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Liebe Tarotfreunde, 
nachdem Ihr hoffentlich alle den „Weltuntergang“ am 21. Dezember heil überstanden habt,  begrüßt Euch die 
Redaktion von TAROT HEUTE herzlich im Neuen Jahr 2013. Es wird wie jedes Jahr Veränderungen mit sich bringen 
und uns auf neue Wege führen. Dass diese Wege interessant, schön und spannend sein mögen, wünschen wir uns 
alle. Auch hoffen und wünschen wir, dass Vieles von dem, was wir erreicht und oft mühevoll errungen haben und 
was sich bewährt hat, auf diese Wege mitgenommen werden kann, im neuen Jahr weiter wächst und uns viel Freude 
bereitet. 2013 wird auch das Jahr sein, in welchem wir auf das zehnjährige Bestehen des Tarot e.V. zurückblicken 
und uns an dem freuen dürfen, was wir in dieser Zeit aufgebaut haben. TAROT HEUTE wird sich an dieser Rückschau 
beteiligen. Eine Sonderausgabe ist in Planung. Aber auch darüber hinaus möchten wir Euch wieder ein spannendes 
Jahr mit Information, Wissenswertem und Unterhaltsamen aus der Welt des Tarot bieten:  
 
Die Aprilausgabe wird sich dem Thema Tarot im Wandel der Zeit widmen.  
In der Juliausgabe berichten wir von der 10. Mitgliederversammlung des Tarot e.V.,  
und für die Oktoberausgabe ist das Schwerpunktthema Individuationswege mit Tarot geplant.  
 
Wie immer seid Ihr aufgerufen, Euch zu den Themen zu äußern und am Gelingen der Zeitung zu beteiligen. Denn 
Eure Interessen und Meinungen sind uns wichtig. Zögert nicht, Euch zu Wort zu melden! Bereichert Eure 
Vereinszeitung mit Fragen, Ideen, Interessen und Erfahrungen. Die Redaktion von TAROT HEUTE und der 
Vorstand des Tarot e.V. freuen sich auf Eure rege Mitarbeit. 
Mit herzlichen Grüßen und guten Wünschen für 2013 
Eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
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Tarotlegung zum Jahr der Liebenden 
Die Suche nach Liebe und Harmonie 

Von Lilo Schwarz 

 
 

2                    0                    1                    3    
 

    
 

1 
 

Innerer Friede 
 
Dieses Bild zeigt mir, wie 

es um meinen inneren 
Frieden steht. 

 

 
2 
 

Freiheitsdrang 
 

Mein Herz sehnt sich 
nach diesem 
Glücksgefühl. 

 
3 
 

Konsequent ändern 
 

Für diesen Neuanfang 
soll ich mich klar 

entscheiden. 
  

 
4 
 

Geschenk ans Leben 
 

Diese Grosszügigkeit 
kleidet mich gut. 

 
 

2 + 0 + 1 + 3 = 6 

 

 
 
 
 

5 
 

Harmonie 
 

Wohin mich die Liebe in diesem 
Jahr als Bote, als Botin schickt, 

um die bedingungslose 
Menschenliebe in meiner Welt zu 

verkünden. 
 

 
 
 
  

6 ............ 
 

Weg der Liebe 
 

Dieses Bild weist mir Schritt für 
Schritt  

jeden Monat den Weg der 
heilenden 

Liebe. 
 
 

Diese Karte kann jeden Monat 
neu gezogen werden, 12 Schritte 

zum Ziel!  

 

 



 

 

 

 

Tarot in den Medien 
Für die vorliegende Ausgabe hatten wir das Schwerpunktthema Tarot in den Medien vorgesehen. Dieses Thema 
scheint jedoch für unsere Autoren und Mitglieder von eher untergeordneter Bedeutung zu sein, denn wir haben nur 
wenige Zuschriften dazu erhalten. Das ist insofern nicht unerfreulich, als offenbar momentan kein Handlungsbedarf 
bezüglich negativer Darstellungen von Tarot in Funk, Fernsehen, Presse und Internet zu bestehen scheint. Gerade 
zum Jahreswechsel ist ja auf diesem Gebiet so manches möglich…  
 
Andererseits gibt es auch über die Zusammenarbeit mit den Medien nicht viel zu berichten, wie wir von denjenigen 
Autoren erfuhren, die wir zu diesem Thema befragt haben. So werden wir uns in dieser Ausgabe vor allem auf die 
Medienpräsenz unseres Vereins beschränken und die unermüdlichen Mitstreiter vorstellen, die es möglich 
machen, dass der Tarot e.V. durch eine neue Homepage und mit einem gut moderierten Facebook-Auftritt punktet. 
Auch ein Forum befindet sich übrigens wieder im Aufbau, dazu weiter unten ein Aufruf von Stephan Lange. 
 
