
TAROT HEUTE 

Verbandszeitung des Tarot e.V. 
 
Ausgabe 10 – April 2006 
 
 
Liebe Tarotfreunde, 
 
Nachdem ein langer kalter Winter hoffentlich endlich hinter uns liegt und wir uns wieder auf Ostern freuen dürfen, 
senden Euch die Redaktion und alle Autoren von Tarot Heute einen herzlichen Frühjahrsgruß. Endlich befreit sich 
die Erde vom Eis, und die Säfte beginnen wieder zu steigen. Die Luft wird milder, denn die Sonne lässt uns endlich 
wieder die Wärme ihres Feuers spüren.  
 
Vielleicht sind sie in kaum in einer anderen Jahreszeit so deutlich wahrnehmbar: Die Kräfte der vier Elemente Feuer, 
Wasser, Luft und Erde, denen wir diese Ausgabe von TAROT HEUTE gewidmet haben. Schon seit vielen 
Jahrhunderten verwenden die Menschen in der westlichen Welt diese vier Kategorien, um den Aufbau der 
materiellen Welt zu erklären. Und nicht nur die äußere Welt, nein auch unser Inneres, unsere Lebensäußerungen 
und unsere Temperamente können mit ihrer Hilfe beschrieben werden. Darauf nehmen auch die Zuordnungen 
Bezug, die im Tarot zu den Stäben, Schwertern, Kelchen und Münzen getroffen worden sind. Bemerkenswert ist, 
dass die vier Elemente nichts an Bekanntheit eingebüßt haben, auch nachdem die Wissenschaft entdeckte, dass die 
chemischen Elemente, aus der sich unsere Materie bildet, weitaus vielfältiger sind. Die moderne Physik nimmt 
inzwischen winzigste Teilchen als universelle Bausteine der Welt an, die zugleich Welleneigenschaften besitzen, und 
beweist so, dass Energie und feste Materie – Geist und Körper – in einander übergehen und nicht von einander zu 
trennen sind. Doch die Begriffe Feuer, Wasser, Luft und Erde sind noch immer jedem Kind vertraut. Grund genug für 
TAROT HEUTE, ihnen hier Tribut zu zollen. 
 
Es ist uns eine Freude, in der vorliegenden Ausgabe wieder zwei schriftliche Prüfungsarbeiten zu veröffentlichen, die 
von Mitgliedern des Tarot e.V. vorgelegt wurden. Damit werden wir auch in den nächsten Ausgaben fortfahren. 
 
Viel Freude beim Lesen wünscht euch 
Eure TAROT HEUTE Redaktion 
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 Die Elemente – eine Einführung in die westliche und chinesische Elemente-Lehre 
Von Susanne Zitzl  

 
 
Die Theorie der Elemente ist fest in unserem Bewusstsein verankert, dienen diese Elemente doch als Urprinzipien 
allen Lebens, aus dem die Stoffe zusammengesetzt sind. Auch wenn die moderne Wissenschaft diese Elemente 
schon längst abgelegt hat und wir heute beispielsweise auch wissen, dass Feuer kein Element, sondern ein 
chemischer Wandlungsprozess ist, kennt aber die moderne Naturwissenschaft mit den vier Aggregatszuständen 
ähnliche Lebensbausteine (siehe Tabelle).  
 
Auch in unserer abendländischen Astrologie und im Tarot spielen die vier Elemente eine große Rolle, sie bilden 
sozusagen die Basis der einzelnen Grundbedeutungen. Hat man als Tarotkundiger die Elemente und die 
Zahlenmystik sowie die Kombinationen beider Betrachtungsweisen einmal richtig verstanden, dann erübrigen sich 
weitere Nachschlagewerke bezüglich der einzelnen Kartenbedeutungen. Sehen wir uns zunächst die  Elemente 
näher an.  
 
 

 
 
Volle „Action“: Das Feuer 
Das Element Feuer entspricht den Stäben im Tarot. Es steht für den 
Tatendrang und die Energie in uns und symbolisiert Schöpferkraft, 
Initialisierung und Impulsivität. Treten mehrere Stabkarten in einem 
Kartenbild auf oder ist ein Horoskop „feurig“ geprägt, kann man davon 
ausgehen, dass das Thema voller Energie ist und Handeln und Aktion, 
aber auch fruchtbarer Neubeginn, angesagt sind.  
 
Das Feuer ist notwendig, um uns Ansporn zu geben, uns zu Taten zu 
bewegen und Ideen zu realisieren. Ein Überschuss an Feuer hingegen 
kann uns zu impulsiven und unüberlegten Handeln verleiten.  
 
 

 
 
 

 
Das richtige „Feeling“: Das Wasser 
 
Das Element Wasser steht im Tarot für den Satz der Kelche, die manchmal auch – je 
nach Kartendeck – als Becher oder Schalen bezeichnet werden. Das Wasser spiegelt 
unsere Gefühle und Empfindungen wider, aber auch die Empfänglichkeit für die 
Emotionen anderer sowie die Phantasien und das Irrationale spielen bei diesem 
Element eine große Rolle.  
 
Ohne Wasser wären wir phantasielos, kalt und ohne Einfühlungsvermögen. Ein Zuviel 
an Wasser birgt die Gefahr der Träumerei und unrealistischen Erwartungen, lässt uns 
launisch und unreif erscheinen.  
 
 
 

 

  

 



 

 

 
 
Geistesblitze und Geniestreiche: Die Luft 
 
Das Element Luft  wird im Tarot durch die Schwerter dargestellt und 
repräsentiert die Welt der Gedanken und Ideen. Die Luft zeigt also alles 
Abstrakte an, sie gibt uns die Kraft des Unterscheidungsvermögens und 
der Logik. Ein Kartenbild, welches ausschließlich aus Schwertkarten 
besteht, lässt uns oftmals erschrecken, da die Schwerter die Welt des 
kühlen Intellekts, aber auch der Prüfungen und Sorgen anzeigen. Aber 
auch ohne Luft wären wir hilflos: wir brauchen die Kraft des Verstandes, 
um mit notwendiger Subjektivität an Entscheidungen heranzugehen, Ideen 
zu entwickeln und die Wahrheit zu finden. Ein Zuviel an Luft steht für den 
bekannten „Luftikus“ und kann uns kühl und unbeständig, aber auch 
kopflastig und sorgenvoll erscheinen lassen. 
 
