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Liebe Tarotfreunde, 
wir hoffen, ihr seid alle gut im neuen Jahr 2006 angekommen. Es wird, wie ihr wisst, ein wichtiges und interessantes 
Jahr für den Tarot e.V. werden, denn unser erster deutscher Tarotkongress findet statt. Damit wagen wir einen 
weiteren Schritt auf Neuland.  
 
Die erste Ausgabe von Tarot Heute im neuen Jahr widmen wir dem Thema „Tarot und Rituale“. Als mir dieses 
Schwerpunktthema vorgeschlagen wurde, war ich sofort hellauf begeistert. Zum einen ist es ein Thema, was gut 
zum Jahreswechsel passt, ist dies doch eine Zeit der Rituale. Andererseits haben wir Tarot in den letzten Ausgaben 
unserer Zeitung immer wieder in anderer Gestalt kennen gelernt – ob als psychologisches Arbeitsmittel bei unseren 
niederländischen Kollegen oder als zutiefst esoterisches Erkenntnissystem, das den verschiedensten rituellen 
Schulen eigen ist und in jeder etwas anders gesehen wird, wie es Tony Willis beschrieb. Wir haben von Erfahrungen 
mit Tarot als Hilfsmittel im Rahmen unterschiedlicher Lebensberatungskonzepte gehört. Wir konnten von Kollegen 
lesen, die auf Messen und Jahrmärkte gehen, um dort zu demonstrieren, was seriöse Tarotarbeit ist. Diesmal nun 
befassen wir uns mit einer der sehr spirituellen Seite der Karten. Wie wirkt Tarot in rituellen Handlungen? Wie 
können wir uns selbst mittels der Karten zu Klarheit verhelfen? Und wie werden wir den Karten selbst gerecht, 
indem wir ihnen in Ritualen unsere Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegenbringen? 
 
Viel Freude beim Lesen wünscht euch 
Eure TAROT HEUTE Redaktion 
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Nachdenken über Rituale 
Von Annegret Zimmer 

 
Ein Tanzworkshop Mitte der 90er-Jahre in Erfurt. Zwischen meditativen und 
folkloristischen Tänzen treffen wir uns immer wieder zu Gesprächsrunden, die 
uns auf einander und auf unsere eigenen Empfindungen einstimmen sollen. 
Einmal sprechen wir über unsere Rituale. Da wird von verschiedensten 
Gewohnheiten und Traditionen berichtet. So vom Osterspaziergang, der – im 
Morgengrauen schweigend begonnen – zu einer klaren Quelle führt. Erst wenn 
man daraus getrunken und sich etwas gewünscht hat, darf man sprechen, 
lachen, singen, feiern. Oder vom Begrüßungsritual mit dem Enkelkind und von 
den Worten, ohne die das Wiedersehen nicht vollständig wäre. Auch vom 
eigenen kleinen Altar, dem Umgang mit dem Geliebten, der Pflege des eigenen 
Körpers... Es sind so unterschiedliche Dinge, von denen wir erzählen, heilige 
oder beinahe heilige Handlungen die einen, ganz und gar profane die anderen, 
so dass ich spüre, einige Zuhörer zweifeln, ob dies überhaupt richtige Rituale 
sind. Und ich frage mich: Was eigentlich ist ein Ritual, was zeichnet es 
gegenüber simplen Gewohnheiten aus? 

 
Auch die Lexika, in die ich schaue, scheinen sich hierin nicht einig zu sein. Die einen schreiben von rein religiösen 
Handlungen oder auch Handlungsanweisungen. Andere beziehen selbst Alltagsgewohnheiten mit ein, die dazu 
dienen, dem Leben Struktur zu verleihen. Mein esoterisches Lexikon zum Beispiel betont, dass im weitesten Sinne 
auch all jene alltäglichen Handlungen Rituale sind, die in unserem Leben immer wiederkehren und uns selbst und 
unsere Gemeinschaft stabilisieren. Freilich wird auch hier auf die herausragende Bedeutung religiöser und 
magischer Rituale hingewiesen. 
 
Von einem „richtigen“ Ritual erwarten wir eine gewisse Herausgehobenheit aus dem Alltag. Es soll in unserem 
Leben etwas bewirken, soll einen wünschenswerten Zustand stabilisieren oder Veränderungen herbeiführen, nach 
denen wir streben. Gesten, Handlungen oder Symbole wollen daher durchdacht sein, selbst wenn sie sich später 
ganz beiläufig in unser Tagesgeschehen einfügen wie beispielsweise ein Tischgebet oder der liebevolle Abschied 
vor dem getrennten Start in den Arbeitstag. Manchmal halten wir dabei inne und zollen dem Geschehen unsere 
ganze Aufmerksamkeit. Solche Augenblicke des Gewahrwerdens sind es, in denen wir uns selbst in unserer Welt 
wahrnehmen und kleine Veränderungen einzutreten beginnen – wo die Rituale wirken.  
 
Religiöse oder magische Rituale gleich welcher Ausrichtung sollen helfen, mit dem Unbewussten in Kontakt zu 
treten und somit die Begrenztheit zu durchbrechen, die uns das Bewusstsein und auch alle menschlichen 
Gewohnheiten setzen. Musik, Farben, Bilder oder Symbole sind daher unverzichtbare Bestandteile von Ritualen. 
Solche Rituale setzen auf unser Imaginationsvermögen. Auch Tarot ist ein Hilfsmittel der Imagination. Seine Bilder 
spiegeln sich in den Landschaften unserer Seele, rufen Träume und Assoziationen hervor. So ist Tarot seinem 
Wesen nach ein mächtiges Werkzeug für Rituale. Tatsächlich wurde der esoterische Tarot im Laufe seiner 
Geschichte in vielfältiger Weise als solcher verwendet und wird es noch bis heute. Sei es nun, dass seine Bilder die 
meditative Versenkung oder den Aufstieg zu geistiger Klarheit erleichtern sollen, dass sie Vorlagen zu meditativen 
Tänzen und Gebeten liefern oder dass sie im Sinne magischer Schulen direkt mit den geheimen Wegen zur 
Erlangung und Wirkung magischer Energien gleichgesetzt werden. Dabei ist es sowohl das Offensichtliche, was hier 
wirkt, also die Bilder, die sogleich und ohne Umwege zum Herzen dringen, als auch die mannigfache Symbolik etwa 
der Zahlen Farben und Formen, um die wir bereits viel wissen und in der wir doch immer wieder Neues entdecken 
können.  
 
