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Liebe Tarotfreunde, 
das Jahr schreitet voran, und unser „Groß-Event“, der erste Internationale Tarot Kongress im deutschsprachigen 
Raum rückt näher! In dieser Ausgabe findet ihr - gleich auf den ersten Seiten - eine herzliche Einladung des 
Vorstandes sowie viele Informationen dazu, was euch in den „drei tollen Tagen“ im November in Hamburg erwartet, 
wen ihr live erleben und was ihr von dort mitnehmen könnt. Das Programm steht bereits im Großen und Ganzen fest, 
und in den nächsten Wochen erhalten alle Mitglieder des Tarot e.V. zusätzlich einen aktuellen Flyer, der den 
genauen Ablauf bekannt gibt. Als Vorbereitungsteam sind wir sehr gespannt und auch schon etwas aufgeregt. Wir 
erwarten eine Vielzahl bekannter TarotautorInnen und -künstlerInnen - und natürlich zahlreiche tarotbegeisterte, 
neugierige Teilnehmer. Wir freuen uns auf euch! Und damit die Zeit bis zum November nicht zu lang wird, haben wir 
uns diesmal dem Thema Zeit zugewandt. Unser Schwerpunkt lautet Im Netz der Zeit - Tarot und Zeitqualitäten. 
Zahlreiche Mitglieder haben sich von ganz unterschiedlichen Blickwinkeln aus über das Thema Gedanken gemacht. 
So können wir beispielsweise von Monika Jonas etwas über Zeitmanagement in der Tarotberatung lernen oder mit 
Renato Ugolinis über die Zukunft des Tarot nachdenken, um nur einige Beiträge zu nennen. Die Redaktion ist von 
einer Vielzahl von Zuschriften zu diesem Thema überrascht worden. Daher möchten wir es gern in unserer 
Aprilausgabe 2010 fortsetzten, da die Januarausgabe der Berichterstattung vom Kongress vorbehalten sein wird.  
 
Also dann, viel Spaß beim Lesen und - bis bald in Hamburg 
Eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE  
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Auf nach Hamburg! 
Einladung zum Tarot-Kongress 
 
 
Liebes Mitglied, 
im Namen des Vorstands und der Vorbereitungsgruppe laden wir Dich hiermit herzlich zum Tarot-Kongress v. 27.-
29.11.09 in Hamburg ein (siehe auch www.tarotkongress.de). Die Durchführung des Kongresses basiert ja auf einem 
Beschluss unserer Mitgliederversammlung. Es handelt sich um eine Veranstaltung unseres Verbandes. Exklusiv für 
die Mitglieder stehen verbilligte Eintrittskarten zur Verfügung. Wir freuen uns darauf, Dich auf dem Kongress zu 
begrüßen. 
 
Was ist das Besondere an diesem Kongress? 
Einen Kongress dieser Größenordnung hat es noch nicht gegeben. Einmalig ist, dass es gelungen ist, nahezu alle 
führenden Tarot-Autorinnen und -Autoren an einem Ort zu versammeln. Dabei werden uns natürlich Hajo und Brigitte 
schmerzlich fehlen. Gerade Hajo hat sich sehr für diesen Kongress eingesetzt. Und sein Geist wird uns auch in 
Hamburg begleiten. Außerdem wird nach dem jetzigen Stand Dieter Banzhaf für die Banzhaf-Familie am Kongress 
teilnehmen und kurz zu den Kongress-Teilnehmern sprechen. 
 
Für wen ist der Kongress interessant? 
Interessant ist der Kongress sicherlich für Laien wie für Profis. Nur hier bieten sich so viele Gelegenheiten auf einem 
Raum, Tarot authentisch kennen zu lernen. Es gibt Workshops für Anfänger, Kenner und Profis. Es gibt Vorträge, 
aber auch Tarot-AUFstellungen, Tarot-Theater und viele Praxistipps. 
 
Was kann man erleben? 
Man kann „living legends“, Tarot-Legenden wie Rachel Pollack und Mario Montano, kennen lernen und persönlich 
erleben. Für uns als Mitglieder des Tarotverbands bietet der Kongress vor allem die Vertiefung und Verbesserung 
der eigenen Tarot-Resultate. Schließlich ist das Kulturprogramm auch besonders zu erwähnen.  
 
Was wird als Kulturprogramm geboten? 
Nach Abschluss der Workshops am Kongress-Samstags gibt es um 18.00 Uhr ein Buffet und um 20.00 Uhr 
Tanzvorführungen mit der Bauchtanzgruppe Menara („Tarot oriental“) und Biodanza Hamburg und danach die große 
magische Kongress-Disco. 
 
Auf Wiedersehen in Hamburg! 
Der Vorstand: 
Susanne, Johannes, Carola 
  

 

  

 
Logenhaus, Moorweidenstr 

Info-Tel.: 040-66 97 73 35 oder info@tarot-kongress.de 
Anmeldung: Erster Deutscher Tarotverband – Tarot e.V. 

z.H. Manuela Hopf, Trausnitzstr. 42, D-81671 München, Tel. 089-49 69 90 
tarotverband@web.de . www.tarotkongress.de 



 

 

 

 

Tarot-Kongress "100 Jahre moderner Tarot" Hamburg 27.-29.11.2009 
Vorläufiges Programm 

 
Zeit  Themen (Arbeitstitel)  Voraussichtliche Referenten  
 
Freitag, 27.11.09 
16.00  Begrüßung, Grußworte, Ehrung Hajo Banzhaf  Vorstand, Präsidium, evtl. Familie Banzhaf  
16.20  Einstimmung Kongressthema  Susanne Zitzl / Vorstand 
17.00  Pause   
17.10  Vortrag „100 Jahre moderner Tarot“  Annette Köger-Kaufmann, Direktorin deutsches 

Spielkartenmuseum 
17.40  Vortrag “This Wicked Pack of Cards -- Berühmte   Annemarie Stoltenberg, NDR Hamburg 
  Künstler u. Wissenchaftler u. ihre Beziehung zum Tarot   
18.00  Pause   
18.30  Film und Vortrag „Haindl-Tarot“  Hermann Haindl 
19.15  Vortrag „Die Macht der inneren Bilder“  Prof. Gerald  Hüther (oder Ersatzreferent) 
20.00  Zusammenfassung / Ausblick auf Sa.  Kongresspräsidium 
     
  „Markt der Möglichkeiten“ , Kartenlegen,    
bis 21.30  Präsentationen von Künstlern, Verlagen,   
  Treffen v. Vereinsgruppen, Stammtischen usw.    
     