 
 

 
Down to Earth: Erde 
 
Das Erdelement entspricht den Münzen im Tarot, die manchmal auch 
als Pentakel oder Scheiben bezeichnet werden. Die Münzen drücken 
die Bedeutung dieses Elements bereits aus: um den komplizierten 
Tausch von lebensnotwendigen Gütern zu vereinfachen, führte man 
den Geldhandel ein. Die Münzen stehen also nicht nur für alle 
finanziellen Belange und Geschäfte, sondern generell für die Welt des 
Greifbaren und Stofflichen; deshalb stehen die Münzen auch für 
unsere Sinne. Das Erdelement verleiht uns Sinnlichkeit und Ausdauer 
und sorgt für die nötige „Bodenhaftung“. Es unterstützt uns darin, 
Dinge zu konkretisieren. Ein Zuviel an Erde birgt die Gefahr der 
Schwerfälligkeit, Einfachheit sowie Hab- und Vergnügungssucht.  
  
 
 
 
 
Ein verwandtes Konzept: die chinesische Fünf-Elemente-Lehre 

In der chinesischen Kultur gibt es ein verwandtes Modell, das über folgende Grundelemente verfügt: Metall, Holz, 
Erde, Wasser und Feuer. Diese fünf Elemente bilden den Grundstock für alle chinesischen Weisheiten, und gehen 
weit über den Begriff der „Esoterik“ hinaus  und erstrecken sich auf so uralte Disziplinen wie die traditionelle 
chinesische Medizin, die Raumlehre Feng Shui oder das I-Ging-Orakel. Auch wenn sich die Elemente teilweise mit 
den Prinzipien der westlichen Elemente-Lehre zu decken scheinen, lassen sie sich nicht vollständig übertragen, da 
sie vereinzelt in der Bedeutung voneinander abweichen: 

Holz: Das Element Holz steht für den Beginn, ähnlich einem Baum, der neue Blätter hervorbringt. Holz repräsentiert 
das Schöpferische und Praktische und die Naturliebe. Die entsprechende Jahreszeit ist der Frühling, die 
Himmelsrichtung ist der Osten.  

Feuer: Wie in der westlichen Elemente-Lehre steht das Feuer auch hier für die Lebensfreude, Lebhaftigkeit und 
Aggressivität. Die dazugehörige Jahreszeit ist der Sommer und die symbolische Himmelsrichtung der Süden.  

  

 



 

 

Erde: Auch nach der chinesischen Philosophie repräsentiert die Erde Stabilität und Zuverlässigkeit. Das Element 
Erde symbolisiert die Jahreszeit Spätsommer. Eine dazugehörige Himmelsrichtung gibt es nicht, die Erde steht 
schlichtweg für die Himmelsmitte. 

Metall: Dieses Element steht für Tatendrang und Fortschritt. Metall ist auch berechnend, entschlossen und auf 
Erwerb ausgerichtet. Man könnte das Metall mit einer Mischung aus Erde und Luft vergleichen. Die dazugehörige 
Jahreszeit ist der Herbst und die Himmelsrichtung der Westen.  

Wasser: Im Gegensatz zur westlichen Astrologie ist hier nicht die Welt der Emotionen angesprochen. Wasser ist 
klar, durchsichtig und voller Bewegung; außerdem ist es farblos und neutral – und hier liegt auch der Schwerpunkt in 
der Bedeutung: Achtsamkeit, Mitteilsamkeit und Ruhelosigkeit spricht man dem Wasser zu. Die Chinesen ordnen 
dem Wasser den Planeten Merkur zu, was einer Verwandtschaft mit dem Luftelement entspricht. Die Jahreszeit des 
Wassers ist der Winter, die passende Himmelsrichtung der Norden. 

In der chinesischen Fünf-Elemente-Lehre gibt noch eine sehr wichtige Theorie, auf der ALLE Funktionen in der 
Astrologie, im I-Ging, im Feng-Shui uvm. basieren: Es geht hier um den „Wandlungsprozess“ bzw. 
„Fütterungsprozess“ der Elemente untereinander. Gemeint ist hier eine wechselseitige Erzeugung bzw. gegenseitige 
Vernichtung, die die Grundphilosophie bildet und so aussieht: 

 

- Holz bringt Feuer hervor. 
- Feuer erzeugt Erde. 
- Erde hinterlässt Metall. 
- Metall erzeugt Wasser. 
- Wasser erzeugt wiederum Holz. 

 

 

- Wasser löscht Feuer. 
- Feuer zerstört Metall. 
- Metall zerschlägt Holz. 
- Holz zerstört Erde. 
- Erde vernichtet Wasser. 

 

Hat man sich diese Prinzipien verdeutlicht, wird klar, dass der Ansatz in der chinesischen Astrologie oder dem I-Ging 
ein ganz anderer ist als in unserer abendländischen Elemente-Lehre. Die Elemente werden hier nicht nur kombiniert, 
sondern die Ergänzung oder der Kampf untereinander spielen eine wesentliche Rolle: Ein von Wasser dominierter 
Mensch besiegt einen Feuer-Typus, indem er dessen Ehrgeiz „auslöscht“. Ein Feuer-Mensch erobert sehr schnell 
den Metall-Typus, indem er ihn buchstäblich zum schmelzen bringt, während der Metall-Typ den Holz-Menschen 
durch offenen Angriff erobert usw... 

Die Leserin oder der Leser hat hier sicherlich bemerkt, dass sich die chinesische Betrachtungsweise nicht unbedingt 
mit unserer abendländischen Theorie mischen lässt, auch wenn sich die Wandlungsprozesse teilweise auch in 
„unserer“ Lehre abbilden lassen. Es handelt sich hier um zwei verschiedene Systeme, die sich bestenfalls ergänzen 
und gut nebeneinander stehen. Trotzdem schadet es nicht, die „fremden“ Elemente zu beschnuppern und sich in 
noch unbekannte Betrachtungsweisen einzulesen, geben sie doch auch Aufschluss über die Denkweise anderer 
Kulturen.  

 

 



 

 

 

 

Zur Übersicht eignet sich noch die nachstehende Tabelle...  

