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Liebe Tarotfreunde, 
die Redaktion von TAROT HEUTE wünscht allen Leserinnen und Lesern von Herzen sonnige, fröhliche Ostertage. Das 
Osterfest, mit dem die Auferstehung Jesu Christi von den Toten gefeiert wird, gilt als das wichtigste Fest der 
Christenheit. Und wie wir heute wissen, hat Ostern als Frühlingsfest noch weitaus ältere Wurzeln. Wenn die Tage 
wieder länger werden, die Natur zu grünen und zu blühen beginnt und die Tiere sich auf ihren Nachwuchs 
vorbereiten, dann wird von jeher die Überwindung des Todes durch das Leben gefeiert. Der Winter mit seiner 
Dunkelheit und mörderischen Kälte hat Macht und Schrecken verloren. Was die kalte Jahreszeit – oft nur mühsam – 
überlebt hat, darf nun wieder aufblühen und gedeihen. Nun ist es Zeit, einmal nicht an Ängste und Gefahren zu 
denken, sondern einfach nur zu leben, sich wie neu geboren zu fühlen, wie ein Baum seine Säfte und Kräfte 
aufsteigen zu fühlen und kindlich unbekümmert in die Zukunft zu schauen. Eine kurze Zeit dürfen wir uns alle fühlen 
wie der Narr, der in die Zukunft tanzt, ohne den drohenden Abgrund zu fürchten, wie ein kleines Kind ohne 
Gedanken an morgen. Tarot und das Kindliche ist auch das Schwerpunktthema dieser Ausgabe von TAROT HEUTE, 
und wie immer hoffen wir, dass wir jedem Leser etwas Interessantes bieten können. In unserer nächsten Ausgabe 
werden wir dann über die diesjährige Mitgliederversammlung des Tarot e.V. berichten, zu welcher wir an dieser 
Stelle noch einmal herzlich einladen möchten (siehe auch Aktuelles). 
 
Viel Spaß beim Lesen und einen guten Start in die warme Jahreszeit wünscht Euch allen  
Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSUM: 
TAROT HEUTE -- Vereinszeitung des Tarot e.V. 

ISSN 1613-6675 
c/o Annegret Zimmer Thomasiusstr. 30 06110 Halle 

 
Redaktion: Annegret Zimmer 
Kontakt: tarotheute@web.de 

Erscheint vierteljährlich im Januar, April, Juli u. Oktober 
Redaktionsschluss jeweils  1. März, 1. Juni, 1. Sept., 1. Dez. 

  
Für den Inhalt der Beiträge zeichnen die Verfasser verantwortlich. 

In der Ausgabe abgebildete Tarot-Karten aus dem Universal Rider Tarot  
mit freundlicher Genehmigung des Königsfurt-Urania Verlag, D-24796 Krummwisch.  

Weitere Reproduktion nicht gestattet! 

  

 

 

mailto:tarotheute@web.de


 

 

 
 
 
 
 

INHALT 
 

Das Kindliche im Tarot finden… 3 
Von Annegret Zimmer 

 

Das Innere Kind 8 
Eine Betrachtung von Richard Toellner 
  

Mama, Papa – Versteht mich bitte 11 
Eine Eltern-Kind Legung von Kirsten Buchholzer 
 
Die Sechs der Kelche – eine Zeitreise 13 
Von Susanne Zitzl 
 

Spekulative Betrachtungen aus heutiger Sicht zu C. G. Jungs AKAUSALER SYNCHRONIZITÄT 16 
Von Regina von Hillebrandt 
 

Aktuell 23 
     Einladung zur Mitgliederversammlung 
     Karina Bierekoven übernimmt die Führung des Vereinssekretariat 
 

Pressemitteilung  
Königsfurt-Urania Verlag übernimmt den Export International von AGM AGMüller CH 25 
 
Einladung zum Tarot-Seminar: „Schwarz meets Ziegler“ vom 25.06. bis 29.06.2012 26 
 
Der Königsfurt Urania Verlag lädt herzlich ein: 
Rachel Pollack,  die „Grande Dame“ des Tarot, wird sich in die Karten schauen lassen 28 
 
Die Hofkarten des Rider-Waite-Tarotdecks 29 
Eine Zusammenstellung von Helga Eichner 
 

Neuerscheinung im Königsfurt Urania Verlag 34 
 

Ein Kurs in Crowley Tarot – Der Wagen 35 
Von Djawed Osmani 

 
Tarot erleben – Aus Liebe zu meinem Inneren Kind 37 
Von Annegret Zimmer 
   
 

Ausblick auf die nächste Ausgabe 39 
 
 

 

  



 

 

 
 
 
Das Kindliche im Tarot finden… 
Von Annegret Zimmer 
 
 
Jedes Menschenleben beginnt mit einer Kindheit, mag sie nun glücklich sein, in Freiheit und verspielt verlaufen oder 
streng reglementiert durch eine straffe Erziehung oder gar kurz und von Leid oder Entbehrung geprägt sein. Die 
Kindheit ist derjenige Lebensabschnitt, welchen wir zwangsläufig durchleben müssen, um erwachsen und 
selbständig zu werden, um unser Ziel und unseren Platz im Leben zu finden. Der kleine Mensch lebt anfangs ganz 
für die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse, alle Entscheidungen werden für ihn getroffen, und er kennt noch nicht 
den Unterschied zwischen Ich und Du, zwischen Innen und Außen, zwischen Wirklichkeit und Fantasie. Erst 
allmählich – anfangs durch Erziehung, später mehr und mehr vermittels eigener Erfahrung – wird er für das Leben in 
der natürlichen und gesellschaftlichen „Realität“ seiner Umwelt konditioniert. Dieser Entwicklungsweg, den wir nicht 
überspringen können, stellt einen wichtigen Aspekt von Kindheit dar. 
 
Kinder sind ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Gesellschaft, auf den wir nicht verzichten können, auch 
wenn der eine oder andere gewollt oder ungewollt auf eigene Kinder verzichtet bzw. den eigenen oder fremden 
Nachwuchs gelegentlich als unerträglich empfindet. Wir alle sind einmal Kinder gewesen, auch wenn es manch einer 
vergessen zu haben scheint. Durch Kinder setzen wir unsere Geschichte fort, an Kinder geben wir unsere 
Erfahrungen und Ideen weiter. Wir übernehmen kollektive Verantwortung für die Kinder in unserer Umgebung, und 
reagieren fast alle auf das sogenannten „Kindchen-Schema“, einen angeborenen Reflex, welcher uns dazu bringt, 
ein Kind – und auch alles, was ungefähr so aussieht wie ein Kind – behüten und beschützen zu wollen.  
 

