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Liebe Tarotfreunde, 
Mit dem Sommer ist die Zeit des Urlaubs, der Reisen und der Entspannung gekommen.  Viele von uns schweifen 
nun in die Ferne. Manch einer wird in seinen Ferien die scheinbar unendliche blaue Weite des Meeres genießen, 
einen anderen zieht es in die Einsamkeit der Bergwelt, wo er den höchsten Gipfeln nahe zu kommen sucht. Ein 
anderer wieder sucht die Beschaulichkeit und Abwechslung des ländlichen Lebens und Treibens oder die 
anregende Unruhe einer großen Kulturstadt, wo es viel zu erleben, zu entdecken und zu lernen gibt. Mancher 
schließlich strebt das ganz und gar Fremde, Andersartige eines exotischen Landes fern der Heimat an. Alle diese 
Orte, an die es uns zieht und von denen wir vielleicht das ganze arbeitsreiche Jahr über geträumt haben, finden sich 
auch als Motive in unserem Tarot wieder. Das ist nicht verwunderlich, denn Tarot ist schließlich ein Spiegel der 
menschlichen Seele und birgt daher auch die Lebensräume unsere Vorstellungen und Träume zum Ausdruck. 
Vielleicht werden wir unsere Tarotkarten mit auf die Reise nehmen. Vielleicht können aber auch diejenigen, denen 
es nicht vergönnt ist, im Sommer wegzufahren, mit Hilfe der Karten und der eigenen Fantasie einen solchen Ort 
aufsuchen, von dem sie  träumen? 
 
Dieser Sommer schenkt uns hoffentlich noch recht viele warme Nächte, in denen wir im Freien sitzen und die Sterne 
beobachten können. Sie öffnen uns das Herz und vermitteln uns ein herrliches Gefühl der Freiheit und Weite. Im 
Tarot finden wir dies durch den Stern symbolisiert. Viele von uns haben darüber hinaus durch die Astrologie eine 
sehr enge Beziehung zwischen dem eigenen Leben und den Zyklen der Himmelskörper entdeckt. Aber bringen wir 
dies auch mit dem real erfahrbaren Himmel in Verbindung? Der Artikel „Den Sternen nach“ möchte dazu anregen, 
indem er sich diesem Sachverhalt aus astronomischer Sicht widmet. Damit eröffnen wir die Reihe „Tarot und 
Naturphänomene“, die die Grenzen des Tarot überschreitet. Ein Ziel von TAROT HEUTE ist es eben auch, 
Verbindungen zu anderen Wissensgebieten herzustellen und Diskussionsstoff auch über Tarot hinaus zu liefern. 
 
Wir wünschen Euch allen einen wunderbaren Sommer, wo auch immer Ihr in verbringt 
Eure TAROT HEUTE Redaktion 
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Regelmäßige Tarottreffs im deutschsprachigen Raum  
Von Susanne Zitzl 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was anfangs ein wenig zögerlich voran ging und bis jetzt in manch anderer Region leider noch wenig Resonanz 
findet, hat sich in München mittlerweile zur wichtigen Veranstaltung entwickelt. 
 
Die Münchner Treffs, die traditionell noch immer „Stammtisch“ genannt werden (zugegeben, dieser Begriff ist 
ziemlich bekleckert, sollte aber trotzdem nicht missverstanden werden!), entstanden ursprünglich mit der Intention, 
Menschen aus der virtuellen Welt näher kennen zu lernen: Im Tarotforum www.tarot-astrologie.de von Hajo hatten 
sich bereits vor rund vier Jahren einige Tarot- und Astrologiekundige getroffen, die nun die Absicht hegten, auch mal 
von „Angesicht zu Angesicht“ zu kommunizieren.  
 