 
 

Tarot e.V. und die Medien 
Ein kurzer Medienbericht… 
 
Aktuelles von der Homepage des Tarot e.V.  
Dank unserer neuen Administratorin Rita Gil Brand und unserem Projektmanager ROE Buchholzer steht inzwischen 
die komplette Infrastruktur unserer neuen Seite. Leider hapert es noch an der Aktualisierung der Seite, denn außer 
Kirsten Buchholzer hat sich nur Mitglied Tanja Thome dankenswerterweise bereitgefunden, alte Texte zu 
überarbeiten und neue zu schreiben. Wir hoffen weiterhin, dass sich weitere Mitglieder für diese sehr kreative 
Aufgabe finden. 
 
Stephan Lange ist es ein besonderes Anliegen, unser Vereinsforum wieder zu beleben. Daher wird er künftig die 
Moderation des Forums übernehmen. Bitte wendet Euch an ihn für alle Fragen zum Thema (stephan@langustl.de). 
 
 
Tarot e.V. auf Facebook  
Seit Dezember 2009 ist Tarot e.V. bei Facebook vertreten. In den letzten drei Jahren konnten wir dort fast 300 Fans 
gewinnen. Dies ist hauptsächlich der Arbeit des Admin-Teams zu verdanken: Claudia Gregor, Stephan Lange, 
Monika Schanz, Susanne Zitzl und Kirsten Buchholzer. Nun gilt es noch, aus Fans Mitglieder zu machen. Dafür 
brauchen wir auch Eure Hilfe. Sprecht auf Euren Facebook-Profilen über den Verein, teilt seine Meldungen und 
bringt Euch selbst auf der Vereinsseite bei Facebook ein.  
 
Tarot e.V. auf Twitter 
Auch via Twitter ist Tarot e.V. zu erreichen (https://twitter.com/tarotverband). Allerdings haben wir keinen aktiven 
Twitterer in unserem Team. Wir freuen uns, wenn jemand von Euch diese Aufgabe übernehmen möchte! Bitte 
einfach an den Vorstand wenden. 
 
 
Für diese „Pressemitteilung“ bedanken wir uns bei Kirsten Buchholzer. 

  

https://twitter.com/tarotverband


 

 

 
 
Das kann sich sehen lassen! 
 
Heute möchten wir einmal die fleißigen Mitarbeiter vorstellen, die zum Gelingen unseres Internetauftritts beitragen.  
 
Kurz  vorgestellt:  Rita Gil Brand 
  Rita gestaltet im Auftrag des Tarot e.V. die Webseite unseres Vereins. 
 

Hallo, 
liebe Mitglieder des Tarot e.V. und liebe BesucherInnen unserer Website. Als 
Webmasterin und „Erbauerin“ der Website möchte ich mich nun kurz vorstellen: 
Meine besondere Leidenschaft ist Kunst (besonders Malerei), Gestaltung und 
Kreativität. Ich bin Mutter von vier Kindern (drei erwachsene Töchter und ein 
kleiner Sohn :-) ), eine ausgebildete Astrologin und allgemein sehr interessiert an 
Symbolen und der menschlichen Seele. Als recht betonte Wassermann-Frau, 
habe ich jedoch ebenso einen „gewissen Hang“ zur Technik... So wurde ich ab 
2010 selbständige Webdesignerin – und mag es sehr, auch in diesem Medium 
meine Ideen umzusetzen. Zwillinge-Aszendent und Mond im ersten Haus 
(Zwillinge) haben so auch eine Betätigung! 