Samstag, 28.11.09 
10.00  Begrüßung, Tageskarte etc.  Kongresspräsidium 
10.15  Vortrag / praktische Übung  Mario Montano 
11.00  Pause   
11.15  Referat / Vorführung  Gerd B. Ziegler 
12.00  TAROT INTERNATIONAL: Grußworte / Demo 

Kartenlegen  
 Tarot-Vertreter aus DK, GB, NL, Italien, Türkei 

12.30  Pause   
14.00  Referat / Vorführung  Lilo Schwarz 
14.45  Pause   
15.00  Vortrag / praktische Übung  Enst Ott 
15.45  Pause   
16:00  Ags / Workshops parallel - ca. 18 AGs parallel von 16 - 18 h, je max.30 Teilnehmer  

Im Kongress-Büro liegen Listen aus, auf denen man sich für diese AGs eintragen kann.  
Der Preis für diese Workshops ist im Eintrittspreis für den Kongress schon enthalten 

  Mario Montano   
Gerd B. Ziegler  
Rachel Pollack  
Lilo Schwarz  
Ireen van Bel / Hermann Haindl 
 Akron 

Johannes Fiebig   
Susanne Zitzl 
Carola Lauber 
Ernst Ott 
Margarete Petersen   
Kirsten + ROE Buchholzer 

Harald Schmidt 
Annegret Zimmer 
Armin Denner 
Renato Ugolini 
u.a.m. 
 

18.00  Zusammenfassung / Ausblick auf So.  Kongresspräsidium 
18.15  "Markt der Möglichkeiten" , Kartenlegen,    
bis 20.00  Präsentationen von Künstlern, Verlagen,   
  Treffen v. Vereinsgruppen, Stammtischen usw.    
20.00  DINNER mit Überraschungen, anschließend TANZ   
     
Sonntag, 29.11.09 
10.00  Begrüßung, Aktuelles  Kongresspräsidium 
10.15  Referat / Vorführung  Rachel Pollack 
11.00  Referat / Vorführung  Akron 
11.45  Pause   
12.15  Referat / Vorführung  Margarete Petersen 
13.00  Referat / Vorführung  Johannes Fiebig  
13.45  Zusammenfassung / Ausblick   Kongresspräsidium 
14.00  ENDE   
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Eine Auswahl unserer prominenten Referentenliste: 

 
Johannes Fiebig,  

Tarot-Autor und -Verleger 

 

 

 

 
Lilo Schwarz, Arbeitspsychologin  

und Meisterin der Tarot-Aufstellungen 

 

 

 
Rachel Pollack, eine der bekanntesten 

internationalen Tarot-Expertinnen 

 

 
Gerd Bodhi Ziegler, Autor des meistverkauften Tarot-Buchs 

der Welt („Tarot – Spiegel der Seele“). 

                   
Die Tarot-Legenden Margarete Petersen und Hermann Haindl, jeweils 

Schöpfer der berühmten, nach ihnen benannten Tarot-Karten 
 

 

 
Vortrag und Film von Hermann Haindl 
 

Vielleicht haben sich viele Tarotisten wie ich neugierig gefragt, wie 
die Bilder des Tarots wohl zustande kamen. Wie liefen die 
Gespräche über die Gestaltung der Bilder zwischen Waite und 
Pamela Colman Smith ab? Diese Frage kann nicht mehr 
beantwortet werden. Um so gröβer ist meine Freude, dass Fragen 
über die Gestaltung des Haindl-Tarots vom Künstler persönlich 
beantwortet werden können. Auf dem Tarot-Kongress in Hamburg 
wird Hermann Haindl (geboren 1928) erzählen, warum er seinen 
Tarot (herausgegeben in 1988) malen wollte. Er wird den Inhalt 
seines Tarot erläutern und einen Film mit authentischen 
Aufnahmen von dem Malen seines Tarots zeigen vom Roh-
Zustand bis zum fertigen Bild. Er hat die Grossen Arkana und 
Hofkarten sowohl neu und herausfordernd, als auch auf wertvolle 

Weise wieder interpretiert. Er weicht oft von der traditionellen Symbolik ab weil es ihm als Künstler wichtig ist, dass 
seine Bilder zu einem inneren Verständnis führen. Er wollte die Bedeutung seines Tarots an die heutige Zeit 
anpassen, denn jede Zeit braucht ein anderes Tarotspiel. Welch eine neue Akzentuierung: Der Hierophant ist ein 
Groβvater, der Wagenlenker steht mit offenen Armen auf seinem Fahrzeug, der Eremit rennt freudig den Berg 
herunter. Er erschafft einen Tarot, der einen Niederschlag seiner Lebenserfahrungen, spirituelle Kenntnisse, Ideen 
und Visionen ist. Für ihn sind Politik und Spiritualität untrennbar. Sein Verständnis von dem Tarot, seine 

 



 

 

 

 

Menschenkenntnis, sein Wissen von den Inhalten anderer Kulturen, seine Bedachtsamkeit zur Versöhnung der 
Völker haben zu einer einzigartig schönen Bildersprache geführt. Sein Tarot ist persönlich und universal zur gleichen 
Zeit. Er wehrt sich gegen die vernichtenden Folgen des Patriarchats und zeigt das in seine Bilder. Er stellt die Mutter, 
als Trägerin des Lebens, als führende Person an erste Stelle in seinen Hofkarten. Seine Karten sprechen von 
Ehrfurcht für das Leben. Sieh, wie viel Ehrbiet aus der Karte 5, der Hierophant, spricht! Besonders an seinem Tarot 
ist auch, dass viele seiner  Bilder Herausforderung und Ratschlag zur gleichen Zeit bieten. Oft haben seine Bilder 
eine tröstende Wirkung. Das Licht auf seine Bilder hat eine magische Atmosphäre, es führt zu einem Gebiet 
zwischen den Welten, zu einer anderen Wirklichkeit. Ein Gebiet, wo sich die Botschaften des Tarots befinden, das 
daher leichter zugänglich wird. Ohne jede Sentimentalität berühren seine Karten die Seelen der Betrachter.  