 

Symbol Ele-
ment 

Tarotsatz / 
Farbe im 
Kartenspiel 
 
 

Zu-
stand 

Zeichen 
in der 
Astro-
logie 

Tempera-
ment 

Elemen-
tarwesen 

Himmels-
richtung 

Alchimis-
tische 
Entspre-
chung 

Aggre-
gatzu-
stand 

 

Feuer  Stäbe / 
Kreuz 

warm Widder, 
Löwe, 
Schütze 
 

Choleriker Salaman-
der 

Süden Schwefel Plasma 

 

Wasser Kelche 
/Herz 

feucht Krebs, 
Skorpion, 
Fische 
 

Phlegmat-
ker 

Undinen Westen Flüs-
sigkeit 

 

Luft Schwerter / 
Pik 

kalt Zwillinge, 
Waage, 
Wasser-
mann 
 

Sangui-
niker 

Sylphen Osten 

Mercurius 
(Queck-
silber) 

Gas 

 

Erde Münzen / 
Karo 

trocken Stier, 
Jungfrau, 
Steinbock 
 

Melancho-
liker 

Gnome Norden Salz Fest-
körper 

 
 
Literatur zu den Elementen - meine persönliche Schatzkiste: 
 
Westliche Elemente: 
„Die vier Elemente in Astrologie und Tarot“ von Hajo Banzhaf  
(Hervorragender Überblick und Standardwerk zu den Elementen) 
 
„Tarot als Lebensweg“ von Karen Hamaker-Zondag  
(eine etwas andere Betrachtungsweise der einzelnen Tarotkarten) 
 
Chinesische Elemente: 
„Die Pflaumenblüten-Numerologie“ von René van Osten  
(Einführung in die chinesischen Elemente eines sehr guten Kenners) 
 
„I Ging – Das Buch der Wandlungen“ von Richard Wilhelm   
(unschlagbarer I-Ging-Klassiker) 
 
 
Grafiken in diesem Artikel: 
 
Bei den Bildern zu den  Elementen handelt es sich um As der Stäbe, Ritter der Kelche, 4 der Schwerter und 10 der 
Münzen aus dem Neuzeit-Tarot von Walter Wegmüller – mit freundlicher Genehmigung er Firma AGM AGMüller, 
CH-8212 Neuhausen a. Rheinfall, www.tarotworld.com.  Weitere Reproduktion ist nicht gestattet.  
 



 

 

 
Tarot-Psychologie 
 

Die vier Berater-Typen 
Von Ernst Ott 

 
 
 
 
Die vier Farben oder magischen Gegenstände des Tarot entsprechen den vier Elementen, aus denen alle Teile der 
Schöpfung zusammengesetzt sind.  Auch Tarot-Beraterinnen und -Berater sind natürlich Teil der Schöpfung. Ob wir 
uns dessen bewusst sind oder nicht: Während einer Tarot-Legung verhalten wir uns entsprechend unseres eigenen 
Elemente-Profils. Wenn die Typen im Folgenden beschrieben werden, kann sich jede Leserin und jeder Leser ja 
fragen, bei welchem Typ die meisten Ähnlichkeiten mit dem eigenen Wesen besteht. Wie bei allen Typologien gibt es 
natürlich mehrere mögliche Mischungen, so dass der reine Typus, der nur ein einziges Element verkörpert, recht 
selten ist. Dennoch hilft eine solche Unterscheidung, um für sich zu klären, welche Tendenzen in einem stecken. 
 
 
1. Der Beweger 
 

 
Bei seinem Umgang mit dem Tarot hilft ihm die Kraft der Stäbe. Schon beim 
Aufdecken der gezogenen Karte springt der Funke der Erkenntnis. Mit 
visionärer Selbstverständlichkeit weiß er, was zu tun ist und ergreift den Stab 
des Handelns oder drückt den Stab des Handelns den Klienten in die Hand und 
fordert sie auf, die erkannte Wahrheit umzusetzen.  Er ist der Beweger. 
 
Vorzüge: 
Er kann begeistern und motivieren.  Zu seinen besonderen Talenten gehört es, 
Wahrheiten intuitiv zu erkennen und damit etwas in den Klienten anzustoßen.  
Er kann sie in Bewegung setzen und begeistern. Außerdem gehört es zu seinen 
Lieblingsfähigkeiten, die Größe einer Situation oder eines Projekts zu erkennen, 
auf dessen Bedeutung hinzuweisen und überhaupt Sinn zu stiften. 
 
Schattenseiten: 
Was der Beweger ebenfalls gut kann: Klienten überrennen. Er ist einfach 
schneller mit seiner Erkenntnis als sie und stärker in seiner Überzeugungskraft.  
Es gehört zu seinem sportlichen Ehrgeiz, dass er es schon vorher gewusst hat, 

bevor seine Klienten es etwa selber herausfinden könnten. Er will Recht haben und andern seine Wahrheit um die 
Ohren schlagen. Er wird jedoch mehr Erfolg haben, wenn er berücksichtigt, dass manche Klienten das Bedürfnis 
haben, eine Erkenntnis selbst zu erarbeiten.  
 
Seine Themen: 
Besonders kompetent ist der Beweger bei folgenden Themen 
• Selbstverwirklichung 
• Lebenssinn 
• Große Entscheidungen 
Er kann Menschen Mut machen, lustvoll und mutig Entscheidungen zu treffen und ist Meister darin, sie zu 
Neuanfängen zu führen. 
 

 

 
Ritter der Stäbe aus dem Rider-Tarot 

 



 

 

Seine Beratungsmethoden: 
Der Beweger ist besonders authentisch bei Beratungsformen, durch die etwas in Bewegung kommt.  Er ist in seinem 
Element, wenn Funken sprühen, wenn Lachen, Lebenslust und Selbstbewusstsein erwachen, wie etwa 
• bei Arbeit mit Zielen und  Wünschen 
• beim gemeinsamen Entwerfen von Visionen 
• bei Rollenspielen und anderen Methoden, in denen es auch Körper-Einsatz gibt. 
 
 
2. Der emotionale Typ 
 

 
Das Wasser der Gefühle nährt den Kelch-Typ unter den Beratern. Schon bevor die 
Karten ausgelegt werden, fädelt er sich in die Psyche der Klientin oder des Klienten 
ein. Mit seiner psychologischen Naturbegabung erkennt er in Bildern, Gefühlen und 
Andeutungen seiner Klienten die inneren Zusammenhänge und erspürt den Weg zu 
den Geheimnissen der Psyche. Er ist der emotionale Kelch-Typ. 
 
Vorzüge: 
Er kann sich einfühlen, sowohl in die Bilder und Figuren auf den Karten als auch in 
die Person, die ihn konsultiert. Der Kelch-Typ ist oft medial begabt und wird im 
Idealfall während der Sitzung zum Sprachrohr für bisher noch nie gehörte 
Botschaften. Er hat die Fähigkeit mitzuschwingen, er kann Gefühle wecken und 
Vertrauen vermitteln. 
 
Schattenseiten: 
Was der emotionale Typ ebenfalls gut kann, ist, ungefragt zu helfen und dadurch 
die Klientinnen und Klienten zu Opfern zu machen, die auf seine Zuneigung 

angewiesen sind. Dies geschieht durch eine sanfte halb unbewusste Manipulation. Wenn er lernt, nicht nur von 
seinen subjektiven Empfindungen auszugehen, sondern die Klienten zu fragen, was sie brauchen und empfinden, 
wird er diese Gefahren besser umschiffen können.  
 