Man kann also erwarten, dass ein so wichtiges Element des menschlichen Lebens 
wie das Kind auch im Tarot erscheint, der ja als umfassendes Symbolsystem für die 
verschiedenen Aspekte des Daseins verstanden wird. Doch bei näherem Hinsehen 
lässt sich das Kindliche im Tarot erstaunlich schwer greifen und stellt sich dazu noch 
von Deck zu Deck äußerst differenziert dar. Gerade erst durfte ich eigene 
Erfahrungen mit diesem Phänomen machen: Ich hatte aus Anlass des Welt-
Frauentags ein Tarot-Mandala zum Thema „Das Weibliche im Tarot“ gestaltet, 
wobei ich mich auf diejenigen Karten der großen Arkana gestützt hatte, die das 
weibliche Geschlecht deutlich repräsentieren. Ich hatte den Rider Waite Tarot 
verwendet, es hatte mir Freude gemacht und war mir leicht gefallen. Das brachte 
mich auf die Idee, etwas Ähnliches mit Repräsentanten des Kindlichen zu 
versuchen. Doch die Ausbeute solcher Karten aus den Großen Arkana des Rider 
Waite Tarot überzeugte mich längst nicht so sehr. Gerade einmal die Karten Der 
Tod, Die Sonne und Das Gericht zeigen überhaupt Kinder. Der Narr als vielleicht 
eindeutigster Repräsentant des kindlichen Gemüts zeigt – wie in den allermeisten 

Decks – einen jugendlichen Erwachsenen, so dass es eine Frage der Kenntnis des Symbolgehalts ist, hier das 
Kindliche in Betracht zu ziehen. Schauen wir uns diese vier Karten genau an, so sind eigentlich nur der Narr und die 
Sonne als direkte „Kinderkarten“ zu verstehen: 
 
Der Narr trägt die kindliche Qualität in sich, indem er für die Freiheit des Geistes, die Unvoreingenommenheit und 
das Spielerische steht. Die Tatsache, dass er eigentlich immer mit einem Tier zusammen auftritt, zeigt seine 
Verbindung zum Unbewussten und nicht Verstandesgesteuerten. In der kindlichen Psyche ist die Kraft des 
Unbewussten sehr stark wirksam. Je nach Tierart kann hier das Spielerische, das Vitale oder gar das Gefährliche 
dieses „animalischen Geistes“ betont sein. Kinder können sich der Freude und dem Genuss bedingungslos 
hingeben, so wie der Narr sich an seiner Rose erfreut. Kinder spielen auf der Straße, ohne auf den Verkehr zu 
achten, so wie der Narr am Abgrund tanzt. Wie der Narr trennen kleine Kinder nicht „sauber“ zwischen Realem und 
Fiktivem, und kindliche Darstellungen und Erlebnisse sind daher mitunter nicht mit der „erwachsenen Alltagswelt“ 

  

  



 

 

deckungsgleich. Uns Erwachsene ruft der Narr dazu auf, die Welt zu erkunden wie ein Kind, feste Denkschemata 
fallen zu lassen und uns mit einer gänzlich unvoreingenommenen Sichtweise auf den Weg zu machen. Von vielen 
Tarotdeutern wird der Narr als Held der großen Reise gesehen, der sich als Kind auf den Weg durch die Reihe der 
Großen Arkana macht, um seine Bestimmung und seine Aufgaben zu finden, sich zu entfalten und am Ende seinen 
Schatz heimzubringen. 
 
Wenn der Reisende dann schließlich bei der Sonne angekommen ist, hat er dies so gut wie erreicht und befindet 
sich auf der Zielgeraden. Und gerade hier erscheint wieder das Kleinkind – auf einem Pferd reitend, das Animalische 
somit beherrschend, doch mit der gleichen kecken, lebensbejahend roten Feder im Haar wie der Narr. Das Kind 
steht hier für eine Seele, die frei von allem unnötigen Ballast ist. Und im Gegensatz zum Narren ist ihr dies bewusst. 
Jetzt, da sie all die großen Aufgaben erledigt und die ihr auferlegten Prüfungen bestanden hat, kann sie dazu stehen, 
dass sie nichts weiter besitzt als ihre Vitalität, welche sie niemals im Stich gelassen hat. Was für eine Entwicklung 
von dem unbewussten Kind in Gestalt eines jugendlichen Narren bis zu einer reiferen Persönlichkeit, die sich dessen 
bewusst ist, dass sie wie ein Kind noch einmal ganz am Anfang eines Entwicklungsweges steht! Nur die Feder weist 
darauf hin, dass es sich tatsächlich um ein und dieselbe Person handelt. Sie ist erfahrener und reifer geworden, hat 
aber zugleich auf ihrem Weg durch die Dunkelheit gelernt, dass sie nichts mitnehmen kann, und dass es schon viel 
wert ist, mit heiler Haut davon zu kommen. Die Sonne zeigt das Licht am Ende des Tunnels, welches zuvor im tiefen 
Dunkeln bereits als Vorahnung existiert und den Helden in der Gewissheit bestärkt, welche Freude es sein wird, am 
Ende siegreich wieder ins Freie zu treten. Das Tier ist jetzt nicht mehr wild, sondern ein gebändigtes, wenn auch 
starkes Haustier, ein guter Geist im wahrsten Sinne des Wortes, denn das Kind ist nun Herr seines Geistes. 
 
Soweit die beiden eigentlichen Kinderkarten in den Großen Arkana des Rider Waite 
Tarots. Das Kindliche, soviel dürfte klar geworden sein, ist hier metaphorisch zu 
verstehen. Hier geht es nicht um ein Dutzend Lebensjahre, sondern um 
Einstellungen und Erfahrungen, mit denen wir bis zu unserem Lebensende 
konfrontiert werden. Nur zwei weitere Große Arkana zeigen noch kindliche 
Gestalten, jedoch als Mitglieder einer Menschengruppe: Der Tod und Das Gericht. 
In beiden Karten drückt die Anwesenheit von Kindern aus, dass die dargestellten 
Ereignisse „Groß und Klein“ betreffen und ereilen können. Der Tod zeigt, dass das 
ganze Leben einem Wandel unterliegt, egal wie jung oder alt, arm oder reich, wichtig 
oder unbedeutend wir sind. Das Gericht schließt sowohl an den Tod als auch an die 
Sonne an und beleuchtet seinerseits die Thematik des Neugeborenseins. Zeigt die 
Karte Der Tod, dass alles ein Ende hat, manchmal auch eines mit Schrecken, wird 
durch die Sonne klar, dass uns der Weg durch die Dunkelheit die Möglichkeit gibt, 
Ballast abzuwerfen und mit leichtem Gepäck weiterzureisen. Mit dem Gericht 
schließlich ist nun auch der seelische Ballast abgeworfen worden, die Menschen, 
die wir auferstehen sehen, sind befreit von allem, was sie belastet, und können sich 
mit ganzem Herzen auf die Freude einlassen, ihr Ziel zu erreichen.  
 
Der Rider Waite Tarot spannt also einen Bogen, der von der unreflektierte Unschuld 
des Narren über Tod und Sonne zur wiedererworbenen Unschuld des Gerichts führt. 
Das natürliche Wesen eines kleinen Kindes ist dabei von nur geringem Interesse. 
Man findet es am ehesten im Symbolgehalt des Narren, der aber als ein junger 
Erwachsener abgebildet ist. Den mit Tarot weniger vertrauten Betrachter lässt eher 
die frische Kindlichkeit der Sonne an das Kindliche im Leben denken. Seltener 
dagegen hat der Narr diese Wirkung auf ungeübte Betrachter. Suchen wir den 
Ausdruck des Kindlichen als solches im Rider Waite Tarot, so sollten wir wohl eher 
auf die Kleinen Arkana achten, die ja enger als die Großen Arkana mit den Dingen 
des Alltags in Verbindung stehen. Vor allem die Buben, aber auch die 
Kinderdarstellungen zu Beispiel der 6 und 10 Kelche oder der 10 Münzen 
präsentieren uns einen Hauch von Kindlichkeit. Von Klienten werden diese Karten daher erfahrungsgemäß eher als 
Darstellungen ihrer Kindheit oder Kinder erkannt, wenn es beispielsweise um Eltern-Kind-Thematiken geht. 
  