Aber auch umgekehrt sind Rituale für den Umgang mit Tarot hilfreich. Damit gemeint sind nicht nur die Vorgänge 
des Sich-in-die-Frage-Vertiefens, des Mischens, Ziehens und Deutens. Gemeint sind auch all die Rituale, mit denen 
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wir den Karten selbst unsere Achtung erweisen können, indem wir sie weihen, wenn wir sie neu erhalten, indem wir 
sie regelmäßig reinigen und von Schmutz und schädlichen Einflüssen fern halten oder indem wir sie sorgsam 
aufbewahren und nicht jedem erlauben, sie in die Hand zu nehmen.  
 
Und wer jetzt schweigend in sich geht oder mit dem Kopf schüttelt, weil er all dies nur selten tut oder nicht beachtet, 
ja nicht einmal für notwendig hält, weil er die Karten stets bei sich trägt und sie auch schon mal in der Mittagspause 
oder in der Kneipe auf den Tisch packt, um eine kleine Frage zu stellen und vielleicht einem Freund zu helfen, ist 
von der rituellen Wirkung des Tarot nicht ausgeschlossen. Denn überall, wo die Karten in Erscheinung treten, da 
steht die Zeit einen Moment lang still. Wir erleben einen Augenblick der erhöhten Aufmerksamkeit, wo uns etwas 
zuteil wird, was wir im Alltag so nicht wahrnehmen können: die ungeteilte Zuwendung der Kräfte des Universums, 
die uns stets umgeben, die immer da sind und die wir eben doch nur dann spüren können, wenn wir uns mit allen 
Sinnen öffnen und so einen Weg zu ihrem Spiegelbild in unserem Unbewussten finden. So kann schon der Umgang 
mit Tarot als feierliches Ritual gelten, an dem jeder teilnimmt, der sich in den Bann der Karten begibt, der den 
rituellen Raum betritt, der sich jedes Mal auftut, wenn die Karten gelegt werden. 
 

 
 
 

 
Das Ritual der Sieben Stäbe 

Von Kirsten Kretschmar 
 

In seinem spannenden Buch „Magick and the Tarot“ ordnet Tony Willis jeder der kleinen 
Arkana ein passendes, auch für Anfänger mit Berührungsängsten leicht durchführbares 
Ritual zu. Eines, das mir persönlich schon oft durch schwere Zeiten geholfen hat, möchte 
ich heute hier vorstellen: 
 
Mut 
 

Ein weiser Mann hat einmal gesagt, dass Mut nicht bedeutet, keine Angst zu haben, 
sondern gerade trotz dieser Angst einfach drauf los zu gehen und zu tun, was man eh 
tun muss. Natürlich musst du dabei – wie überall – ein wenig Feingespür für die 
Relationen entwickeln. Es ist nicht mutig, in einem brennenden Haus zu bleiben, aus 
dem schon alle anderen gerettet wurden, das ist vielmehr närrisch.  
 

Dennoch brauchen wir alle von Zeit zu Zeit eine ordentliche Portion Tapferkeit, wenn wir unsere persönlichen 
Schwierigkeiten und Hindernisse resolut und mit Elan überwinden wollen. Haben wir uns auch wirklich abgesichert, 
dass unser Vorhaben ein Weises ist, werden die Höheren Mächte uns gern helfen. 
 
Manchmal ist es notwendig, für unsere Ansichten und Werte – oder einfach für uns selbst – einzustehen, auch wenn 
alle unsere Bekannten und Freunde darauf beharren, dass wir Unrecht haben. Niemand sollte sich je sein 
Selbstwertgefühl so unterminieren lassen. Wie Tausende von Kriegsgefangengeschichten demonstrieren, waren die 
wenigen Überlebenden der grausigsten Szenarien diejenigen, die sich niemals ihren Selbstwert haben nehmen 
lassen, ihren festen Glauben an ihre persönliche Freiheit und ihr Glück in der Welt „da draußen“.  
 
Eines der schlimmsten Dinge, die einem Menschen angetan werden können, ist die systematische Zerstörung des 
eigenen Selbstwertgefühls. Denn alle, die dieses Gefühl besitzen, können große Taten vollbringen, während 
Menschen, denen dieses Gefühl abhanden gekommen ist, es niemals zu etwas bringen werden. Wenn dir dein 
Umfeld voller Negativität in Hinblick auf irgendeins deiner Herzensthemen entgegentritt – sei es auf der Arbeit oder 
daheim – dann denk daran, wie oft die Unkenrufer Unrecht behielten: Schwanensee wurde bei der Premiere 
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ausgebuht und Fred Astaires erste Screentests lauteten: Kann nicht schauspielern, kann nicht singen, tanzt ein 
bisschen. 
 
Wenn du einmal meinst, eine ordentliche Portion Mut zu brauchen, wenn dein Selbstwert attackiert wird und du 
etwas Unterstützung brauchst, bietet sich das Ritual der Sieben Stäbe an.  
 
Nimm diese Karte aus deinem Tarotdeck und stelle sie auf einen kleinen Tisch mit den Rücken nach Süden. Baue 
eine orange Kerze (die du vorher für die Problemstellung weihen kannst) davor auf, dann entzünde sie und lasse sie 
einfach runter brennen. Verändere nichts für sieben Tage. In dieser Zeit wird eins der drei folgenden Dinge 
passieren: 
 

- Du erhältst einen ordentlichen Selbstbewusstseinsschub. Eine Person, wenn vielleicht auch wirklich nur 
eine, wird sich auf deine Seite stellen. So bist du nicht länger allein. 