Seine Themen: 
Der Emotionale ist von seinem Wesen her besonders kompetent bei 
• psychologischen Themen 
• in grenzwissenschaftlichen Bereichen und 
• bei Familienthemen 
Er kann die Sehnsüchte, Triebe und Wünsche der Menschen erkennen und Emotionen in Fluss bringen. 
 
Seine Beratungsmethoden: 
Die Kelch-Persönlichkeit ist in ihrem Element, wenn sie Betroffenheit spürt und Betroffenheit erzeugen kann.  Dabei 
könnte sie unterstützend auch ganzheitliche Methoden einsetzen wie 
• Phantasiereisen 
• Meditationen 
• Musik usw. 
 

 
Die Hohepriesterin 



 

 

 
 
3. Der Klärungstyp 
 
 

Er ist Meister im Umgang mit dem Schwert der Gerechtigkeit. Er schafft Klarheit. 
Die Schwerter im Tarot entsprechen dem Luftelement und symbolisieren das 
Talent, Fragen zu stellen, zu denken und zu kommunizieren. Die Figur der 
Gerechtigkeit aus den Trumpfkarten blickt neutral und aus denkerischer Distanz auf 
die Menschen und ihre Lebenslage. Sie ist eine Klärerin.   
 
 
Vorzüge: 
Er kann klären und erklären, sprechen und Gespräche führen. Dieser Beratertyp 
hat die Klarheit der Unterscheidung zwischen Mein und Dein, zwischen 
Vergangenheit, aktueller Lage und den Notwendigkeiten der Zukunft. Durch seine 
klugen Interpretationen und die gute Gesprächsführung hält er den Klientinnen und 
Klienten einen Spiegel vor. Er ist ein guter Analytiker. Durch seine Kenntnis der 
Symbole kann er viele interessante Anregungen geben. Er ist meist auch ein 
begabter Lehrer. 
 
 

 
Schattenseiten: 
Der Klärer stellt aber manchmal auch zu viele Fragen, denn er will alles sofort rational erfassen. Manchmal übersieht 
er dadurch die unausgesprochenen Gefühle. Eine beim Klienten aufkommende emotionale Betroffenheit wird durch 
den Klärer zerredet. Außerdem kann er sehr gut mit seinem Wissen angeben.  
 
 
Seine Themen: 
Besonders kompetent ist der Klärungstyp bei folgenden Themen: 
• Kommunikationsprobleme 
• Beziehungsfragen 
• Analysieren und Abwägen in Entscheidungssituationen 
Der Schwertberater ist gut in allen Lebenslagen, wo es Gedanken zu sortieren gibt und wo neue Idee gebraucht 
werden. 
 
 
Seine Beratungsmethoden: 
Der Klärungstyp kann Leichtigkeit überzeugen, und er wird besonders gute Erfolge haben, wenn er sein Gegenüber 
in ein Gespräch verwickeln kann. Er kann:  
• Ideen sprühen und Anregungen geben 
• Polaritäten heraus arbeiten 
• Gespräche und Dialoge entwickeln sowohl zwischen Berater und Klient, als auch zwischen Klient und den 

Figuren auf den Karten. 
 
 

 
Die Gerechtigkeit 



 

 

 
4. Der lebenspraktische Typ 
 

 
Der lebenspraktische Beratertyp weiß, wie man Goldmünzen schmiedet. So wie ein 
guter Handwerker ein Gefühl hat für das Material und die Fähigkeit, seine Talente 
geschickt und nutzbringend einzusetzen, so kann er die märchenhafte Bilderwelt 
des Tarot in lebenspraktische Vorschläge ummünzen. Er ist gut in der Realität 
verankert und strahlt Sicherheit aus, so dass man ihm gern vertraut. 
 
Vorzüge: 
Der lebenspraktische Typ ist ein exzellenter Beobachter. Er kann genau 
wahrnehmen, hat ein gutes Gefühl für Werte und einen entwickelten Ordnungssinn. 
Als praktischer Stratege kennt er den richtigen Zeitpunkt für Entwicklungen. Er 
richtet sein Augenmerk nicht auf irreale Wünsche und ferne Zukunftshoffnungen, 
sondern erkennt in den Karten den nächsten notwendigen Schritt, der die Sache in 
Bewegung bringt. 
 
Schattenseiten: 
Der Münzentyp will alles in konkrete Münzen umsetzen. Er kann seinen Klienten 
genau sagen, was zu tun ist. Er weiß besser als sie, was für sie nützlich ist und 

was nichts bringt. Er kann ermahnen und belehren. Wenn er jedoch anfängt, die Klienten zu ermutigen, eigene 
Lösungsvorschläge zu entwickeln, statt sie mit fertigen Ratschlägen zu überschütten, wird er erstaunt feststellen, 
dass er noch mehr Dankbarkeit erntet, denn es ist für Klienten eine große Freude, eine Lösung selbst heraus zu 
finden. 
 
Seine Themen: 
Die Stärke dieses Typs ist die Konkretisierung und die Hinführung zu praktisch umsetzbarer Lebenshilfe. Themen, 
die ihm möglicherweise liegen, sind die folgenden: 
• Gesundheit, Ernährung, Lebensweise 
• Arbeit und Beruf 
• Umgang mit Geld, Werten und Talenten 
 
Seine Beratungsmethoden: 
Der Münzen-Beratertyp kann seine Lebenserfahrung weiter geben: 
• bei praktischen Übungen 
• bei der Arbeit mit Zeitplänen und Stufenkonzepten 
• mit unterstützenden Empfehlungen aus anderen Bereichen, in denen er sich auskennt (wie z.B. 

Gesundheitstipps, Energiearbeit, Heilsteine usw.) 
 
 

 
Acht der Münzen 



 

 

TAROT – vertreten auf der Messe „Sonnenwende“ in Jever 
Ein Bericht von Praxida-Brigitte Siehl 

 
 

2002 wurde diese Messe zum ersten Mal an einem Tag zur 
Sonnenwende-Zeit von einem spirituell arbeiteten Ehepaar 
organisiert, das nicht nur irgendwo als Geheim- oder Insidertipp im 
Verborgenen tätig sein, sondern mit Gleichgesinnten in Kontakt 
kommen und die vielfältigen Möglichkeiten einem breiten Publikum 
vorstellen wollten. Dieser erste Anlauf wurde ein voller Erfolg. 
 
2004 dann wurde die Messe auf Samstag und Sonntag erweitert, 
mit nun bereits 35 Ausstellungsständen und Vorträgen zu 
einzelnen Themen. Das Publikum nutzte dieses Angebot und 
informierte sich umfassend über die Vielfalt der Methoden, die 
allesamt für ein körperliches und seelisches Wohlbefinden sorgen. 
Die Stände wurden dicht umdrängt, die Aussteller gaben gern 
Auskunft und zeigten teilweise mit Kurzdemonstrationen ihre 
Arbeitsweise. 
 