 
Die Website des Tarot e.V. habe ich ab November 2011 konzipiert und umgesetzt. Ich werde sie weiter in 
verschiedenen Bereichen ausbauen. So stehen zum Beispiel noch der Ausbau von internen (passwortgeschützten) 
Bereichen und eine vom Besucher wählbare englische Version an. Seit November 2012 bin ich nun offizielle 
Webmasterin der Vereinswebsite. Dazu gehört neben der Wartung und allen (programmier-) technischen Belangen 
auch die Benutzerverwaltung und -betreuung der Site. Bei Fragen oder Problemen rund um die Website schreibt mir 
bitte direkt an webmaster@tarotverband.de. Ich helfe Euch gerne weiter. Eure Wünsche, Ideen oder Anregungen 
sind natürlich auch immer sehr willkommen. 
Herzlichst, 
Rita Gil Brand 
 
Meine Homepage fürs Webdesign: www.webdesign-rgb.de  
... und mein Blog für die kreativen Dinge ... www.creative.webdesign-rgb.de/ :-)  

  

http://www.webdesign-rgb.de/
http://www.creative.webdesign-rgb.de/


 

 

 
 
Unsere Facebook-Admins stellen sich vor 
 
 
Neben Susanne Zitzl und Kirsten Buchholzer sind noch weitere Mitglieder 
als Administratoren unseres Facebookauftritts aktiv. Hier stellen sie sich 
vor.  
 
 
 
 

 
Hallo, ich bin Claudia Gregor, Jahrgang 1967, verheiratet und Mutter von vier Kindern. 
Seit 2007 bin ich geprüfte Tarotberaterin im Tarot e.V. und absolviere aktuell eine 
Weiterbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Seit mehr als sechs Jahren bin ich 
hauptberuflich in eigener Praxis als freie Beraterin tätig und halte Vorträge zum Thema 
„seriöser Tarot“.  Als Inhaberin und Tarotlehrerin an der "Tarotschule Freiburg" möchte 
ich zeigen, dass ein tiefgründiger, seriöser und dennoch humorvoller Umgang mit dem 
Tarot möglich ist und er sich mit anderen Disziplinen, vor allem mit der Psychologie und 
auch der Heilarbeit, kombinieren lässt. 
 
 
 
 

Ich bin Stephan „Langustl“ Lange, und mir ist Kommunikation sehr wichtig. Die 
Facebook-Seite des Tarot e.V. eröffnet viele Möglichkeiten. Ich sehe mich hierbei nicht 
als Werbemanger des Vereins, der Erwartungen bedient oder einen Service leistet. 
Vielmehr kann ich auf der Seite Erkenntnisse veröffentlichen, die mich begeistern, 
schöne Darstellungen weiterreichen oder auch mal nur meine Meinung sagen. 
Kommunikation verstehe ich als das Blut des Lebens, was das Leben erst möglich 
macht. Was Facebook angeht, habe ich also nur das Ziel, meinen Umgang mit Tarot 
zu leben. Ich hoffe, das macht anderen Spaß, denn dann macht es auch mir Spaß.  
 
 
 
 
Ich bin Monika Schanz aus Nagold im Schwarzwald. 

Gerne unterstütze ich den Tarotverband bei der Öffentlichkeitsarbeit mit meinen Talenten. 
Mitglied beim Tarotverband bin ich schon etliche Jahre und habe auch die Beraterprüfung 
abgelegt. Da ich öfters im Internet unterwegs bin, auch mal längere Zeit auf 
Facebook, kann ich gut die Seite des Tarotverbandes bei Facebook mitbetreuen. 
Mein Lieblings-Tarot-Deck ist das „Druid Craft Tarot“, damit arbeite ich sehr gerne. 
Meine Lieblingskarte ist „Die Stärke“, die Acht in diesem Deck. Die Astrologie und 
das Tarot sind meine Berufung und mein Hobby. Ansonsten habe ich noch ein paar 
ehrenamtliche Aufgaben in meinem Heimatort hier im Schwarzwald und bin vor 
allem eine leidenschaftliche Oma von einem einjährigen Enkelsohn. 
  



 

 

 

Ein Aufruf von Langustl an alle Mitglieder  
  zur Nutzung unseres neuen Vereinsforums 
 
 
Liebe Mitglieder des Tarot e.V.! 
 