- Etwas anderes Aufbauendes passiert dir. Du gewinnst zum Beispiel einen Preis in einem Wettbewerb, wirst 
komplimentiert über etwas, was du besonders gut organisiert hast. 

- Ein Ereignis zeigt dir klar und deutlich, dass du einen verlorenen Kampf kämpfst. Dass du eines jener Dinge 
verändern willst, die man nicht ändern kann. Oder dass du vielleicht doch im Unrecht bist. 
 

Normalerweise ist der so gewonnene Selbstbewusstseinsschub an sich nicht enorm, aber sein Effekt auf dein Ego 
ist sehr beeindruckend. Nehmen wir zum Beispiel an, du hast künstlerische Ambitionen. Nun wirst du in einem ganz 
anderen Bereich deines Lebens attackiert, doch nachdem du das Ritual durchgeführt hast, wirst du plötzlich wegen 
der Farbgebung in deinem letzten Aquarell gelobt. Das Gefühl, gelobt zu werden, wird sich auch auf den 
umstrittenen Lebensbereich auswirken. Es wird den Startpunkt für einen neuen Trend in deinem Leben setzen. 
Nachdem du es erhalten hast und wahrscheinlich später als nach sieben Tagen, wirst du weitere Unterstützung in 
deinem Problembereich  erhalten, die mit der Zeit stärker und stärker wird. 
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Das Röhrig Tarot Deck 
Von ROE Siegbert Buchholzer 

 

Siegbert Buchholzer, inzwischen selbst Prüfer im Tarot e.V., stellt hier seine eigene schriftliche Prüfungsarbeit vor. 
Alle, die sich auch für das Röhrig-Tarot begeistern oder die durch diesen Artikel Appetit auf mehr bekommen, seien 
auf seinen Vortrag *Der Röhrig Tarot* beim ersten Tarotkongress in München hingewiesen. Er findet am 13. Mai 
2006 um 12:15 Uhr statt. 
 

 
„Bilder sind wie Fenster in eine andere Welt“ 

Bekannt wird Carl-Walter Röhrig durch Titelillustrationen für „Stern“, „Spiegel“, „Geo“ 
und andere Magazine sowie diverse Auszeichnungen im In- und Ausland. Seine 
Kunstwerke werden als Geheimtipp gehandelt. Die Arbeiten sind inspiriert durch den 
klassischen Surrealismus, doch unterscheiden sich Röhrigs Bildkompositionen 
wesentlich von seinen Vorbildern. In realistischer Weise „erzählt“ er in seinen Bildern 
und Plastiken vom „Geistigen Menschen“, der Natur und den Universen. Seine 
besinnlich bis schockierend dargestellten Werke sind der Gegenwart zugewandt und 
lassen auf eine positive Zukunft hoffen. Dazu verwendet er eine Technik, die später 
allgemeinen Zugang in die Malerei finden wird: die „Neue Romantik.“ 
 
Röhrig wird am 12. November 1953 in München geboren. Er besucht 1971 die 
renommierte „Akademie für grafisches Gewerbe“ in München und arbeitet 1972 an 
seinen ersten Aufträgen für amerikanische Trickfilme nahe den berühmten Bavaria-
Filmstudios. 1973 engagiert er sich in bühnenbildnerischen Arbeiten am 

Nationaltheater in München und wird bereits früh von Kunstkennern entdeckt. Ab 1974 folgen verschiedene 
Ausstellungen in der Münchner Region. 1977 beginnt er verschiedene „künstlerisch-wissenschaftliche“ Gemälde aus 
der Welt des Mikrokosmos zu realisieren, die später Berühmtheit erlangen werden. Er bestreitet 1979 zahlreiche 
Ausstellungen mit seinen bisherigen Arbeiten zum Thema „ars bacteriologica“ in Europa. 
 
1980 siedelt Röhrig nach Hamburg um, wo er heute arbeitet. 1981 werden seine Kunstwerke zum ersten Mal in 
einer großen Ausstellung in der japanischen Hauptstadt Tokio gezeigt und sein Schaffen wird vom 
Bundesinnenministerium der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. 1982 wirkt er an dem medizinischen Film 
des Magazins GEO mit, der den Titel „Krieg im Körper“ trägt. Im Jahr 1983 werden einige hundert künstlerische 
Illustrationen und Gemälde geschaffen, darunter Titelbilder für Magazine und Zeitschriften. Im folgenden Jahr 
unternimmt er eine mehrmonatige Studienreise in die USA. Während dieser Zeit illustriert er das Buch „The 
Incredible Machine“, das auf Deutsch als Geo-Buch „Der Mensch“ erscheint. Ausserdem zeichnet er über fünfzehn 
Titelbilder für die größten deutschen Zeitschriften und Publikationen. 
 