  

  

 



 

 

 
An dieser Stelle ergibt sich für mich die Frage, ob diese Feststellung 
Allgemeingültigkeit hat, oder ob sie nur den Rider Waite Tarot betrifft. 
Tatsächlich sieht es im Crowley Deck ein wenig anders aus. Schon auf den 
ersten Blick wird klar, dass man das kleine Kind hier weitaus häufiger vorfindet, 
und auch hier scheint die Bedeutung von Unschuld und Neubeginn im 
Vordergrund zu stehen. Abbildungen von Kindern finden wir auf den Karten Der 
Narr, Der Hierophant, Die Liebenden, Die Sonne und Das Aeon. Die dem Kind 
verwandten Themen Ungeborenes und Vererbung lassen sich darüber hinaus 
bei Karten wie Der Eremit und Der Teufel erahnen, was uns aber heute nicht 
beschäftigen soll, denn wir suchen ja das konkret Kindliche. 
 
Interessanterweise finden wir bei drei der oben genannten fünf Karten des 
Crowley Tarot Kinderpaare vor. Beim Narren sieht man erst auf den zweiten 
Blick – im Schritt des Narren unterhalb der Blüten – zwei liegende, hellhäutige 
Kinder, die sich eng umschlungen zu halten scheinen. Diese etwas delikate 
Positionierung auf der Karte deutet zum einen auf die Fruchtbarkeit des Narren 
hin, denn dieser Narr tritt uns vital wie der junge Frühling entgegen und ist 
bereit, Neues in die Welt zu setzen, ohne nach Folgen und 
Verantwortung zu fragen. Zugleich spricht die 
Undifferenziertheit der beiden Kinder, die man kaum 
voneinander trennen kann, von der noch unentwickelten 
Weltsicht des Narren. Er ist ein junger, offener Geist, der – 
für den Blick eines Menschen mit „Lebenserfahrung“ in 
geradezu verantwortungsloser Weise – seine Welt in Besitz 
nimmt, ohne dabei in irgendeiner Weise zu differenzieren. 
Er ist noch ganz und gar eins mit sich, hat noch gar nicht die Fähigkeit, sich und 
sein Handeln mit Abstand zu betrachten.   

 
Ein weiteres Kinderpaar tritt bei den Liebenden auf, wo die beiden Kinder nun alles andere als verwechselbar und 
miteinander verwoben sind. Sie stehen aufrecht wie kleine Erwachsene und berühren sich sehr artig gerade einmal 
an der Hand. Eines der Kinder ist dunkel-, das andere hellhäutig. Sie passen sich in die Szene einer Hochzeit ein, 
wo ein ebenfalls dunkelhäutiger Mann eine hellhäutige Frau ehelicht. Diese Szene ist voll von Paaren. Die beiden 
Frauen oben im Bild, Eva und Lilith, die beiden alchimistischen Tiere, Löwe und Adler, unten, all diese Paarmotive 
deuten an, dass hier die Vereinigung von Gegensätzen angestrebt wird. Von Hell und Dunkel, von Altem und 
Neuem, von Orient und Okzident, von Liebe und Gewalt. Gleichzeitig ist die Trennung der Paare hier sehr stark 
ausgeprägt, befindet sich geradezu auf einem Höhepunkt, erkennbar daran, dass zwischen allen dargestellten 
Paaren optisch trennende Bildelemente eingebaut sind. Später, bei der Karte Die Kunst, werden wir eine Gestalt 
sehen, die Helles und Dunkles in sich vereint. Auf dieser Karte sind die Kinder allerdings abwesend. Im 
Sinnzusammenhang der Karte Die Liebenden stehen die Kinder für die Bereitschaft der Partner, unvoreingenommen 
aufeinander zuzugehen und den anderen zu entdecken. Gleichwohl tragen sie auch die ihrem Wesen 
innenwohnenden lichten und dunklen Impulse kindlich offen zur Schau – in Gestalt von Blumenstrauß und Keule. 
 
Der alchimistische Vereinigungs- und Wandlungsprozess, der dem Crowley Deck innewohnt, findet seinen 
Höhepunkt schließlich in der Karte Die Sonne. Diese Karte stellt buchstäblich ein allumfassendes Gipfelerlebnis dar. 
Da durchstrahlt eine kraftvolle Sonne den Tierkreis und überflutet einen durch eine Mauer gekrönten Gipfel, der 
vielleicht den Paradiesgarten trägt, mit Licht. Die Kinder auf dieser Karte sind wiederum beide hellhäutig, denn hier 
ist kein Raum mehr für Dunkelheit. Sie haben ihre Differenzen wirklich überwunden und tragen als Zeichen ihrer 
Läuterung (auch hier die Thematik der zurück gewonnenen Unschuld) Engelsflügelchen, die ihnen erlauben, nicht 
nur fröhlich herum zu tollen, sondern regelrecht zu schweben. Übrigens zeigt die Sonne in klassischen Tarotdecks 
oftmals zwei Kinder, Crowley hält sich hier also an die Tradition. Von alters her kann diese Karte als ein Symbol der 
Versöhnung mit dem eigenen Ich gesehen werden. 
 

  
 

 

 

 

 

 



 

 

In den genannten drei Karten, die die Kinder paarweise präsentieren, können wir also den Gedanken der 
Vereinigung von Gegensätzen erkennen. Die Kinder stehen dabei für die Aufgeschlossenheit und 
Unvoreingenommenheit, die diesen Prozess wesentlich fördern kann. Doch die Kindersymbolik trägt bei Crowley 
noch einen anderen Inhalt, und zwar in den beiden Karten, die jeweils nur ein Kind darstellen, dem Hierophant und 
dem Aeon. Beiden Karten ist gemeinsam, dass man den darauf dargestellten Knaben nicht auf den ersten Blick 
entdeckt. Der Hierophant trägt ihn in dem Stern auf seinem Brustpanzer. Der alte, versteinert wirkende Priester trägt 
also in sich eine vitale Kraft, einen lebendigen Glauben. Die Karte sagt uns: Nur wenn diese Lebendigkeit weiter 
gegeben wird, hat Tradition einen Sinn. Oder anders gesehen, ist eigentlich dieses Kind der Priester, der den 
Glauben, die Lehre vom höheren Sein predigt. Die Isisfigur im Vordergrund verweist auf die Osiris–Isis–Horus– 
Legende, die in Crowleys Deck neben alchemistischen Wandlungsprozessen eine wesentliche Rolle spielt. Von 
überragender Bedeutung ist der Horusknabe, das Kind von Isis und ihrem wieder auferstandenen Bruder Osiris, 
dann auf der Karte Das Aeon, jener Karte, die wohl im Crowley Deck von allen traditionellen Karten am weitesten 
abweicht. Mit dieser Karte überzeugt uns Crowley von seinem Glauben an den Beginn eines neuen Zeitalters, 
welches ihm in einer Vision offenbart worden ist und als dessen Verkünder er sich sieht. All die vielen 
Abänderungen, all die Neubenennungen und Neukreationen seines Decks weisen letztlich darauf hin, dass Crowley 
mit einem neuen fruchtbaren Aeon gerechnet hat, das Uraltes mit Modernem verbindet. Der Horusknabe stellt die 
neue Gottheit dar, die diese veränderte Welt regieren wird. Eine junge Gottheit, die selbst noch wächst und sich 
entwickelt. Ein Weltgeist, der seine Möglichkeiten erst noch entdecken muss. 
 
