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Liebe Tarotfreunde, 
herzlich willkommen im neuen Jahr 2010! Unglaublich, wie schnell das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 
herumgegangen ist. Gerade erst haben wir den Jahrtausendwechsel gefeiert, und wie viel hat sich seitdem schon 
getan! Vor etwa 10 Jahren rief Hajo Banzhaf sein Tarotforum in die Welt,  und ein reger Austausch entwickelte sich, 
der schließlich den Tarot e.V. hervorgebracht hat. So mancher, der sich heute zu den Tarotfreunden rechnet, hat 
diese bunten Karten zur Jahrtausendwende vielleicht noch gar nicht gekannt, ihnen skeptisch gegenüber gestanden 
oder gerade erst begonnen, sich ihrem eigenartigen Reiz zu öffnen. Manch einer, der sich „nur“ als Liebhaber der 
Karten sah, ist zu einem erfahrenen Tarotberater geworden oder hat die Karten in seine Tätigkeit als Therapeut, 
Heiler, Coach, Berater, Lehrer oder Künstler mit einbezogen. Tarotstammtische und -freundeskreise sind 
entstanden, die Tarotinteressierte versammeln und in Kontakt bringen und durch interessante Vorträge für eine 
solide Wissensbasis sorgen. Was können wir im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts erreichen? Wird Tarot in 
der Allgemeinheit als Mittel des Selbst- und Erkenntnisfindung bekannter und akzeptierter werden? Kann sich der 
Beruf des Tarotberaters etablieren? Diese Visionen mit Leben zu füllen, ist unsere Aufgabe für die nächsten Jahre. 
Die beachtliche Aufmerksamkeit, mit welcher der erste Internationale Tarotkongress in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen wurde, ist eine gute Basis, auf die wir aufbauen können – mit öffentlichen Auftritten bis hin zu 
weiteren Kongressen, vor allem aber mit solider Beratungstätigkeit. Machen wir uns ans Werk! 
 
Die neue Ausgabe von TAROT HEUTE widmet dem Tarotkongress viel Raum. Weitere Zusammenfassungen von 
Vorträgen und Workshops sowie einige Interviews werden als „Nachlese“ folgen. Außerdem bringt die Ausgabe zwei 
weitere Beiträge zum Thema „Tarot und Zeitqualität“, welches in spezieller Weise in der April-Ausgabe fortgesetzt 
wird: Dann werden wir uns dem Schwerpunkt „Lebenszeiten“ zuwenden. Jeder, der dazu etwas beisteuern möchte, 
findet nähere Informationen im Ausblick am Ende dieser Ausgabe. 
 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen 
Eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE  
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das keltenkreuz 
 

im spiel des lebens wird gezockt 
der magier dreht das schicksalsrad 

der teufel, die versuchung, lockt 
wir wandern auf dem schmalen grat 

  
tarot, ator, rota, wie ist der königsweg des lebens? 

mit welchen karten spielen wir? 
mond, stern und sonne, wohin treiben wir? 
was suchen wir ein leben lang vergebens? 

  
ein keltenkreuz weist dir den weg 
woher, wohin, wie geht die reise? 

im meer der angst fehlt dir ein steg 
sirenen singen ihre weise 

  
tod, teufel, turm, was fliehen wir? 

was raten dir die karten? 
schau in die seele, steh zu dir,  

worauf willst du noch warten 
  

spiel mit den karten die du hast 
mal mäßig, mal ein superblatt 

wenn nichts mehr geht, mach einfach rast 
manchmal gewinnt auch nur ein patt 

  
tarot, rota, ator, wie ist der königsweg im leben? 

wohin führte die reise? 
rad und gericht, das universum galt es zu heben 

nun bist du da, auch endlich weise? 
das keltenkreuz hat sich erfüllt, 

mal schmerzhaft laut, mal sanft und leise 
tarot, rota, ator, wohin geht deine reise 

  
      karin ploog 

 
 
Der Beginn eines neuen Jahres ist traditionell die Zeit der Orakel. Wer heute noch keine Jahreslegung gezogen 
hat, der wird dies vielleicht in den nächsten Tagen tun. Und vielleicht wird es ja ein Keltenkreuz sein. Welche 
Chancen habe ich dieses Jahr? Was wird enden, was beginnt neu? Worauf habe ich mich einzurichten? Gut und 
nützlich ist es, die eigenen Potenziale zu kennen, um den Lebensweg erfolgreichen und glücklich zu meistern. Für 
jeden von uns hat sich Tarot schon oft als ein für diesen Erkenntnisprozess nützliches Mittel erwiesen. Doch alle 
weisen Vorhersagen der Karten oder anderer Medien sind nur halb so viel wert, wenn wir sie nicht mit Leben füllen. 
Mit unserem eigenen Tun und Lassen bestimmen wir selbst mit, wohin die Reise führt. Bevor wir voll durchstarten, 
lasst uns kurz inne zu halten, um zu erspüren, was aus unseren Wünschen und Hoffnungen vom 1. Januar 2009 
geworden ist. Welche Früchte reiften und welche  nicht, wo konnten wir erfreuliche und wo mussten wir traurige 
Erfahrungen machen. Ein Rückblick in Liebe und Dankbarkeit,  und dann kann es losgehen, das Neue Jahr. Mit dem 
Gedicht von Karin Ploog möchte die Redaktion TAROT HEUTE allen Lesern ein gutes und erfolgreiches, vor allem aber 
ein glückliches Jahr 2010 wünschen! 



 

 

 

 

Die neue Lust am Tarot 
Annegret Zimmer berichtet 

vom 1. Internationalen Tarot-Kongress in Hamburg 27. –  29. November 2009 
 
Wir beginnen unser Tarotjahr 2010 mit einem Rückblick auf das größte Tarot-Highlight des Jahres 2009. Lange 
gespannt erwartet, fand es endlich am letzten Novemberwochenende in Hamburg statt, an drei milden, regnerischen 
Tagen, die auch der Hansestadt noch keine echte Weihnachtsstimmung bescherten. Da wirkte selbst der feierliche 
Weihnachtsbaum im Restaurant des Logenhauses etwas überraschend. Und hätte nicht ausgerechnet Akron daran 
erinnert, der 1. Advent wäre wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. 
 

Sicher hatte insbe-
sondere das Vorberei-
tungsteam, welches in 
den Wochen davor mit 
intensiver Arbeit Be-
achtliches auf die Beine 
gestellt hatte, wenig Zeit 
um seine Gedanken auf 
Weihnachten zu richten. 
Es gab viele Dinge zu 
bedenken und bis zu-
letzt zu regeln und her-
zurichten, bis schließ-
lich der Große Saal des 
Logenhauses für das 
erwartungsvolle Pub-
likum geöffnet werden 
konnte. Neben einem 
prall gefüllten Kongress-
programm wurde jedem 
Teilnehmer auch ein 
kleines Erinnerungs-
stück in die Hand 
gelegt: Der Kongress-
tarot, natürlich ein Rider 
Waite Deck, welches 
extra zu diesem Er-

eignis angefertigt worden war. Die große Resonanz – am Samstag wurden bis zu 230 Besucher gezählt – belohnte 
für all die Mühe. Und nicht nur in Deutschland stieß die Einladung zum Kongress auf offene Ohren. Die 
internationalen Grußworte am zweiten Tag bewiesen dies. Hier meldeten sich Teilnehmer aus den Niederlanden, 
Bulgarien, dem ehemaligen Jugoslawien und aus Estland zu Wort. 
 
