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Liebe Tarotfreunde, 
Alles Gute zum Neuen Jahr wünscht euch eure Redaktion TAROT HEUTE. Möge 2009 ein Jahr voller guter 
Erfahrungen, neuer und inspirierender Erkenntnisse, erwarteter oder unerwarteter Erfolge, aber auch voller Liebe, 
Freude und Gesundheit werden. Die Tarotwelt darf sich in diesem Jahr besonders auf den ersten Internationalen 
Tarotkongress in Deutschland freuen, den der Tarot e.V. aus Anlass des 100. Geburtstages des Rider Waite Decks 
im November in Hamburg ausrichten wird. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Näheres findet ihr unter 
der Rubrik Aktuell. Zu einem späteren Zeitpunkt wird auch ein ausführlicher Bericht folgen. Eine Internetseite ist 
ebenfalls bereits in Arbeit. Wir als Redaktion sehen es gewissermaßen als Auftakt dieses Festjahres an, wenn wir in 
dieser Ausgabe die Tarotkarten ganz und gar in den Mittelpunkt stellen. Unser Schwerpunktthema heißt „Kaleidoskop 
Tarot“, und so findet der Leser in dieser Ausgabe eine Fülle von Stoff rund um die Karten. Da werden wir von Bernd 
Kreuzer mit dem Goldenen Klimt Tarot bekannt gemacht, einem wunderschönen, sehr ästhetischen Kartendeck. 
Andreas Schmitt hat Neues aus der Tarotgeschichte und -gegenwart erkundet. Auch die Symbolik kommt nicht zu 
kurz, ob nun in Hajo Banzhafs Beitrag über Engel im Tarot oder in Harald Schmidts geomantischen Betrachtungen. 
Mehrere Legungen sind ebenso vertreten wie ein Erfahrungsbericht, der von der Gestaltung eigenen Karten erzählt. 
Sicher sind das nur ein paar ganz kleine Steinchen aus dem großen Mosaik unserer Erlebnisse mit Tarot. Dennoch 
hoffen wir, dass jeder Leser daran Freude hat und dass wir auch weiterhin an den Erfahrungen unserer Leser und 
Vereinsmitglieder teilhaben dürfen. Zum nächsten Schwerpunktthema „Frühlingsfest!“ erfahrt ihr Näheres im Ausblick 
am Ende dieser Ausgabe. 
Viel Spaß beim Lesen wünscht euch 
eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE  
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Ein neues Jahr mit Tarot 
Betrachtung von Annegret Zimmer 

 
Für die viele Tarotfreunde gehört zu Sylvester oder Neujahr unbedingt eine Jahreslegung. Voll Wissbegier und 
Abenteuerlust - manchmal auch etwas ängstlich - schauen wir in die Karten. Was wird das neue Jahr bringen? 
Welche Entwicklungen stehen an? Was endet und was beginnt neu? Bleibt der Liebste mir treu, oder soll ich eine 
neue Liebe finden? Was kann ich für meine Gesundheit tun, und wie entwickelt sich meine Karriere? Welche 
Farbnuancen steuern Freunde und Verwandte zu meinem Lebensgemälde bei? Ja, am Beginn eines neuen Jahres 
ist es vor allem die Zukunftsschau, mit der wir uns an die Karten wenden. Wir möchten ja wissen, was kommt, uns 
einrichten können, Vorkehrungen treffen. Der mögliche Blick in die individuelle Zukunft hat wahrscheinlich für viele 
von uns den allerersten Reiz am Tarot dargestellt. Neugier auf Kommendes bildet gewissermaßen eine Pforte zur 
Welt der Karten. Das ganze Potenzial des Tarot, alle Fassetten, die Vorzüge des alten Weisheitsspiels, aber auch die 
Gefahren des Wahrsagens erschließen sich erst langsam. Und mit Erstaunen stellt man nach und nach fest, dass 
diese Karten nicht eigentlich Fenster in die Zukunft sind, sondern vor allem in die Welt hinter der Alltagswelt. Sogar 
ohne dass wir eine Frage gestellt haben, sprechen die Bilder des Tarot zu uns. Die Psychologie erklärt dies mit einer 
feinen Resonanz, welche solche Bilder in unserem Unbewussten auslösen. Dadurch werden Wissensinhalte 
angesprochen, die dem Verstand sonst unzugänglich wären, und wir können verborgene, ungeahnte Schätze heben. 
Die Bilder des Tarot, zumeist von hoch sensiblen Künstlern geschaffen, bilden auch hervorragende Meditationshilfen. 
Darüber hinaus können wir sie mit anderen Sinnen wahrnehmen: getanzt, gesungen, nachgestellt, in Verse gefasst, 
in Kollagen gestaltet… All diese Möglichkeiten des Umgangs mit Tarot bringen uns näher zu uns selbst. So ist Tarot 
nicht nur ein sporadisches Hilfsmittel zur Einsicht in unser Leben, sondern kann auch zu einer Leidenschaft, einem 
Begleiter und für manche gar zu einem Lebensinhalt werden. Es ist verblüffend, wie sich uns Tarot dabei immer 
wieder neu erschließt. Und dabei handelt es sich doch nur um ein paar Pappkärtchen! Wie kann das sein? 
 