In den letzten Jahren hat sich vieles verändert in unserem Verein. Ein 
starker Vorstand und eine eher passive Mitgliedschaft sind einer 
demokratischeren Struktur gewichen. Es entstand eine neue Webseite, ein 
neues Logo, die alte Forumskultur hat sich zerstreut, leider. 
Veränderungen sind oft nicht zu vermeiden und damit dann auch erst mal 
grundlegend positiv. Doch in der Regel ist dadurch eine 
Neustrukturierung notwendig. Was unseren Verein angeht, befinden wir uns 
noch inmitten dieser Phase. Vieles geht weiterhin etwas durcheinander 
und sucht noch seine neue Form. In meinen Augen ist es wichtig, dass es 
der Verein schafft, als Ganzes seine Stärken zu nutzen und ergänzend zu 
vereinen. Eine wichtige Grundlage, um das zu erreichen, ist 
Kommunikation. Momentan gibt es, und das finde ich beinahe erschreckend, 
keine vereinsspezifische Kommunikationskultur. Wie aber wollen wir uns 
eine kommunikative Entwicklung ermöglichen, ohne uns nur auf die zwei 
Tage der Mitgliederversammlung einmal im Jahr zu beschränken? Wie wollen 
wir die Stärken und Fachgebiete des anderen, seine Meinung kennen 
lernen? Rita Gil Brand hat uns im Mitgliederbereich auf der Vereinsseite 
tarotverband.de ein Forum gebastelt. Es funktioniert, und es taugt dazu, 
uns auf einer vereinsinternen Ebene über fachliche und vereinsbezogene 
Themen zu unterhalten. Einen Thread habe ich bereits gestartet. Er fragt 
nach Euren Beweggründen, Mitglied im Tarot e.V. zu sein. Ich finde es 
wichtig, dass wir uns neu hinterfragen, neu definieren. Nur durch 
Kommunikation kann der Verein seine Form finden, sich entwickeln und 
wachsen. Ich habe mich zur Verfügung gestellt, im Bereich Kommunikation 
und Austausch von Wissen Verantwortung zu übernehmen, unter anderem 
würde ich mich um die Forumsarbeit kümmern. Es würde mich sehr freuen, 
wenn möglichst viele von Euch sich an einem vereinsinternen Austausch 
beteiligen würden. Ob das Forum so optimal ist oder nicht, wird sich mit 
der Zeit herausstellen. Daran müsste man dann auch arbeiten. 
Schaut doch mal rein, bis bald ;-) 
 
LG Stephan 
 
 
Das Forum ist über den geschützten Bereich erreichbar und Mitgliedern vorbehalten. Jeder kann sich dort anmelden 
(Anm. der Redaktion) 
 

  



 

 

Tarot im Mitteldeutschen Raum -  
Ein frei verfügbares elektronisches Deck 
Vorgestellt von Annegret Zimmer 
 
Wenn man Abbildungen von Tarotkarten auf der eigenen Internetseite, in Schulungsmaterialien oder für andere 
Veröffentlichungen verwenden möchte, stößt man immer wieder auf Restriktionen, die sich aus dem Urheberrecht 
ergeben. Um Tarotkarten zu verwenden, muss man sich die Erlaubnis von Verlagen oder Autoren einholen. 
Andernfalls können rechtliche Konsequenzen drohen. Auch wenn die Inhaber dieser Copyrights erfahrungsgemäß 
oft mehr oder weniger aufgeschlossen auf Anfragen reagieren – sie erhalten ja eine Werbung für ihr Produkt – , so 
bedeutet es doch einen gewissen Aufwand, Ansprechpersonen zu recherchieren, diese anzuschreiben und zu 
warten, bis man einen positiven Bescheid erhält. Oft darf man dann nur ausgewählte Karten veröffentlichen oder die 
Erlaubnis ist mit Kosten verbunden. 

 
 Vor dieses Problem gestellt sah sich auch Leben im Mitteldeutschen Raum und entschied sich für 
eine alternative Lösung: Sie schuf ihr eigenes Tarotdeck. Harald Schärfer, Inhaber einer halleschen 
EDV-Firma, der selbst schon seit längerer Zeit mit Tarot vertraut ist, hatte die Idee, im Rahmen einer 
Projektarbeit 78 Karten gestalten und in Bilddateien ablegen zu lassen. Lars Reiss, der Schöpfer der 
Karten, lieferte die Entwürfe und schuf eine ansprechende grafische 
Umsetzung. Er wählte hierfür eine übersichtliche Darstellung mit 
ausgewählten, vertrauten Symbolen, die größtenteils vor einem 
nüchternen und dennoch aus sich heraus leuchtenden, hellblauen 
Hintergrund abgebildet sind. Eine ganz leicht schräge Linie erweckt 

den Eindruck eines Horizonts und schafft somit landschaftliche Räumlichkeit, die bei 
einzelnen Bildern, wie beispielsweise den Assen, von besonderer Wirkung ist. Auf 
manchen Karten, etwa dem Tod oder dem Mond, wird mit etwas Farbe daraus eine 
stilisierte Landschaft.  