 

„Eine gewisse allgemeine Geselligkeit lässt sich 
ohne das Kartenspiel nicht mehr denken“ 

(Johann Wolfgang von Goethe) 
 
 
In unserem Falle könnte man das Zitat von Goethe umdrehen: Eine 
gewisse allgemeine Tarotkunde lässt sich ohne die Geselligkeit nicht 
mehr denken... ;-) 
 
Die regelmäßigen Tarot-Treffs in München und Umgebung (bislang 
Ingolstadt), wo sich sowohl Anfänger als auch Geübte gerne treffen und 
austauschen, sind mittlerweile zum „Kult“ für einige bajuwarischen 
„Tarot’ler“ geworden; zwischenzeitlich sind die Treffs nicht nur immer 
gut besucht, die Besucherzahl zeigt auch eine erfreulich steigende 
Tendenz. Zum Teil sind sogar Besucher aus anderen Bundesländern 
mit dabei. Und das Treffen im Februar, das zeitlich eng mit der ersten 
Mitgliederversammlung des Vereins zusammenfiel und im Lokal „zur 
Brez’n“ in München-Schwabing stattfand, zählte an die 20 Leute! 

 

Tarottreffen in Ingolstadt/Süddeutschland, August 2003 
 

 

Tarottreffen in München-Schwabing, 
Dezember 2003 
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Im Moment finden die Treffs (leider noch) weniger auf der Basis des Tarotverbandes statt, sondern aufgrund von  
Bekanntschaften in der virtuellen Welt. Mit der Gründung des Tarot e.V. konnte sich die Teilnehmerzahl bei den 

Münchnern etwas vergrößern. Wie bereits erwähnt, liegt München im 
Moment in der Teilnehmerzahl und in der Frequenz der Treffen ganz vorn, 
aber auch in anderen Städten zeigt sich eine interessante Entwicklung: In 
Köln etabliert sich ein Kreis begeisterter Tarotkundiger. In Halle (Saale) 
gibt es einen monatlichen Stammtisch, der sich ursprünglich aus den 
Teilnehmern mehrerer Volkshochschulseminare entwickelte, inzwischen 
aber von Mal zu Mal weitere Interessenten hinzugewinnen kann. 
Allerdings sind hier nur wenige Verbandsmitglieder vertreten.  
 
Ähnlich verhält es sich in Österreich - genau genommen in Wien: Hier 
findet das Treffen monatlich statt. Auch die Freunde in der Schweiz sind in 

Sachen Treffen „fit“ und vielseitig: Hier tauschen sich nicht nur Tarot-„Kenner“ aus, sondern es gesellen sich auch 
Kartenleger dazu, die mit den Lenormand- oder Kipperkarten arbeiten.  
 
 

Treffen mit Hand und Fuß 
 
Die Erfahrungen – und die zahlreichen Mails, die mich erreichen – zeigen, dass das Bedürfnis nach gegenseitigem 
Austausch generell sehr groß ist.  

 
Die Treffen, die bislang in einzelnen Städten stattfanden, waren immer 
sehr erfolgreich: Nicht nur Karten wurden gedeutet oder neue Decks 
diskutiert, sondern auch andere interessante Themen kamen auf den 
Tisch: Horoskopdeutungen und -besprechungen, neue Buch-
erscheinungen, andere Orakel...  
 
Ziel des Tarotverbandes ist unter anderem, ein Netzwerk zu knüpfen, 
das Gleichgesinnte zusammenführt, den gegenseitigen Wissens-
austausch fördert und gleichzeitig Interessierte integriert. 
 
Dabei spielt es keine Rolle, ob 
jemand „Anfänger“ oder „Profi“ 

ist. Jedoch haben die so genannten Anfänger oftmals Scheu, sich einem 
etablierten Kreis anzuschließen. Erfahrene suchen zwar den Anschluss zu 
solchen, wissen aber nicht, wo und wie man danach suchen kann. 
 