Man kann es mit dem Erleben der Natur vergleichen: Auf dem Brachland hinter unserem Haus sind ein paar alte 
riesige Pappeln ungehindert in den Himmel aufgeschossen. Wenn demnächst hier gebaut wird, werden die Bäume 
vielleicht dem Beil anheim fallen, da sie morsch sind und eine Gefahr darstellen. Ich werde sie sehr vermissen, denn 
sie wirken auf mich wie Märchengestalten. Im Frühjahr gleichen sie jungen schlanken Riesenmädchen in ihren 
grünen Kleidern, im Sommer bilden sie, umringt von einer Schar kleinerer Birken, das Herz eines richtigen Waldes 
oder Hains. Im Herbst dann ist ihr Anblick überwältigend. Ihr leuchtendes Gelb scheint die Sonne des gesamten 
Sommers zu speichern. Jetzt, im Winter, stehen sie kahl und knorrig da wie Geister aus einer anderen Welt, die sich 
ächzend im Sturm wiegen. Flüchtig sehe ich in ihren Stämmen manchmal Gesichter, Wesen der Natur, die das 
Blattwerk sonst verbirgt. Ja, sie würden mir fehlen, und sicher nicht nur mir. Für die Bauleute sind es alte und wohl 

auch morsche Bäume, die keinem nützen. Doch für mich 
zählt nicht der allererste Blick, sondern das, was meine 
Seele dahinter verspüren kann.  
 
Ebensolche Nahrung findet meine Seele im Tarot, auch 
wenn ich nicht zu sagen vermag, ob es einfach „nur“ 
mein Unbewusstes ist, was durch Tarot angeregt wird, 
mich auf meinem Weg zu leiten, oder ob doch irgendwo 
eine Tür verborgen ist, die sich von den Hallen meines 

Unbewussten in andere Welten öffnet, aus denen 
Eindrücke und Informationen in mein innerstes Wissen 
vordringen und mir Hilfe und Beistand zukommen lassen.  
 
Und dennoch, es sind immer wieder jene Fragen, die sich 

um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ranken, die Generationen von Menschen zu den Tarotkarten greifen 
lassen und eine sehr alte Tradition am Leben erhalten. Und ich bin sicher, dass es das Verständnis für unser Sein ist, 
was durch Tarot geweckt wird und hoffentlich auch die Bereitschaft, dieses unser Leben in die eigenen Hände zu 
nehmen. Auch in diesem Jahr möge der Geist des Tarot uns solchermaßen auf unserem Weg begleiten.   

 

 



 

Die Engel in den Großen Arkana 
Von Hajo Banzhaf 

 
Engel sind Boten Gottes. Das besagt 
schon ihr Name, der auf das griechische 
Angelos zurückgeht und Bote heißt. 
Dieses Wort steckt auch in Evangelium, 
was ja frohe Botschaft bedeutet. Die 
Vorstellung von Engeln als geflügelte 
Wesen finden wir schon im alten Persien. 
Von dort haben sie das Judentum, das 
Christentum und der Islam übernommen. 
Im 5. Jahrhundert versuchte Dionysius 
Areopagita, der erste Bischof von Athen, 
in den zahlreichen widersprüchlichen 
Überlieferungen eine Ordnung zu 
erkennen und fand neun himmlische 
Chöre: Die Seraphim, das sind 
flammende, sechsflüglige Lichtwesen, die 

den Thron Gottes umschweben. Und die Cherubim, vier geflügelte Wesen in Mensch- oder Tiergestalt, wie sie auf 
dem Rad des Schicksals zu sehen sind. Sie gelten als Wächter des Paradieses und Träger des göttlichen Throns. 
 
Seraphim und Cherubim sind auch für die 
Urbewegung des Kosmos zuständig 
(primum mobile), während die übrigen 
sieben Chöre für die Bewegung der 
sieben Planeten sorgen. Die Throne 
bewegen Saturn, die Herrschaften Jupiter, 
die Fürstentümer Mars und die Mächte 
die Sonne.  Venus wird von den 
Tugenden bewegt, Merkur von den 
Erzengeln, und die einfachen Engel 
kümmern sich um den Mond. 
 
Namentlich bekannt sind uns die 
wenigsten Engel. Sogar einige der 
berühmtesten, von denen die Bibel 
berichtet, bleiben namenlos. So etwa der 
Engel, der im letzten Moment verhindert, dass Abraham seinen Sohn Isaak opfert und ihn stattdessen lehrt, einen 
Widder als Ersatzopfer zu töten. Ein kulturhistorisch ungemein bedeutender Schritt, der die Zeit der Menschenopfer 
beendet. Oder die Engel, die über dem Stall von Bethlehem das Gloria in excelsis deo sangen, ebenso wie der 
Engel, der den Stein vom Grabe Jesus wegrollte. Sie alle bleiben anonym und selbst der Volksglaube, der in solchen 
Fällen oft nachhilft, sagt uns nicht, wie sie heißen.  
 
Erzengel, deren Bezeichnung Erz sich vom griechischen archein ableitet, was Ober, Führer oder Haupt bedeutet, 
sind dagegen namentlich bekannt. Ihre Anzahl wird mal mit sieben, mal mit vier angegeben. Die Bibel erwähnt drei, 
zumindest die katholische Bibel, die das Buch Tobit enthält, das von Luther nicht in die evangelische Bibel 
übernommen wurde. Diese drei Engel sind auch in den Großen Arkana zu sehen. 
 
Raphael, dessen Namen bedeutet „Gott hat geheilt“. Von ihm erzählt das Buch Tobit die folgende Geschichte:  
 

  

 



Der alte Jude Tobit lebt in Ninive in der Verbannung und erblindet. Tobias, sein vorbildlicher Sohn, macht sich  auf 
den Weg, um alte Schulden einzutreiben und dieses Geld dem Vater zu bringen. Dabei wird er von Raphael 
begleitet, der sich allerdings nicht zu erkennen gibt. 
 