Die Teilnehmer erwartete ein in jeder Hinsicht einzigartiges Erlebnis: Hier waren einige der wichtigsten Tarotexperten 
versammelt. Doch nicht allein die Tatsache, Rachel Pollack, Lilo Schwarz, Hermann Haindl und all den anderen von 
Angesicht zu Angesicht zu begegnen, machte den Kongress so aufregend. Vielmehr war es deren einzigartige 
persönliche Ausstrahlung, die eine besondere Atmosphäre schuf. Einer jedoch fehlte in dieser Runde und wurde 
schmerzlich vermisst: Hajo Banzhaf, der Mitinitiator des Kongresses, der Gründer des Tarot e.V. und 
gewissermaßen der Vater des deutschsprachigen Tarot. Sabine Lechleuthner, seine enge Mitarbeiterin, die ihn bis 
zu seinem Tod im Februar 2009 in seiner Arbeit unterstützt und begleitet hat, hielt zu Beginn eine kurze Ansprache 
in Würdigung seiner Verdienste und holte ihn so im Geiste mit in die Mitte dieser Veranstaltung. Oft wurde er in den 
folgenden Tagen erwähnt und zitiert. Wie oft mag er erst in den Gedanken der Tarotfreunde gewesen sein, die den 
Kongress besucht haben? 
 

 

 
 
 
Hereinspaziert, jetzt kann es losgehen: Das Kongressbüro 
hat geöffnet, im Saal ist genug Platz für alle Gäste, und im 
Vestibül lädt die Buchhandlung Wrage zum Stöbern ein. 

 



 

 

 

 

Schon der erste Tag machte neugierig: drei sehr unterschiedliche Vorträge prägten den Nachmittag. Susanne Zitzl 
lieferte eine Gegenüberstellung des traditionellen Wahrsagens vergangener Jahrhunderte, bei dem ein 

schickalsgläubiger Fragender einem scheinbar wissenden Kartenleger 
gegenüberstand, und der modernen Tarotberatung auf der Grundlage der 
persönlichen Freiheit des Ratsuchenden. Dr. Annette Köger vom deutschen 
Spielkartenmuseum Leinfelden-Echterdingen berichtete aus der Geschichte der 
Karten. Und Regina von Hillebrandt entführte mit ihrem Vortrag über den Tarotgarten 
der Nicki de Saint Phalle alle Zuhörer in die Toskana.  
 
Höhepunkt des ersten Kongresstages aber war wohl der Vortrag von Hermann 
Haindl, der nicht nur mit seiner Vitalität und seiner tragenden Bühnenstimme 
beeindruckte, sondern auch mit seinem Lebensbericht, der tatsächlich ein 
Überlebensbericht war und sehr bildhaft darstellte, wie das Leben ihn immer weiter 
getragen, ihn oft im letzten Moment vor dem Scheitern und Straucheln bewahrt und 
schließlich zu dem Platz gebracht hatte, an dem es ihm möglich war, seine 
großartigen Karten zu erschaffen. Er eröffnete seine Ausführungen mit einem Gedicht 

von Rainer Maria Rilke, welches all dies zum Ausdruck brachte. Und er beendete seinen Vortrag mit einigen wenigen 
Worten zu seinen Karten, in denen er u. a. darlegte, dass er die 
Hofkarten durch Familien ersetzt habe, weil dies allein ihm sinnvoll 
erschien. Vater, Mutter und Kinder gab es schließlich lange vor jedem 
Herrscherhof. Ebenso empfand er auch die Münzen als zu 
einschränkend, um allen materiellen Aspekten gerecht zu werden. 
Diese Funktion kann in seinen Augen allein die allumfassende Mutter 
Erde, die Mutter aller Materie, übernehmen, weshalb er für die 
Darstellung des Erdelements von den Münzen abging und die Steine 
als Symbol wählte. Ein Film, der während des Entstehungsprozesses 
der Karten aufgenommen worden war, lieferte im Anschluss an seine 
Ausführungen einen noch tieferen Einblick in das Werk Hermann 
Haindls. Lange wurde am Abend noch diskutiert, wurden Meinungen 
und Erfahrungen ausgetauscht und Pläne geschmiedet, sei es auf 
dem in einem Nebenraum gestalteten Markt der Möglichkeiten oder 
bei einem Glas Wein im Restaurant des Logenhauses. 
 
Prall gefüllt war dann der zweite Kongresstag. Er hätte unter dem Motto stehen können „Vom aktiven Zuhören zum 
aktiven Mitmachen“. Die zu Beginn präsentierte Tageskarte Die Mäßigkeit sprach bereits von einer guten 

Durchmischung der Gegensätze. Den Anfang machte der Psychologe 
Bernhard  Sommer-Teckenburg mit seinem Vortrag zur 
psychologischen Klärungshilfe mit Tarot, in welchem er auf eigene 
Untersuchungen mit einer wahrnehmungsorientierten Tarotarbeit 
einging. Ein wichtiger Kernsatz dabei war, dass Menschen, welche 
grundsätzlich von ihrer eigene Selbstbestimmtheit überzeugt sind, weit 
mehr von einer Tarotberatung profitieren, als solche, die an eine 
schicksalhafte Fremdsteuerung glauben. Weil ein rationales 
Herangehen an ein Problem die unbewusste Lösungssuche eher 
behindert, können zufällige Aussagen von Tarotkarten so hilfreich 
sein. Welchen Kontrast zu diesen wissenschaftlichen Ausführungen 
bot dann Gerd Bodhi Ziegler! Mit einem Lächeln nahm er auf der 
Bühne auf einem Stuhl Platz und stellte die Frage: Was macht uns 

glücklich? Er schilderte die Reise mit Tarot auf seinem eigenen Lebens- und Erkenntnisweg und kam zu der 
Aussage: Die neue Lust auf Tarot ist die Lust auf uns selbst, das was wir wirklich sind, unsere Essenz. In diesem 
Sinne stellte er mit seiner Partnerin Ruth Ragna Axen die neu entstandenen Karten für Liebende vor. 
 

 
Regina von Hillebrand entführt 
In den Tarotgarten von Nicki  
de Saint Phalle 

 
Hermann Haindl und Constanze Steinfeld 
im Gespräch 

 
Gerd Bodhi Ziegler und Ruth Ragna Axen 



 

 

 

 

 Nach der Mittagspause begeisterte Lilo Schwarz die Massen mit einem 
farbenfreudigen Vortrag, der im leuchtenden Gegensatz zu ihrem Namen 
stand. „Stimmt Tarot?“ und „Woran glaubt ihr?“, diese Fragen stellte sie in den 
Raum, um dann zur praktischen Vorführung ihrer Aufstellung mit Tarot 
überzugehen, die sie aus der Organisationsaufstellung ableitet. Drei 
Teilnehmerinnen auf der Bühne durften diese Methode am eigenen Körper 
erfahren, indem eine von ihren ihre Sonnenschein- und ihre Regenwetterkarte 
auswählte, diese auf eine selbst gewählte Stelle auf die Bühne legte und die 
beiden anderen Frauen auf diese beiden Karten aufstellte. Was empfanden 
diese dabei, und wie änderte sich dadurch die Wahrnehmung der Urheberin 
dieser Aufstellung? Ein Experiment, das sicher Lust auf den Workshop von Lilo 
Schwarz gemacht hat. Doch war die Qual der Wahl groß, denn es konnte ja 
jeweils nur einer der dreizehn Workshops, die gleichzeitig abliefen, belegt 
werden. Und auch die anschauliche, spannende und dabei unterhaltsame 
Tarotarbeit mit Ernst Ott, die sich an Lilo Schwarzs Vortrag anschloss, machte 

die Auswahl nicht einfacher. Ernst Ott demonstrierte einen sehr körperlichen Bezug zu den Karten, indem er die 
Posen der dargestellten Personen nachstellen ließ, und zwar mit eigens dafür angefertigten Kelchen, Schwertern, 
Scheiben und Münzen. Ein seltsames Gefühl war es schon für mich, einen der unsichtbaren Angreifer auf der Karte 
7 Stäbe zu repräsentieren und den Stock gegen den Verteidiger zu erheben, der weit über mir auf der Bühne 
stand…  
 