Deshalb ist der Tarotverband auch daran interessiert, spezielle 
Veranstaltungen in den einzelnen Städten anzubieten. Wir – der Vorstand 
und die Mitglieder des Verbandes – würden uns sehr freuen, wenn sich 
Interessierte bereit erklären, mit Hilfe unseres neu entstandenen 
Netzwerkes weitere Treffen zu organisieren und zu etablieren. 
 
 

 
Tarottreffen in München-Schwabing, 
Dezember 2003 

 

Das Kölner Treff  lädt zum Raten ein: 
welche Hand gehört zu wem... ? 

 

... .während sich die Münchner 
nach dem Motto „Zeigt her eure 

Füße“ revanchierten.. 
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Learing by Doing 
 

Was tun, wenn Mitglieder eine Gruppe gründen möchten, die sich regelmäßig treffen soll? 
 
Seminare und Workshops unserer Mitglieder können auf unserer Homepage in der Rubrik „Aktuelles“ veröffentlicht 
werden (zur Erinnerung: Login-Name und Einstiegspaßwort für Mitglieder kann bei mir angefordert werden: 
Kontakt@wasserfrau.de).  

 
Zur Werbung für regelmäßige Treffs, die in noch „stillen“ Regionen ins Leben 
gerufen und etabliert werden sollen, kann ich gerne meine Homepage 
www.wasserfrau.com zur Verfügung stellen (bitte den Text per Mail an mich), oder 
entsprechende Wünsche können im Tarot-Forum (Rubrik „Kontaktforum“ von Hajo 
www.tarot-astrologie.de) veröffentlicht werden.  
 
Des Weiteren ist für den Sommer ein deutschlandweites Treffen für München 
geplant. Der Standort München wurde deshalb gewählt, weil hier im Moment die 
Nachfrage am größten ist und auf privatem Wege kostenlose 
Übernachtungsmöglichkeiten für Auswärtige geboten werden können.  

 
Ich freue mich über weitere Resonanz!  

�
 

 

 

Tarottreffen in München-
Schwabing,  
Februar 2004 
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Tarot-Psychologie 
 

Der Spieltrieb unserer Psyche 
Von Ernst Ott 

 
 
Manche Menschen sind skeptisch gegenüber dem Tarot.  Das ist ihr gutes Recht, wir müssen ja niemanden 
missionieren, der sich nicht auf diese Methode einlassen will. Anders ist es bei guten Freunden, mit denen wir uns 
gerne auseinandersetzen, und die auch bereit sind, eine echte Diskussion mit uns zu führen.   
 
Nehmen wir einmal an, wir hätten einen solchen guten Freund schon fast überzeugt, dass es ja nicht darum geht, 
die Lottozahlen vorauszusagen, sondern Klarheit über sich selbst zu erlangen. Unser Freund gibt zu, dass Bilder ein 
wichtiges Instrument sein können, um innerpsychische Vorgänge widerzuspiegeln. „Ok, ok“, sagt er nun, „das kann 
ich ja akzeptieren. Du behauptest, dass mein Unbewusstes aus einem Bild Erkenntnisse herauslesen kann, gut; 
aber dann wähle ein archetypisches Gemälde aus, von dem du glaubst, dass es z.B. meine Beziehungsthematik 
widerspiegelt, oder wähle eine mythologische Szene aus, die uns hilft, dieses Problem zu durchdenken und auf den 
Punkt zu bringen, ich vertraue dir, dass du damit gute psychologische Arbeit leistest. Das würde mir alles 
einleuchten,  -  aber ein zufällig gezogenes Tarot-Bild?  Nein!  Das ist für mich, wie wenn ein Psychologe würfeln 
würde, welche Behandlung er mir zukommen lassen soll.“ 
 