Im Land Medien, in das sie reisen, lebt Sara, eine junge Frau, die vom Pech verfolgt ist. Schon siebenmal wollte sie 
heiraten und jedes Mal starb der Bräutigam in der Hochzeitsnacht. Schuld daran, so wusste man, war der Dämon 
Aschmodai. Sara ist verständlicherweise untröstlich und will eigentlich Selbstmord begehen. Da kommt im rechten 
Moment Tobias und verliebt sich in die schöne, traurige Frau. Glücklicherweise hat Raphael ein Heilmittel dabei, das 
den bösen Dämonen besiegt. Tobias heiratet Sara - und überlebt die Hochzeitsnacht. Glücklich kehrt er mit Frau, 
Geld und einem Heilmittel Raphaels zu seinem blinden Vater zurück, der daraufhin wieder sehen kann.  
 
Raphael gilt als Erzengel der Heilung und ist ein Schutzengel der Liebenden. Man sagt auch, er habe Noah die 
Baupläne für die Arche gebracht, und sehr viel später, im leidgeprüften 14. Jahrhundert, sei er es gewesen, der den 
Menschen die Engelwurz schenkte als Heilpflanze gegen die Pest. 
 
Zudem ist er der Regent der Sonne und der Schutzengel für den Baum des Lebens im Garten Eden. All das zeigt die 
Tarotkarte Die Liebenden, auf der er schützend seine Hände über Adam und Eva ausbreitet. Über allem strahlt die 
kraftvolle Sonne, und die Früchte am Baum der Erkenntnis sind noch unberührt. Es heißt auch, dass Raphael ins 
Paradies gekommen sei, um Adam und Eva vor dem Fehltritt zu warnen. Der englische Mystiker William Blake hat 
das in einem Bild festgehalten. 
 

Bekanntlich hat die Ermahnung nicht oder 
zumindest nicht lange gewirkt. Die Sünde, 
die daraufhin in die Welt kam, bedeutet 
Absonderung und meint den Verlust der 
Alleinheit, des Ganzen. Wenn man es 
genau nimmt, war es allerdings schon 
vorher darum geschehen. Denn ein Garten 
Eden, in dem es Früchte gibt, die man 
essen darf und solche, die verboten sind, 
trägt schon dualistische Züge unserer Welt 
und ist nicht mehr das Paradies 
uranfänglicher Einheit. 
 
Raphael steht für Liebe und Heilung, er 
führt Menschen in heilsame Beziehungen. 
Zudem gilt er als Schutzengel der Rei-

senden und ist somit auch der Begleiter auf unserer Lebensreise, die ja mit der nächsten Tarotkarte Der Wagen 
beginnt. Natürlich ist die reine Liebe der 6. Karte nichts, was wir fertig vorfinden, sondern ein in Aussicht gestellter 
Idealzustand, zu dem wir hinwachsen können und sollen. Auf dem Individuationsweg, dem Weg der Selbstwerdung, 
bildet die Liebe die wichtigste Bühne unseres Reifungsprozesses, auf der wir auch immer wieder tiefe Verletzungen 
erleiden. Gerade darum ist es wohltuend, zu wissen, dass uns Raphael mit seiner Heilkraft zur Seite steht. 
 
Michael 
Der bekannteste Erzengel ist Michael. Sein Name bedeutet „Wer ist wie Gott?“ Er gilt als Anführer aller Engel, als 
Hüter des Paradiestores und vor allem als Bezwinger des Satans. Oft wird er kämpferisch mit einem Schwert 
dargestellt, den Teufel als Drachen unter seinen Füßen.  
 

  



Seit Otto der Große 955 mit dem heiligen Michael im 
Banner die ungarischen Reiter auf dem Lechfeld 
schlug, wurde der Erzengel zum Schutzpatron des 
Heiligen Römischen Reiches und in der Folge auch 
zum ebenso geehrten wie geliebten Schutzengel 
Deutschlands. Als man in der Normandie aufgrund 
einer Michaelsvision die Kirche Mont Saint Michel 
errichtete, wurde sie bald zu einem viel besuchten 
Wallfahrtsort, und es heißt, dass die deutschen Pilger 
auf dem Weg dorthin gern Lieder über ihren Michel 
gesungen hätten. Deshalb wurden sie schon bald von 
den Franzosen die „Michels“ genannt, woraus letztlich 
der deutsche Michel als Karikatur des Deutschen 
hervorging. 
 
Im Tarot ist Michael nicht kriegerisch dargestellt, 

sondern in einer anderen, sehr bedeutenden Funktion als Seelenführer. Nach christlicher Überlieferung führt dieser 
Erzengel die Seele des Verstorbenen auf ihrem Weg ins Jenseits, so wie er dem Volk Israel beim Auszug aus 
Ägypten als Feuersäule voranging und es leitete. Auf der Tarotkarte sieht man diesen Weg, der zur Sonne, zum Licht 
und zum Gipfel führt.  

  
 
Die gefährlichen Passagen aber findet man, in den Karten Teufel und Turm, die der Mäßigkeit folgen. Deshalb stellt 
sich mancher Tarotbetrachter die Frage, wie es dennoch zu diesen schwierigen Erfahrungen kommen kann, wenn 
man doch schon seinen Schutzengel gefunden hat. Die Antwort ist einfach. Schutzengel führen die Seele nicht um 
die Gefahren herum, sondern hindurch, 
wie es der englische Maler Sir Edward 
Coley Burne Jones in seinem Gemälde 
„Liebe leitet den Pilger“ so wunderschön 
darstellt. Am besten erkennt man die 
Funktion des Seelenführers in unserem 
Gewissen, das uns als Einziges letzte 
Gewissheit darüber gibt, ob wir auf dem 
richtigen oder dem falschen Weg sind. 
 

Gabriel  

Der dritte Erzengel ist Gabriel, dessen 
Name bedeutet „Meine Stärke ist Gott“. Er ist der Engel der Verkündung, der Überbringer der guten Botschaft. So 
verkündet er dem überglücklichen Zacharias, dass er Vater (von Johannes dem Täufer) wird und mit der Lilie, dem 
Zeichen seelischer Reinheit, in der Hand überbringt er Maria das berühmte Ave Maria, gratia plena und verkündet 
ihr, dass sie Jesus gebären wird. 
So ist Gabriel der Verkünder der guten Botschaft, der Gnade und der Auferstehung. Als solchen zeigt ihn die 20. 