In Crowleys Großen Arkana, die eine Vielzahl von Kinder-, Geburts- und Vererbungssymboliken enthalten, mutet das 
Kind-Motiv noch weitaus symbolischer an, als das im Rider Waite Tarot der Fall ist, der mit seinen Abbildungen sehr 
viel näher an den überlieferten Tarotkarten bleibt. Und die Kinder auf den fünf Großen Arkana, die wir betrachtet 
haben, sind die einzigen Kinder, die man im gesamten Deck zu sehen bekommt. Crowley hat die Kleinen Arkana 
quasi der Kinder „beraubt“, indem er aus den Buben Prinzessinnen machte, die vom Wesen her eher Priesterinnen 
darstellen. Auch die jugendlichen Prinzen können nur schwer als Kindergestalten gesehen werden, und auf den 
Zahlenkarten gibt es gar keine Personen. Es scheint, dass alle Themen des Lebens vom Crowley Tarot mit großer 
Ernsthaftigkeit behandelt werden. Auch das Kindsein scheint letztlich eine bedeutsame Aufgabe in Crowleys 
Universum darzustellen. Es verlangt meines Erachtens ein hohes Maß an Erfahrung, Intuition und Abstraktionsgabe, 
um mittels dieser Karten Alltagsthemen – etwa auch die eines Kinderlebens – zu erkennen und zu untersuchen. Das 
Unbeschwerte des Kindseins scheint mir dabei besonders schwer spürbar zu sein. Nichtsdestotrotz leisten 
Generationen von Tarotberatern mit diesen Karten gute und verantwortungsvolle Arbeit und beraten Klienten in jeder 
Lebenssituation. Jedes Deck hilft eben auf seine Weise, Themen des Lebens zu verstehen. Jedes Deck hat eigene 
Farben, und wenn diese mit dem Betrachter und Deuter harmonieren, sind tiefe Einsichten möglich. 
 
Unsere moderne Welt mit ihren vielen Fassetten stellt uns vor immer neue Fragen. Und in zunehmendem Maße 
suchen wir Rat und Hilfe bei spirituellen Beratern, etwa beim Tarot. Das liegt daran, dass wir ein Zeitalter des 
Bewusstseinswandels erleben, wo immer mehr Menschen begreifen, dass sie nicht vom Brot allein leben und dass 
es einen Zusammenklang von Körper, Geist und Seele gibt. So mannigfach wie die Träume und Hoffnungen, 
Probleme und Fragen, so unterschiedlich wie die Menschen selbst sind auch die Tarotdecks, die heute auf dem 
Markt sind. Wer möchte, kann sich darunter ein Deck auswählen, welches dem eigenen Wesen vielleicht näher 
kommt, als es die klassischen Decks von Waite und Crowley tun. Auch Themen wie Kinder und Kindlichkeit wird der 
Suchende vielleicht in anderen Decks klarer repräsentiert finden, etwa in einem der Märchen- oder Mythendecks, im 
Osho Zen Tarot oder gar in einem richtigen Kindertarot. Die Auswahl ist riesig und manchmal verwirrend. Ich rate 
Klienten und Tarotschülern gern, bei der Auswahl eines Decks auf die Hofkarten zu achten und darauf, ob man sie 
mag und Zugang zu ihnen findet. Wer sich auf Kinderthemen konzentrieren möchte, der möge vielleicht auf die 
Gestaltung der Buben achten bzw. schauen, wie liebevoll und klar Kinder in den infrage kommenden Decks 
dargestellt werden. 
 

 

  



 

 

 
Das Innere Kind 

Eine Betrachtung von Richard Toellner 
 
 
 

XIX. Das Innere Kind 
 

Früher fragte ich mich beim Aufwachen 
allen Ernstes: 

„Was werde ich heute tun?“ 
 

Das war, 
bevor der Same durchbrach zum Licht. 

 
Jetzt ist sich Hafiz sicher: 

In diesem Körper  
wohnen zwei. 

 
Zwei, die zusammen auf dem Markt einkaufen 
Zwei, die sich beim Kochen liebevoll necken... 

 
Wenn ich heute aufwache, 

spielen alle Instrumente meines Innern 
einstimmig: 

 
„Gott, 

welchen Liebes-Schabernack  
können wir der Welt heute spielen?“ 

 
Shams uddin Muhamad, genannt Hafiz (1320-1389) 

 
 
 

 
Das Göttliche Kind, oder auch das Innere Kind, ist die Erscheinungsweise des Jungschen Archetypus des Selbst 
schlechthin. Es spielt in allen Kulturen und Religionen eine große Rolle und meint keinesfalls eine Überhöhung des 
realen Kindseins, obwohl sogar die Verhaltensbiologie ein „Kindchenschema“ kennt, das gattungsübergreifend allen 
Säugetier-Kindern Zuneigung, Schutz und Unterstützung sichert. Das ist aber nicht gemeint, wenn Jesus sagt: 
„Lasset die Kindlein zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich“ und „wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so 
werdet ihr nicht ins Himmelreich gelangen.“ Es geht vielmehr um die Erscheinung des Archetyps in einer 
Reifungskrise („midlife crisis“ genannt), wie sie z.B. von Fiebig/Bürger bei der Deutung der XIX. im Waite-Deck 
angesprochen wird. Es geht um die Themen Wiedergeburt, Neuanfang, Unmittelbarkeit, Ursprünglichkeit, sein Reich 
in Besitz nehmen mit der völligen Selbstverständlichkeit des Erben, kurz: Es geht darum, die Welt wieder wie mit 
Kinderaugen zu sehen. Sie an einem Frühlingsmorgen im Licht der Sonne aus den Schatten der Nacht auftauchen 
zu sehen, als wäre es das erste Mal. Wohl gemerkt: wie mit Kinderaugen... als wäre es das erste Mal. 
 