 
Ireen van Bel - van der Veer 
 
 

„Im „Stern“ sehen wir die Erde personifiziert als die uralte Mutter Gaia. Sie beugt 
sich nieder, um ihr Haar zu waschen, und in dieser naturalistischen Geste sehen 
wir die essentielle Aussage des Tarots von Hermann Haindl zusammengefasst: 
dass sich die Erde selbst von Hass und Furcht und von der Zerstörung reinigen 

wird. Und dass wir uns angesichts der Wahl zwischen dem universellen Tod oder 
Rückkehr zum heiligen Respekt entscheiden können, das Leben zu wählen.“ 

 Rachel Pollack über den Haindl Tarot 
 

 
 
 
 
Workshop:  Arbeiten mit dem Haindl Tarot mit Ireen van Bel - van der Veer  
 

 
Über Ireen van Bel - van der Veer: 
 
- Geboren 1946 in Düsseldorf  
- Studium an der Akademie für die Schönen Künste 
in Utrecht  
- Ausbildung bei Jan Ton (das Tarotlayrint)  
- Seit 12 Jahre als Tarotlehrerin verbunden mit 
dem Zentrum für Altes und Neues Wissen von E. 
und H. Haindl in Hofheim, 
- Leitet die Seminare Tarottheater  
 
Im Workshop werden wir den Haindl Tarot 
betrachten und aufmerksam sein für die 

Gralsymbolik auf den Karten. Nach einer Meditation werden Karten gezogen und 
mittels eines Spieles deren persönlicher Inhalt „aufgedeckt.“ Danach werden wir 
die gewählte Karte im eigenen Körper spüren und damit spielen. 
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Zukunft im Tarot - Zukunft des Tarot 
Von Renato Ugolini 

 
Einleitung 
 

Die Frage nach der Zukunft beschäftigt nicht nur uns Tarotdeuter, zugleich ebenso ganz 
viele andere Wissenschaften ebenfalls. Nachhaltigkeit ist eine Schlussfolgerung aus der 
Betrachtung über eine mögliche Zukunft. Börsenspekulationen sind es ebenso. 
Wettervorhersagen, Geologen, Logistiker beschäftigen sich hauptsächlich mit ihr. 
Sozialwissenschaftler rechnen ständig an und in möglichen Zukunftsmodellen. Sie 
bestimmt einen größten Teil unseres Lebens, und ohne die Ausrichtung auf sie und die 
darin liegende Kraft der Veränderung würde die Menschheit wohl noch in Höhlen wohnen. 
Man könnte sagen die Zukunft ist allgegenwärtig.  

 
Wollen oder können wir uns als Taroberater dem entziehen? Was ist Zukunft genau? Und warum sind wir dermaßen 
an ihr interessiert? Kann der heutige Mensch nicht mehr im Moment leben? Was ist der Schlüssel um zukünftige 
Tendenzen sichtbar zu machen? Und wie können wir dies in einer Tarotberatung tun ohne dabei den Lernprozess 
des Fragenden zu unterbrechen? All dies wollen wir hier betrachten.  
 
Darüber hinaus stellt sich unweigerlich die damit verknüpfte Frage: Quo vadis Tarot? Denn wenn wir zunehmend nur 
noch von der Zukunft reden mit den Karten, nehmen wir Ihnen die Kraft der Gegenwart. Wo also steht der Tarot 
zurzeit, und wie könnte es mit ihm weitergehen? 
 
 
Was ist die Zukunft? 
 
Betrachten wir zunächst, was Zukunft eigentlich ist. Ganz schnell merken wir, dass es „die Zukunft“ nicht gibt, und 
wir erkennen darin bereits ihr Hauptmerkmal, die Zukunft ist wandelbar. 
 
Wissenschaftlich (gekürzt): Der Zeitpfeil bestimmt die Richtung der Zeit von der Vergangenheit in die Zukunft. Die 
Zukunft besteht dabei aus allen Ereignissen, die der Gegenwart folgen (werden). War die Zukunft früher eine bei der 
Gegenwart beginnende Halbgerade auf einem fiktiven Zeitstrahl, so sieht die Physik sie nun als den Bereich in der 
Raumzeit, von dem der Beobachter in der Gegenwart Kenntnis erlangen kann. 
 
Religion: Da der Zeitverlauf ein Ausdruck der prinzipiellen Ungewissheit irdischer 
Wirklichkeit ist, kann von einem übersinnlichen Standpunkt aus nur ein Absolutes, in 
religiöser Perspektive Gott, Zukunft ermöglichen und garantieren. In welcher Weise sich 
jedoch Zukunft ereignen wird, bleibt menschlichem Vorauswissen prinzipiell entzogen. 
 
Esoterik: In der Esoterik wird oft von der Akasha-Chronik gesprochen. Diese Vorstellung 
eines übersinnlichen „Buchs des Lebens“, das in immaterieller Form ein allumfassendes 
Weltgedächtnis enthält, wurde vor allem durch Rudolf Steiner geläufig. Esoteriker wie 
Steiner und neuerdings auch Wahrsager nehmen für sich in Anspruch, in der Akasha-
Chronik „lesen“ zu können. Unklar bleibt dabei, wie ein „Gedächtnis“ Zukünftiges abbilden 
kann. 
 
 Robert Jungk, schrieb 1952: „Das Morgen ist schon im Heute vorhanden, aber es maskiert sich noch als harmlos, es 
tarnt und entlarvt sich hinter dem Gewohnten. Die Zukunft ist keine sauber von der jeweiligen Gegenwart abgelöste 
Utopie: die Zukunft hat schon begonnen. Aber noch kann sie, wenn rechtzeitig erkannt, verändert werden.“ 1  
                                                 
1 Quelle: Wikipedia.de 

  

 



 

 

 

 

 
So können wir vereinfacht sagen, die Zukunft ist eine noch nicht eingetretene Gegenwart, von der wir mit 
Bestimmtheit wissen, dass sie kommt, kommen muss. Daraus ergibt sich die vereinfachte Formel Vergangenheit + 
Gegenwart = Zukunft. Denn Heute ist eine Gegenwart im Jetzt und die Vergangenheit eine Gegenwart im Gestern. In 
dieser fundamentalen Formel liegt die Kraft im Jetzt, denn hier und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Zukunft zu 
verändern. Diese Erkenntnis aus der Gleichung müssen wir dem Fragenden vermitteln. (dazu später mehr in der 
Tarot-Praxis). 
 