Hier ein kleiner Überblickder Angebote, um nur einige zu nennen: 

Massage nach Dorn, Klang-Massage, Reiki, Yoga, Engel-
Meditation, Aura-Soma, Feng-Shui 

Naturheilkunde mit Bach-Blüten, Heilkräuter,  Aloe Vera, 
Ayurveda, Naturkosmetik, 

Zilgrei, Kinesiologie, Psychologische Beratung, NLP, TA und 
Lebensberatung mit Tarot 

 
Auch für das Tarot und den Umgang damit war das Besucherinteresse sehr groß. Während meine Freundin und 
Mitarbeiterin vorn am Stand dem fragenden Publikum Auskunft gab und Tageskarten ziehen ließ, gab ich 
abgeschirmt Kurzberatungen (15 Min.). Die Nachfrage nach den Kurzberatungen war so groß, das meine Freundin 
eine Zeit- und Namensliste erstellte, um allen gerecht zu werden. Am ersten Tag gab ich 18 Kurzberatungen, am 2. 
Tag 20 Beratungen. Sonntagabend waren wir erschöpft, jedoch glücklich über das starke Interesse. 
 
Für all die interessierten Besucher war und ist diese Messe eine optimale Gelegenheit, Berührungsängste 
abzubauen und zu erfahren, dass das Wissen über Körper, Geist und Seele keine mystische Wissenschaft ist, 
sondern als Hilfsmittel die Möglichkeit bietet, für jeden individuell an seinem seelischen und körperlichen 
Wohlergehen zu arbeiten. 
   
 
 

 
„Sonnenwende“ 
Der Körper. Der Geist. Die Seele. 
Eine Messe für alternative Heilmethoden und Spiritualität. 
 
Am 15. und 16. Juli 2006, von 10:00 bis 18:00 Uhr, findet diese Messe wieder im Schützenhof in Jever, 
Friesland (nahe der Nordseeküste) statt. 
 
 

 
 
Praxida Siehl (vorn) und Angelika Germer   
an ihrem Messestand  
 



 

 

 Zwischen Torheit und Weisheit – die Gratwanderung des Narren 
Schriftliche Prüfungsarbeit zum Geprüften Tarot-Berater von Torsten Houben 

 
„Ein Mensch bin ich, und für Menschen ist die Weisheit des Narren.“ 

(Alexander Rossa „Die Narrenfibel“) 
 
Die große Arkana des Narren nimmt innerhalb des Tarot eine Sonderstellung ein. Sie war lange Zeit als einzige 
Karte nicht nummeriert, bis ihr schließlich die Null zugeordnet wurde. Sie berichtet uns vom Beginn eines 
Abenteuers, erzählt uns ein Märchen und vor allem lehrt sie uns, dass Torheit und Weisheit nah bei einander liegen. 
Eine Botschaft, die ich persönlich aus dem Narren entnehme, ist die, dass man Hilfe annehmen sollte, wenn sie 
angeboten wird, denn sich allein durchs Leben zu kämpfen, ist sehr viel schwieriger als mit Freunden an der Seite. 
Warum man vom Narren all dies lernen kann, möchte ich im Folgenden am Beispiel des Narren aus dem Rider-
Waite-Tarot erörtern. 
 
Die Blütezeit der Hofnarren war zwischen 1450 und 1700. Es war ein ehrenvoller, 
aber auch gefährlicher Beruf. Eine Gratwanderung! So wie der Narr auf der großen 
Arkana des Rider Tarots am Rande des Abgrunds spaziert, spielten auch die Narren 
am Hofe der Könige und Fürsten mit ihrem Leben. Ihre Aufgabe war es nicht nur, 
ihren Herrn zu erheitern und zu unterhalten. Sie hatten auch die Aufgabe, die 
Wahrheit zu sagen. Dies durften sie als einzige Person am Hofe. Das Privileg der 
Redefreiheit hat christliche Hintergründe, da aus dem Wahnsinnigen Gott spricht, so 
sagte man. So wurden auch ursprünglich tatsächlich „echte“ Wahnsinnige als 
Hofnarren „benutzt“, bevor man dazu überging Spaßmacher einzustellen.  
 
Die Wahrheit wurde von den Hofnarren geschickt verpackt. Meist in einen Scherz, 
den kluge Herrscher jedoch durchaus zu deuten wussten. Der Hofnarr Claus 
Ranstädt diente am Hofe des Kurfürsten Friedrich des Weisen. Als dieser seine Ländereien aufteilen wollte, erschien 
Claus mit seinem besten Narrengewand und einer großen Schere und zerschnitt es vor den Augen des Fürsten. Auf 
dessen Frage, was er denn da mache, antwortete der Narr: „So wird es dir ergehen, wenn du Sachsen aufteilst.“ Das 
Duzen war ein weiteres Privileg der Narren. Sie allein durften ihren Herrn unterbrechen, duzen und veralbern. Und 
das für eine im wahrsten Sinne des Wortes fürstliche Bezahlung.  
 
Mag sein, dass dieser junge Mann auf der Tarotkarte einen dieser zahllosen Studenten darstellt, die seinerzeit 
auszogen, um als Narr in die Dienste eines Herrschers zu treten. Aufgrund ihrer Pflicht, sich immer neue Späße 
auszudenken, die Wahrheit geschickt zu verpacken, respektlos zu sein, ohne den Respekt zu verlieren, waren es 
häufig eben nicht die Ungebildeten, die sich als Hofnarr bewarben. Friedrich Taubmann, 1565 in Dresden geboren, 
war Professor an der Universität Wittenberg und gleichzeitig Hofnarr beim Kurfürsten. Er bekam zwei Gehälter, und 
wenn er den Fürsten auf Reisen begleiten musste, wurde ihm von diesem sein Verdienstausfall als Hochschullehrer 
erstattet. „Ohne ihn ist es erzlangweilig.“, soll der Kurfürst gesagt haben und pflegte seinen Narren deshalb stets 
mitzunehmen. Der Narr war also alles andere als närrisch. Und so repräsentiert die Arkana des Narren nicht nur die 

Unbeschwertheit und Leichtigkeit eines unschuldigen, unbelasteten Lebens, 
sondern auch die Weisheit des Narren. Im Verborgenen alles Wissen bereits 
in sich tragen, doch im Verborgenen und sich seiner eigenen Fähigkeiten noch 
nicht bewusst. 
 