  

 



Tarotkarte, Das Gericht. Zu den Klängen der Posaune öffnen sich die Gräber und die Toten stehen auf. Die Fahne 
an der Posaune ist die Auferstehungsfahne, mit der Jesus oftmals dargestellt wird, wenn er aus dem Grabe tritt. Sie 
bedeutet, dass die Passionszeit, die Leidenszeit vorüber ist und der Augenblick der Erlösung gekommen ist. 
 

Raphael, Michael und Gabriel sind 
unstrittig drei Erzengel. Aber wer ist 
der Vierte? Zumeist wird Uriel 
genannt, dessen Name „Mein Licht 
ist Gott“ bedeutet. Er gilt als der 
Engel der unteren Bereiche, der 
Erde und der Unterwelt. Vielleicht 
ist er deshalb etwas lichtscheu, 
denn man sagt, er sei der 
namentlich nicht erwähnte Engel 
gewesen, mit dem Jakob eine 
ganze Nacht gerungen hatte, bis er 
ihn dann in der Morgendämmerung 
los lies, weil er bei Anbruch des 
Tages verschwinden musste, was 
für eine Lichtgestalt ja doch etwas 
merkwürdig ist. In jedem Fall wird 

er in der Bibel nicht genannt und erscheint auch nicht im Tarot. 
 

Gefallene Engel 

Engel sind nicht, wie man vielleicht vermuten würde, über alle Zweifel erhaben. In der Nähe von Menschen sind sie 
sogar extrem verführbar. Deshalb gibt es so viele gefallene Engel und solche, die man Hell’s Angels nennt. Während 
im Allgemeinen viel über das Geschlecht der Engel diskutiert wurde, gab es bei den gefallenen Engeln nie einen 
Zweifel. Sie sind ausnahmslos männlich. Vielleicht weil Frauen sie zu Fall brachten? 
 

Schemchasai und Asael 

Das äthiopische Henochbuch, ein etwa 2.200 Jahre alter, außerbiblischer Text, erzählt uns davon eine Geschichte. 
Danach war bereits zehn Generationen nach Adam die Menschheit so verdorben, dass nur noch Hass, Habgier und 
Bösartigkeit regierten. Maßlos von seinen Geschöpfen enttäuscht, plante Gott die Welt in der Sintflut untergehen zu 
lassen. Da boten ihm seine besten Engel an, zu den Menschen zu gehen, um sie zu ermahnen, zu belehren und 
ihnen so eine letzte Chance zu geben, sich zum Guten, zur Wahrheit und zur Gerechtigkeit zu bekehren. 
  
Ziemlich desillusioniert fragte Gott seine Engel, ob sie sich ihrer Tugendhaftigkeit denn so sicher seien? Natürlich 
waren sie von sich überzeugt, denn schließlich waren sie ja so etwas wie Vorzeigeengel. Zu guter Letzt ließ Gott sich 
trotz aller Bedenken auf den Vorschlag ein und schickte sie mit zahlreichen Ermahnungen zu den Menschen. Ihre 
Anführer hießen Schemchasai und Asael. 
 
Kaum waren sie auf der Erde, fanden sie Evas Töchter so hinreißend, dass sie sich gleich scharenweise mit ihnen 
einließen. Man sagt, dass vor allem Lilith ihre unwiderstehlichen Verführungskünste spielen ließ. So zeugten die 
Engel mit den Menschen die Nephilim, ein Geschlecht der Riesen, und sie machten ihre Kinder mächtig, indem 
Schemchasai sie in Magie und Heilkunst unterwies und Asael die Männer den Gebrauch von Waffen lehrte und – als 
Pendant – die Frauen das Schminken. Zuletzt gab es auf der ganzen Erde nur noch eine einzige keusche Jungfrau 
namens Istahar, die natürlich von allen Engeln belagert und bedrängt wurde. In höchster Not zeigte sie sich willig, 
verlangte jedoch: „Leiht mir zuerst eure Flügel.“ Ein Engel ließ sich darauf ein, und kaum hatte Istahar Flügel, 
entschwand sie schleunigst zum Himmel, wo sie noch heute als das Sternbild Jungfrau zu sehen ist. 
 
Für die übrige Schöpfung aber brach die Endzeit an. Von diesem letzten Rettungsversuch enttäuscht, drohte Gott 

  
 Jesus mit Auferstehungsfahne 



erneut mit der Sintflut. Daraufhin wurde Schemchasai reumütig. Er hatte Angst um seine vielen Kinder, die er sehr 
liebte und bereute aufrichtig und zerknirscht, was er getan hatte. Zum Zeichen seiner Buße sieht man ihn noch heute 
als das Sternbild Orion, das nach der hebräischen Mythologie Schemchasai zeigt, der kopfüber am südlichen 
Firmament aufgehängt ist. Diesen gefallenen, reumütigen und büßenden Engel finden wir im Tarot natürlich in der 
Karte des Gehängten.  
 

Asael hat dagegen nichts bereut 
und so wurde er zum Inbegriff des 
Bösen. Es heißt, dass die Erzengel 
ihn überwältigten und er seither 
fernab in der Wüste in einer tiefen 
Höhle gefesselt liegt.  Dort hat er 
für das Volk Israel aber eine 
wichtige Funktion. Am höchsten 
jüdischen Feiertag, dem Ver-
söhnungstag Jom Kippur belädt 
der Hohepriester jedes Jahr einen 
Ziegenbock mit allen Sünden und 
der ganzen Schuld des Volkes und 
jagt ihn dann zur Entsühnung aller 
als Sündenbock mit „Schimpf und 
Schande“  in die Wüste zu Asael. 
 