 Und nun – angeregt und motiviert durch das Gehörte – setzte sich eine große Völkerwanderung zu den Räumen in 
Bewegung, wo die einzelnen Workshops abgehalten wurden. Die Wahl war sicher vielen Teilnehmern schwer 
gefallen, lockten doch so interessante Kursleiter wie Rachel Pollack, Margarete Petersen, Lilo Schwarz oder Akron, 
daneben Ernst Ott mit seinen Requisiten oder Ireen van Bel, die mittels der Haindl-Karten ein Tarottheater 
veranstaltete. Man konnte sich mit Gerd Ziegler den Crowleykarten oder mit Kirsten und ROE Buchholzer dem 
Röhrigtarot zuwenden. Harald Schmidt stellte geomantische Elemente im Tarot dar, Armin Denner wollte das Jahr 
2012 mit einer numerologischen Legung ergründen und Renato Ugolini widmete sich den ethischen Grenzen beim 
Kartenlegen. Daneben gab es selbstverständlich auch eine 
Einführung für Tarotneulinge, angeboten von Carola Lauber 
von der Tarotschule München. Oder man konnte sich mit 
Annegret Zimmer in die Arbeit mit den Hofkarten vertiefen.  
 
Die Köpfe prall gefüllt mit Wissen und neuen Ideen, der Magen 
umso leerer trafen sich alle später wieder zu einem 
Stehbankett im Logenhaus. Für das leibliche Wohl war gut 
gesorgt, wenn auch der Mangel an Tischen das Essen leider 
für manchen zum akrobatischen Akt machte. Der Tag klang 
aus mit Musik und angenehmen Gesprächen. Nachdem die 
orientalische Tanzgruppe Menara mit einer tarotspezifischen 
Auswahl ihres Programms erfreut hatte, konnte jeder, der Lust 
dazu hatte, selbst das Tanzbein schwingen. Monika Cherkaoui und Cristina Arietta von Biodanza begeisterten viele, 
indem sie zum Tanzen der Tarotkarten aufriefen. In expressiver, an Ausdruckstanz erinnernder Weise erlebten wir 
Herrscherin, Herrscher und Wagen am eigenen Leib und bargen schließlich in einem anrührenden Dankritual die 
Hände ineinander. Der Tag klang langsam aus, aber viele Teilnehmer dürften noch lange wach geblieben sein, um 
all die Eindrücke zu verarbeiten.  
 
Der letzte Kongresstag erlebte ein von den erlebnisreichen Vortagen – und einem langen Abend – etwas 
erschöpftes Publikum, das jedoch nochmals von faszinierenden Beiträgen mitgerissen wurde. Rachel Pollack, 
simultan übersetzt von Kirsten Buchholzer, gab einen Einblick in ihre in Jahrzehnten entstandene Sicht und 
Erfahrung mit Tarot. Mit dem kürzlich verstorbenen Anthropologen Claude Levi-Strauss teilte sie die Auffassung, 
dass es ein Fehler ist, den Ursprung eines Mythos finden zu wollen, denn der wahre Mythos ist nicht die erste 
Version, sondern alle Versionen zusammen. Und so macht die Vielfalt eben auch die Kraft des Tarot aus. Rachel 

 
Lilo Schwarz bei ihrem Vortrag 

 
Ernst Ott – 7 Stäbe in Aktion 



 

 

 

 

Pollack selbst hat zu dieser Vielfalt beigetragen mit ihrem neuen Shining Tribe 
Tarot, welcher exklusiv auf dem Kongress erhältlich war. Viele Teilnehmer 
ließen sich auch ihr neues Buch signieren - eine seltene Gelegenheit, da diese 
bemerkenswerte Autorin nicht oft in Europa weilt. Anhand des jüdischen 
Lebensbaums, in dessen zentrale sechste Sefira für die Sonne steht, 
demonstrierte Rachel Pollack verschiedene Erkenntniswege: Die 6. Sefira 
besitzt keine direkte Verbindung zur untersten Sefira, die die Erde symbolisiert. 
Der Weg von der Erde zur Sonne führt also über die 7. (Venus - das Gefühl), 8. 
(Merkur - der Verstand) oder 9. Sefira (Mond - die Intuition). Der direkteste 
dieser Wege ist der über die Intuition, den Mond. Er führt weiter zu einem 
geradlinigen Aufstieg zur höchsten 1. Sefira.   
 
Ergreifend und für viele sicher überraschend gestaltete sich der Auftritt von 
Akron mit seinem Team. Im ersten Teil berichtete Akron – vor der Bühne auf 
und abschreitend – von seiner Freundschaft mit Hajo Banzhaf. Beide hatten 
durchleben müssen, wie eine Partnerin dem Krebs erlag. Kurz vor Hajo 
Banzhafs Tod bat dieser Akron, ihm die Karten zu legen. Karten erschienen, die 

das Ende von Hajos Lebensweg bereits hätten erahnen lassen können, die aber von beiden beiseite geschoben und 
schön gedeutet wurden. Akron berichtete dies mit großer Betroffenheit und legte Wert darauf, dass er nur um Hajos 
Willen an diesem Kongress teilnahm. Eine allen 
sehr zu Herzen gehende Ehrung erfolgte dann 
durch die junge Sängerin Particia, die eine 
Adaption von Didos Lament aus der Oper „Dido 
und Aeneas“ von Purcell vortrug, während Hajos 
Foto an die Leinwand projizierten wurde. 
Wahrscheinlich blieb dabei kaum ein Auge trocken. 
Anschließend stieg Akron auf die Bühne und 
präsentierte sein dreidimensionales Spiel auf Basis 
des Tarot, welches zwei Partnern ihre teils 
gegensätzlichen Erfahrungen und die sich daraus 
ergebenden Differenzen auf zwei Ebenen (Bühnen) 
präsentiert und so verständlich macht. Und noch 
einmal Gesang zum Abschluss von Akrons Vortrag: 
Patricia trat auf die Bühne und brachte alle mit ihrer 
wunderschönen Stimme zum Singen: „I’m 
dreaming of a white Chrismas“. Mal sehen, ob dieser Wunsch sich erfüllt. Die Wenigsten kümmerte es, dass Akron, 
den die meisten von uns bis dahin vor allem als den „Schattenarbeiter“ kannten, mit seinem zu Herzen gehenden 
Auftritt die Vortragszeit weit überschritten hatte.   
 