1985 bringt ihn eine Studienreise nach Kanada, Kalifornien und New York. Der Künstler entwickelt die „Neue 
Romantik“, bestehend aus Aspekten von „sanfter Gewalt“, Verbrechen und Sex, wie sie das tägliche Leben schreibt. 
Daraufhin erhält er ein Jahr später die Auszeichnung „Certificate of Merit“ des Museums für Amerikanische 
Illustration in New York. Es folgen Ausstellungen in Deutschland und der Schweiz sowie der „Award for 
Extraordinary Artistic Performance“. Er entwirft 1988 weitere Covertitel für Zeitschriften wie „ Spiegel“, „Globo“, 
„Natur“, „GEO“ und „Stern“. Zur gleichen Zeit fängt er an, sich eingehend mit der griechischen Mythologie 
auseinander zu setzen. Seine große „Sternzeichen-Serie“ und eine Bildreihe zum Thema „Kommunikation“ 
entstehen. Er wird im folgenden Jahr zum „Member of the National Geographic Society“ auf Lebenszeit erklärt. Es 
folgt die Herausgabe des ersten deutschen Buches über die Airbrush-Kunst. Außerdem wird eine permanente 
Ausstellung mit Werken des Künstlers in den Räumen der National Aeronautics and Space Administration (N.A.S.A) 
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in Los Angeles eingerichtet. Anlässlich der 750-Jahrfeier der Schweiz fertigt er eine Serie von zwölf Gemälden an, 
die die Vergangenheit des Landes darstellen. Danach beendet er seine Sternzeichen-Serie. Heute sind die „Röhrig 
Sternzeichen“ ein Klassiker und gefragte Sammlerobjekte. Die ersten großformatigen Wandgemälde und Skulpturen 
aus Granit und Bronze entstehen 1990 in Nürnberg an öffentlichen Gebäuden. Er realisiert eine neue Gemäldeserie 
zum Thema „Regenwald". Es folgt die Herausgabe des Buches „Der Garten Eden darf nicht sterben". 
 
Inspiriert von Dali, aber auch von Niki de Saint Phalle, die beide Tarot Decks geschaffen haben, macht sich Carl-W. 
Röhrig anfangs der 90er Jahre an den Entwurf von Tarot Karten. Zwei Jahre und vier Anläufe sind zur Fertigstellung 
notwendig. Das Projekt wäre fast an der Überlegung gescheitert, dass die Realisierung von 78 Tarotkarten im 
„Röhrigstil“ beinahe unmöglich ist. Heute würde der Künstler, bis auf wenige Ausnahmen, die Karten wieder genau 
so gestalten. Sein Tarot sollte, anders als andere bekannte Decks, der Assoziationswelt moderner/gegenwärtiger 
Menschen entsprechen. Wer die Karten schon mal in den Händen hatte, weiß um deren Faszinationskraft. Die 
Originale befinden sich in privater Hand und sind für die Öffentlichkeit leider nicht zugänglich. Ein Bild wurde 
entwendet, es handelt sich um „Der Teufel“. 
 
1992 beginnt Röhrig mit dem Gemäldezyklus „Ahnengalerie der bedrohten Tierarten". Das berühmte Gemälde des 
Schneeleoparden erscheint in zahlreichen internationalen Magazinen und Fachblättern. 1993 werden die ersten 
Originale dieses neuen Bilderzyklus der Öffentlichkeit gezeigt. Gegenwärtig arbeitet der Künstler wieder an 
realistischen Gemälden. Als Gegensatz zu der Arbeit an den nahezu fotorealistischen Tierportraits entstehen 
abwechslungsweise mehr oder weniger abstrakte Farbkompositionen mit dem Titel „Die Farben des Regenwaldes". 
 
Meine Entdeckung des Röhrig Tarot Deck 

Ende 1999 machte mich in Zürich Max Bolleter auf diese Karten aufmerksam. Er nutzte schon einige Jahre dieses 
Deck bei der Arbeit mit seinen Klienten. Was mich an den Karten fasziniert, ist die transparente und eindeutig 
nachvollziehbare Sprache der Bildgebung. Carl -W. Röhrig hat es mit seinen Karten geschafft, Tarot in eine neue 
Bildumgebung zu bringen. Seine Bildsprache ist moderner als die Waites und wenig bis gar nicht dem alten Ägypten 
nachempfunden wie bei Crowley. Er schafft es, diskret auf die Kabbala in Form der jüdischen Schriftzeichen 
hinzuweisen, wie auch auf die Runen, die eine tiefe Tradition aus dem Nordischen herbringt, in die Karten der 
großen Arkana einzubringen. So ermöglicht es der Künstler mit scheinbar einfachen Mitteln, die Tiefe der Karten zu 
zeigen und Fragenden und Kartenlesern mehrere Ebenen des Tarot näher zu bringen, auch ohne großes 
Basiswissen. 
 
Dank dieser Karten ist es meinen Klienten möglich, sich von mir ohne große Vorkenntnisse in die Welt des Tarot 
führen zu lassen. Dieser Aspekt war für mich der Auslöser, mein ursprüngliches Lieblingsdeck „Crowley“ durch das 
von Röhrig zu ersetzten. Im Sommer 2003 erhielt ich von Herrn Carl-W. Röhrig die Zustimmung, seine Tarotkarten 
mit den dazugehörigen Texten auf meiner Homepage www.roeesoteric.com zu veröffentlichen. Im Dezember 2003 
wurde ich von Herrn Röhrig zu seiner Vernissage in Zürich eingeladen. Für mich war dieses persönliche 
Kennenlernen ein unvergesslicher Moment und hoffentlich nicht das letzte Treffen. 
 
Karten aus der kleinen Arkana 

3 Stäbe - Tugend 

Eine Person schreitet unbeirrt auf dem Weg in ihre Zukunft, die sich im Hintergrund noch neblig als 
hügelige Gebirgskette abzeichnet. Der Weg ist von drei Stäben gesäumt, wobei zwei auf der 
rechten, zur Zukunft gerichteten Seite und einer auf der linken, der Vergangenheit zugeordneten 
Seite des Weges stehen. Aus dem Tal wächst ein wunderschöner Blumenkelch – als 
Vertrauenssymbol – dessen Äußeres an Federn erinnert und in dessen Hintergrund die klare und 
göttliche Wahrheit – für die auch die Zahl 3 steht – erkennbar wird. Dorthin führt der Weg. Der ist 
eigentlich einfach zu gehen, wenn wir uns der Aufforderung, die die Karte an uns richtet, nicht 
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verschließen. Es ist die Aufforderung, den Weg der Tugend nicht zu verlassen – was heißt das? Die Aufforderung, 
sich auf keine Kompromisse einzulassen. Ehrlich zu sich selbst zu stehen und die Ehrlichkeit zuzulassen, brennend 
(mit dem Feuer für das die Stäbe stehen) die eigene Überzeugung zu vertreten. Es ist auch eine Aufforderung, 
Integrität zu beweisen, zu sich und der eigenen Art und Weise zu stehen, treu zu bleiben, sich nicht blenden zu 
lassen. Auch wenn die Schalmeienklänge noch so gut tönen und Schaum schlagende Worte und Gefühle noch so 
verlockend klingen mögen, sollte vom Pfad der Tugend nicht abgewichen werden. 
 