Auf der großen Arkana des Narren wandert ein bunt gekleideter junger Mann 
einem ungewissen Leben entgegen. Am Rande des Abgrunds, mit seiner 
Habe auf dem Rücken und als einzigem Begleiter einen kleinen, weißen Hund, 
den er nicht zu beachten scheint. Er ist das Gewissen des Narren. Dieser, 
vom Leben und all seinen Gefahren noch nicht wirklich etwas ahnend, braucht 
solch einen Helfer, Freund und Beschützer an seiner Seite. Man kann den 
Narren mit dem gerade erst lebendig gewordenen Pinocchio vergleichen, dem 

die gute Fee eine Grille als Gewissen zur Seite gibt, die ihm den Unterschied zwischen Recht und Unrecht, Gut und 

 

 



 

 

Böse, Richtig und Falsch erklärt. Auch Pinocchio hörte nie auf den Rat der Grille. Unser Narr schenkt dem kleinen 
Hund keine Beachtung, der so beharrlich um ihn herumläuft und bellt, um ihn vor den Gefahren dieser Welt zu 
warnen. „Pass auf, wo du hinläufst!“, scheint er zu sagen. Der Hund ist weiß. Ebenso wie die Blume, die der Narr in 
der Hand hält. Zeichen der Reinheit und Unschuld. Weiß ist die Farbe der Jungfräulichkeit und des Ungeformten. 
Weiß beinhaltet alle anderen Farben in sich. Alle Schattierungen des Lebens. Alles, was der Narr noch kennen 
lernen wird. So ist er neugierig auf das Leben, wissbegierig und alle neuen Eindrücke und Erfahrungen in sich 
aufsaugend, um daran zu wachsen. 
 
In vielen Märchen ist es der jüngste Sohn, der „Dummling“, der Tolpatsch, 
der scheinbare Narr, der eine schwierige Aufgabe löst und so die Hand 
der Prinzessin erobert oder zu großen Ehren kommt. Seine älteren, 
offensichtlich klügeren und erfahreneren Brüder scheitern, und oftmals 
muss der „Dummling“ seine Brüder aus Gefahren, in die sie sich selbst 
gebracht hatten, erretten. Der Jüngste ist es, der dem Vater das rettende 
Wasser des Lebens bringen kann, der es schafft, die Prinzessin vor dem 
Drachen zu retten oder der die goldene Gans findet und es schafft, die 
Prinzessin zum Lachen zu bringen und sie schließlich zu heiraten. Dabei 
hilft ihm gerade sein unschuldiges, reines Herz. Sei es, weil nur solchen 
Menschen sich der helfende Waldgeist zeigt, weil er selbstlos einem alten 
Mütterchen hilft, die sich als gute Fee entpuppt oder weil ihm mit seinem 
reinen Herzen weder Tod noch Teufel etwas anhaben können. In einigen 
Fällen ist es auch wirkliche Dummheit, die den Jüngling schützt. Wie in 
dem Märchen „Von einem der auszog, das Fürchten zu lernen“. Der Held, 
der eigentlich keiner ist, übersteht all die lauernden Gefahren nur, weil er 
zu dumm ist ,sich zu fürchten. Er belacht die Geister und Monster, die ihn 
bedrohen und findet es spaßig, sich mit ihnen zu unterhalten und diese seinerseits zu erschrecken und zu vertreiben. 
Das Gruseln lehrt ihn schließlich seine Frau – wieder einmal die eroberte Prinzessin  - die ihm einen Eimer 
Flusswasser voller Fische ins Bett gießt. „Nun weiß ich, was Gruseln ist!“, sagte der Anti-Held und sorgt so – 
narrengerecht – für eine Schlusspointe.  
 
All dieses Potenzial steckt auch im Archetyp des Narren. Narrentum und Weisheit liegen in ihm so nah beieinander, 
dass sie oftmals kaum voneinander zu unterscheiden sind. Er ist der Mensch mit der sprichwörtlich „weißen Weste“, 
das unbeschriebene Blatt. Und gerade das ist seine ureigenste Macht. Alles ist in ihm. Er kann alles erreichen, alles 
gewinnen. Aber auch alles verlieren. Der nächste Schritt kann der in den Abgrund sein oder auch der Schritt in die 
Glückseeligkeit. Sollte der Narr sich besinnen und seinem Gewissen, dem weißen Hündchen, doch noch 
Aufmerksamkeit schenken, dann wird alles gut. Doch auch allein kann es ihm möglich sein, das Ziel zu erreichen, 
denn der Schein trügt. Der Narr ist nicht so närrisch, wie es aussehen mag. 
 

Der bekannteste deutsche Narr, Till Eulenspiegel, schafft es immer wieder durch 
gespielte Dummheit, hohe Beamte, Polizisten, Richter, Geistliche oder gar ganze Dörfer, 
im wahrsten Sinne des Wortes zum Narren zu halten. So verkündete er einmal, daß er 
vom Dach des Rathauses herab fliegen wolle. Er kletterte hinauf und als sich alle Bürger 
Möllns auf dem Platz darunter versammelt hatten, rief Till: „Ich dachte, ich sei der 
einzige Tor auf der Welt. Wie soll ich fliegen können? Ich bin doch keine Gans.“ Er stieg 
wieder hinunter und ließ die Menge stehen... Wer war nun der Narr? Till, der sich diesen 
Scherz erlaubte oder die Bürger, die gutgläubig tatsächlich davon ausgegangen waren, 
einen Menschen wie einen Vogel fliegen sehen zu können? Den Menschen den Spiegel 
vorhalten und sie ihr wahres Ich erkennen lassen – Aufgabe des Narren Till 
Eulenspiegel ebenso wie die der Tarotkarten. Till als lebendig gewordene Arkana. Dies 
sind auch alljährlich die Narren im Karneval. Einmal im Jahr ausrasten, ausflippen, 
durchdrehen – kurz gesagt närrisch sein. Töricht vielleicht auch und ein bisschen dumm. 

Maskiert und unerkannt hat man die Chance einmal das zu tun, was man sich den Rest des Jahres nicht traut. Die 
Narrenkappe ist im Karneval ein Zeichen der Würde. Je prächtiger sie ist, desto höher der Rang. Ja fast hat die 

 

 



 

 

Maskerade etwas Militärisches an sich. Der Prinz Karneval trägt eine besonders schöne, mit langen Federn 
geschmückte Kappe und auch der ordengeschmückte Sitzungspräsident trägt seine Narrenkappe mit Stolz. Nur 
eines sind diese Narren sicherlich nicht mehr. Unschuldig und rein. Doch sie wandeln stolz durch die Karnevalszeit, 
und nicht selten stürzt diese Art Narr tatsächlich ab, wozu der Alkohol seinen Teil beiträgt. 
 