Den Abschluss der Veranstaltung bildeten die Vorträge von Margarete Petersen und Johannes Fiebig, der Akron viel 
von seiner Redezeit überließ. Margarete Petersen führte uns zu einem winterlichen Sylvester, an welchem die 
Karten begannen, eine wirkliche Rolle in ihrem Leben zu spielen, und zu einem Erlebnis mit einer Spinne, welches 
sie tief prägte. Sie erklärte einige ihrer Bilder und machte Lust auf das Buch zum Petersen-Tarot, welches 
voraussichtlich im kommenden Jahr erscheinen wird. Wie ein Ausblick mutete Johannes Fiebigs Abschlussvortrag 
an, der von einer größeren Wirklichkeit sprach, zu der uns Tarot verhelfen kann. Er zeigte uns, wie die Karten als 
Tore verstanden werden können, durch die wir gehen, um zu neuen Fähigkeiten zu gelangen, die wir zuvor nicht 
besessen haben. Anhand verschiedener Karten zeigte er, wie Bilder dort helfen können, wo die Sprache am Ende 
ist. Anhand der 5 Kelche schließlich – und in Hinblick auf Akrons Vortrag – bemerkte er, dass dort, wo auch die 
Bilder nicht mehr weiter helfen, die Töne, die Musik diese Rolle übernehmen kann. 
 
Mit einem langen Applaus, mit Blumen und Verbeugungen aller Beteiligten endete der erste Internationale 
Tarotkongress. Er hinterlässt ein Gefühl von großem Gewinn auf allen Seiten, von Zufriedenheit und Freude und 
Neugier auf die weitere Arbeit mit den Karten. Mit Lilo Schwarz kann man sagen: Ich bin extrem gespannt auf die 

 
Rachel Pollacks Vortrag wurde simul-

tan übersetzt von Kirsten Buchholzer 

  
Akrons ganz persönlicher Abschied von Hajo Banzhaf 



 

 

 

 

nächsten 100 Jahre Tarot. Und wie immer ist es auch so: 
Ein guter Tarotberater lernt selbst bei jeder Beratung etwas 
Neues. So nimmt auch jeder Referent, Workshopleiter und 
jeder bei der Vorbereitung Engagierte neuer Erfahrungen 
von diesem Kongress mit – aus allem, was gut gelungen 
ist, wo einmal improvisiert werden musste und selbst aus 
einigen unvermeidlichen Pannen.  
 
Als wir am Sonntagnachmittag das Logenhaus verließen 
und uns auf unsere Heimreise machten, leuchtete im 
Restaurant des Logenhauses bereits der 
Weihnachtsbaum. Seinen Glanz sollte nun für einige 
Wochen als Verheißung einer friedvollen Weihnachtszeit 
erstrahlen. Genau so mag auch die Kraft, die wir auf 
diesem Kongress gewonnen haben, unser Licht und 

unsere Erwartung auf weitere spannende, freundschaftliche und die verschiedensten Grenzen überschreitende 
fruchtbare Tarotzusammenarbeit in die Welt leuchten!  
 
 
 

Was nehmen wir mit nach Hause? Erlebnisse und Eindrücke von Vorträgen und Workshops 
 
 

„FÜNF MINUTEN MOND“ 
Nach dem 1. Internationaler Tarotkongress Hamburg vom 27.–29.11.2009 

Von Lilo Schwarz 
 
Allein auf dem Weg zum Flughafen stand ich bei meinem unfreiwilligen Umstieg in 
Ohlsdorf fünf Minuten lang auf dem Bahnsteig an der kühlen Luft. Während mein 
Herz, meine Erinnerung, meine Gefühle und all die sprudelnden Gedanken sich 
nach der Begegnung mit anderen „Tarot-LiebhaberInnen“ noch in Wallung 
befanden und nur so durcheinander wirbelten, wurde mein Blick magisch von der 
fast vollen Mondin angezogen. Langsam dahin gleitende Wolkenschleier zogen an 
ihr vorbei und liessen sie jedes Mal noch grösser, majestätischer erscheinen. 

 
Plötzlich sah ich durch die Wolken hindurch sich bewegende Schemen. Als erstes zog Susanne Zitzl eine Leiter bis 
zum Mond hinauf, einen idealen Einstieg in die Zauberwelt der Träume, den Anette Köger freudig betrat. Sie flog 
förmlich ins Mondlicht hinein, öffnete eine wahrhaft bunte Bibliothek und teilte mit dem Mond die Lust am Kartenspiel. 
Tausende von Bildern rauschten durch die Wolkendecke in die Nacht hinaus. Einige dieser Karten verwandelten sich 
in dreidimensionale Gebilde, in eine Sphinx, den Narren, einen Turm – Niki’s Tarotgarten entstand unter dem 
Zauberstab von Regina von Hildebrandt. Die Wolken zogen vor den Mond und stellten sich Hermann Haindl als 
Leinwände für seine Tarotkarten zur Verfügung, tanzten mit ihm zu zauberhaften Klängen und liessen seine Pinsel 
Wunderbares erschaffen. Bernhard Sommer-Teckenburg öffnete alle Wahrnehmungsfenster zum siebten Himmel 
und gewann den Wolken immer neue Trugbilder ab und erlaubt uns, den Mond zu ergänzen, ihn voll zu sehen. In 
diesem kreisrunden Mond sitzt Gerd Bohdi Ziegler, atmet in ruhigem Fluss mit den  Wolken und redet zur Sonne 
über das Glück der Liebe – wunderschön! Die Füsse von Lilo Schwarz stehen am Boden; ihr Narrenherz jedoch 
verbündet sich mit der Mondin, die Hingabe fordert und gleichzeitig ermutigt, dem Ruf des Tarotweges zu folgen. 
Ernst Ott steigt mit Hilfe der vier Elemente vom Mond auf die Erde hinunter; er packt die Stäbe, Kelche, Schwerter 
und Münzen aus und lässt uns damit spielen. Rachel Pollack führt uns von der Erde zur Sonne; sie zeigt uns den 
schnellsten Weg ins gleissende Licht, den Weg über den Mond. Dann tauchen Akrons Bühnen als doppelte 
Mondscheiben auf; Wolken tanzen darüber; ein Schwan erhebt die Stimme und singt zu Ehren von Hajo Banzhaf ein 
Lied. Ist Hajo wohl der Mann im Mond? Hallo Hajo – der Kongress war wunderbar – ein lebendiges, sich 

 

 

Ein Dankeschön an alle Mitwirkenden – die Mühe hat sich 

gelohnt! 



 

 

 

 

ergänzendes Tarotdeck von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren, von Künstlern und Künstlerinnen, von 
Referenten, Workshopleitenden und von so vielen guten helfenden Geistern.  Margarete Petersen’s Spinnenfrau ehrt 
uns mit ihrer Weisheit und schenkt uns ein Netz aus silbernen Mondfäden, welches sie als himmlischen Schmuck  
über den Wolken-Himmel spannt. Spider-Woman grüsst uns durchs Mondlicht. Johannes Fiebig bändigt die 
Nachtgestalten, zieht am Netz und bindet es auf der Erde fest. Ein grosser Blumenstrauss entfaltet sich im Antlitz der 
Mondin zu einem bunten Feuerwerk. 
 
Die S-Bahn zum Airport Hamburg weckt mich aus meinen Mondträumereien und führt mich zum Flug nach Zürich. 
Ich fliege mit dem Mond und mit Pergolesis Stabat Mater in den Ohren über Mutter Erde. Ich öffne die Augen und bin 
berührt über die Reise, die ich tat. Sie begann auf der Erde, führte über Merkur und Venus zur Sonne und bescherte 
mir eine Heimreise über den Mond, beschenkte mich mit sinnlichen Eindrücken, und liess mich sicher auf 
Heimatboden landen. 
 