Das bekannteste literarische Beispiel ist „Der kleine Prinz“ von Saint Exupery. Exupery musste „in der Lebensmitte“ 
mit seinem Flugzeug mitten in der Sahara notlanden, weitab von aller Zivilisation. Es war also überlebenswichtig, die 
Maschine wieder hoch zu kriegen. Die Zeit der Reparaturarbeiten erwies sich dann als innere Einkehr, als meditative 
Übung, die jeder Zen-Kunst zur Ehre gereicht hätte. In dieser Druck-Situation – die Jung zur Aktivierung eines 
Archetyps für notwendig hält, der sich andererseits durch äußere Vorgänge der Synchronizität auch selbst aktiv ins 
Spiel bringen kann – erscheint ihm der kleine Prinz, der von seinem Planeten auf die Erde gefallen ist. Die beiden 



 

 

stellen sich den Fragen nach dem Wesen von Freundschaft und Liebe. Unter dem 
manchmal etwas altklugen, aber unbefangenen Blick des kleinen Prinzen werden die 
Selbstbilder der Persona bzw. ihre Schattenaspekte liebevoll aufs Korn genommen, 
fliegt das „ganze verkehrte Wesen“ der Erwachsenenwelt auf. Am Ende dieses Selbst-
Findungsprozesses gelingt auch die Reparatur des Flugzeuges, und Exupery und 
Prinz kehren in ihre je eigene Realität zurück: der eine einverstanden mit seinen 
täglichen Verpflichtungen als Vulkankehrer und mit neuer Lust zum Liebesdienst an 
seiner spröden Rose, der andere mit neuer Imaginationskraft, die in der Zeichnung 
von einem alten Hut wieder die Riesenschlange sehen kann, die einen Elefanten 
verschluckt hat. Natürlich wird jedem Leser sofort klar, dass es sich beim Prinzen und 
beim Erzähler um verschiedene Anteile ein und derselben Person handelt, die fortan 
zusammen gehören und zusammen wirken. 
 
Ein weiteres Beispiel aus der bildenden Kunst ist Dalis Bild „Dali im Alter von sechs 
Jahren, als er glaubte, ein kleines Mädchen zu sein...“  und die Interpretation im Sinne 

der Jungschen Psychologie von Paul Schwarzenau in „Das göttliche Kind“ (Kreuz-Verlag, Zürich 1984). 
 
Im Tarot von Waite spielt das Kind als eigenes Thema selten eine Rolle, dann aber an zentraler Stelle (XIX.). Im 
Zaren-Tarot nimmt das Göttliche Kind naturgemäß sehr breiten Raum ein, aber ich beschränke mich heute auf den 
Crowley-Tarot und die Karten V., XX. und XXI.  

 
Der „Hohepriester“ trägt das innere Kind im Pentagramm noch unbewusst in sich. In seinem 
negativen Aspekt ist er ganz der Wahrung der gesellschaftlichen Rollen verhaftet oder der Persona, 
jener Maske, durch die römische Schauspieler bei der Aufführung von Tragödien sprachen, und die 
hier in den Masken der vier „Tiere“ dargestellt ist. Auf dieser Karte wird auch die Gefahr 
angesprochen, dass Zeremoniell und Tradition – so unverzichtbar sie sind – zu einem reinen 
Mummenschanz entarten können, es ab einer bestimmten Entwicklungsstufe sogar tun müssen. 
Die vier Tiere symbolisieren nämlich nicht nur die vier gleichberechtigten Elemente, sondern auch 
im Symbol der Sphinx (Stier-Hinterleib, Löwen-Vorderleib, Adlerflügel, Menschenkopf) vier kulturelle 

und vier individuelle Bewusstseinsstufen. Das Rätsel der Sphinx, das sie den Wanderern stellt, heißt ja „Was ist der 
Mensch?“ und wer diese Frage nicht existenziell beantworten kann, wird von ihr zerrissen, das heißt die Anteile 
ergeben kein Ganzes. Diese Aufgabe steht dem Hohepriester noch bevor.  
 

Erfüllt ist dieser Selbstfindungs-Prozess auf der Karte „Das Universum“, wo die 
Masken mit Atem und Augen erfüllt sind, durch die tatsächlich jemand schaut, 
und auf der das Individuum im Einklang mit den kosmischen Kräften sein Leben 
tanzt. Davor steht diejenige Karte, die ganz der Entdeckung des Göttlichen 
Kindes und seiner Herrschaft gewidmet ist: Das Äon. Aus dem Schoß der 
Himmelsgöttin Nut geboren, trägt der verschmitzte Horus-Knabe in Umkehrung 
des Hohepriesters den erwachsenen Falkengott in sich. Horus ist die ägyptische 
Version des Hermes Trismegistos, des Schutzpatrons des Magiers. Die Geste 

der Rechten ist bei Crowley kein Daumenlutschen oder ein „Psst“-Zeichen des Schweigens. Zusammen mit dem 
Augenaufschlag wirkt sie auf mich wie ein „oops, i did it again“: Unschuld und Durchtriebenheit aufs Ursprünglichste 
und Erfrischendste vereint!   
 
Womit ich auch wieder bei Hafiz wäre: In der Mitte des Lebens entdeckt er in sich den Geliebten, und fortan trifft er 
ihn überall wieder, und sie sind immer zu zweit, das personale Ich und das wahre Selbst. Es geht ihm keineswegs 
um Dualismus, denn die zwei sind eins – nur wir können als in der Dualität Lebende diese Einheit nicht darstellen – 
so dass die „Beiden“ nun als Ganzheit in kindlicher Unmittelbarkeit und spielerischer Leichtigkeit die Welt mit ihrem 
„Liebes-Schabernack“ foppen. Hafiz war ein Tanzender Derwisch einer Bruderschaft, welche Dschelal uddin Rumi 
hundert Jahre vor ihm begründet hatte. Beide sind große Lyriker, die auch heute noch weltweit gelesen werden. Die 
Nachdichtungen in heutiger Sprache von Daniel Ladinsky, z.B. „Hafiz, Mein Herz im Spiegel Deiner Augen“ 
(Theseus-Verlag, Bielefeld 2011) kann ich sehr empfehlen. 

 
Der kleine Prinz wie er leibt 
und lebt… (Museum oft he 
Little Prince, Hakone, Japan) 

Foto: Nicolas Wang,  
Quelle Wikipedia 



 

 

 
Der Islam ist ohne seine Mystik (so wird die „Esoterik“ im religiösen Kontext genannt) 
nicht vollständig, auch wenn den Hohepriestern und Schriftgelehrten aller Kulturen 
diese Mystik immer verdächtig war. Besonders, weil die Seele weiblich ist... Doch 
obwohl dieses Herzblut der Religionen fast immer verleugnet wurde, ist Hafiz bis heute 
in der iranischen Alltagskultur gegenwärtig.  
 
Dasselbe gilt auch für Jesus in unserer Kultur. Und die Fasten- und Osterzeit erinnert 
daran, dass es selbst bei der Reduktion der Menschwerdung auf psychologische 
Aspekte immer noch um Wiedergeburt geht. Die alte Entwicklungsstufe führt in eine 
ausweglose Krise, die nur durch eine völlige Erneuerung, durch ein Abstreifen der 
alten Haut überwunden werden kann. 
Es geht um Tod und Auferstehung. 
 
 

 

 

 

  

 
Tanzender Derwisch 

Foto: Schorle 

Quelle Wikipedia 

 
Die Auferstehung Christi  
Rafael 1483 -1520 
Museu de Arte de São Paulo, Brasilien 

Quelle Wikipedia 
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Einladung zur 

 Mitgliederversammlung 

 

am Wochenende 12./13. Mai 2012 in Köln 
 

Samstag, den 12. Mai 2012: 
16:00 bis19.30 Uhr:  Mitgliederversammlung 
Anschließend:  Buffet und Erfahrungsaustausch 
 
 

Wir zählen auf Eure zahlreiche Teilnahme, liebe Mitglieder, denn wir brauchen Euch alle, um 
ein interessantes Vereinsleben zu organisieren und unser Ziel zu erreichen, Tarot zu einem 
allseits bekannten und anerkannten Beratungsinstrument zu machen. 
 