5 Schwerter - Niederlage 

Die Mauern sind nur mehr in wenigen Teilen und Strukturen vorhanden. Eingebrochen, eingedrückt 
ist diese Konstruktion aus Eisen, Holz- und Stahlträgern, die verbogen und geknickt wie ein Kreuz 
in den graublau-düsteren Himmel ragen. Einsam und verlassen steht die Person (des Fragenden) 
auf einem Mauerteil, an dem in rot die Buchstaben *DEFEAT* - Niederlage prangen. Die Person ist 
nur klein und von hinten zu sehen, um den Kopf ein heller strahlender Fleck, der die Symbolik der 
Schwerter, die für das Wort und die Gedanken stehen, andeutet. Aber hier zeigt sich nichts 
Wortgewaltiges und kein Gedankenblitz ist zu sehen. Es kommt nur die Angst der Niederlage klar 
zum Ausdruck. Der Verlust des Gedankengebäudes, das schon bis auf die Grundmauern demoliert 
ist, resultiert auch im Fehlen von Kraft für ein konstruktives Neues, für ein Aufbäumen, das an eine 

Zukunft glauben lässt. Hier ist nur mehr ein gründliches Aufräumen hilfreich und zielführend. Sonst kann keine neue 
„schwertbetonte“ Wort- (Diskussion) und Gedankenwelt (Fantasie) entstehen. 
 

5 Kelche - Enttäuschung 

Der Weg, der in die Zukunft führen sollte, ist ganz klar und unübersehbar BLOCKIERT. Genau so 
unpassierbar, unüberwindbar, schwer zu umgehen und schon gar nicht zu besteigen ist dieses 
Hindernis. Eine Entscheidung – links oder rechts um diesen Monolithen herum (der mit seinem glatt 
geschliffenen Fels an einen Ozeanriesen erinnert) – ist weder erfreulich, noch zukunftsweisend. 
Egal wie der Entscheid ausfällt, eine Narbe auf der Seele scheint zu bleiben. Über dieses Szenario 
wölbt sich ein Firmament, in dem nur ganz, ganz schwer die 5 Kelche zu erkennen sind. 
Stattdessen sehen wir sehr gut das Wort „Enttäuschung,“ und das in vielen Sprachen. Es hilft den 
Fragenden nicht nur, sich darüber klar zu werden, dass es diesen „Stein im Weg“ gibt und warum 
es zu dieser Behinderung gekommen ist, sondern auch mögliche Umgehungen zu finden, die 

anfänglich als Umweg erscheinen, sich aber als eine zukünftige positive Änderung im Leben entpuppen könnten. 
 

2 Kelche - Liebe 

Den Mittelpunkt dieser Karte bildet scheinbar ein goldenes Paar, das sich vor einem feurig-roten 
Hintergrund aneinander schmiegt. Beim genaueren Betrachten wird ersichtlich, dass es sich hier 
aber nicht um ein Paar, sondern um eine Einzelperson handelt. Auf dem Rücken der Person ruhen 
drei Hände die andeuten sollen, dass wir nicht nur unser Gegenüber LIEBEN sollten, sondern auch 
uns selbst Liebe geben und diese auch annehmen müssen. Das Wort LIEBE bildet das Fundament 
dieser Karte und im Hintergrund nur angedeutet, erinnert eine Blattverästelung an einen 
Lungenflügel. Ohne Luft können wir nicht leben, wenn wir versuchen die Luft anzuhalten. Luft ist 
wie Essen und Trinken einfach ein elementarer Lebensbaustein. Um einen überlebensfähigen 
Organismus zu besitzen, ist die Lunge als Organ für den Austausch von Gasen zuständig, ist 

lebensnotwendig. Ohne die feinen Verästellungen sind wir tot. Genau so, wie wir ohne Luft nicht leben können, 
brauchen wir die Liebe als Nahrung für das Herz. Hier ist die Brücke. Wenn wir nicht LIEBEN, dann vegetieren wir, 
aber wir LEBEN nicht. Unser Herz wird nicht beliebt und so wird es Schritt für Schritt absterben und wir bleiben als 
lieb- und leblose Hülle zurück. 
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6 Scheiben - Erfolg 

Das Bild wird von sechs Kugeln dominiert. Geschichtet zu einer Pyramide, bilden die ein 
gleichschenkliges Dreieck, das auf einem soliden Fundament gebaut ist. In dessen glatt polierter 
Oberfläche sind schwach die Umrisse einer Landschaft gespiegelt. Auf der obersten Scheibe ist 
eine Gruppe von Menschen zu sehen, die in den hellen Nebel im Hintergrund blickt und als Team 
auch in diese Zukunft gehen. Der Horizont dieser Karte geht in ein Weiß über, das uns an die 
geistige Klarheit erinnern soll. Die Worte ERFOLG deutsch und englisch - schimmern diesmal - im 
Hintergrund. Sie wollen und sollen uns zeigen, dass wir allein nie so erfolgreich sind wie als 
Gruppe, wenn wir gemeinsam für eine Sache einstehen. Genau so, wie goldene mathematische 
Zeichen wie Drei- und Vierecke, die uns an die göttlich wie auch irdische Zahl erinnern. 