Lilo Schwarz – www.liloschwarz-seminare.ch        Foto Dr. Harry Höfer 
  
 
 
  
Der Kongressort Hamburg stellt sich vor 

 
Es könnte kommen, dass Sie es im Himmel bereuten,  

Hamburg nicht gekannt zu haben.  
Georg Christoph Lichtenberg 

 
 

Glückssplitter 
Von Eva-Christiane Wetterer 

 
Hamburg ist eine große Liebe für die Menschen, die hier wohnen und oft auch für die, die die Hansestadt besuchen. 
Die Stadt am Strom, die Tag und Nacht in Bewegung ist, in der die dicken Pötte und die Seelenverkäufer Station 
machen, in der Queen Mary II Hof hält und immer wieder begeistert gefeiert wird – diese Stadt hat Möwengeschrei 
und Trompetenklang, Ebbe und Flut und vieles, was man anderswo nicht hat. Tag für Tag steigt um kurz vor 10 und 
um 21 Uhr ein Mann auf den Turm der Hauptkirche von St. Michaelis, dem Michel, und bläst auf seiner Trompete in 
alle vier Himmelsrichtungen einen Choral. Für Momente steht das Leben still, die vorbeieilenden Menschen in der 
Hamburger Neustadt schauen nach oben, halten inne und lauschen, um Minuten später erfrischt ihrem Tagwerk oder 
Feierabend nachzugehen.  
 
Wenige Hundert Meter vom Michel entfernt liegt der Hamburger 
Hafen, er ist rund um die Uhr in Betrieb. Hier kommen Schiffe 
bis fast 380 m Länge an, die ohne die Hilfe von Lotsen und 
Schleppern kaum den Hafen erreichen würden. Das Meer ist 
149 km entfernt und die Lotsen kennen jeden Meter dieser 
Strecke. Wer an den Landungsbrücken in eines der Linien-
Schiffe steigt und in Richtung Finkenwerder fährt, lernt die 
Hansestadt von einer ihrer schönsten Seiten kennen. Man 
wittert die Stadt und den Hafen, fühlt sie, hört sie und schmeckt 
sie. Man riecht den unvergleichlichen Elbgeruch und manchmal 
meint man, die Elbgeister singen zu hören. Die Elbschwimmer 
beschwören es!  
 
Die Fahrt geht vorbei an der alten Fischauktionshalle, wo früher die fangfrischen Fische feilgeboten wurden, weiter 
an der Perlenschnur der neuen architektonisch herausragenden Gebäude, der sanierten Speicher, vorbei am 
Elbstrand mit spielenden Kindern, Hunden und ihren Besitzern. Hamburger sind wetterfest und gehen bei jedem 

 
Hafenblick 



 

 

 

 

Wetter „raus“, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Punktum. Wie schön sind die weißen Villen, die 
stolz und würdig an der Elbchaussee stehen und den unverbaubaren 
Elbblick als Privileg haben. Hamburger Pfeffersäcke, sprich der alte 
Hamburger Geldadel, hatte Lebensart, wobei das Mäzenatentum bis zum 
heutigen Tag eine hanseatische Selbstverständlichkeit ist. Die rund 30 
Millionen Euro für die Renovierung des Michels wurden gestiftet. Man gibt 
seiner Stadt viel zurück, und ein Handschlag gilt immer noch als bindend.  
 
Wer die Elbe entlang schippert, bekommt eine Ahnung wie Hamburg atmet 
und tickt. Er hat den Hafen im Blick mit dem Ballett der Kräne, den 
Containerschiffen, begegnet vielleicht einem einlaufenden Fender, was 
Wellen und Kibbeln zur Folge hat! Die Möwen folgen den Schiffen, sie 
hoffen unverdrossen auf Fütterung! Die Legende berichtet, dass der Schrei 
der Möwe den Seefahrern stets Warnung vor Gefahr war.  
 
Hamburg ist eine Stadt der Superlative, hier gibt es mehr Brücken als in 
Venedig, nämlich mehr als 2300, den größten Parkfriedhof Europas in 
Ohlsdorf, die größte erhaltene Barockorgel im Michel, den ältesten 

Poloverein, die wohl berühmteste Amüsiermeile der Welt, St. Pauli, auf der es aber offiziell so zahm zugeht wie in 
einem Vergnügungspark. Die Huren sind gemeldet und gesund, die Luden nicht mehr so schießwütig wie einst und 
die dunklen Ecken ausgeleuchtet. Die Kehrseite dazu gibt es auch, nur woanders. Die erste deutsche Börse stand in 
Hamburg, die erste Brauerei auch. Ja, wer hätte das gedacht, Hamburg hatte einst mehr als 600 Brauereien. Die 
alten Kontorhäuser zeugen von Hamburgs Geschichte, das Chilehaus in Form eines Schiffes, gebaut in reinstem 
Klinkerexpressionismus, muss man gesehen haben. 4,8 Millionen Backsteine wurden hier aufs Feinste verbaut. 
 
Hamburg hat viele Gesichter und 4000 Zeichen werden dieser Stadt nicht einmal im Ansatz gerecht. Um nicht im 
Himmel erschrocken festzustellen, dass man Hamburg nicht richtig gesehen hat, gibt es einige (meiner) Blicktipps 
der Kategorie „places to see before you die“: 
 
Der Nachtblick von der Fischauktionshalle in den Hafen. Die Speicherstadt mit ihren Lagerhäusern. Der Jenischpark, 
der an der Elbe endet. Der Feierabendblick auf dem Ponton des Teufelsbrücker Schiffsanlegers, traumhaft bei 
Sonnenuntergang. Dazu Lucifers Currywurst. Das ist Glück. 
 
 Dieses Glück wohnt an vielen Ecken Hamburgs und das ist wohl das Beste, was man über eine Stadt sagen kann. 
 

www.ecwetterer.de * ecw@ecwetterer.de  
© Fotos Max Höfler 

 
 
Außerdem noch wissenswert: 
Hamburg hat 52.946 Linden • 10 Alster-Eiszeiten • 8 Elb-Badeplätze • 1 Michel • 11.942 Schiffsabfahrten • 5 

Berge • 1 Freddy • 19.683 Theatersitzplätze 1 Alten Schweden • 72 Euroschlüssel-Klos • 14.000 

Buchfinkenpaare • 11 Bundesstraßen • 2 Elbtunnel • 9 Windmühlen • 7 Führerscheinkillerecken • 101 

Fischarten • 7 Millionen Besucher • 110 Rothirsche • 111 Stadtteile • 2 Kormoran Kolonien • 2 Polo-Klubs • 1 

Elefantenbaby • 1117 landwirtschaftliche Betriebe • 13 Wasserwerke • 2 Stadtstaubsauger • 1 versunkenen 

Wald und unendlich viele Facetten, die es nur hier und nirgendwo anders auf der Welt gibt. 

 
 

Wer mehr über Hamburg und von Eva-Christiane Wetterer lesen möchte, dem können wir das folgende Buch 
wärmstens empfehlen 
 
Eva-Christiane Wetterer, Hella Kemper, Kerstin Schmidtfrerick 
Das Hummelbuch 

 
Speicherstadt 

 



 

 

 

 

176 Seiten, €(D) 12,50 / €(A) 12,90 / sFr. 22,50 
ISBN 978-3-86774-009-8 
Gebunden mit Lesebändchen, Taschenformat 
 
Das Hummelbuch ist ein Sammelsurium von Hamburgensien.  
Es bietet unerwartete Zugänge auf Spektakuläres, Wissenswertes, Verschüttetes, Verstecktes und 
Liebenswertes über Hamburg.  
  