Gehen wir einen bewussten Schritt weiter, so bleibt nur der bewusste Moment des Augenblicks. Verschwinden 
Vergangenheit und Zukunft gänzlich aus unserem Leben, erleben wir ein Satori, eine Erleuchtung. Wir werden zum 
Narr, der den Ausblick am Abgrund genießt, weil er da am schönsten ist. Doch selbst mit diesem Leben in der Mitte 
des Rades des Schicksals bewegen wir uns unaufhaltsam auf einem Ereignisstrahl, dem sich keiner entziehen kann.  
 
 
Was ist Schicksal und Karma? 

 
Hier sind wir bei der Frage angekommen: Ist die Zukunft vorherbestimmt? Können wir sie 
überhaupt verändern, oder hängen wir komplett an den Fäden des Schicksals?  
 
Schicksal: Gibt es ein Schicksal? Das einzige Wirkliche, das wir wissen ist, dass wir auf 
diese Frage keine definitive Antwort haben! Wir können und müssen uns auf das 
beschränken, was übrig bleibt: unsere Entscheidungskraft! Diese soll durch das Tarot 
gestärkt werden. Sinn ist es, dem Fragenden zu helfen, ihn nicht noch weiter zu verwirren 
oder ihm eine Entscheidung abzunehmen, was in Wirklichkeit sowieso nicht geht. Selbst 
wenn es ein vorbestimmtes Schicksal gäbe, können wir dies nur erfüllen, in dem wir 
erwachsen werden und Verantwortung übernehmen. Wir können auch davon ausgehen, 
dass sich unser Schicksal ändert, wenn wir bestimmte Aufgaben erfüllen und so nun 
bereit sind, einen Schritt weiter zu gehen in unserer Persönlichkeitsentwicklung. Diese 
Annahme leitet sich aus eingangs erwähnter Formel ab. 

 
Karma: Oft wird Karma als etwas Zwanghaftes bezeichnet und mit einer erworbenen Schuld aus einem früheren 
Leben begründet. Dieser Ansatz ist falsch. Das Karma ist hier die Lebensaufgabe, die wir uns selbst gestellt haben, 
um unsere göttliche Seele zu erfüllen. Ob wir diese in einem früheren Leben oder auf einer momentanen 
Seelenebene gegeben haben sei dahingestellt. Gerade deswegen leiden oft sehr spirituelle Menschen sehr stark, da 
sie den Weg suchen und wissen, dass sie an ihren Aufgaben und Schmerzen wachsen, wenn sie sie lösen können. 
Oft muss man dann diese darauf aufmerksam machen, dass es noch ein einfaches Leben gibt und nicht alles immer 
und zu jeder Zeit als Aufgabe, Spiegel der Seele, Karma oder was auch immer gesehen werden kann, das 
überfordert jeden Geist auf Dauer. 
 
 
Die Sichtweise des Tarots und anderer Orakelkarten auf die Zukunft 
 
Um die Funktionsweise der Karten zu erläutern, bediene ich mich dem Bild des Lebensstroms. Dieser Fluss, auf dem 
wir uns befinden, hat eine bestimmte Fließgeschwindigkeit, die wir nicht beeinflussen können, manche nennen das 
„altern“. Die Richtung, in der er sich windet, ist größerenteils dadurch vorgegeben, wie wir unser Karma gestaltet 
haben. Erleuchtung ist den ganzen Fluss und mehr wahrzunehmen, doch auch Erleuchtete sterben. Niemand kann 
also aus dem Fluss heraus, Erleuchtete müssen aber nicht wieder hinein im nächsten Leben. Manche Erleuchtete 
tun es trotzdem freiwillig. Im Buddhismus nennt man diese Bodhisattvas, dies nur am Rande. Aber auch uns nicht 
Erleuchteten ist es bis zu einem gewissen Grade möglich, die Richtung zu ändern, dies nennt man freier Wille.  
 
Einige Ereignisse auf dieser Flussreise sind vorbestimmt, selbst mit dem besten und stärksten freien Wille werden 
wir diesen nicht ausweichen können, wie z.B. Stromschnellen, Engpässe, Flusseinmündungen (wichtige 
Partnerschaften) etc.  

 



 

 

 

 

 
Jetzt kommen die Karten ins Spiel. Mit ihnen können wir auf ein Boot steigen und den Verlauf etwas erkennen 
(Tendenzen). Im besten Fall sehen wir sogar ein Stück weiter flussabwärts. Im schlimmsten Fall gucken wir in die 
ganz falsche Richtung. Gerade die Fragen, mit dem:“ Wann kommt er/sie in mein Leben“, sind Paradebeispiele 
hierzu. Ganz sicher können wir aber sagen, wo wir hin schwimmen. Insofern funktioniert 
Kartenlegen als Vorausschauinstrument. Es ist jedoch wie der Blick durch ein Fernglas. 
Unser Blickfeld ist beschränkt. Mit dem Tarot können wir jedoch eine Menge über uns als 
Schwimmer erfahren und sei es nur, dass wir gar nicht so heftig mit den Armen rudern 
müssen, sondern uns einfach mal ein Stück mittreiben lassen. Hierdurch unterscheidet 
sich der Tarot von den Orakelkarten, die eher nur die Landschaft abbilden. Auch hier 
bestätigen aber die Ausnahmen die Regeln. 
 