Dieser skeptische Mensch ist offenbar guten Willens, versuchen wir uns also in ihn hinein zu versetzen. Unter uns 
Tarotfreunden ist es zwar schon lange klar: Man zieht immer die passenden Karten. Wir haben auch Sätze drauf wie 
„es gibt keinen Zufall.“ Aber überzeugt das, wenn jemand zum erstenmal vor 
den ausgelegten Tarotkarten steht? Unser Freund weiß, dass es darauf 78 
ganz unterschiedliche archetypische Szenen gibt, Engel und Teufel, Kinder 
und Greise, er ist sogar bereit, sie irgendwie auf sich selber zu beziehen. Doch 
jetzt sieht er die Karten von hinten, alle sehen genau gleich aus.  „Nach 
welcher soll ich greifen?“  
 
Ist es nicht eine Zumutung für den Verstand, zu glauben, die zufällig gezogene 
Karte müsste einen tiefen Sinn ergeben? Eigentlich sollten wir die Lage 
unseres Freundes verstehen: Die Legung würde ja zu einem ganz anderen 
Ergebnis kommen, wenn er nicht diese, sondern die daneben liegende Karte 
ergreift, oder vielleicht jene dritte?....  Ich kann dem Skeptiker noch so 
zureden: „Entspanne dich, dein Unbewusstes wird schon die richtige Wahl 
treffen!“  - sein planender Verstand steht umso hilfloser vor den 78 Karten-
Rückseiten und kommt sich einfach nur dumm dabei vor. Unser Freund hat an 
diesem selben Tag vielleicht schon 50 größere und kleinere Entscheidungen 
getroffen, aber was immer er gewählt hat, er wusste einen Grund dafür, er hat 
nie blind und zufällig in den Topf der Möglichkeiten gegriffen. Bei vielen 
Alltagsentscheidungen ist er dabei sogar gut gefahren. Wir sollten also dem 
planenden Verstand Respekt zollen. Vielleicht könnten wir etwa so mit ihm kommunizieren: 
 
Lieber Verstand,  
 
du willst nicht einfach den Zufall in deinem Leben wählen und entscheiden lassen?  Du willst verstehen, was du tust 
und warum?  Einverstanden.  Bitte versuche aber zu verstehen, dass deine Schwester, die Intuition, eine andere 
Arbeitsweise hat als du.  Die Psyche jedes Menschen beschäftigt sich andauernd - auch ohne Tarotkarten - mit 
Bildern aller Art.  Die Intuition zieht dabei täglich Karten nach einem scheinbar völlig unlogischen Muster: Ein 
Mensch sucht im Internet den Börsenbericht, seine Intuition bleibt an einem Bild mit Palmen hängen, und statt an 
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Börse denkt er nun an seinen nächsten Urlaub. Du, lieber Verstand, treibst uns an, zum Briefkasten zu laufen, dabei 
begegnen wir insgesamt 130 Passanten, aber die Intuition „zieht“ nach dem Zufallsprinzip einen dieser Passanten 
heraus. Es ist ein unbekannter blonder Mann, der uns an den eigenen Bruder erinnert, was uns darauf bringt, ein 
Geschenk für seinen baldigen Geburtstag zu kaufen.  
 
Nach dem Zufallsprinzip „zieht“ die Intuition Bilder aus der Realität, die uns oftmals wichtige Informationen geben. 
Die Intuition zieht – ohne befriedigende logische Begründungen – die Karte „heute ins Kino gehen“. In der 
kommenden Nacht greift die Intuition ins Bilder-Archiv des Unbewussten; sie nutzt dabei  Liebesszenen aus dem 
gestrigen Film und aus dem eigenen Leben. Beim Frühstück erinnert sich  unsere Intuition an eines der Traumbilder, 
macht eine Bemerkung dazu, und die Folge ist ein wichtiges Beziehungsgespräch, das der Ehe neuen Schwung 
gibt. In der Zwischenzeit hat die Intuition bereits ein Dutzend neue Bilder „gezogen“, angeregt durch Menschen, 
Gegenstände, Plakatwände auf dem Arbeitsweg. Ein Teil dieser Bilder verschwindet wieder in der Kiste des 
Unbewussten, ohne dass wir sie gedeutet hätten. Ein anderer Teil schafft Assoziationen und Verknüpfungen zu 
unserem Arbeitstag, die uns später vielleicht wichtige Ideen vermitteln. 