 
 
 
 

Unbedingt auch vormerken!  
 

Öffentlicher Teil des Jahrestreffens von Tarot e.V. 
Wir freuen uns über zahlreiche Gäste - ob im Verein oder nicht. 

 
 
Sonntag, den 13. Mai 2012:  

10:00 bis 16:00 Uhr: „Tarot-Sonntag“ mit öffentlichen Vorträgen.  

Motto dieser Vortragsreihe ist diesmal Tarot und das Jahr 2012  
 
Es gibt unterschiedliche Meinungen über 2012 – auf alle Fälle dürfte das Jahr nicht nur für 
Tarotkundige spannend verlaufen. Spannend liest sich auch unser diesjähriges Vortragsprogramm. 
Führende deutschsprachige Tarot-Experten tragen ihre Ansichten zu diesem Thema zusammen. Mit 
dabei: Gerd Bodhi Ziegler, Lilo Schwarz, Johannes Fiebig, Susanne Zitzl, Richard Töllner und der  
Astrologe Holger Fass, Erster Vorsitzender des DAV. 
 
Moderation: ROE und Kirsten Buchholzer (Änderungen vorbehalten) 
 
Eintritt: 10,- EUR für Nichtmitglieder 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

+ + + Karina Bierekoven übernimmt die Führung des Vereinssekretariat + + + 
 
 
 

 
 
Mein Name ist Karina Bierekoven. Ich bin kaufmännische Angestellte, 
wohne in Brühl/Rheinland und interessiere mich seit ca. 20 Jahren für 
Tarot. Nach einem 11-jährigen Auslandsaufenthalt in Griechenland habe 
ich meine Tarotausbildung und einige Workshops bei Melanie Assagni 
in Köln gemacht. Ich arbeite mit Rider-Waite-Karten. Nachdem ich ca. 2 
Jahre auch beraten habe, lege ich die Karten zurzeit nur für mich. 
 
Karina ist erreichbar unter der bekannten Emailadresse 
 sekretariat@tarotverband.de 
 
 

 
 
 
 
 
 

Liebe Karina,  
die Redaktion von Tarot Heute wünscht Dir in für deine neuen Aufgaben viel Kraft, 
Freude und immer ein gutes Händchen. Wir freuen uns auf eine fruchtbare 
Zusammenarbeit. 
Annegret 
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Ein Kurs in Crowley Tarot 

 
Der Wagen und die Reise des Helden 

Von Djawed Osmani 
 

 
 
 
Beschreibung 
 
Auf dieser Karte sehen wir einen Wagenlenker in Goldrüstung. Dieser Ritter bzw. 
Krieger im Schneidersitz nimmt eine meditative Haltung ein und strahlt dennoch 
eine enorme Kraft aus. Trotz des Stillstands, indem er sich scheinbar befindet, 
geht von ihm eine ruhende Stärke aus, die nicht mit roher Muskelkraft 
gleichzusetzen ist, sondern mit der Entschlusskraft und Seelenstärke eines 
echten Lichtkriegers.  
 
Die vier Sphingen vor dem Wagen in Gestalt der Cherubim sind bereit, den 
Wagen zu ziehen und das Abenteuer in Gang zu setzen. Sie stellen die vier fixen 
Zeichen dar, die wir aus der Astrologie kennen, und zwar in ihrer 
Erscheinungsform als Engel (Wassermann), Adler (Skorpion), Löwe und Stier. Sie 
sind die Zugtiere auf Erden und die Wächter des Himmels zugleich. Im Zentrum 
der Rüstung des Kriegers befindet sich der heilige Gral. 

 
 

Deutung 
Crowley sagt, der Wagen stehe für die gesammelte Kraft, die zum Aufbruch 

beziehungsweise zum großen Sprung bereit ist. Entscheidend ist dabei nicht ein besonderes Ziel, sondern die 
Bereitschaft, loszuziehen. Mut und Tatendrang sind ebenso prägende Merkmale für diese sogenannte „Reise des 
Helden“ wie der menschliche Ehrgeiz oder ein starker Freiheitsdrang.   
 
Die Karte beinhaltet jedoch zugleich eine Warnung. Der Lichtkrieger, der den Weg der Erleuchtung und Ich-
Überwindung geht, muss erkennen, dass hierfür eine gesunde Ich-Entfaltung Voraussetzung ist. Diesen 
Zwischenschritt kann man nicht überspringen, was aber diejenigen übersehen, die irrtümlich glauben, totale Ego-
Vermeidung sei Voraussetzung der Erleuchtung. Diese Annahme ist falsch, denn wenn ein zu unentwickeltes und 
schwaches Ich mit dem göttlichen Plan bzw. Ich konfrontiert ist, folgt ein Desaster. Entweder es kommt zu einer „Ich-
Inflation“, oder eine unheilbare Verwundung ist die Folge. Das erste Szenario kann bei selbsternannten Gurus 
beobachtet werden, während die Verletzung in vielen Mythen Erwähnung findet, zum Beispiel im Mythos des 
abgestürzten Göttersohnes Ikarus oder im Gralsepos in der Figur des verletzten Fischerkönigs Amfortas, der nur 
durch das Mitgefühl des „reinen und unwissenden Tors“ Parsifal erlöst werden kann. Dieser ist es, der im Gegensatz 
zu seinem Vorgänger der Versuchung durch Kundry in Klingsors Zaubergarten widersteht und so die heilige Lanze 
zurück erobert, die letztlich die Erlösung bringt. 
 
 
Rider-Tarot 
Der Rider-Tarot betont die guten Absichten sowie die hohen Ziele. Zudem wird hier ein erster Schritt in die richtige 
Richtung zur Lösung von Problemen oder gar zur Erlösung getan. Getreu dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ ist nicht 
ein konkretes Ziel in Sichtweite, sondern der Start der Reise das eigentliche Anliegen. Doch auch hier ist Vorsicht 
geboten, da der Wagenlenker die Stadt und damit den Schutz der Mauern verlassen hat. 
 
 

 
Crowley-Tarotkarten Copyright (c)  
Ordo Templi Orientis 

 



 

 

Bezug zur Astrologie: Widder, Skorpion oder Krebs? 
 

Das Sternzeichen Widder sowie das große Arkanum Wagen haben folgende Gemeinsamkeit: Beide weisen auf 
einen Zustand der Energie hin, die jederzeit einsatzbereit ist. Im Gegensatz zur Waage, die abwägt und Gefahr läuft, 
in Handlungsunfähigkeit zu versinken, stellt Widder die energische Aktivität dar, die nur schwer zur Ruhe kommt. Im 
Widder sehen wir den Streiter, oft den Anführer, der mal impulsiv und mal mutig voran geht. So kommt der 

esoterische Saatgedanke zustande „Ich trete hervor und von der Ebene des 
Denkens herrsche ich!“. Der Wagenlenker tritt ebenfalls hervor, da er – vor allem 
im Rider-Tarot sichtbar – die Stadtmauern hinter sich gelassen hat und seine 
Reise antritt. 
 