Im Tarot hat der Teufel diese Bocksgestalt. Und während Schemchasai als Büßender für Umkehr steht und als 
Gehängter schon wieder von einem Heiligenschein umgeben wird, steht der Teufel für die verdrängten Teile unseres 
Wesens, die so abgespalten sind, wie der zu Asael gejagte Sündenbock. Gut verdrängt ist allerdings noch lange 
nicht gut gelöst. 
 

 
 

 Der Sündenbock 

 
Übrigens ist diese Überlieferung wohl ein Grund, warum Frauen bis heute gehalten sind, in der Kirche ihre Haare zu 
verdecken. Sie könnten sonst die Engel verführen! Zumindest schreibt Paulus in seinem Brief an die Korinther 
wörtlich, dass sie das „um der Engel willen“ tun sollen.  
 

Luzifer  

Es gibt aber auch eine andere Herleitung des Teufels, zumal wenn man ihn Luzifer, den  Lichtbringer nennt. Luzifer 
ist der lateinische Name für den Morgenstern, aus dessen Bewegung sich diese Geschichte auch ableitet. Wenn er 

  
 Orion 



morgens im Osten aufgeht, verkündet er das Licht des Tages, denn immerhin ist er (der Planet Venus) nach Sonne 
und Mond das dritthellste Licht am Himmel. Sobald dann aber die Sonne aufgeht, wird es so hell, dass das Licht des 
Morgensterns für unsere Augen nicht mehr zu sehen ist. Er ist einfach ganz plötzlich verschwunden, vielleicht 
abgestürzt? Um dieses Phänomen rankt sich die Geschichte, dass ein Kleiner (Morgenstern) auch einmal ganz groß 
sein will und sich vordrängelt. Wenn dann aber der Große (Sonne) kommt, stürzt der Kleine vom Himmel. Dieses 
Motiv findet sich in den Erzählungen vom Himmel stürzender Söhne wie Ikarus und Phaëton, aber vor allem im 
Mythos von Luzifer, dem Leuchtenden, dem schönsten aller Engel. 
 

Von ihm berichtet die hebräische Mythologie, dass er der Lieblingsengel war, 
an dem Gott große Freude hatte. Im Alten Testament heißt es dazu: „Du 
warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen 
schön. (...) Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst, und du deine 
Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden 
gestürzt.“ 
 
Wenn man sich das Luzide dieses Engels vorstellt, als den lichtbringenden 
Logos, der das Licht des Bewusstseins in den Menschen entzündet, dann 
kann man sich leicht die Freude vorstellen, die Gott empfunden haben mag, 
als er sah, wie seine Geschöpfe sich ihrer selbst bewusst wurden. Diese 
faszinierend schöne Seite zeigt William Blake in seiner Darstellung Luzifers. 
 
Solange der Verstand dem Ganzen dient, ist er ein Segen. Sobald er jedoch 
die Macht an sich reißt, sich Allmachtsphantasien überlässt und beansprucht, 
die oberste oder gar einzige Instanz zu sein, wird es problematisch. Und 

genau das tut Luzifer, wenn er sagt: „Ich will auffahren über die Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten.“ 
Daraufhin kommt es zum Krieg im Himmel. Luzifer zieht mit seinen Scharen gegen die himmlischen Mächte, wird 
aber von den Engeln Gottes unter der Führung Michaels besiegt und aus dem Himmel geschleudert. Er stürzt in die 
Hölle und ist in deren Innerem im Eismeer eingefroren. Dennoch sagt er sich grimmig: „Es ist besser in der Hölle zu 
herrschen, als im Himmel zu dienen.“ Gustave Doré hat diese Szenen gezeichnet. 
 
Damit sind vor allem 
Selbstherrlichkeit, Stolz, Ego-
manie und Machtgier Luzifers 
Attribute, die auch ihre Ent-
sprechung in der Teufelskarte 
im Tarot haben. Raphael, der 
Engel der Heilung, hilft auf der 
Karte Die Liebenden die 
äußere Verbindung zu heilen. 
Er kann auch der Schutzengel 
sein, wenn es darum geht, die 
innere Spaltung und Zer-
rissenheit zu heilen, die der 
Teufel als Diabolo (Verwirrer) 
geschlagen hat. Doch:  

Jeder von uns hat den eigenen Engel und den eigenen Teufel. Nur sind die Engel faul und machen oft Urlaub, 
während die Teufel stets fleißig sind (Andrzej Szczypiorski). 

 
Luzifer als Lichtgestalt 

  
Luzifers Fall Luzifer im Eismeer 



Die kleine Seejungfrau 
Von Kirsten Buchholzer 

 
Ein „Fische-Märchen“ nennt Brigitte Hamann in ihrem Buch „Die zwölf Archetypen“ 
Hans Christian Andersens (1805-1875) bewegende Mär „Die kleine Seejungfrau“. 
Nun bin ich Fischin und neben „Der Fischer und seine Frau“ gehörte dieses 
Märchen immer zu meinen liebsten. Sehnsucht nach anderen Welten, 
Opferbereitschaft und besonders die eigene Erlösung durch uneigennützige Liebe 
sind schließlich die Grundthemen dieses semi-autobiographischen Werks, in dem 
der sensible Autor seiner unerfüllten Liebe zu dem von ihm verehrten Edvard 
Collins ein Denkmal setzt. Andersen verfasst die Geschichte anlässlich der 

Hochzeit des Jugendfreundes. Stellvertretend für den Dichter durchlebt in ihr die wunderschöne und zarte 
Seejungfrau die Höhen und Tiefen ihrer leidenschaftlichen Liebe zum bodenständigen Menschenprinzen. Für ihn 
opfert sie ihre Heimat, ihre Familie und selbst ihre betörende Stimme, nur damit sie — stets von unerträglichen 
Schmerzen geplagt — täglich in seiner Nähe sein darf. Und der Prinz? Der nimmt von all dem nichts wahr — liebt 
und heiratet eine andere, ohne auch nur zu bemerken, was in der zur Stummheit verdammten Nixe vor sich geht.  
 