 
Lieber Verstand, du siehst also, dass deine Schwester die Intuition heute nicht zum 
ersten Mal mit dem Zufall spielt. Täglich wählt sie aus weit mehr als  
78 Bildangeboten des Lebens einige aus. Durch diesen Spieltrieb der menschlichen 
Psyche entstehen neue Zusammenhänge. Sie ersetzen zwar nicht die logischen 
Verknüpfungen nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung, wofür du weiterhin 
zuständig bleibst. Doch auch die scheinbar zufällige Bilderflut  hat ihre Berechtigung.  
Zwar sind manchmal Bilder dabei, die für den Augenblick keinen erkennbaren Nutzen 
bringen.  Erstaunlich oft jedoch entstehen daraus Ideen, Begegnungen und positive 
Erkenntnisse. Lass also die Intuition heute einmal ihr gewohntes Spiel mit den dir noch 
unbekannten Tarotkarten spielen. Mit etwas Glück wirst du sogar im Nachhinein eine 
gewisse vernünftige Logik darin erkennen können.  

 
 
Ob nach einer solchen Ansprache der Verstand unseres skeptischen Freundes nun problemlos zu den Karten 
greift?  Wenn nicht, dann liegt es im freien Ermessen dieses Menschen, auf die Tarot-Legung zu verzichten. Falls 
jedoch die Einsicht oder auch nur die Neugier stärker ist, dann umso besser: Aufgrund von real gemachter 
Erfahrung lässt sich eine Sache besser beurteilen als aufgrund von theoretischen Überlegungen, wie es wäre, wenn 
man sich darauf einließe. 
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Aus der Leserpost... 
 
 
Vor einigen Wochen habe ich mich mit folgendem Schreiben an einige Mitglieder des 
Verbandes gewandt. Die Antworten waren für mich so wertvoll, dass ich sie hier weiterreichten möchte. 
 
 
Liebe Mitglieder und Freunde des Tarotverbandes, 
 
heute habe ich eine Bitte an Euch. Viele von Euch haben eine eigene Homepage oder veröffentlichen auf anderen 
Wegen. Wer von Euch hat sich schon mit Fragen des Urheberrechts beschäftigt?  
 
Für die Zeitung habe ich mir bisher jeweils das Einverständnis der Verlage eingeholt, wenn ich Karten abbilden 
wollte. Das hat auch gut funktioniert. Allerdings weiß ich zum Beispiel nicht, ob ich für jede Ausgabe neu nachfragen 
muss oder ob es dann andere – eventuell kostenpflichtige – Wege gibt das zu regeln. Und dann wüsste ich auch 
gern, ob es Unterschiede zwischen Veröffentlichungen in Zeitungen u.ä. und im Internet gibt. Hat jemand von Euch 
eine Ahnung, wie weit der Urheberschutz geht? Kann ich beispielsweise Elemente aus Bildern, Karten und 
Ähnlichem frei verwenden? Wie groß und wie wieder erkennbar können diese sein? Ich würde mich sehr freuen, 
wenn Ihr mich unterstützen könnt. Auch Hinweise auf Literatur oder Internetseiten, wo ich nachlesen kann, sind 
herzlich willkommen. 
 
Liebe Grüße 
Eure Annegret Zimmer 
 
 
Liebe Annegret, 
ich arbeite seit vielen Jahren im Internet-Bereich hauptberuflich, zwar nicht als Grafiker, sondern als Programmierer, 
hatte aber schon des öfteren mit Copyright-Fragen zu tun. 
 