Eine weitere Verbindung besteht aber auch zum Sternzeichen Skorpion, das 
bereits den echten Krieger darstellt, der seinen Schatten kennenlernt und sich 
mit seinem ganzen Wesen zum Licht bewegt. Das aber geht nur über den Weg 
der Transformation, der viel Kraft und Ausdauer kostet. Doch der weiter 
entwickelte Skorpion schreckt davor nicht zurück, er ist im Gegensatz zum 
gegenüberliegenden Zeichen Stier zur Wandlung und zum Loslassen 
aufgefordert. Nur so kann er wie ein Adler, der ihn auch gelegentlich 
symbolisiert, aufsteigen und seine Erhabenheit gewinnen. So kommt er zu 
seinem Leitsatz “Krieger bin ich und siegreich gehe ich aus dem Kampfe 
hervor!“. Oftmals ist es eben nur der Kampf gegen den eigenen Schatten, der 
integriert werden muss! 
 
Crowley, der vor allem die Karten der großen Arkana mit astrologischen 
Symbolen versehen hat und immer einen Bezug zur Astrologie herstellte, 
schreibt in diesem Zusammenhang: „Der Wagenführer ist in eine 
bernsteinfarbene Rüstung gekleidet. Als Helmschmuck trägt er den diesem 
Zeichen zugeordneten Krebs. Das Visier seines Helms ist herunter geschoben, 
denn kein Mensch darf sein Gesicht sehen und weiterleben. Aus demselben 

Grund ist kein Teil seines Körpers sichtbar. Er thront mehr auf dem Wagen, als dass er ihn führt, denn das gesamte 
System der Fortbewegung ist vollkommen im Gleichgewicht. Seine einzige Aufgabe ist das Tragen des heiligen 
Grals.“ 
 
 

 
 
Fazit: „Irgendwo weiß man ja zuunterst in der Seele meistens schon, wohin es geht, aber sehr oft macht der 
Hanswurst, den wir Ich nennen, einen solchen Lärm, dass die innere Stimme nicht hörbar ist!“ (Marie-Luise von 
Franz) 
 
Literatur 
H. Banzhaf, E. Hemmerlein, Tarot als Wegbegleiter, Hugendubel, 3. Auflage 1997, München 
Akron (C.F. Frey), H. Banzhaf, Der Crowley-Tarot, Hugendubel, 3. Auflage 1991, München 
E. Bürger, J. Fiebig, Kleines Buch des Crowley-Tarot, Königsfurt, 1998, Klein Königsförde 
A. Crowley, Das Buch Thoth (Ägyptisches Tarot), Urania, 11. Auflage 2005, Neuhausen/Schweiz 

Tarot erleben 
 

        Licht / Schatten 
 Wagemut, Reise des Helden, Übermut 
 Berufliche Selbständigkeit, anderes Wagnis 
 Neue Verbindung oder "frischer Wind" 

 Skorpion / "Krieger bin ich und …" 
 

 
Fotoquelle: 

wikipedia/Internet 



 

 

Aus Liebe zu meinem inneren Kind 
Von Annegret Zimmer 

 
Gelegentlich, wenn mir die Arbeit über den Kopf wächst, wenn die Randbedingungen mir auf die Nerven gehen oder 
ich einfach nur müde bin, erwische ich mich dabei, dass ich absolut kindisch reagiere. Immer wieder einmal 
überrascht es mich oder erschreckt mich gar, wie bockig, begriffsstutzig oder albern ich sein kann oder welche 
scheinbar völlig unreifen Einfälle mir kommen. All diese Gedanken und Verhaltensmuster zusammen genommen, 
steckt da tatsächlich ein kleines Kind in mir, welches sich deutlich bemerkbar macht, wenn ihm der „Ernst des 
Lebens“ gegen den Strich geht! Auf diese Weise komme ich in Kontakt mit meinem Inneren Kind. In letzter Zeit hat 
es mir besonders an meinem Arbeitsplatz verschiedene Streiche gespielt. Wenn alles mal wieder ganz, ganz schnell 
gehen musste, hat es zum Beispiel meine Rechtschreibung durcheinander gebracht und lustige Fehler produziert. 
Wenn es müde wurde, hat es mir mitgeteilt, dass es dem nächsten, der mich anruft, am liebsten „eine klatschen“ 
möchte. Oder es hat mich dazu gebracht meine Kollege zu veralbern.  
 

Wenn es sich denn so deutlich zu Worte meldet, so 
dachte ich mir, dann will es mir sicher etwas sagen. Um 
dies herauszufinden, habe ich mir die Tarotkarten gelegt. 
Da ich mit meinem Inneren Kind sprechen wollte, habe 
ich als Deck das Tarot für das Innere Kind gewählt, 
welches wir bereits in einer früheren Ausgabe vorgestellt 
haben (TAROT HEUTE 21, Januar 2011). Und weil ich mein 
Inneres Kind lieb habe und hoffe, dass es mich auch 
mag, habe ich die Legung „Das Liebesorakel“ gewählt. 
Ich habe versucht, die Deutung so gut es ging anhand der 
Bilder vorzunehmen und mein Wissen um die allgemeine 
Bedeutung der Karten möglichst außeracht zu lassen.  
 
Bemerkenswert ist, dass ich drei Karten aus der Reihe 
der Kristalle gezogen habe, die hier für das Erdelement 
stehen und unter anderem die Arbeit thematisieren. Eine 
weitere Karte ist das As der Stäbe, das für Vitalität steht. 
Alle gezogenen Karten zeigen darüber hinaus auch 
Querverweise auf das Element Luft, womit – so scheint 
es mir jedenfalls – neben der Freiheit des Geistes auch 
luftige Höhen gemeint sind, in welchen wir uns bewegen, 
wenn wir fröhlich und unbeschwert leben.   
 
In Position 1 liegt die Karte 5 der Kristalle. Ein betagter 
Zwerg setzt in die Rosette über der Tür eines 
Baumhauses den letzten leuchtend gelben Stein ein. 
Vergnügt pfeift er dabei ein Lied. Das Werk ist vollbracht 
und das Baumhaus ist fertig. Ja, so wünsche ich mir 
meinen Arbeitsalltag. Ich möchte mein Tagwerk in 
heiterer Stimmung ausführen und möglichst jeden Tag ein 
sichtbares Ergebnis erreichen, an dem ich mich erfreuen 
kann. Das fortgeschrittene Alter des Zwerges deutet auf 

die Erwartung hin, welche ich im Laufe der Jahre gesammelt habe, und aufgrund derer ich erwarten kann, im meiner 
Tätigkeit geachtet und ernst genommen zu werden. Ja, Letzteres ist für mich in der Tat sehr wichtig. 
 