Eine unsterbliche Liebe, die nicht erwidert, vielleicht nicht einmal gesehen wird. Wer kennt das nicht? Und was für 
eine bittere Lektion, lernen zu müssen, dass wir keinen Anspruch auf Erfüllung unserer Wünsche an den 
Traumprinzen haben! Vielmehr ist in solchen Begegnungen selbstlose Liebe das Ziel. Die kleinen Seejungfrau 
meistert diese sehr schwere Herausforderung: Vor die Wahl gestellt, den Prinzen zu töten und wieder glücklich 
heimzukehren oder seine Liebe zu einer anderen zu segnen, entscheidet sie sich für letzteres und wird — als erste 
Meeresbewohnerin — mit einer unsterblichen Seele belohnt. Diese heroische Tat brachte ihr außerdem ein 
Ehrendenkmal am Ufer Kopenhagens ein, zu dem Frischvermählte seither pilgern, um sich unter ihrer Statue zu 
küssen, damit ihre Liebe lang und fruchtbar bleibt. Allen, die sich in der Seejungfrau und ihren unstillbaren 
Sehnsüchten wieder finden, ist das folgende Legesystem gewidmet. Ich habe mich bei der Entwicklung von John 
Neumeiers genialem gleichnamigen Ballet und Röhrigs Version der Prinzessin der Kelche inspirieren lassen, in 
deren selbstversunkenem Sich-Treiben-Lassen ich viel von der Traumwelt der Fischefrau erkenne. 
 

 

 
Pos1 Welt des Wasservolks 
Meine Sehnsucht — das sehe ich in meinem Liebesobjekt 

Pos 2 Menschenkopf 
Die objektive Realität — davor verschließe ich die Augen 

Pos 3 Fischschwanz 
Meine niederen Instinkte — diese Motive sind zu überwinden 

Pos 4 Meerhexe  
Mein Opfer — diese mutige Tat bringt Transformation 

Pos 5 Welt der Töchter der Luft 
Meine Erkenntnis — damit werde ich für mein Loslassen belohnt 

Pos 6 Welt der Sterne  
Meine Seele — das Unsterbliche an meiner Liebe, das ich durch Selbstlosigkeit finde 

 
 
Position 1 stellt die fließende Heimat der kleinen Seejungfrau dar und zeigt, welche Sehnsüchte und Hoffnungen in 
unseren eigenen Märchenprinzen hinein projiziert werden. Position 2 steht für die Ratio, vor der die Prinzessin die 
Augen verschließt, und somit dafür, wie die Situation, objektiv betrachtet, tatsächlich aussieht. Der Fischschwanz (in 
der Kelchprinzessin durch eine Feder angedeutet) auf Position 3 weist auf triebhafte, tierische Instinkte hin 
(Eifersucht, Egoismus, Zerstörungswut, Neid…), die es bezüglich des Themas zu überwinden gilt. Auf Position 4 
begegnen wir der Furcht einflößenden Meerhexe, die der kleinen Seejungfrau menschliche Beine zum Preis ihrer 

 



Stimme verkauft. Sie symbolisiert das Opfer und den Mut, die wir aufbringen müssen, wenn wir aus einer unerfüllten 
Liebe etwas lernen und sie transformieren wollen, damit wir künftig mit gegenseitiger Liebe belohnt werden. Position 
5 symbolisiert das Reich der Töchter der Luft, in das die kleine Seejungfrau Einzug hält, nachdem sie ihrem Herzen, 
nicht ihren Instinkten gefolgt ist. Hier finden wir die Belohnung für unser tapferes Loslassen. Schließlich, auf Position 
6, führt uns die Welt der Sterne, die die kleine Seejungfrau so gern betrachtet, ins Reich unserer Seele und zeigt 
uns, was hinter der schmerzhaften Erfahrung wahr und notwendig war, um uns selbst besser kennen zu lernen und 
unser Potential auf dieser Welt voll auszuleben. 
 
Ein Beispiel: Seit Jahren ist Michael in Franziska verliebt. Anfangs hatte sie sich auf eine Liaison mit ihm 
eingelassen, doch diese sehr schnell mit einem „Lass uns Freunde bleiben“ beendet, als sie Tobias kennen lernte. 
Obwohl die beiden bald ein festes Paar waren, gab Michael die Hoffnung nicht auf, dass sie sich doch noch für ihn 
entscheiden würde. Dabei sah er selbst jedes gelegentliche, freundliche „Hallo, wie geht es dir?“ als versteckten 
Liebesbeweis. Nun ist Franziska schwanger von Tobias, die Hochzeit ist in Planung. Michael muss sich eingestehen, 
dass seine Angebetete wohl doch nicht zu ihm kommen wird. Er möchte wissen, warum er diese schmerzliche 
Erfahrung machen musste und wie er sich nun am besten verhält, um die Situation für sich zu akzeptieren und zu 
verarbeiten.  
 