 
6 Schwerter - Wissenschaft 

Das Bild bestimmt ein Labyrinth vor dem Hintergrund eines Sternensystems, das in eine helle 
Sonne mündet. Im oberen Teil der Karte wächst eine bunte Fantasieblume, deren Wurzeln sich 
durch das Labyrinth schlängeln, an Seile erinnern und scheinbar im Nichts verschwinden. Sechs 
Schwerter am oberen Bildrand krönen die helle Sonne, die symbolisch für die schnelle, manchmal 
auch nicht genau nachvollziehbare Gedankenwelt steht. Es ist ein Fingerzeig, dass der Erfolg der 
Wissenschaft und Wissenschaftler scheinbar aus dem „gedanklichen Nichts“ kommt und in einer 
Verschmelzung von Ideen liegt, die das „Gedankenlabyrinth“ erst überwinden muss, um hin zum 
Strahl einer Sonne zu werden. Das gemeinsam ergibt erst die wunderschöne Blume, die dann von 
der Umwelt als solche erkannt werden kann. 

 

 

Weiterführende Links 

 
www.carl-w-roehrig.com 
www.roeesoteric.com 
 

Abbildung der Karten mit freundlicher Genehmigung von Carl W. Röhrig 
Copyright by ROE. Zürich im März 2005. 
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Aufstellungen mit Tarot – Ein praktisches Beispiel 
Von Claudia Macke 

 
JULIA ist 63, geschieden und allein lebend. Sie hat ein Problem mit ihren erwachsenen Kindern. Sie fühlt sich von 
ihnen missbraucht und ausgenutzt. Sie ist ständig für sie da, spielt Kummernummer, Feuerwehr, Katastrophendienst 
und schafft es nicht, sich abzugrenzen bzw. ihre eigenen Bedürfnisse zu artikulieren. Sie wird grundsätzlich nicht 
gefragt, ob ihr diverse Überfälle, sowohl persönliche als auch telefonische (egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit) 
recht sind, sondern alles wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Mittlerweile hat sie ständige Magenschmerzen 
und möchte nur mehr weit weg. Andererseits bedeutet Familie alles für sie. Sie kann sich mehr Distanz zu den 
Kindern nicht wirklich vorstellen. Sie legt dazu ein kleines Kreuz mit den Karten der großen Arkana: 
 
 
PLATZ 1 – Worum geht es?    XIII. DER TOD 
PLATZ 2 – Was ist nicht zu tun?    XX.  DAS GERICHT 
PLATZ 3 – Was ist zu tun?    VII.  DER WAGEN 
PLATZ 4 – Das kommt dabei heraus.   X.    DAS SCHICKSALSRAD 
 
Sie stellt sich der Reihe nach auf die Plätze. Auf jedem Platz schließt sie die Augen und atmet einige Mal ganz tief in 
den Bauch. Ich bitte sie, immer jeweils zum Abschluss, bevor sie einen Platz verlässt, die Botschaft der Karte durch 
tiefes Einatmen in ihren Körper aufzunehmen, sie sozusagen durchfließen zu lassen und sie in ihrem Bewusstsein 
zu verinnerlichen. 
 
 

PLATZ 1: 
Julia fühlt sich sehr schlecht, die Magenschmerzen werden stärker, sie schwankt, gleichzeitig sind 
die Füße wie Blei. Alles ist schwer, die Schultern, die Arme. Der Satz „Ich lasse los“ verschafft ihr 
sofort Erleichterung. Auf die Frage „Was lässt du los?“ kommt ihr nach einiger Zeit die Antwort in 
den Sinn: „Ich lasse die Kontrolle los“. Nach und nach werden ihre Beschwerden leichter. Als sie 
das Gefühl hat, dass in ihr Ruhe eintritt und keine Botschaften mehr kommen, verlässt sie diesen 
Platz und begibt sich auf den nächsten.  
 

 
PLATZ 2: 
Sie fühlt sich sofort pudelwohl, alles ist angenehm und leicht, hier würde sie gerne bleiben. Nach 
einiger Zeit wird sie allerdings wieder etwas unruhiger und blickt ständig auf Platz 3. Der 
erlösende Satz heißt: „Auch ohne mein Handeln gibt es eine Lösung“. Sie verlässt den Platz ohne 
zu zögern mit der Bemerkung „Nein, das kommt gar nicht in Frage, ich will auf jeden Fall selber 
etwas tun.“ 
 
 

 
PLATZ 3: 
Kaum steht Julia auf diesem Platz, folgen spontane Ausrufe der Freude und Zustimmung, sie 
schwingt die Arme, steigt von einem Bein aufs andere und fühlt sich in ihrem Element. Sie sagt: 
„Ja, das bin ich!“ (Eine kleine Zusatzinformation: sie ist Widder mit Aszendent Löwe...) Auf die 
Frage: „Wie bist du?“ sprudelt es geradezu aus ihr heraus: „Ich bin unternehmungslustig, 
neugierig und lernfähig! Ich kann es kaum erwarten, für mich etwas zu tun und etwas Neues zu 
erleben.“ Dann wechselt sie auf Platz 4. 
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PLATZ 4: 
Auf diesem Platz wird Julia vollkommen ruhig und sagt: „Ich bin angekommen. Es geht mir einfach 
gut. Ich fühle mich vollkommen stabil.“ Und weiters: „Ich bin einverstanden.“ Alle Beschwerden 
sind spurlos verschwunden und sie fühlt sich energetisch aufgeladen und optimistisch. 
 
 
 
 

 
Julia hat auf jedem Platz mindestens 10 Minuten verbracht, außer auf dem Wagen. Dort steht sie etwa 5 bis 7 
Minuten, ihre Ungeduld treibt sie einfach weiter. 
 