 
 

Das spirituelle Hamburg 
Von Kirsten Buchholzer 

 
Die Hafen-Metropole Hamburg: eine höchst rational geprägte Handelsstadt. Ausgerechnet Hermes, den Gott der 

Händler, hat sie sich als wichtiges Wahrzeichen erwählt. Der Halbgott thront auf und in vielen 
Gebäuden innerhalb der geradlinig konstruierten No-Nonsense-Innenstadt, wie zum Beispiel auf 
der Alten Post nahe dem Dammtor, in dessen Nähe sich auch das Logenhaus befindet. Ob den 
bodenständigen Hanseaten wohl bewusst war, dass sie mit diesem Schutzpatron auch dem 
merkurischen Magier, dem Hüter der Tarotkarten, das Hoheitsrecht über ihre Stadt einräumten? 
 
Nun, wie wir von Waite-Smiths Zwei Münzen wissen:  in jedem Händler, der seine Waren dem 
Meere anvertraut, steckt auch ein Spieler, der in diesem symbolträchtigen „Zufall“ sogar den 
Grund für den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt ersehen könnte. Und bauen die Seefahrer nicht 
selbst auf zahlreiche Mythen, denen hinter dem Tarot gar nicht so unähnlich? Einer davon dreht 
sich zum Beispiel um den berüchtigten Seeräuber Störtebeker, der auch noch mit 

abgeschlagenem Kopf die Ruhe behielt und dem die Stadt zu Recht ein Denkmal gesetzt hat. Was würde jedoch die 
in Hamburg ansässige Sekten-Beauftragte Ursula Caberta mit dem Wissen anfangen, dass der geflügelte Hermes 
Kartenleger aller Welt in die Hansestadt ruft? Na –  sie würde sicherlich nicht gleich sämtliche Statuen des 
Götterboten vernichten lassen. Oder etwa doch? Schließlich warnte sie noch Anfang November, kurz vor unserem 
Tarotkongress, mit erhobenem Zeigefinger vor der angesehenen und etablierten Hamburger „Lebensfreude-Messe“, 
die „Lebensfreude allein den Anbietern verschaffen würde, die hier ihre unseriösen Geschäfte machten. Esoterik 
kenne eben keine Moral!“ 
 
Hermes sei dank – der Hamburger Eso-Szene tut ein solches Skeptiker-Klima keinesfalls Abbruch. Vielmehr treten 
hier Wissenschaft, Kirche und freier Glaube zunehmend in den Dialog. So beispielsweise beim jährlichen 
Gebetskongress auf dem Hamburger Campus. Doch auch sonst bietet Hamburg spirituell interessierten Menschen 
und solchen, die es werden wollen, ein breites Angebot an Kursen, Beratern und Dienstleistern. Besonders im 
alternativen Bezirk Ottensen und in der spleenigen Langen Reihe in St. Georg reihen sich Anbieter an Anbieter. Hier 
meine persönlichen Lieblinge: 
 
Kirche der Stille (www.kirche-der-stille.de) 
Helenenstraße 14A, 22765 Hamburg 
Offen seit Ende 2008. Das Konzept dieser im norddeutschen Raum 
völlig neuen Art von Kirchennutzung basiert auf den drei 
Grundelementen: Stille, Weite und Rhythmus. 
 

Buchhandlung Hier & Jetzt (www.hierundjetzt.de) 
Erzbergerstr. 10, 22765 Hamburg 
DER spirituelle Treff in Ottensen. Die Besitzerinnen Katrin 
Schlachter und Brigitte Miosga sind immer vor Ort, voller Wissen 
und äußerst hilfreich. 
 
 

Buchhandlung Nada (www.buchhandlung-nada.de) 
Reetwerder 13, 21029 Hamburg 
Über 10 Jahre führt Thomas Mehrwald seine esoterische 
Buchhandlung in Bergedorf. Sehr angenehme Atmosphäre, 
herzliche Beratung. Super Schnäppchen 
 

Buchhandlung Sommernachtstraum 
(www.sommernachtstraum.net) 
Lange Reihe 93, 20099 Hamburg 
Susanne Schaedla-Ruhland stellt das Thema Heilung / Ganzheit 
auf verschiedenen Ebenen in den Vordergrund. 
 

Buchhandlung Wrage (www.wrage.de) 
Schlüterstraße 4 , 20146 Hamburg  

Morgaine Le Faye (www.morgainelefaye) 
Marktstrasse 36, 20357 Hamburg 



 

 

 

 

Die etablierte esoterische Buchhandlung am Dammtor. Besitzer 
Jürgen Lipp gibt auch das KGS – Körper Geist Seele – das 
führende spirituelle Veranstaltungsheft Hamburgs heraus. 
 

Hexenladen im Karolinenviertel. Ritualbedarf, Kurse und spirituelle 
Geschenkideen. 
 
 

Practical Magic (www.hexenladen-hamburg.de) 
Goernestraße 9, 20249 Hamburg 
Fachgeschäft für komplette Hexenzauber und individuellen 
Ritualbedarf. 
Modern und übersichtlich. 
 

Secret Emotions (www.secret-emotion.de) 
Bahrenfelder Straße 159, 22765 Hamburg 
Wo Aphrodite shoppen geht. Düfte, Massagen, Accessoires. 
 
 

Aurel 
Bahrenfelder Str. 155, 22765 Hamburg 
Bar im mittelalterlichen Kirchenlook zum Abtauchen. 
 

Orakelstammtisch Hamburg Tarot e.V. 
SternChance (www.sternchance.de) 
Schröderstiftstraße 7, 20146 Hamburg 
Jeden 2. Montag des Monats um 19:30 Uhr. Organisiert von ROE 
und Kirsten Buchholzer. 
 

 
 
 
 
 

Imbolc – Das Fest des Lichtes und der Reinigung 
Von Sandra Streit 

 
 Am 1. oder 2. Februar feiern wir Imbolc, das Mondfest des Winters. Es ist das 
letzte der vier keltischen Mondfeste. Imbolc leitet sich vom irischen „i mbolg“ ab, 
das so viel bedeutet wie „im Bauch der Mutter“, man glaubt, dass es daher rührt, 
dass die Natur im Bauch der „Erdmutter“ gerade genauso „heranwächst“ und kurz 
vor der „Wiedergeburt“ steht, wie man es in dieser Zeit bei den Schafen mit ihren 
Lämmern beobachten kann. Andere Namen des Festes sind beispielsweise 
Oimelc (englisch/irisch für "Schafsmilch") und Brigid (zu Ehren der gleichnamigen 
irischen Göttin des Lichts und des Feuers). In der christlichen Tradition kennen 
wir es als Mariä Lichtmess oder auch als Tag der heiligen Brigitte. Die zentralen Aspekte Imbolcs stellen das 
Aufkeimen des Lebens und die Wiederkehr des Lichtes dar. Es ist eine Zeit der Erneuerung, des Neuanfangs und 
vor allem der Reinigung, im Innen wie im Außen. 
 