Folgende Karten wurden mit dem Röhrig-Deck gezogen: 

 
Pos1  

Welt des 
Wasservolks:  

Sehnsucht 
 

8 Schwerter 

 

 
Pos 3 

Fischschwanz: 
Niedere Instinkte 

 
 

As der Scheiben 
 

 

 
Pos 5  

Welt der Töchter 
der Luft:  

Erkenntnis  
 

9 Schwerter 
 

 
 

Pos 2 
Menschenkopf: 

 Realität  
 

Ritter der 
Stäbe 

 

 

 
Pos 4  

Meerhexe:  
Mein Opfer  

 
Prinz der Stäbe 

 

 
Pos 6  

Welt der Sterne: 
 Meine Seele  

 
Ritter der 
Scheiben 

 

 
QE Der Mond 
 
Betrachten wir die Auslage, fällt erst einmal die völlige Abwesenheit von Gefühlskarten auf. Das Problem liegt 
eindeutig im Kopf, wie die Schwertkarten auf Position 1 und 5 zeigen. Es scheint auch darum zu gehen, 
Willensstärke und mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln (2 Ritter gegen einen Prinzen). Auch auffällig: es kommen 
keine weiblichen, nur männliche Hofkarten-Suchbilder in dieser Legung vor. Die Quintessenz „Der Mond“ spiegelt 
sehr schön den derzeitigen Gefühlszustand Michaels. Die Karte, die auch als „Nacht der Seele“ bekannt ist, weist 
darauf hin, dass er sich durch seine Unsicherheiten und Ängste weiter bewegen muss, damit er in hoffentlich 
absehbarer Zeit zur eigenen Sonne gelangt. Ein mögliches Motto: Augen zu und durch! 
 
Die 8 der Schwerter als Repräsentanten von Michaels Sehnsucht schließen direkt an das Thema an. Ein Mann mit 
einem großen Fragezeichen über dem Kopf zwischen zwei Frauen, beide gleich verlockend. Die Karte, die an die 
Marseiller Version des Trumpfes VI erinnert, zeigt, wie gern Michael nicht aktiv werden und in der Illusion verharren 
möchte, dass sich alles von selbst richten wird. Das hat es nun getan, wenn auch nicht wie erhofft. Gut für Michael, 



dass sich eine Alternative bereits bietet, wenn er den Mut hat, aufzusehen. Der Ritter der Stäbe, der die objektive 
Realität beschreibt, zeigt ebenfalls, dass er wohl in all den Jahren seine beachtliche Energie zurück gehalten hat, 
nicht für seine Sehnsüchte gekämpft hat. Sie zeigt aber auch, dass er ein durchaus attraktiver Mann ist, der sicher 
bereits von anderen Frauen begehrt wird (siehe 8 der Schwerter). Das As der Scheiben als niedere Motivation 
bestätigt noch einmal, dass sich seine Sehnsüchte in der von ihm vorgestellten Form nicht materialisieren lassen 
werden. Gleichzeitig weisen sie erneut darauf hin, dass er ein Mann mit Ambitionen und Talenten ist (siehe auch 
Ritter der Scheiben), der sich darauf konzentrieren sollte, diese zu Tage zu fördern, anstatt seine Zeit weiter fruchtlos 
zu verschwenden. Das Opfer wird vom Prinzen der Stäbe verkörpert. Dieser etwas unreife junge Mann steht bei 
Röhrig u.a. für Romantik, Flirt und leidenschaftliche Angebote. Erneut bestätigt sich, die Zeiten des Schmachtens 
und Träumens (man beachte die geschlossenen Augen) sind vorbei. Es heißt, Abschied von Illusionen zu nehmen 
und sich im Ernst des Lebens zu beweisen. Die 9 der Schwerter als höhere Erkenntnis spricht noch einmal vom 
Schmerz, den die Desillusionierung Michael bringt. Als numerologischer nächster Schritt nach der 8 der Schwerter 
verspricht sie aber auch, dass durch das Geschehene eine Einsicht erlangt werden kann, die ihn nachhaltig prägen 
und zu einem reiferen, entscheidungsfreudigeren Mann machen wird. Dies sehen wir noch einmal in Position 6, dem 
Seelenthema. Was Michael aus dem Erlebten lernen kann, was ihm immer bleibt, ist, dass er einer Frau durchaus 
viel zu bieten hat: Verantwortungsbewusstsein, Ehrlichkeit und einen sehr guten Versorgerinstinkt. 
Charaktereigenschaften, die in der Frauenwelt hoch im Kurs stehen, und die wohl auch Franziska wahrgenommen 
hätte, wenn er sich anders präsentiert hätte.  
 
Nach Analyse der Legung beschloss Michael, sich vermehrt seiner Karriere zuzuwenden, um seinen Liebeskummer 
zu überwinden. Schnell wurden seine plötzlichen Ambitionen wahrgenommen und gefördert. Heute ist Michael in 
einer Führungsposition. Er trifft sich häufig mit sehr interessierten Damen. Entschieden hat er sich für keine, denn 
derzeit genießt er einfach seinen Erfolg. 



 Kirsten Buchholzer berichtet 
 

Mit Tarot e.V. - Mitgliedern durch den Oktober und November 
 
Herbstzeit – Messezeit! Und Tarot e.V. mischt ordentlich mit. Hier ein paar Impressionen von einigen Events: 
 
Frankfurt 

Fast traditionell schon, das Gastspiel von Vereins-Kartenlegern am 
Königsfurt-Urania-Stand auf der jährlichen Frankfurter Buchmesse. 
Platziert zwischen zahlreichen christlichen Verlagen, Bildungsbuch-
Anbietern und einfallsreichen bis seltsamen Esoterikern, tauschten 
sich insbesondere Pressebeauftragte Evelin Bürger und 
Vertriebsleiter Harald Jösten mehrere Tage intensiv mit Publikum 
und Presse über die psychologischen Möglichkeiten des Karten-
legens aus 
und scho-
ben schon 
mal ordent-
lich Wer-

bung für den Kongress 2009.  
 