Was mich innerlich bewegt, wird durch das As der Stäbe ausgedrückt (Position 2). Der Stab ist hier ein 
Pflanzenstängel, auf welchem sich ein Schmetterling niedergelassen hat. Zwei Elfen winden Gräser darum herum. 
Vielleicht ordnen sie auch die Blätter der Pflanze. Nicht nur die scheinbar unerschöpfliche Kraft des Lebens, welche 
wir gerade im Frühling erleben dürfen, wird hier abgebildet, sondern auch die Freude daran in Gestalt des 
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1  Darum geht es 
2  Was den Fragenden innerlich bewegt 
3  Wie der andere zum Fragenden steht 
4  Was das Orakel dem Fragenden rät 
 



 

 

farbenfrohen Schmetterlings. Gleichzeitig zeigen die Elfen, wie man diese Kraft hegen und pflegen kann. Damit ich 
meine berufliche Tätigkeit mir Freude ausführen kann, benötige ich Vitalität. Da ich keine zwanzig mehr bin, 
beschäftige ich mich zunehmend damit, wie ich diese erhalten kann. Ich möchte noch lange beruflich aktiv und 
erfolgreich sein, was auch voraussetzt, dass ich die richtige Tätigkeit ausübe, in welcher ich mich wohl fühle und 
meine Kräfte richtig einsetzen kann.  
 
Und hier kommt nun die Einstellung meines Inneren Kindes ins Spiel. Auf Position 3 liegt die Karte Vier der Kristalle. 
Sie zeigt den Bau des Baumhauses in einem früheren Stadium. Mehrere junge Zwerge haben gerade erst damit 
begonnen, ein Gerüst aus Balken zu bauen. Schon ist das spätere Endergebnis zu ahnen, doch noch gibt es viele 
Ideen und Varianten, wie man das Werk realisieren kann. Mein Inneres Kind wünscht sich wahrscheinlich, dass sein 
Alltag weniger fest gefügt ist. Es möchte mehr Möglichkeiten und weniger Vorgaben haben. Was der alte Zwerg in 
Position 1 als gegeben hinnimmt und sich wahrscheinlich als gutes Ergebnis anrechnet, erscheint diesem Kind 
langweilig. Es hätte mehr Freude daran, etwas Neues zu beginnen. Darüber hinaus möchte es mit anderen Kindern 
zusammen etwas auf die Beine stellen – oder in die hohen Äste eines Baums bauen. Es hat nicht so viel Freude an 
der Arbeit, wenn jeder sein Ding macht, ohne dass reger Austausch besteht und man sich untereinander hilft. Wenn 
ich in diesem Punkt den Wünschen meines Inneren Kindes nachkäme, hieße das wahrscheinlich, eine neue Arbeit 
zu suchen und dort noch einmal von vorn anzufangen. Wenn ich dazu aber nicht die Möglichkeit habe, dann kann ich 
wenigsten jeden Tag versuchen, die eingefahrenen Bahnen zu verlassen, Neues auszuprobieren und vor allem mehr 
mit den Kollegen Hand in Hand zu arbeiten, was durchaus möglich ist. In Kürze wird unser Arbeitsteam neu 
zusammengestellt. Mein Inneres Kind ist neugierig darauf, welche neuen Abläufe sich daraus ergeben. Vielleicht 
kann es mit dieser Neugier den alten Zwerg anstecken, der lieber bei bewährten Abläufen bleiben möchte. 
Zumindest täte der Alte gut daran, mit seiner gewohnten Fröhlichkeit an diese Veränderung zu gehen. Das Innere 
Kind wird es ihm danken. 
 
Was raten mir die Karten für meinen Beruf und für den Umgang mit meinem Inneren Kind? Hier sehen wir die Karte 
Neun der Kristalle. Es ist Winter geworden, und das Baumhaus bietet jetzt einen sicheren Schutz vor Schnee und 
Kälte. Die Karte zeigt eine Weihnachtsszene. Noch liegen die Geschenke verpackt unter dem Weihnachtsbaum. Ein 
junger Zwerg sitzt im Lehnstuhl und liest seinen kleinen Geschwistern beim Licht der Weihnachtskerzen eine 
Geschichte vor. Auch wenn der lesende Zwerg selbst noch jung ist, hat er schon eine Fähigkeit erworben, die er den 
beiden Kleinen voraus hat und mit der er ihnen jetzt eine Freude machen und die Wartezeit verkürzen kann. Die 
Karten raten mir, auf die Bedürfnisse meines inneren Kindes einzugehen und dabei selbst wieder etwas mehr 
kindliche Freude zu zuzulassen. Gleichzeitig sollte ich aber auch die erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen 
einsetzen, um mir ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in welchem ich mich wohlfühlen kann. Noch sind die Geschenke 
nicht ausgepackt, ich weiß noch nicht, welche beruflichen Herausforderungen das Leben mir noch zu bieten hat. 
Indem ich mit Neugier und Vorfreude, aber auch mit Geduld darauf zugehe, kann ich mich darauf am besten 
einstellen und meine Kräfte am sinnvollsten einsetzen. 
 

Die Quintessenz lautet 19, und die Karte die Sonne ist hier mit dem gelben Backsteinweg aus 
„Der Zauberer von Oz“ illustriert. Das Mädchen Dorothee ist unversehens in ein unbekanntes 
Land hinter dem Regenbogen geraten. Nun macht sie sich mit ihren neu gewonnenen 
Freunden auf den Weg in die Stadt Oz, um zu erfahren, wie sie nach Hause gelangen kann. 
Längst trägt sie die Zauberschuhe an den Füßen, die dies bewirken können. Auch ihre so 
verschiedenartigen Freunde bringen ihre unterschiedlichen, sehnsüchtigen Wünsche nach Oz. 
Jeder einzelne trägt die Erfüllung bereits in sich. Die einzige Aufgabe des Zauberers besteht 
darin, dies ins Bewusstsein zu bringen. Es ist manchmal ganz einfach. Nur braucht man hin 
und wieder einen Zauberer, der die Antwort – simsalabim! – aus dem Unbewussten hervorholt. 
Und manchmal eben tun dies die Tarotkarten 

 
 
Ausblick auf die nächste Ausgabe 
Im Mittelpunkt unserer nächsten Ausgabe wird die 
Berichterstattung von unserer diesjährigen 



 

 

Mitgliederversammlung am 12. Mai in Köln 
stehen. Auch in diesem Jahr wird es am darauf 
folgenden Sonntag, dem 13. Mai, eine Tagung mit 
verschiedenen Vorträgen geben. Wie gewohnt, 
werden wir auch davon berichten und einige der 
gehaltenen Vorträge veröffentlichen. So möchten 
wir sicherstellen, dass auch Mitglieder, die nicht die 
Möglichkeit haben, an der Mitgliederversammlung 
teilzunehmen, einen authentischen Eindruck von 
den Themen, Beschlüssen und Ereignissen 
erhalten. Doch kann diese Berichterstattung eine 
Teilnahme nicht ersetzen, das möchten wir an 
dieser Stelle noch einmal betonen. Aktive Mitglieder 
sind nun einmal das A und O eines lebendigen 
Vereinslebens. Und in diesem Zusammenhang 
möchte Euch die Redaktion einladen, Euch auch an 
der Berichterstattung aktiv zu beteiligen. Sendet 
uns Eure Eindrücke und Fotos. Auch Ideen, die 
vielleicht im Anschluss entstehen, neue Blickwinkel 
und selbstverständlich auch Vorschläge und 
Kritikpunkte sind willkommen. Wir zählen auf Euch! 
Herzlichst 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 
 
 
 
 

 

 