 
  Viele Karten der großen Arkana tragen schlicht die Insignien ihrer 
Hauptpersonen, etwa die Kappe und Rose des Narren, die Kronen von 
Herrscherin und Herrscher oder die beiden Kelche der Mäßigkeit. Bei 
anderen Karten wählt Reiss neue Wege und stellt zum Beispiel den 
Gehängten in Gestalt einer Blume dar. An den hängenden Menschen 
erinnern nur noch ein umgekehrter Stiefel und ein Auge, beides 
offenbar in den 
Baumstamm geschnitzt. 
Auch die Vereinigung der 

beiden Wege auf der Karte Die Liebenden finde ich einen gelungenen 
Ansatz. Beim Magier sehen wir nicht nur den Stab, sondern auch – 
ganz am Bildrand – eine Hand, die sich nach einem Geldbeutel 
ausstreckt. Ausdruck für eine gewisse Begehrlichkeit, die mit der 
magischen Fähigkeit einhergeht. Aber auch der Hinweis darauf, 
Anspruch auf die Früchte der eigenen, so herausragenden Fähigkeiten 
zu erheben. 
 

 Die Karten der kleinen Arkana zeigen keine Szenen, sondern lediglich  die Farbensymbole in der 
jeweiligen Anzahl. Bei genauem Hinsehen entdeckt man jedoch die aus dem Rider-Waite-Deck 
vertraute Anordnung dieser Symbole. Die Hofkarten kommen ebenfalls ohne persönliche 
Darstellung aus. Wir sehen hier die Hände der Pagen, die ihr Farbsymbol annehmen. Für die Ritter 
steht das Schild, und Königinnen und Könige sind durch ihre Throne und Kronen vertreten. Alle 
Karten der kleinen Arkana tragen Titel, wie es uns aus dem Crowley Tarot vertraut ist. Und hiervon 
gibt es nicht nur eine deutsche, sondern auch eine lateinische Fassung, wobei die deutsche 
Fassung die Landessprache in Mitteldeutschland repräsentiert, während Latein gewählt wurde, um 
die Festlegung auf eine andere lebende Fremdsprache wie etwa englisch zu vermeiden. An der 



 

 

Übersetzung ins Lateinische waren mein Mann und ich beteiligt. Es hat Freude gemacht, stellte aber auch eine 
kleine Herausforderung dar, solche modernen Begriffe in adäquater Weise zu übertragen.  
 

    
 
Die Tarot-Karten von Leben im Mitteldeutschen Raum, die es nur in elektronischer Form gibt, sind auf der Seite 
www.lebenimmdr.de unter der Rubrik Tarot zu finden. Sie stehen unter einer Creative Commons Namensnennung-
Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz und dürfen somit bei Nennung des Autors frei verwendet werden. Sie 
sind in aufrechter, liegender und geneigter Position verfügbar. Die Originalmaße betragen in aufrechter Position 5,0 
cm x 8,9 cm, die Auflösung liegt bei 300 dpi. Für die geneigten Karten wurde eine Auflösung von 600 dpi gewählt, da 
sonst die Qualität der Beschriftung gelitten hätte. Da die große Anzahl von Bildern in hoher Auflösung die Kapazität 
der Homepage gesprengt hätte, wurden diese auf ein Zehntel verkleinert und in einzelne herunterladbare Pakete 
unterteilt. Bei Bedarf kann aber das originale Bildmaterial mit schriftlicher Lizenzvereinbarung auf DVD für 45 € 
erworben werden.  
 