Am 18. Oktober gastierten dann Melanie Assangni aus Köln, 
Renato Ugolini aus Duisburg sowie Kirsten und ROE 
Buchholzer aus Hamburg bei Königsfurt-Urania und trugen 
mit ihren pausen- und kostenlosen Legungen dazu bei, das 
Kartenlegen nach Ehrenkodex wieder etwas mehr unter die 
Menschen zu bringen. Wie immer erfreute sich die Lege-
Kooperation von Verlag und Verein  sehr großen Zuspruchs 
bei fragendem Publikum. 
 
 
 
 

 
 
 
Hamburg 
Wesentlich kleiner, doch keineswegs weniger ambitioniert präsentierte sich die 
Hamburger Vereinsgruppe zum ersten Mal auf der Herbstausgabe (31. Oktober 
bis 2. November) der Lebensfreude Messe im CCH der Hansestadt.  
 
Das bewährte Konzept „Tarot e.V. & Friends“ behielten Rosali Giza, Kirsten 
Buchholzer und ROE auch bei diesem Auftritt bei. Diesmal standen ihnen die 
Vereinsmitglieder Stephanie Kukla und Angela Hamann engagiert zur Seite. Das 
Team konnte sich auf der ständig wachsenden Veranstaltung über viele gute 
Gespräche betreffs unseres Vereins und jede Menge Schnupperlegungen mit 
Zigeuner, Lenormand und diversen Tarots (Marseille, Röhrig, Motherpeace) 
freuen. Eröffnet wurde die Lebensfreude übrigens von Königsfurt-Urania 
Verlagsleiter Johannes Fiebig. 

 
Evelin Bürger im Gespräch mt der Presse. 

  

   

 
Rosi und Kirsten hissen 

die Fahne des Vereins 



 
  
 

 
 
Vierzehn Tage später, am 15. November, 
stemmte das Hamburger Trio dann den 
letzten Norddeutschen Tarottreff 2008 in 

der SternChance. Unter dem Motto „Orakelgeschichten“ referierte 
unser Mitglied Kerstin Kolb aus Friedrichsdorf über die Geschichte 
der Kipperkarten, gefolgt von ROE, der Neurecherchiertes über die 
Tradition der Zigeunerkarten zu erzählen hatte. Als besonderes 
Highlight enthüllte Susanne Schöfer (www.tarotwelten.de) aus 
Oberdiebach im Anschluss, was sich von Mme. Lenormands 
Biographie wohl tatsächlich ereignet hat und was eher auf Fantasie 
und Mythologisierung beruht. Der feucht-trübe Samstag klang mit 
einem gemütlichen Sonderstammtisch aus. 
 
 
 
 
 
 
 

Leipzig 
Eine Woche zuvor waren Rosali, ROE und Kirsten 
gemeinsam mit Annegret Zimmer aus Halle und Ludmila 
Mischke aus Hohburg auf dem ersten „Spirituellen 
Erlebnistag“ der Leipziger Buchhandlung Lehmann in 
Sachen Vereinsarbeit Ost aktiv. Die Resonanz der 
Metropole, die sich für spirituelle Themen sehr offen zeigt, 
auf unseren Verein war noch etwas verhalten, doch steht in 
Aussicht und zu hoffen, dass Annegret und Ludmilla ab 
nächstes Jahr mehr Zeit für den Ausbau unseres Vereins in 
den neuen Bundesländern finden. 
 
 
 

 
Phine und ROE beraten, was sie können... 

 
Johannes Fiebig begrüßt die Messegäste 

 
v.l.n.r.: NTT: Organisation und Referat: 
Kirsten, Kerstin, Susanne, Rosali. ROE 

 

 
v.l.n.r.: Annegret, Rosali, ROE, Kirsten, Ludmila 

 



Ausblick auf die nächste Ausgabe 
 
In diesen Tagen durchleben wir die dunkelste Zeit 
des Jahres. Gerade erst haben wir die längsten 
Nächte hinter uns gelassen. In den nächsten 
Wochen erwarten uns Frost und Schnee, zumindest 
wenn das Wetter sich an den natürlichen Lauf des 
Jahres hält. Und dennoch eilen in dieser Zeit der 
Winterruhe unsere Gedanken bereits voraus zum 
Frühjahr. Dann werden wieder junge Pflanzen 
spießen, die Sonne wird an Kraft gewinnen und der 
Reigen des Lebens beginnt von neuem. Von jeher 
ist das Frühjahr eine Zeit des Jubels und der Feste: 
Dankbarkeit für den überstandenen Winter, Freude 
am erwachenden Leben und Gewissheit, dass die 
Natur die Menschen auch in diesem Jahr wieder 
nähren und erfreuen wird, erfüllt die Herzen. Auch 
TAROT HEUTE reiht sich ein in die Schar der 
Feiernden. Unser Schwerpunktthema im April lautet 
„Frühlingsfest!“. Hier findet alles Platz, was sich 
um die die Lebensfreude im Frühjahr, um die Feiern 
zur Tag- und Nachtgleiche, zu Beltane, Ostern oder 
Pfingsten rankt, und welche Feste sonst noch in 
dieser Zeit des Wachstums gefeiert werden. So 
wenden wir uns wie immer an unsere fleißigen 
Autoren: Schreibt uns, wie ihr das Aufkeimen des 
Frühjahrs erlebt, was ihr mit den Festen dieser 
Jahreszeit verbindet, wie ihr sie begeht und in 
welcher Weise Tarot für euch eine Rolle dabei 
spielt. Kennt ihr Decks, die insbesondere das 
Frühjahr und seine Schönheit widerspiegelt? Dann 
stellt sie uns vor! Habt ihr Lieblingskarten oder 
Legungen, die besonders zu dieser schönen 
Jahreszeit passen? Dann lasst uns daran Anteil 
haben! Was auch immer euch zum Thema einfällt, 
wir freuen uns auf euer Frühlingsfest! 
 
Bis dahin eine schöne Zeit wünscht 
Die Redaktion von TAROT HEUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