 
ZUSAMMENFASSUNG: 
 
Julia hat ihre Probleme unbewusst dadurch aufrechterhalten, dass sie sich eben nicht nur verpflichtet fühlte, für ihre 
Kinder ständig da zu sein, sondern sich umgekehrt erstens auch gebraucht fühlen konnte (sozusagen als Gewinn), 
was für sie sehr wichtig ist, und gleichzeitig war sie durch ihre Nähe zum Geschehen immer über alles informiert. 
Durch ihre Einbezogenheit in das Leben ihrer Kinder konnte sie sie bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, 
sozusagen mitmischen, was ihr ein Sicherheits- und nicht zuletzt auch ein Machtgefühl gab. Der Preis war allerdings 
relativ hoch, da das ganze letztendlich auf ihre Kosten ging, sowohl körperlich als auch als Einbuße an 
Lebensfreude und Spontaneität. Das wurde ihr durch die Aufstellung sehr schnell klar. Eine interessante Feinheit 
ergab sich durch die Unterscheidung von Platz 2 und 3, da ja eigentlich auf Platz 2 durch das Gericht inhaltlich auch 
schon eine (Er)Lösung vorgegeben war, allerdings nur eine vorübergehende, sozusagen zum Verschnaufen und 
Sammeln. Die stimmigere Lösung für Julia lag eindeutig im Platz des Wagens, der vielmehr ihrer ureigensten Natur 
entspricht und ihr eine wunderbare Alternative zu ihrem Problem bieten konnte. Anstatt sich auf mühsame Konflikte, 
Erklärungen und Rechtfertigungen mir ihrer Familie einzulassen, die ihren Magenschmerzen wahrscheinlich auch 
nicht wirklich förderlich gewesen wären, packt sie nun einfach die Gelegenheit beim Schopf, ihrem eigenen Leben 
wieder mehr Würze zu verleihen. In der Realität sieht das so aus, dass sie erstens gleich eine Bildungsreise nach 
Südamerika gebucht hat und für den kommenden Herbst auch schon einiges an neuen Ideen gesammelt hat, unter 
anderem einen Fortbildungskurs in ihrem beruflichen Bereich. Durch die Erfahrung der Aufstellung mit den Tarot-
Karten konnte sich ihr ursprüngliches Fluchtbedürfnis mit gleichzeitig schlechtem Gewissen ihren Kindern 
gegenüber auf einfache Art und Weise in ein positives, konstruktives Lebensgefühl verwandeln, mit Lust auf neue 
persönliche Herausforderungen. 
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Tarot & Aura Soma 

Von Susanne Zitzl 
 
In gut sortierten Esoterik-Läden sind sie oftmals zu sehen und verleiten die Besucher dazu, stehen zu bleiben und 
zu staunen: kleine Glasfläschchen mit buntem Inhalt, die an Farbenfreude nicht zu überbieten sind und oftmals ein 
„Fest für die Sinne“ darstellen. Umso erstaunter sind die Menschen oft, wenn man ihnen berichtet, dass es sich hier 
„nur“  um Essenzen aus pflanzlichem Inhalt handelt, bestehend aus Kräutern und Edelsteinenergie. Noch 
beeindruckender ist die Tatsache, dass die Schöpferin der Aura-Soma-Balance-Öle - Vicky Wall – ihr Augenlicht 
verloren hatte und ihre Produkte auf ganz andere Art und Weise „sah“; faszinierend ist auch,  dass Vicky Wall stets 
auf der Tatsache bestand, dass es sich nicht um eine Erfindung ihrerseits handelte, sondern dass sie die Rezeptur 
der Öle in Form einer „Anleitung von oben“ (von ihrem verstorbenen Vater) erhielt.  
 
 

Bunte Eindrücke und farbige Vielfalt 

 

 
 
 
Die meisten Menschen werden durch die Farbenpracht der Öle magisch angezogen, viele berichten 
von außergewöhnlichen Erlebnissen, wenn sie mit den Essenzen „experimentierten“: Die geheilten 
Brandblasen, die gelinderte Migräneattacke oder der plötzlich verschwundene Sonnenbrand sind 
schöne Erfolgserlebnisse, bescheren aber nur vordergründig einen Aha-Effekt. Schwerpunkt liegt auf 
der spirituellen Entwicklung, die bei Aura-Soma groß geschrieben wird: „Be (become) the star you 
are“ – sei (bzw. werde) der Stern, der Du auch bist, lautet hier die Devise von Mike Booth, der nach 
Vicky Wall’s Tod die Leitung des Produktionshauses im Norden von England übernommen hat.  
 
Bei den Essenzen handelt es sich um ein Wasser/Öl-Gemisch, dass ausschließlich äußerlich 
angewendet wird; zu beachten ist dabei lediglich, dass jede Flasche – gemäß ihrer Farbe und der 
daraus resultierenden Thematik – einem bestimmten Chakra zugeordnet wird.  
 
Was hat nun Aura-Soma mit Tarot zu tun? Auf den ersten Blick haben diese bunten Fläschchen nichts mit dem 
Tarot gemeinsam, und die Tatsache, dass jeder Flasche in chronologischer Reihenfolge eine Tarotkarte zugeordnet 
wird, ruft unter den Tarotkundigen eher Befremden hervor. Vicky Wall berichtete einst, dass sie die Rezeptur der 
einzelnen Flaschen channelte und die dabei entstehende Reihenfolge der Flaschen, die sie für mehr oder weniger 
belanglosen „Zufall“ hielt, beibehalten hat. Später stellte sich jedoch heraus, dass auch die Chronologie der 
entstandenen Balance-Öle einen gewichtigen Hintergrund hat, und dass der numerologische Aspekt der einzelnen 
Essenzen – wie im Tarot - von großer Bedeutung ist.  
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Die Flasche 0 – die „spirituelle Notfallflasche“ 

 
So wird die Flasche Nr. 0 – wie zu erwarten – dem Narren zugeordnet. Bei 
diesem Öl (Farbe: Königsblau über dunklem Tiefmagenta)  handelt es sich um  
die „spirituelle Notfallflasche“. Bei näherer Betrachtung macht auch die 
Zuordnung Sinn: Die Nr. 0 wird eingesetzt, wenn wir unsere spirituelle Richtung 
verloren haben und uns orientierungslos fühlen – mit anderen Worten: sie wirkt 
unterstützend, wenn der Narr in uns über die Stränge geschlagen hat. Sie 
unterstützt aber auch Neuanfänge und sorgt für emotionale und geistige 
Ausgeglichenheit. 
 