Generell gleichen sich Internet und Printbereich in diesen Fragen immer mehr an, das heißt es wird auch 
strenger/gefährlicher im Internet als früher. Das gilt bereits für simple Hintergrundbilder, kleine Logos, grafische 
Schriftzüge etc. Alle Original-Bilder, -Texte, -Videos etc. sind grundsätzlich urheberrechtlich geschützt, egal ob 
online oder offline. 
 
Der Hersteller/Autor muss immer um Erlaubnis gefragt werden, für welche Webseiten und zu welchem Zweck man 
diese Originale einsetzen will. Bei Texten dann, wenn man vollständige Texte zitieren/kopieren will. Der Hersteller 
kann eine Art General-Erlaubnis für beliebige Seiten/Ausgaben geben oder halt auch nicht, das kommt auf ihn an.  
 
Bei Bildern muss man einen Credit angeben, was Du ja sicher schon weißt. Bei Texten die Quellenangabe in 
korrekter Zitatform mit Link zur Originalseite. Der Autor kann auch verlangen, dass man seine Email etc. mit angibt 
usw. 
 
Ein Beispiel für diese Credits siehst Du bei Focus Online Homepage ganz unten: http://focus.msn.de/ 
Für jedes einzelne Bild ist hier der Hersteller angegeben. Eine Zahl in Klammern bedeutet, dass man mehrere Bilder 
von diesem Hersteller hat. Eine eindeutige Zuordnung des Credits zum Bild muss nicht unbedingt sein. 
 
Es gibt aber auch Public Domain (freie) Bilder in entsprechenden Webdatenbanken. Viele Provider haben zum 
Beispiel extra hierfür Galerien. Diese dürfen dann frei verwendet werden mit Angabe des Credits. 
 
Ein anderer Weg ist, Bilder/Grafiken im Web käuflich zu erwerben, auch dann hat man die Rechte daran. 
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Ein Grenzfall ist, die Bilder stark zu verändern, mit neuen Elementen anzureichern oder über Grafikfilter zu 
bearbeiten. Wenn diese Bearbeitung das Original kaum noch erkenntlich macht, handelt es sich um eine eigene 
Neu-Kreation (künstlerische Freiheit). Das ist prinzipiell erlaubt. Man spricht in solchen Fällen von einem 
"Composing". 
 
Fairer ist allerdings, den Urheber im Composing-Credit mitanzugeben. Generell sollte man sich immer um die 
Copyrights und Credits kümmern. Es gibt Anwälte, die sich im Web auf Abmahnungen spezialisiert haben und die 
können wahrlich teuer werden. 
 
Copyright-Hinweise auf eigenen Homepage beziehen sich natürlich auf die eigenen Erzeugnisse: 
http://www.robertvonheeren.goracer.de/copyrights.htm 
 
Credits und Autoren sollte man übrigens auf Webseiten auch in den Metatags im HTML-Code angeben. 
 
Beispiel: 
content="The Centaur Research Project (CRP) was initiated by the German astrologer Robert von Heeren in 1997 to 
gather astrological, astronomical e.g. infos about the Centaurs to support astrological research." 
http://www.centaurresearchproject.com/menu/index.htm 
Da kann man auch mehrere Namen angeben. 
 
Näheres zu Metatags: 
http://selfhtml.teamone.de/html/kopfdaten/meta.htm 
 
Zum Thema Bilderrechte im Web bei Google nach Credits im Web suchen. Hier auch eine kleine Seite zum Thema: 
http://members.aol.com/Raven763/Credits.html 
 
Grüße 
Robert von Heeren 
The Centaur Research Project 
 
 
Liebe Frau Zimmer 
Ich kann Ihnen nur aus meiner Schweizer Sicht helfen. Grundsätzlich erhalten wir viele Anfragen für 
Abdruckgenehmigungen. Wir halten es so, dass wir für nicht-kommerzielle Anfragen die Abdruckrechte kostenlos 
erteilen, jedoch bei kommerzieller Verwendung etwas verlangen (min. 100 Euro, aber das hängt von der Größe 
eines Projekts ab). Tatsächlich ist es so, dass für jede neue Verwendung eine neue Anfrage gestartet werden muss. 
Betreffend Internet stehen wir etwas "gesetzlos" da. Wenn in einem Autoren/Lizenzvertrag dies nicht geregelt wird - 
und das ist bei älteren Verträgen meistens nicht der Fall - wird es schwierig.  
 