 
Aussagen über die Zukunft 
 
Jede Aussage über die Zukunft erfolgt notwendig vom gegenwärtigen Standpunkt aus, so 
dass sich prinzipiell zwei Modalitäten ergeben: 
 
1. Es gibt eine pragmatische Perspektive, in der die "gegenwärtige Zukunft" erfahrungswissenschaftlich 

vorausberechnet wird, wobei einige Dinge wie Flugbahnen am Himmel sich sehr genau berechnen lassen, 
andere wie das Wetter sehr chaotisch ablaufen. Können nun die Karten die Zukunft sehen? Ja und nein, da 
Zukunft, wie wir wissen etwas Variables ist, werden wir sie, bzw. wie wir eingangs gesehen haben, ihr Bild nie in 
dem Sinne erfassen können (chaotischer Verlauf). Anderseits können wir über eine Seelenebene einen 
Entwicklungsprozess darstellen vorab (pragmatischer Verlauf). 

 
2. Und es gibt die andere Möglichkeit, in der wir Zukunftsperspektiven vergegenwärtigen. So partizipieren wir an 

einer „zukünftigen Gegenwart“ mit Hilfe einer Tarotkarte und machen uns ein gewolltes Zukunftsbild. Wir 
phantasieren uns bewusst einen Zukunftsraum herbei, um die gegenwärtigen Schwingungsblockaden zu 
umgehen. Das kann auch in Form einer Affirmation geschehen, z.B. wenn ein Arbeitsloser sagt: „Ich habe einen 
krisensicheren Job und lebe reich und glücklich.“ Positive Zukunftsbilder können so zu einem Antrieb werden. 
Tarotkarten können, durchaus auch bewusst ausgewählt werden, diese Vision zu verstärken, um dem Fragenden 
zu helfen, Ziele zu finden. 

 
Da die Zukunft ja bereits in der Urform im Jetzt besteht, lässt dies den Rückschluss zu, dass die Antwort immer vor 
der Frage da ist, weil ja der Tarot schon da ist! Somit sind alle Fragen bereits beantwortet.  
 
 
Ethik und Umgang mit Zukunftsfragen 
 
Die Zukunftsfalle 
In Legungen bleibt somit unsere Zukunft nichts Fixes, sondern sie ist stets im Umbruch. Die Erwartung eines 
bestimmten Ereignisses würde uns somit nur in unserer Entwicklung aufhalten, ein Phänomen das sich immer 
wieder beobachten lässt. Prognosen, die eine Ereignisfixiertheit begünstigen, blockieren die Lebenskraft. Im oben 
erwähnten Bild würden wir aufhören, uns über Wasser zu halten und drohen unterzugehen.  
 
Wenn Karma nicht als die selbstgestellte Aufgabe erkannt wird, und wenn dann versucht wird, sein Verhalten so zu 
ändern, dass sich die Zukunft ändern soll, endet das in einer Katastrophe. Es beginnt nicht nur eine innere 
Entfremdung, sondern auch der Versuch, das Leben und somit andere zu manipulieren. Unsäglicherweise stoßen 
wir hier immer wieder auf Versuche, dies mit Orakelkarten zu unterstützen. So werden z.B. Legungen aus der Sicht 
eines dritten gedeutet, Positionen auf Legesystemen werden als „Ist-Zustände“ wahrgenommen, oder der Versuch 
wird unternommen, die Gefühle von jemand nicht Anwesendem abzubilden. (wenn möglich noch in der Absicht und 
der Frage, wie wir diesen beeinflussen können). Solche erzwungenen und manipulativen Wege sind nicht nur Unsinn 
im wahrsten Sinne des Wortes, es ist dringend von ihnen abzuraten.  

 



 

 

 

 

 
Lösungen aus der Zukunftsfalle 
Der Sinn eines Tarotrituals (Legung) ist es, Klarheit über den momentanen seelischen Zustand zu erhalten und nicht 
Ereignisse herbei zu rufen. Hier ist es von enormer Bedeutung den Fragenden behutsam zu führen, ihm klar die 
Möglichkeiten des Tarots aufzuzeigen, ihn mit Mitgefühl (nicht Mitleid) aufzufangen und liebevoll wieder auf seinen 
Lernprozess aufmerksam zu machen. So kann er sein Verhaltensmuster erkennen, und er lernt damit umzugehen. 
 

Über das reflektierte Erkennen einer Situation kann hier ein Bewusstwerdungsprozess 
stattfinden. Das ist das Erkennen des Karma als Lebensaufgabe. Wir müssen uns also 
nicht ändern, um die Zukunft zu ändern. Wir müssen nur erkennen, um was es geht. Das 
ist der erste Schritt hin zu einer Heilung unserer Seelenschmerzen. Nach dem Erkennen 
kommt das Annehmen, und genau hier kann uns der Tarot durch seine Bilderkraft helfen. 
Der  letzte Schritt ist dann, über unsere Verletzung hinauszugehen. Als Unterstützung 
kann uns hier der Tarot positive Bilder geben, wie oben in 2. besprochen. 
 
Der Schlüssel zum Aufbruch aus der Zukunftsfalle liegt im Aufbau der Fragesituation. 
Welche Frage liegt hinter der Frage? So steht hinter der Frage: „Wann treffe ich meinen 
Traummann/frau?“, oft die Frage: „Was fehlt mir selbst um mich als Ganzes zu lieben?“ 
Dabei ist vielen diese Frage gar nicht bewusst. Eine Lösung hierzu ist die Umkehrung des 
Erwartungsprozesses und die damit verbundene Konfrontation mit der 

Eigenverantwortung. Die Umkehrung des Motivs: „Wann treffe ich XY?“, wäre dann: „Bin ich bereit dazu, XY zu 
treffen?“ oder: „Was fehlt mir zur Bereitschaft XY zu treffen?“ Solche Zusammenkünfte sind ja auch abhängig von 
der Entscheidung anderer. Wir können also nur die halbe Brücke bauen. Im spielerischen Umgang mit dem Tarot 
kann jedoch ein Energiepool geschaffen werden, der die Bereitschaft, angenommen zu werden, verstärkt. So führt 
Selbstliebe uneigennützlich zur Partnerschaft, was der Umkehrung des manipulativen Gesetzes entspricht. 
 
