nach Markteinführung 
etwas teurer als die „blaue“ angeboten werden und erscheint in unterschiedlichen Größen. 
 
Wo wir gerade beim Thema sind. Ich frage mich schon lange, warum statt des Erscheinungsdatums 1909, das ich für 
das erste Waite-Smith Deck abgespeichert habe, immer wieder auch 1910 in der Literatur auftaucht. Kannst du mir 
das erklären? 
 
Es ist ganz üblich, dass Verlage vordatieren, wenn Druckerzeugnisse – wie auch das erste Waite-Set des Decks bei 
Rider – am Ende eines Jahres erscheinen. So war es beispielsweise auch bei Freuds „Traumdeutung“, einem Buch, das 
Ende 1899 erschien, aber auf 1900 datiert ist.  
 
Die Karten von Waite und Colman Smith wurden erstmals im Dezember 1909 aufgelegt, sowohl die Karten allein  als 
auch zusammen im Set mit dem Textbuch von A.E. Waite „The Key to the Tarot“. Der „Pictorial Key to the Tarot“ 
erschien dann 1911 mit den (schwarz-weißen) Umrisszeichungen der Bilder von Pamela Colman Smith. „Pictorial Key“ 
bedeutet dabei nicht, wie oft erklärt, Bilderschlüssel, sondern „illustrierter Schlüssel“, also bebildertes Buch. 
 
Spannend! Und was habt ihr euch für Crowley-Harris ausgedacht? 
 
Hier haben wir die bekannte vergriffene Neuausgabe von 2008 als „Premium-Edition“ neu aufgelegt. Sie wird statt 
bisher 19,90 EUR nun nur noch 14,90 EUR kosten.  Der Erscheinungstermin ist für Ende März angesetzt. 
 
Ach, Ende März? Prima, dann kann ich das ja gleich für die nächste TAROT HEUTE rezensieren… Machen wir zum 
Abschluss bitte noch einmal einen Schritt zurück ins Hier und Jetzt. Da ist das Crowley-Harris Deck am 10. Dezember 
bereits ganz groß rausgekommen. Königsfurt-Urania hat die 22 Atu der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Happinez 
beigelegt, und es erschien zum ersten Mal ein Tarot-Artikel im trendigen Zeitgeist-Magazin. Ist das nach den Jahren, 
in denen Tarot im Buchhandel recht rückläufig war, nun als ein Zeichen des Auftriebs zu werten? 
 
Na klar! Nun, man muss bei dieser Rückläufigkeit zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Markt 
unterscheiden. In Amerika ist davon nichts zu spüren. Das Land ist riesig, die Community ist riesig. Und obwohl Tarot 
dort ein Nischenprodukt und normalerweise nicht in den Standard-Buchhandlungen zu finden ist, werden viele Decks 
abgesetzt. Allerdings bevorzugt man dort die so genannten Sammlerdecks. Hingegen werden in Deutschland, 
Skandinavien und auch in Ländern wie Neuseeland oder Australien eher die beiden o.g. „Klassiker“ verkauft. In den 
romanischen Ländern ist es wieder anders, da verkauft sich zumeist das Tarot de Marseille. Die Sammlerdecks hatten 
in Deutschland so vor fünfzehn Jahren einen Boom. Der wurde aber um 2005 von den „Wünsch dir was“ und „Secret“ 
Titeln abgelöst, die Spiritualität im Schnellverfahren versprachen. Doch inzwischen stellen die Buchhändler wieder ein 
vermehrtes Interesse an Tarot fest. Filme wir „Eat, Prey, Love“ – in dem gar kein Tarot vorkommt –  haben daran 
ebenso ihren Anteil wie der Fakt, dass sich inzwischen auch die jetzigen Mittzwanziger für die Karten interessieren.  
 
Es gibt also Hoffnung für die nächste Kartenleger-Zunft der Zukunft.  
 
Ja und das zeigt doch noch einmal, wie wichtig Tarot als Ressource ist. Nun wird es von einer neuen Generation 
entdeckt. 
 
Hamburg / Königsfurt, 11.12. 2015 
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Liebe Tarotfreunde, 
Das Motto der nächsten Ausgabe von TAROT HEUTE lautet Gut beraten mit 
Tarot – Beratungspraxis von A bis Z. Vor kurzem erst haben sich die 
geprüften Tarotberater des Tarot e.V. mit diesem wichtigen, vielschichtigen 
Thema auseinander gesetzt und wollen es bei ihrer nächsten 
Zusammenkunft nochmals aufgreifen. Hier handelt es sich um ein Gebiet, 
mit welchem wohl jeder einzelne von uns eigenen Erfahrungen verbindet. 
Wir als Redaktion müssen daher nicht extra betonen, dass wir diesmal 
besonders auf Eure rege Beteiligung durch Zuschriften, Artikel und 
Diskussionsbeiträge hoffen. Wenn Ihr interessante Beratungssituationen 
erlebt, dann lasst uns daran Anteil haben. Schreibt uns, auf welchem Wege 
Ihr beratet – im persönlichen Gespräch, telefonisch, schriftlich oder unter 
Nutzung moderner Medien wie Skype, WhatsApp oder sozialer Netzwerke? 
Wie sind Eure Erfahrungen damit, was bevorzugt Ihr? Wir freuen uns auch 
auf interessante Legesysteme, Ideen zur Bearbeitung bei komplizierten 
Fragen und Vorschläge zur Kombination mit anderen Techniken. Vielleicht 
können wir auch etwas darüber erfahren, wie die Tarotberatung in anderen 
Ländern gehandhabt, wahrgenommen und akzeptiert wird.  
  
Und selbstverständlich sind uns auch Wortmeldungen von der „anderen 
Seite des Beratungstisches“ wichtig. Was habt Ihr selbst als Klienten und 
Ratsuchende erlebt? Wie gut wurdet Ihr beraten? Was erwartet Ihr von 
einer Tarotberatung? 
  
Für all dies ist Platz in der April-
Ausgabe von TAROT HEUTE. 
 
Wir freuen uns auf eure Beiträge  
Eure Redaktion TAROT HEUTE 
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