Ein weiteres Paradebeispiel eines Narren finden wir in der Bibel. Adam, der erste Mensch. Neugeboren, unschuldig, 
rein, neugierig auf das Leben mit all seinen Facetten. Er ist Gottes Ebenbild. Ebenso klug und weise. Und dennoch 
fehlt ihm die wahre Erkenntnis, denn diese zu erlangen, ist ihm verboten worden. Die Früchte vom Baum der 
Erkenntnis darf er nicht berühren. So bleibt Adam trotz seiner Intelligenz ein Narr, denn was Gut und Böse ist, weiß 
er nicht. Auch dass er nackt ist und sich eigentlich schämen müsste, erkennt er nicht. Und ist es nicht gerade diese 
Bildungslücke, die das Leben für ihn und Eva so paradiesisch machen? Wenn es weder Gut noch Böse gibt, weder 
Richtig noch Falsch, dann muss man auch nicht darauf achten, alles richtig zu machen. Man muss keine Angst 
haben, Fehler zu begehen. Doch wieder tritt eine Art Gewissen in tierischer Gestalt in Adams Leben. Die Schlange 
weist die ersten Menschen der noch neuen Welt auf Missstände hin. „Warum dürft ihr nicht vom Baum der 
Erkenntnis essen? Ihr verpasst etwas! Euch fehlt dann etwas!“ Hier ist es nicht der kleine, weiße Hund, der bellt und 
den Narren aufmerksam macht, sondern die Schlange. Doch auch hier beachtet der Narr (Adam) sie nicht. Es ist 
Eva, die sich verführen lässt. Adam wäre sicherlich ein – wahrscheinlich glücklicherer – Narr geblieben, wenn Eva 
ihn nicht überredet hätte. 
 
Die große Arkana des Narren trägt die Ziffer „0“. Die Null ist ebenfalls Zeichen für das Ungeformte, das noch 
Ungebildete. Die Null wird mit einem Kreis dargestellt, der wiederum der Anfang der Dinge ist, das Universum. Die 
Vollendung ohne Anfang und ohne Ende. Innen wie Außen perfekt. Der Archetyp Narr ist makellos wie der Kreis/die 
Null. Doch nur weil er erst am Anfang der Entwicklung steht. Seine Fehler, aus denen er lernen wird, wird er noch 
machen. Die Null ist auch Platzhalter ohne Wert. Daher kann der Narr im Grunde an jede Stelle der Reihe der 
großen Arkana eingefügt werden. Ob er am Anfang steht, als Held, der aufbricht, seine Lektionen zu lernen und sich 
zu entwickeln oder ob er am Ende der Reihe steht, nach der Arkana „die Welt“, wo er die Vollendung, die Reinheit, 
die Weisheit und Klarheit repräsentiert. Die Botschaft des Narren ist individuell einsetz- und anwendbar. So kommen 
wir auf den Vergleich mit der Karte des Jokers. Im Laufe der jahrhundertealten Spielkarten-Geschichte 
verschwanden die großen Arkana vollständig. Mit einer Ausnahme. Der Narr blieb in Form des Jokers erhalten. Der 
Kirche waren seinerzeit Karten wie „Die Hohepriesterin“ (damals noch „die Päpstin“!) oder „der Teufel“ ein Dorn im 
Auge. Als Teufelswerk wurden die Tarotkarten verboten. Das Volk behielt lediglich die Zahlenkarten der kleinen 
Arkana, um weiterspielen zu können. Auch die harmlose Figur des Narren behielt man bei. Vom freundlichen 
„dummen August“ drohte keine Gefahr die Gläubigen zu verderben. Das sah wohl auch der Klerus ein, und man ließ 
den Menschen den Narren. Passenderweise wiederum auch Symbol dafür, das der scheinbare „Dummling“ die 
Kirche und die hohen Herren besiegt. Das was weder „Herrscher“ noch „Herrscherin“, weder „Teufel“ noch „Tod“ 
schafften, erreichte der Narr – er durfte bleiben. Genau wie im Märchen siegt der 
Tolpatsch über alle anderen. 
 
Aus dem Bild des Narren aus dem Rider-Tarot habe ich folgendes Legesystem 
abgeleitet: 

 

  2               5 
 
         1       4 
 
  3              

 
Dabei stehen die Karten für folgende Symbolik: 

1. Das bin ich (darum geht es) 

 



 

 

2. Das ist meine Gabe (das kann ich) 
3. Das ist mein (innerer) Abgrund 
4. Das ist mir hilfreich 
5. Darauf kann ich hoffen (so wird es ausgehen) 
 

Dabei steht die erste Karte für den Narren, die zweite für seine Habe, die er über der Schulter trägt, die dritte Karte 
für den Abgrund an dem er steht, die vierte ist der Hund und die fünfte die Sonne, die über dem Ganzen strahlt. Das 
Legesystem kann für alle Arten von Konflikten benutzt werden, insbesondere um innere Blockaden aufzuspüren (wo 
stehe ich? Wie komme ich weiter?) und zur Selbsterfahrung. 
 
 
Deutungsbeispiel: 
Ein junger Mann würde gern wissen, wie er mit seiner Energie besser haushalten kann. Er ist voller Tatendrang, 
unruhig und nervös. Seine Tage sind mit Job und Familie (Frau und 1jährige Tochter) völlig ausgefüllt, dennoch fühlt 
er sich nicht ausgelastet. 
 
Folgende Karten wurden gezogen (Rider-Tarot): 

1. Der Turm 
2. 9 der Münzen 
3. As der Münzen 
4. 2 der Stäbe 
5. 4 der Schwerter 

 
Der Turm als Signifikator und Thema um das es geht, bestätigt die Aussage des Fragenden. Er ist nervös, 
unausgeglichen und teils sogar streitlustig aufgrund der aufgestauten Energie, die er nicht abzubauen vermag. Er ist 
sehr wohl in der Lage, sich selbst zu verwirklichen, sei es kreativ tätig zu sein oder seine Liebe zur Natur für 
Aktivitäten im Freien zu nutzen. (9 der Münzen), dennoch scheint ihn ja etwas daran zu hindern oder zu blockieren. 
Dies soll nun die „Abgrund-Karte“ aufklären. (As der Münzen). Die Summe aller Erdenenergie und Karte für Chance 
auf Verwirklichung eines Projektes als Blockade zeigt, dass der Fragende diesen Energien (seinem Körper, der 
Natur) nicht traut. Er  ist Perfektionist, aber träge und kommt in seinen Vorhaben nicht voran. Er will alles und kommt 
zu nichts. 
 