Obwohl wir uns in unseren Breiten zu Beginn des Februars noch mitten im Winter befinden, können wir doch schon 
die ersten Vorboten des nahenden Frühlings erkennen. Das erste Grün erkämpft sich seinen Weg durch den 
gefrorenen Boden, die ersten Schneeglöckchen und Krokusse sind zu sehen. Die Tage werden seit Jul 
(Wintersonnenwende am 21.12.) wieder länger, das Licht wird wieder kräftiger. Endlich wird es morgens wieder so 
früh hell, dass wir nicht mehr im Dunkeln das Haus verlassen müssen, und auch unser Abendbrot können wir nun 
wieder im Hellen zu uns nehmen. Gerade in früheren Zeiten ohne elektrisches Licht war das für die Menschen eine 
große Erleichterung, die gefeiert werden wollte. Aber auch in der heutigen Zeit freuen wir uns über das Licht, das uns 
positive Energien bringt.  
 
Astrologisch gesehen befinden wir uns im Zeichen des Wassermanns, einem Luftzeichen mit dem Planetenherrscher 
Uranus. „Das Sternzeichen Wassermann steht für geistige Freiheit und Intellekt, für Inspiration und Unabhängigkeit. 
[…] Es geht also um den Aufbruch, die Kraft der Veränderung und der Erneuerung. Neue Ideen und Pläne werden 
jetzt entwickelt.“ (Brigitta de las Heras, „Die Reise durch den Jahreskreis“, S.79) 
 
 Die Verbindung der beiden vorherrschenden Elemente Luft und Feuer unterstützt in dieser Zeit alles was mit 
Erneuerung, Reinigung, Planung und Visionssuche, bzw. der Entwicklung von neuen Zukunftsvisionen zu tun hat. 
Nicht umsonst ist es die Zeit für den „Frühjahrsputz“. Es ist die perfekte Zeit, das Haus zu putzen, alle Fenster und 
Türen aufzureißen und gründlich durchzulüften. Auch Rituale für die innere Reinigung sind in dieser Zeit sehr 
stimmig. Wir stehen am Wendepunkt zwischen Winter und Frühling. Im Winter hatten wir eine Zeit der inneren Ruhe 

 



 

 

 

 

und der Einkehr. Wir konnten in uns gehen, über das vergangene Jahr reflektieren und unseren Weg überprüfen. 
Jetzt können wir diese Phase der Reflektion abschließen, uns vom Vergangenen lösen, uns Reinigen und mit 

frischer Energie neue Pläne schmieden. 
 
Das Abschließen und Reinigen, ja das Vertreiben von allem Alten, Angestaubten, 
Verbrauchten, Negativen findet sich auch in vielen vor allem alten Faschingsbräuchen 
wieder. Es wird gelärmt, getanzt, gelacht, geschrieen und durch das Tohuwabohu und 
die Verkleidungen, die „bösen Geister“, die Kälte, die Dunkelheit und die negativen, 
hemmenden Energien vertrieben. Das Toben und Schreien und die körperliche 
Bewegung dabei, bringen auch unsere Lebensgeister wieder in Schwung und wecken 
unsere Lebensfreude. Die Müdigkeit und die Stagnation des Winters wird vertrieben. 
 
Bei der Frage wie wir diese Energien am besten für unsere eigene Situation nutzen 

können, was vertrieben werden sollte, wo Reinigung und Erneuerung gebraucht wird und in welche neuen Pläne wir 
unsere frischen Energien stecken sollten, kann uns dieses von mir entworfene Imbolc - Legesystem helfen.  
 
1.  Signifikator. Hier stehe ich jetzt. 
2.  Das ist vergangen, das kann jetzt losgelassen werden. 
3.  Das steht im Feuer der Reinigung und muss noch mal überdacht 
werden. Hat es noch Gültigkeit für mich? 

4.  Das kann jetzt erneuert werden. Hierauf kann ich zählen oder es 
weiterentwickeln. 

5.  Das steht im Licht, hier liegt das Potential für neue Pläne, hierauf 
sollte ich meine Energie richten. 

6.  Das hält das Frühjahr für mich bereit. 
 
 
 
Beispiellegung: 

 Anna kommt zu mir, da sie in den vergangen 
Monaten sehr belastet war. Beruflich war sie sehr 
stark eingebunden und auch privat kam einiges 
zusammen. Ihr Partner hatte sich im Spätsommer 
von ihr getrennt und war ausgezogen, und die 
Trennung nagt noch sehr an ihr. In der letzten Zeit 
hatte sie immer öfter das Gefühl nicht zu wissen 
„wohin die Reise gehen soll“. Sie fühlt sich ziellos 
und sucht nach einer Orientierung. 
 
Schon die erste Karte der Legung zeigt, deutlich, 
dass Anna sich in einem Umbruch befindet. Die Zeit 
ist reif für eine Veränderung (X Rad des Schicksals). 
Sie sollte dabei allerdings aufhören darauf zu warten, 
dass ein Impuls von außen ihr Leben verändert. Es 
könnte auch sein, dass die Karte darauf hinweist, 
dass sie nicht weiter darauf hoffen soll, dass ihr Ex-
Partner noch einmal in einer verbindlichen Form auf 

sie zugeht (Bube der Münzen). Anna hat wenig Vertrauen in sich selbst, sie traut sich selten aus sich heraus zu 
gehen. Diese Haltung gilt es jetzt zu transformieren. Es geht darum zu erkennen, dass die Verletzungen, die sie 
erlitten hat, sie nicht verletzlich und angreifbar machen, sondern dass sie durch das Erlebte gereift ist und dass die 
Erkenntnis, das Vergangene gemeistert zu haben, ihr Kraft schenkt (VIII Schwerter). Das neue Leben, das sie nach 
der Trennung begonnen hat, hat sie auf eine stabile Basis aufgebaut, auf der sie nun weiter aufbauen kann. Sie hat 
viel Arbeit und Liebe in ihre neue Wohnung gesteckt, und auch beruflich hat sie sich in den vergangenen Monaten 

 

 

 



 

 

 

 

sehr ins Zeug gelegt, so dass sie hier ebenfalls auf ein gutes Vorankommen hoffen kann, wenn sie weiter am Ball 
bleibt (VIII Münzen). Ihr Hauptaugenmerk sollte Anna darauf legen aus ihrer neutralen, abwartenden Haltung heraus 
zu kommen (II Stäbe). Ihr mangelndes Selbstvertrauen hat sie oft übervorsichtig sein lassen, auch weil sie es allen 
recht machen und niemanden vor den Kopf stoßen wollte. Es allen recht zu machen, ist aber leider kaum möglich, 
und oft bleibt man dabei dann selbst auf der Strecke. Wenn Anna es allerdings schafft, ihre alten Fesseln und 
Selbstzweifel abzustreifen, dann wird es ihr auch gelingen, wieder zu sich selbst zu finden und zu erkennen was ihr 
wirklich wichtig ist. Dann wird sie sicher auch wieder dazu in der Lage sein, sich neue Ziele zu stecken und den Sinn 
hinter dem Geschehenen zu erkennen. 
 

Ich wünsche euch einen freudigen, lichtvollen Start in das neue Jahr. 
 
 
 
 
 Buchrezension  

Rachel Pollack: „Tarotweisheit: Spirituelle Lehren und praktisches Wissen“ 
Von Carola Lauber 

 

Die Zeit scheint reif für die Vermächtnisse großer Tarotexpertinnen und -experten: 
Rachel Pollack ist neben Hajo Banzhaf eine der bekanntesten Ikonen der Tarotwelt, 
seit 40 Jahren beschäftigt sie sich nun schon intensiv mit diesen Bildern. Ihr erstes 
Tarotbuch 78 Stufen der Weisheit aus den 1980-er Jahren kann kein Mensch 
ignorieren, der sich auf einer mehr als oberflächlichen Ebene mit Tarot beschäftigt. 
Nun dürfen wir ihr neuestes Werk in den Händen halten – und eins sei 
vorweggenommen: Es erfüllt die allerhöchsten Erwartungen – hier war eine 
Meisterin ihres Faches am Werk. Die Tatsache, dass wir die Tarotweisheit schon 
wenige Monate nach Erscheinen der amerikanischen Original-Version in deutscher 
Sprache lesen können, verdanken wir dem Engagement des Verlegers und 
Herausgebers Johannes Fiebig vom Königsfurt-Urania-Verlag und Kirsten 

Buchholzer, die dieses Juwel in Rekordzeit übersetzt hat (beide sind engagierte Mitglieder im ersten deutschen 
Tarotverband). Welch Geschenk für den deutschen Tarotmarkt! 
 