Die Rolle der Legesysteme 
Bedauerlicherweise spielen Legesysteme eine starke Rolle, die das momentane Ansehen des Tarots sehr prägt. In 
ihnen sind gerade die heiklen Positionen die „Zukunftskarten“. So verfallen wir selbst beim keltischen Kreuz der 
Versuchung, die Karte des Kommenden in der Mitte des LS zu sehen, wo sie in Wahrheit gar nicht liegt. Wie bereits 
erwähnt, geht es um den Erkenntnisprozess, und genau an dessen Ende liegt diese Tendenzkarte. Alle weiteren 
Karten liegen optisch zwar links von besagter Karte und schieben diese so in die Mitte. In Wirklichkeit sind diese 
Karten jedoch gänzlich auf einer anderen Ebene, nämlich spiralförmig vom Fragenden aus gesehen wieder zur 
Ausgangskarte zurück, aber eben nach oben versetzt, dem Gesetz des aufsteigenden Bewusstseins folgend.   
 
Wenn wir von westeuropäischen Schreibstil ausgehen, also von links nach rechts schreiben, so müssen wir am Ende 
der Seite wieder links neu anfangen. Die Dichtheit der Erfahrungen sammelt sich in linearer Richtung dadurch am 
rechten Rand, was wir als Tendenzfeld bezeichnen können. Am Ende angekommen, müssen wir jedoch wieder von 
links beginnen, um neue Erfahrungen zu ermöglichen. Erkennt dies der Fragende mit einmal, wird im klar, welche 
Bedeutung die Gegenwart für ihn hat. Tendenzen sollen also eher warnend oder führend aufgenommen werden, 
keinesfalls als einzutreffende Ereignisse.  
 
 
Die mögliche Zukunft des Tarots 
 
Um eine mögliche Zukunft des Tarots zu erkennen, müssen wir, wie beschrieben, erkennen, woher er kommt und 
was im Moment mit ihm geschieht. 
 
Vergangenheit: Nach einer sehr langsamen, chaotischen Entstehungsgeschichte, entwickelte sich der Tarot 
überproportional dynamisch in den letzten 100 Jahren.  
 
Gegenwart: Nach einigen wenigen Spielen in der Anfangszeit, sind heute so gut wie alle Themen in irgendeiner Art 
auf dem Tarot abgebildet. Das immer schneller gewordene Entwicklungstempo hat seinen Zenit erreicht, und es 

 



 

 

 

 

beginnt eine Phase der Abflachung. Die Mischkultur mit Astrologie und anderen Orakeln ist nahezu vollständig 
erschlossen.  
 
Zukunft: Die weitere Expansion mit einer negativer Mutation zu belangloseren Bedeutungsdichte wächst weiter. Die 
Verschmelzung mit den Orakelkarten und anderen Orakeln wird zur beliebigen Austauschbarkeit.  
Die Ausdehnungsgrenzen werden nochmals aufgebläht, Tarot wird zum mehrdimensionalen Erlebnis (siehe bereits 
heute Madonnas Bühnenshow). Der Tarot verkommt zur reinen Werbung, er wird zum Selbstwertaufbesserungs- 
Event. 
 
 
Alternative Zukunft: Wie wir gesehen haben, ist ein Hauptmerkmal der Zukunft deren Unbestimmbarkeit, und so 
hoffe ich doch, dass eine positive Mutation mit vertiefter Bedeutung ebenso möglich wird. Dazu müsste sich der 
Tarot radikal wandeln, in dem z.B. weitere Trümpfe hinzukommen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass ein 
neues Element, z.B. Metal (analog zum Feng-Shui) die kleinen Arkana erweitert. Bei der Deutung wird der 
spielerische Umgang wichtiger. Der Tarot wird mehrdimensional eingesetzt, Zeit oder Personen können so in 
Ebenen dargestellt, Ereignisse dynamisch gespielt werden. Dynamische Positionen, wie „Nimmt zu - nimmt ab 
Karten“, „Überlagerungen“, „Einschübe“ und Kartenaustausche gewinnen an Bedeutung. Legesysteme verlieren 
allmählich ihren Einfluss. Es beginnt eine tiefgreifende bewusste Ära der Selbsterkenntnis mit klarer Abgrenzung zu 
Orakeln. 
 
 
Fazit 
 
Das spannende an der Zukunft bleibt, dass wir sie ja alle unmittelbar früher oder später erleben werden und dann 
vieles verstehen.  
 
Oder wie es der Philosoph Søren Kierkegaard ausdrückte: 
"Es ist wahr, was die Philosophie sagt, dass das Leben rückwärts verstanden werden muss. Aber darüber vergisst 
man den andern Satz, dass vorwärts gelebt werden muss."2 
 
 

                                                 
2 Quelle: Wikipedia.de  
 



 

 

 

 

Die Seele geht zu Fuß - 
Der Gehängte bringt uns zum Innehalten und Gewahrwerden unserer selbst  

Von Claudia Macke 
 
 

Als ich die Ankündigung im letzten TAROT HEUTE gelesen habe, dass sich die 
Herbstausgabe mit der ZEIT als Hauptthema beschäftigen würde, hat mich das von 
Anfang an gereizt. Allerdings wurde ich dadurch natürlich gleich mit meinem eigenen 
Umgang mit Zeit konfrontiert, nämlich mit der Tatsache, dass ich immer alles erst 
sozusagen am letzten Drücker erledige, wenn’s schon fast zu spät ist... Nichtsdestotrotz 
haben sich viele meiner Gedanken schon oft um dieses Thema gedreht. Zum Beispiel 
mache ich in meiner Beratungspraxis immer wieder die Erfahrung, dass bei manchen 
Klienten das Ergebnis der Beratung schon innerhalb der nächsten Tage sichtbar und 
umsetzbar wird, andere wiederum kauen monatelang an einem Thema. Warum ist das 
so? Ich möchte mich dieser Diskrepanz gerne an Hand der Karte XII. DER GEHÄNGTE 