Die 2 der Stäbe als hilfreicher Impuls deutet darauf hin, dass der junge Mann sich auf sich selbst besinnen sollte. 
Entscheidungen zu treffen ist hier von Nöten. Sein Charisma und seine Eigenständigkeit sind positive Dinge, die ihm 
auf seinem Selbstfindungsweg leiten können. Er sollte kritisch mit sich selbst sein und Prioritäten setzen. 
Das alles führt zu wirklicher innerer Ruhe (4 der Schwerter). Die wohlverdiente körperliche und seelische 
Entspannung ist in greifbarer Nähe.  
 
Der Fragende hat inzwischen wieder damit angefangen, ausgedehnte Spaziergänge zu unternehmen, nimmt sich 
wieder mehr Zeit für seine Hobbys und fühlt sich insgesamt ausgeglichener. 
 
Bleibt noch die Bitte, das Närrische nicht zu belachen. Oftmals geschieht das scheinbar Närrische mit voller Absicht 
des Narren. Er ist gescheiter, als man denken mag.  
 
(Fakten aus der Historie des Hofnarren teils entnommen aus dem Manuskript „Zwischen Thron und Galgen – der gefährliche Beruf des 
Hofnarren“, Bayern2Radio, Bayerischer Rundfunk, Quelle Internet) 

 
 
 



 

 

Meditation zu den vier Elementen 
Von Annegret Zimmer 

 
Schließe die Augen, atme tief ein und aus. 
 
Du stehst auf einem sanften Hügel und schaust auf einen lang gestreckten See herab. Ein ruhiger warmer 
Frühsommerabend bricht an. Bald wird die Sonne hinter den Bergen untergehen. Ihr leuchtender Feuerball nähert 
sich bereits dem Horizont. Das Wasser ist sehr ruhig. Es ähnelt einer weiten Spiegelfläche, die das Blau des 
Himmels auffängt, so klar und luftig. Kaum zu glauben, dass sich unter der Oberfläche eine andere halbdunkle Welt 
befindet, so voll von unergründlichem fruchtbaren Leben, das sich deinem Blick entzieht. Aber du kannst dieses 
vielfache Leben spüren. Es sendet dir Zeichen durch eine Bewegung im Schilf, durch sich ausbreitende Ringe auf 
der Wasserfläche. Enten quacken verträumt in den Gräsern am Ufer, und etwas weiter weg schreitet ein Schatten 
gemächlich durchs Reed. Vielleicht ein Reiher? Du kannst es nicht genau erkennen. 
 
Da raut ein plötzlicher Windstoß die Wasseroberfläche auf. In tausend glitzernden Funken stiebt das Licht der 
untergehenden Sonne wie ein Feuerwerk über den See. So hell! Du musst die Augen zusammenkneifen, so hell. 
Und das Herz tut einen kleinen Luftsprung. Du schaust um dich, nimmst die Umgebung des Sees in dich auf. Sanfte 
Wiesen strecken sich bis ans Ufer. Sattes Grün im schräg einfallenden Sonnenlicht. Noch nicht von der Hitze des 
Hochsommers ausgedörrt. Nur einige trockne Felsvorsprünge werden bereits von struppigem gelblichen Gras 
überzogen, einem Greisenkopf ähnlich und dennoch voller Leben. Denn auch hier sprießen widerspenstige Kräuter 
hervor, die der Trockenheit trotzen. Saftiges Grün zieht sich in Wellen die Hänge hinauf, bis es in dunkle 
Tannendickichte übergeht. Weiter in der Ferne haben die Wiesen wohl geordneten und gut gepflegten Weinhängen 
Platz gemacht. Generation auf Generation haben sich Bauern liebevoll um das Wachsen und Gedeihen der Pflanzen 
gemüht. Und sie haben die reifen Trauben geerntet und einen vollen runden Wein daraus gekeltert. Sonne vom See, 
die sie in ihre Häuser holen und auf ihren Wagen in die Welt hinaus tragen werden. 
 
Dein Blick schweift weiter, jenseits des Sees schiebt sich ein einsamer großer Felsen bis ans Wasser. Jetzt im Licht 
der untergehenden Sonne ist er leuchtend rot. Ist es Porphyr, im Feuer der Vulkane geboren, oder ist es 
Buntsandstein, gewachsen auf dem Grund eines Sees, noch größer und tiefer als dieser hier? Das ist von hier aus 
nicht zu erkennen. Ganz oben auf dem kahlen Haupt des Steins strebt eine Burg in den Himmel, so als sei sie direkt 
aus dem Felsen gewachsen. Und vielleicht ist sie es wirklich? Seit Menschengedenken steht sie hier, ein Zeichen 
der hochstrebenden Gedanken ihrer Erbauer, die im Nebel der Zeit verschwunden sind. Die Mauern sind jetzt nur 
mehr Ruinen, die die Natur zurück erobert. Efeu und Kraut überwuchern sie, kleine Vögel nisten in den Ritzen. Doch 
mitten daraus ragt der hohe Bergfried unerschütterlich hervor. Und irgendwo in diesem uralten Gemäuer scheint ein 
Fenster über all die Jahre heil geblieben. Und jetzt grüßt es dich mit einem feurig hellen Sonnenstrahl. Du hebst die 
Augen zum Himmel, wo kleine Wolken dem Horizont entgegeneilen. Ihre Ränder sind rosig beschienen von der 
untergehenden Sonne. Du spürst den Abendwind auf deinem Gesicht. Er spielt mit deinem Haar. Du spürst bereits 
die Abendkühle, die bald heraufsteigen wird, denn die Sonne hat nun den Horizont erreicht. In einem Meer aus 
flammenden Farben schickt sie sich an unterzugehen. Welche ein Fest aus Licht, bevor die Nacht anbricht! 
 
Stimmen kommen näher. Deine Freunde haben Reisig zusammen getragen und beginnen, ein Feuer zu entfachen, 
das die Wärme und Freude des Tages in die Nacht hinein trägt. Du hast die Schönheit der Elemente gespürt, sie 
haben dich liebevoll willkommen geheißen. Nun wende dich den Menschen und dem Lagerfeuer zu, freue dich auf 
die schöne Zeit mit deinen Freunden. Da wird Lachen und Erzählen und Debattieren sein, du wirst deftiges Essen 
genießen, einen kühlen Trunk und die Wärme des Feuers. Und in den Gesichtern und Stimmen und im Wesen 
deiner Freunde wird sich alles widerspiegeln, was du erlebt hast: Die Sonne, der See, die Wiesen und Felder, die 
Wolken und der Wind. Die ganze Macht der Elemente. Du darfst dich bei ihnen, in dieser Welt, in deiner Welt 
geborgen fühlen. 
 
Nun atme noch dreimal tief ein und aus, kehre ins Hier und Jetzt zurück, öffne die Augen. Spüre die Kraft der 
Elemente in dir und tritt freudig und gestärkt wieder ins Leben ein. 
 
 