Was ist das Besondere an diesem Buch? Es ist nicht nur einfach ein weiteres in der inzwischen fast 
unüberschaubaren Literaturliste über Tarot. Wie das erste Buch entstand es aus einer Reihe von Intensivseminaren 
der Autorin und ist somit keine trockene Theorie, sondern erzählt sehr lebendig, modern und umfassend über die 
mannigfaltigen Facetten der Karten. Darüber hinaus dokumentiert es die Ergebnisse intensiver Forschungen über 
die Quellen der Tarotbilder und die geschichtliche Entwicklung der Interpretationen. So sind in der Beschreibung der 
Trumpfkarten auch historische Deutungen aus dem Buch von Paul Huson „Mystical Orgins of the Tarot“ von De 
Mellet, Gébelin, Lévi, Christian, Mathers oder aus dem Wissensschatz des Golden Dawn zitiert. Die Fülle an 
teilweise überraschenden neuen Aspekten des Tarot lassen die Leserin und den Leser die Faszination und den 
unstillbaren Hunger der Autorin spüren, immer noch tiefer in diese geheimnisvolle Welt der 78 Bilder einzutauchen – 
die Quintessenz der Autorin über ihr Werk lautet: „Das folgende Buch kann eigentlich in einem Satz 
zusammengefasst werden: Es enthält, was ich in den vergangenen 40 Jahren über Tarot gelernt habe“. Und das ist 
mehr als bemerkenswert!  
 
In den 22 großen Arkana des Tarot erkennen wir den archetypischen Lebensweg des Menschen – Rachel Pollack 
ergänzt diesen Ansatz mit einem hermetischen Gedankenspiel: Was wäre, wenn wir unser Leben nur träumen, unser 
wahres Selbst gar nicht kennen und in einer Art Exil fern der Heimat unseres wahren Wesens lebten? Dann wäre 
Tarot mit seinen archetypischen Bildern ein Befreiungsweg aus dem Exil zurück in unser wahres Selbst, Schritt für 
Schritt, Arkanum für Arkanum. Interessanterweise hat Pollack deshalb auch in ihrem selbst geschaffenen „Shining 
Tribe Tarot“ die Karte 20 „Erwachen“ genannt.  

 



 

 

 

 

 
Dieses Buch bietet eine enorme Fundgrube an Hintergründen, Querverbindungen (Mythologie, Astrologie, Kabbala 
u.v.a.) und spirituellen Gedanken. Hier wird der Begriff „esoterisch“ in seinem Ursprung verstanden – als innere 
Lehre, die sich im Tarot symbolhaft zum Ausdruck bringt. Dabei schafft die Autorin den Spagat, Tarot einerseits als 
tiefsymbolisches Weisheitsbuch darzustellen, andererseits aber auch praxisnah und konkret für die divinatorische 
Deutung, also das klassische Kartenlegen, zu übersetzen. So gibt es beispielsweise zu jeder Trumpfkarte ein 
eigenes Legesystem. Das Anliegen der Autorin „die Bedeutungen der Karten aus ihren Bildern, Geschichten und 
spirituellen Wundern gleichsam hervorwachsen zu lassen“, hat aus diesem Buch eine unerschöpfliche 
Wissensquelle für jeden Tarotliebhaber gemacht – ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass dieses Werk noch in 20 Jahren auf der Tarot-Bestseller-Liste zu finden sein wird – und dass wir 
über diesen Zeitpunkt hinaus mit Begeisterung Neues aus der unglaublichen Fülle ziehen können.  
 
Das über 500 Seiten starke Buch ist bestens durchstrukturiert, die Sprache ist klar und lebendig. Jeder Karte der 
Großen Arkana sind mindestens 10 Seiten gewidmet, doch auch die kleinen Arkana kommen nicht zu kurz. Der 
Praxisteil zum Schluss besteht aus einigen bekannten und vielen neuen Legemustern sowie hilfreichen praktischen 
Hinweisen zum Umgang mit den Tarotkarten.  
 
Es gäbe noch viel zu erzählen über dieses wundervolle Werk. Es verleitet zu Superlativen in der Beurteilung und ich 
kann mir nicht vorstellen, dass es einem Kenner der Materie weniger als 5 Sterne wert wäre. Ich persönlich sehe es 
trotz Dutzender von Tarotbüchern in meiner Bibliothek als absolute Bereicherung und bin Rachel Pollack einfach nur 
dankbar, dass sie uns auf diese Weise an ihrem profunden Wissen über Tarot und weit darüber hinaus teilhaben 
lässt.  
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Verlag: Königsfurt-Urania (Oktober 2009)  
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Ausblick auf die nächste Ausgabe 
 
 
Liebe Leser, 
wie bereits angekündigt, möchten wir in unserer 
Aprilausgabe das Thema Tarot und Zeitqualität 
noch einmal aufnehmen und ausbauen. Unsere 
Aufmerksamkeit soll dabei insbesondere den 
„Lebenszeiten“ gelten. Dieser Begriff beinhaltet 
viele Aspekte. Unser Leben verläuft nicht 
gleichförmig. Ob es lange wärt oder uns nur eine 
kurze Spanne beschieden ist, es erlebt Höhen und 
Tiefen, es kennt Phasen und Zeitfenster, die für 
bestimmte Entwicklungen günstig sind. Besonders 
in der modernen Astrologie spielen solche 
Gegebenheiten eine große Rolle. Aber auch als 
Tarotberater sind wir regelmäßig damit konfrontiert. 
Klienten suchen nach dem richtigen Zeitpunkt für 



 

 

 

 

eine Handlung, sie möchten ergründen, ob bestimmte  
Ereignisse in ihrem Leben schon oder noch 
möglich sind, oder fragen, wie lange ein Zustand 
andauern wird. Auch gilt es, das Lebensalter des 
Fragenden zu beachten. Einen 18jährigen werden 
wir anders beraten als einen 48jährigen, denn Ent-
wicklungsstand und Lebenserfahrung unter-
scheiden sich grundlegend. Aber auch in unserem 
eigenen Leben spielen Zyklen und Lebensphasen 
eine wichtige Rolle. Wie werden diese von euch 
erlebt und wie hat Tarot sie begleitet, beeinflusst, 
modifiziert oder überhaupt erst angestoßen? Was 
hat Tarot in eurem Leben verändert? Wo möchtet 
ihr hin, auf welche Lebensabschnitte bereitet ihr 
euch vor? Dies alles und sicher noch viel mehr 
umfasst unser Schwerpunktthema „Lebenszeiten“. 
Wir sind gespannt, welche Erfahrungen ihr mit den  
Lebenszeiten verbindet. 
 
Wir freuen uns auf eure Zuschriften 
für beide Ausgaben 
Eure Redaktion Tarot Heute 
 
 

 