annähern, der bei vielen Menschen meistens ein „oje, dann dauert das wieder ewig“ 
hervorruft. 
 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Tatsache, dass innere Prozesse Zeit in Anspruch nehmen, bei den 
meisten Menschen nicht gerade große Begeisterung hervorruft. Das ist natürlich einerseits verständlich, da jeder, der 
ein Problem hat und darunter leidet, es so schnell als möglich wieder loswerden möchte. Und natürlich kommt er mit 
genau dieser Erwartungshaltung zum Berater in der Hoffnung, dieser hätte gute Nachrichten für ihn, zumindest einen 
Tipp, wie er spätestens morgen sein Leben wieder in den Griff bekommen könnte. Die meisten Menschen sind 
durchaus bereit, Verantwortung für ihr Problem zu übernehmen, und Aktivitäten zu setzen, um es zu ändern. Doch 
da wir bekanntlich in einer Leistungsgesellschaft leben, in der jeder von uns mehr oder weniger unter Zeitdruck steht 
und scheinbar gar nicht die Zeit hat, sich in aller Ruhe hinzusetzen, sich und sein Leben unter die Lupe zu nehmen 
und zu überprüfen, wie er überhaupt dort hingekommen ist, wo er jetzt steht und wo er raschest wieder weg will, sind 
natürlich schnelle Lösungen gefragt. Dabei wird allerdings meistens übersehen, dass auch das oft schon jahrelange 
Ertragen der Unannehmlichkeiten ja ebenfalls äußerst viel Zeit und Energie in Anspruch genommen und nicht zuletzt 
natürlich auch Kosten verursacht hat.  
 
Wenn zum Beispiel jemand schon seit vielen Jahren unter gesundheitlichen Problemen leidet, immer wieder zum 
Arzt geht, der ihm bislang womöglich nicht weiterhelfen konnte, Alternativbehandlungen in Anspruch nimmt, 
Medikamente und Arzneimittel kauft, dann hat er eben schon viel Zeit und Geld investiert. Und da er jetzt sowohl mit 
den Nerven als auch finanziell am Ende ist, probiert er noch eine Sache, z.B. eine Tarot-Beratung, aber die muss 
dann wirklich funktionieren und zwar auf der Stelle. Und nun hört er dort genau das, was er am wenigsten hören will: 
er zieht den Gehängten, der ihm sagen will, dass er sich jetzt „hineinhängen“ soll, sich dem Problem stellen und zwar 
so lange, bis er die Lösung findet. Kein Wunder, dass der Klient sich frustriert und überfordert, wenn nicht gar ein 
bisschen verschaukelt fühlt, denn er hat ja ohnehin die letzten Jahre schon alles getan, was er konnte. Nun ist es 
wichtig, sehr behutsam die Bedeutung des Gehängten verständlich zu machen: Der Gehängte macht uns darauf 
aufmerksam, dass wir am falschen Ort nach der Lösung gesucht haben, nämlich im Außen, bei anderen, und dass 
die Lösung woanders zu finden ist und zwar tief in uns selbst. Er führt uns durch mehrere Stadien: zuerst durch die 
Abwendung vom bisher praktizierten Umgang, der uns ja viel Zeit und Energie gekostet hat, ohne eine Lösung 
herbeizuführen; dann zum Stadium der Ruhe und zur Innenschau, für die wir jetzt genug Zeit haben dürften, da wir ja 
nicht mehr auf verlorenem Posten kämpfen; und zuletzt im Rahmen dieser Phase hin zur Erkenntnis der eigenen 
tiefen Wahrheit, zu den tiefliegenden Emotionen, tiefliegenden Bedürfnissen, zur Akzeptanz und damit zur 
Bereitschaft, einen neuen Weg zu beschreiten, der in die richtige Richtung führt. Und es ist nicht zu leugnen, dass 
dieser Prozess Zeit braucht.  
 
Doch der Gehängte macht uns lediglich auf die NOTWENDIGKEIT DES PROZESSES aufmerksam, er gibt keine Auskunft 
darüber, wie lange dieser Prozess bei jedem einzelnen dauert. Denn das hängt wiederum von der jeweiligen Person 
ab, die die Frage stellt. Meine Erfahrung ist, dass sehr wache, sehr bewusste Menschen oft einen sehr schnellen 
Geist haben, sehr rasche analytische Fähigkeiten, mit denen sie sich selbst praktisch immer schon Lichtjahre voraus 

 



 

 

 

 

sind. Doch die innerseelischen Prozesse haben ihr eigenes Tempo, und der Körper, der bei all diesen 
Entwicklungen ja eine tragende Rolle hat, verlangt erst recht nach seinem ureigensten Rhythmus. Und auch diesem 
will Rechnung getragen werden.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen: jeder Erkenntnis- und daraus resultierende Entwicklungsprozess braucht Zeit 
und Raum. Und der Gehängte zeigt auf, dass wir uns den ZEITRAUM geben sollen, den wir selbst, also die innere 
Weisheit in uns braucht, um an die Oberfläche und damit in unser Bewusstsein zu gelangen, nicht mehr, aber auch 
nicht weniger. Und das wiederum braucht bei dem einen eine einzige Beratungs- oder Therapiestunde, beim 
anderen vielleicht tatsächlich einige Wochen oder Monate. Das Thema des Gehängten lässt sich vielleicht am 
ehesten mit einem Entzug vergleichen, nicht umsonst steht er auch für Sucht und für Opfer. Wobei uns die meiste 
Energie wahrscheinlich die Abkehr vom Gewohnten – also das Opfern des bisherigen Umgangs  –  kostet und 
vielleicht dadurch auch den längsten Zeitraum, je nachdem, wie „süchtig“ wir danach waren. Doch genau dieses 
Widerstehen, und zwar immer wieder und so lange, bis es uns zur neuen  Gewohnheit geworden ist, verändert uns 
in die Richtung, die die Lösung und Heilung des Themas in sich trägt. Wenn wir uns diesem Prozess wahrhaftig mit 
HINGABE widmen, erleben wir das Wunder einer völligen Umkehrung und werden zu dem Menschen gewandelt, als 
der wir immer schon gedacht waren und der durch die Karte XXI. DIE WELT symbolisiert wird: wir erleben Leichtigkeit 
und Lebensfreude, indem wir uns erlauben, so zu sein, wie wir wirklich sind.  
 