Mit freundlichen Grüssen 
Max Rüegg 
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***Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** Aktuell *** 
 

Aufruf: 
Eure Meinung, Eure Ideen sind gefragt! 
 
 
Gepräch mit Sylvie Bachmann  
Am 8. Juni hatte ich ein sehr nettes Telefongespräch mit Sylvie Bachmann von AGMüller. Es gab Verschiedenes zu 
besprechen, was die Tarotzeitung und Urheberrechte betraf. Ich habe mich bei ihr für die bisherige gute 
Zusammenarbeit bedankt. Frau Bachmann wollte gern wissen, welche Erwartungen wir als Tarotverband an 
AGMüller haben. Spontan habe ich ihr gesagt, dass wir uns beispielsweise freuen würden, wenn die Bücher von 
Rachel Pollack wieder aufgelegt werden würden. Aber es gibt sicher noch viele andere Wünsche. Deshalb gebe ich 
die Anfrage an Euch weiter. Teilt bitte mir oder auch Hajo Banzaf Eure Vorstellungen und Ideen mit. Wir sammeln 
diese und leiten sie dann an AGM weiter. 
Vielen Dank von der Redaktion Tarot Heute und von AGMüller! 
 
 
 
 
 

Tarot Heute jetzt in der Deutschen Bibliothek archiviert 
 
Auf Anfrage der Deutschen Bibliothek beteiligt sich Tarot Heute beginnend mit Ausgabe 3 am freiwilligen 
Archivierungsverfahren für elektronische Veröffentlichungen. Damit  wird unsere Zeitung nicht nur dauerhaft 
archiviert, sondern auch externen Lesern zugänglich gemacht.  
 
Aus dem Schreiben von Frau Feller, Deutsche Bibliothek Leipzig: 
Die Deutsche Bibliothek als zentrale Archivbibliothek und nationalbibliografisches Informationszentrum Deutschlands 
hat die Aufgabe, lückenlos alle deutschen und deutschsprachigen Publikationen zu sammeln, zu erschließen und 
dauerhaft zu archivieren. Für gedruckte und elektronische Veröffentlichungen besteht eine gesetzlich geregelte 
Abgabepflicht, die Abgabe von Netzpublikationen erfolgt derzeit auf freiwilliger Basis. Gemeinsam mit dem 
Verlegerausschuss des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels wurde eine Rahmenvereinbarung zur 
freiwilligen Ablieferung von Netzpublikationen erarbeitet. Speziell für E-Mail-Newsletter wurde eine vereinfachte 
Version des elektronisch gestützten Ablieferungsverfahrens an Die Deutsche Bibliothek eingerichtet. 
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Ausblick auf die nächste Ausgabe 
 
In der nächsten Ausgabe werden wir uns unter 
anderem mit dem Thema Tarot und Religion 
beschäftigen. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, 
Euch mit Beiträgen zu beteiligen. Auch für die 
Rubrik „Erlebnis Tarot“ suchen wir immer Berichte, 
Mediationen, Essays. Denkt bitte auch an den von 
AGMüller geäußerten Wunsch nach Zusammen-
arbeit. Jede Idee zählt. Wir freuen uns auf Eure 
Wortäußerungen und hoffen, dass Tarot heute bald 
eine Plattform für viele Stimmen sein wird. 
 
Bis zum Herbst wünschen wir Euch eine gute Zeit! 
 

 