Auf der körperlichen Ebene wird sie bei geistiger Unruhe, Schlafstörungen und 
Migräne eingesetzt. Gemäß ihrer Farbe Blau entspricht sie dem dritten Auge und 
dem Kronenchakra und wird deshalb in der Kopfregion (um den Haaransatz 
herum, um die Ohren, im Nacken) aufgetragen. Die dazugehörige Affirmation (lt. 
Mike Booth) entspricht einem geheilten und erlösten  Narren in uns: „Ich liebe das 
Leben. Leben ist Lernen.“ 
 

 
 
„Seelenflaschen“  

 
Generell darf der Ratsuchende die Flaschen heraussuchen, ohne sich vorher die Bedeutung zu Gemüte geführt zu 
haben – gemäß Vicky Wall’s Devise „Wir sind die Farben, die wir wählen“. Die Farbkombination, für die wir uns 
entscheiden, symbolisiert unsere momentane seelische und spirituelle Verfassung, zeigt zu fördernde Potenziale 
sowie Defizite auf. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Balance-Öle durch Berechnung der „Seelenflasche“ zu 
wählen, beispielsweise der ermittelten Quersumme(n) aus dem Geburtsdatum; diese Berechnungsmethode ist uns 
auch aus dem Tarot bei der Ermittlung der Persönlichkeits- bzw. Wesenskarte bekannt. Diese berechneten 
Flaschen sollen nicht nur ein Stück weit die spirituelle und gesellschaftliche Richtung anzeigen, sondern auf frühere 
Inkarnationen hinweisen.  
 
Verblüffend war die Tatsache, dass meine beiden Seelenflaschen – die Nr. 33 und die Nr. 6 – augenscheinlich 
meine Berufe widerspiegelten: Bei der Nr. 6 (Rot auf Rot) geht es (gemäß der Zuordnung zu den Liebenden aus 
dem Tarot sowie der zahlenmystischen Bedeutung) um Liebe und um getroffene Entscheidungen; es geht aber 
auch um Materielles und um Geld, denn diese Flasche bezieht sich auch auf das Übernehmen von Verantwortung 
(auch ein Aspekt der Liebenden im Tarot).  Die Nr. 33 hingegen ist  eine durch und durch „uranische“ Flasche; mit 
ihrem Türkis-Anteil symbolisiert sie sowohl neue Technologien als auch alternative und neue Erkenntnisse 
(Esoterik)... „Zufall“, dass mir das Bankwesen mehr als vertraut ist (Flasche Nr. 6) und hierfür auch in der 
Softwareentwicklung (Nr. 33) tätig bin? Oder dass ich mich schon immer mit esoterischen Erkenntnissen (Nr. 33) 
beschäftigte und damit auch mein Geld (Nr. 6) verdiente? 
 

 
 

Geheimnisvoll und souverän – sie 
scheint auf den ersten Blick nicht 
viel mit dem Narren gemeinsam zu 
haben: Die Nr. 0 
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Wie dem auch sei – Aura Soma betrachte ich mittlerweile als bereichernde Ergänzung in meiner Tarot-
Beratungspraxis. Beide Systeme lassen sich nicht vermischen (ich persönlich halte nicht viel davon, wenn anhand 
der gezogenen Karten die Flasche gewählt wird), aber man kann sie als Mittel zu Selbsterfahrung nebeneinander 
stehen lassen.  
 
Fast jeder Ratsuchende,  dem ich bislang die Flaschen unverbindlich vorstellte, ließ sich von der Farbenpracht 
dieser Öle faszinieren und beeindrucken. Die Eigenschaft dieser Öle – nämlich die Tatsache, dass sie uns nicht kalt 
lassen – führe ich nicht unbedingt auf die herrlichen Farben zurück, sondern vielmehr auf ihre kraftvolle 
energetische Schwingung. Viele Aura-Soma-„Newbies“ berichteten bereits wenige Wochen später eindrucksvoll von 
ihren Erlebnissen – ob nun Alltags-Wehwehchen wegkuriert oder tiefe spirituelle Erkenntnisse an die Oberfläche 
gespült wurden.  
 
 
 
Noch ein paar Beispiele... 
 
 
Nr. 3 die „Herz-Flasche“ Blau auf Grün: 

 
Sie entspricht der Herrscherin und fördert so die Kreativität und den persönlichen Ausdruck. Des Weiteren ist die 
ganze emotionale Seite des Seins das Grundthema dieser Essenz. Sie eignet sich gut für Künstler, Lehrer, 
Therapeuten...  Auf der körperlichen Ebene sorgt sie dafür, wieder richtig durchzuatmen (aufgetragen wird sie um 
den gesamten Brustraum).  
 

Eine Besonderheit  dieser Flasche ist, dass es sich hier auch um eine Flasche für 
Tiere handelt.   
 
Als bei unserem 16-jährigen Kater Tommy ein bösartiger und inoperabler Tumor 
auf der Lunge festgestellt wurde, entschloss ich mich spontan, es mit Aura-Soma 
zu versuchen. Ich verwendete hiefür die Herzflasche. Zwei Monate sind 
mittlerweile seit der Diagnose vergangen. Auch wenn ich mir keine Hoffnungen 
auf komplette Heilung mache: Tommys Zustand ist seitdem stabil und 
schmerzfrei, so dass ich hoffe, ihm einen schönen Lebensabend und einen 
sanften Übergang in die geistige Welt zu ermöglichen.  
 
 
 

 
 
 

 
Auch Tiere lieben Aura-Soma... 
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