Natürlich gibt es noch viele andere Karten, die wir mit dem Zeitfaktor verknüpfen, z.B. das Schicksalsrad, das für den 
richtigen Zeitpunkt steht, also dafür, zu akzeptieren, dass wir in unserer Entwicklung gerade jetzt zur rechten Zeit am 
rechten Ort sind, egal ob wir uns das so vorstellt haben oder nicht. Doch können wir im Grunde in jeder Karte der 
großen Arkana einen Hinweis auf den stimmigen Umgang mit der Zeit im Hinblick auf unsere Fragethemen 
erkennen. So können uns sowohl die Hohepriesterin als auch die Herrscherin, nicht zuletzt auch der Mond, die ja alle 
für weibliche Archetypen stehen und damit die Fähigkeit symbolisieren, Zyklen zu erkennen und zu akzeptieren, auf 
die Tatsache aufmerksam machen, dass es jetzt sinnvoll ist, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten und das 
eigene Gespür für seelische Prozesse zu schulen, was eben wieder einen bestimmten Zeitraum braucht. Der Magier, 
der Herrscher, auch der Wagen fordern uns zur Aktivität auf, Dinge im Außen anzupacken und damit etwas in 
Bewegung zu setzen, sie zeigen uns an, dass die Zeit reif zum Handeln ist. Der Hohepriester und der Eremit stehen 
zwar eher für die Innenschau, dennoch erfordern sie manchmal, dass wir uns die Umstände aktiv genauer 
betrachten und uns eventuell Beistand oder Hilfe dafür holen, einen Freund, einen Lehrer, einen Guru, einen 
Therapeuten, der uns beim Erkennen, von dem, was uns auf unserem Weg noch fehlt, hilft, und dass wir uns auch 
für diesen Prozess Zeit nehmen.  
 

Doch eine Botschaft ist allen Karten gemeinsam und die lautet, so paradox sie auch klingen mag: 
 

INDEM WIR UNS DIE ZEIT NEHMEN, IN UNS HINEINZUHÖREN UND UNS DIE ZEIT GEBEN ZU WACHSEN, BESCHLEUNIGEN WIR 

UNSERE ENTWICKLUNG UND VERÄNDERN DAMIT UNSER LEBEN ZUM BESSEREN. 
 
In diesem Sinne hoffe ich, euch ein paar Impulse für eure eigenen Betrachtungen des Faktors 
Zeit im Tarot gegeben zu haben. Viel Spaß damit und viel Zeit dafür 
 
wünscht euch 
Eure Claudia 
 

 



 

 

 

 

Tarot erleben 
 

Wie lange geht das noch? 
Von Monika Schanz 

 
Jeder von uns kennt sicher Situationen in seinem Leben, wo sich ein Tief breit macht und man fragt  sich: „ Wie 
lange dauert das bloß noch…?“ Mir hilft in solchen Zeiten der Griff zu den Tarotkarten. Ich frage sie, was ich tun 
kann, oder was ich lassen soll. Manchmal frage ich auch nach dem Zeitraum, bis wann es mir besser geht, oder 
wann die Krise vorbei sein könnte. Ich entscheide mich, bevor ich die Karten auslege, welchen Zeitraum die Karten 
nennen sollen. Tage, Monate oder Jahre. Kommt nun beim Auslegen eine Karte der großen Arkana, dann lege ich 
so lange Karten in einer Reihe aus, bis wieder ein weiteres großes Arkanum kommt. Kommt als Erstes zu der Frage 
eine Elemente-Karte, wie z.B. Münzen, dann lege ich so lange die Karten in einer Reihe aus, bis wieder eine 
Münzen-Karte erscheint.  
 
Zum Beispiel gehe ich mit folgendem Thema um: Ich habe ein „Recht“ auf Gehaltserhöhung, wann kommt die 
endlich? Nach realistischer Einschätzung nehme ich als Zeitspanne „Monate“. 
 
Wir sehen als erstes XI Die Gerechtigkeit, diese Karte spiegelt sogar die Frage auf mein „Recht“ wider. Danach 
kommen: 6 Stäbe, Ass der Scheiben, Königin der Stäbe, Prinz der Schwerter, Prinz der Kelche, Zehn Scheiben und 
dann die nächste große Arkana,  0 Der Narr. Es sind 7 Karten bis die nächste Großkarte erscheint,  also dauert es 7 
Monate bis die Gehaltserhöhung endlich kommen kann. Was ist in dieser Zeit zu tun? 
 

     
 
 

   
 
Als erstes nimmt mir die Feuerkarte meine Wut, die innerlich kocht, da ich schon so lange auf bessere Zeiten warte. 
Sie sagt mir, dass  ich als Siegerin aus der Situation herausgehen werde. Das Ass der Scheiben zeigt mir die 
Chance im finanziellen Bereich an, die Frage handelt sich ja um „Münzen“  und die Königin der Stäbe ist auch eine 
Art Siegerin, wenn sie aktiv ist und für die Butter auf ihrem Brot kämpft. Dann wird es jedoch aufregend. Mit dem 
Prinz der Schwerter kann ich mich auf einige Wortgefechte in dieser Beziehung gefasst machen, und zwischendurch 
geht mir wohl auch mal die Geduld aus. Ich überlege dann mit dem Prinz der Stäbe, ob ich mich nicht auf etwas 
Neues einlassen soll! Die Zehn der Scheiben kündigt dann den Wohlstand an. Das 10. Haus in der Astrologie ist das 
Berufshaus und so zieht sich das Berufsthema wie ein roter Faden durch die Legung. Der Narr bringt dann die 
Veränderung und ich soll’s doch mal etwas leichter nehmen. 
 



 

 

 

 

Quintessenz der Karten: 
1.  Quersumme 10 – Das Rad des Schicksals sagt mir, dass ich Vertrauen in den Lauf der Dinge haben kann, 

denn die Kontrolle habe ich nicht in der Hand. 
2.  Quersumme  1 – Der Magier sagt mir, dass ich alle Trümpfe habe und auf dem besten Weg bin, meine 

Träume zu verwirklichen.  
 
Die Frage wurde im August 09 gestellt und ich werde, sollte es euch interessieren, im April 2010 berichten wie diese 
Veränderung, ich vermute eine Wandlung zu Besseren, aussehen wird. 
 
 
 
 
 

Karten: Druid Craft  - Das Druiden und Wicca Tarot, Arun Verlag ISBN 3-935581-54-8  
Abbildungen mit freundlicher Genehmigung des Arun Verlages 

 

 
 