 
 
Zwei Mitglieder des Tarot e.V. erlebten den Workshop mit Rachel Pollack am 21.10.2012 beim 
Frankfurter Ring e.V. und berichten und hier von ihren Erlebnissen und Eindrücken 

 
 

RACHEL POLLACK  - Wissen Sie überhaupt, wer das ist? 
Von Regina von Hillebrandt 

 
Mit dieser Gegenfrage wird am Telefon jeder überrascht, der nach einem 
persönlichen Beratungstermin mit der „Grande Dame“ des Tarot fragt. Auf 
diese Weise versucht Rachels Assistentin schon im Vorfeld die Spreu vom 
Weizen zu trennen, um sie vor den allzu Ahnungslosen zu schützen, die Tarot 
mit „fortune telling“ verwechseln und sensationelle, absolut exakte Vorhersagen 
erwarten. Für diese Art „Wahrsagerei à la Hollywood“ will Rachel sich nicht 
missbrauchen lassen. Zwar hat sie in Beratungen oft hellseherische Momente – 
sie ist also das, was die Amerikaner „psychic“ nennen –, aber was ihr wirklich 
am Herzen liegt, ist etwas anderes.  
 
Rachel will ihren Klienten tiefere Zusammenhänge sichtbar machen und 
Perspektiven aufzeigen, die einen möglichen Weg aus Krisensituationen 
eröffnen, egal, ob es sich um ein persönliches Dilemma handelt oder einen Fall 
von „spiritual emergency“. Rachel liebt es, ihre Klienten mit Tarot zu 
„aktivieren“, indem sie ihnen scheinbar spielerisch „Techniken“ an die Hand 
gibt, mit denen sie dann selber weiter forschen und arbeiten können. Sie weiß 
ja, auf die Karten als Katalysator ist Verlass: sie setzen psychische Prozesse in 

Gang und gestaute Energien wieder in Bewegung, sie regen Phantasie und Intuition an…, und plötzlich taucht aus 
dem Exil des Vergessens die Seele auf und spricht zu uns in Bildern.  
 

 
Rachel Pollack -  

„Grand Dame“ des Tarot 

http://www.lebenimmdr.de/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/


 

 

Diese wunderbare Wandlung konnten wir „live“ erleben an einem goldenen Oktober-Wochenende beim Frankfurter 
Ring, wo Rachel freitags mit einem Vortrag und sonntags mit einem Tarot-Seminar ein hochinteressiertes Publikum 
in Bann schlug. „Sie hatte uns alle schon nach fünf Minuten spirituell im Griff“ sagte mir später eine Teilnehmerin. Als 
sie Rachels Foto auf der Einladung gesehen hatte, war ihr erster Gedanke: „Das ist eine Hexe! Die will ich erleben.“ 
Und so war sie schon Freitagabend so mutig, sich sofort zu melden mit einer sehr persönlichen Schicksalsfrage, als 
Rachel das Publikum bat, Fragen zu stellen. Sie zog die erste Karte des Abends aus dem gesamten Tarotdeck: die 
21 DIE WELT – eine starke junge Frau am rechten Ort, zur rechten Zeit, mit der rechten Frage. Wir waren 
beeindruckt von der weiteren Legung und Rachels einfühlsamer Interpretation. Später, als Rachel auf ihre geliebten 
„Weisheits-Readings“ zu sprechen kam und uns von ihrem neuesten Buch „Tarot für magische Zeiten“ und den 
Maya-Zyklen erzählte und all den apokalyptischen Prognosen, die sie nicht ganz so ernst nimmt, stellte jemand die 
Mega-Frage: „Und was sagt Tarot zum Weltuntergang Ende 2012?“. Rachel ließ eine Karte ziehen. Die Antwort 
verschlug uns die Sprache: es war die Null, DER NARR! Staunen und Gelächter, denn Tarot zeigte uns überdeutlich 
und mit Sinn für Humor, dass, was bisher galt, radikal infrage zu stellen ist, weil es so wie bisher kaum weitergehen 
kann, noch wird! 
 
Zwischen NARR und WELT – symbolisch gesprochen – entfaltete sich dann auch Rachels weltumspannender 
Horizont, der mir als Dolmetscherin einiges abverlangte. In einem Atemzug wurde da von Kabbala und alt-

ägyptischen Mysterien gesprochen, von griechischen Göttern und indianischem Spirit, 
doch all das kam so selbstverständlich und scheinbar einfach daher, dass Rachels 
Zuhörer ihr mühelos folgen konnten auf ihrer zeitlosen Reise durch die spirituellen 
Welten. Ein „Michelangelo an Weisheit und Spiritualität“ hat man sie schon mal 
genannt. Sie selbst sah sich früher als „Goddess loving Jewish Atheist“, heute nennt 
sie sich schlicht „Heretic“, eine Ketzerin also, die in ihrer Arbeit mit Tarot unbeirrbar 
nach immer neuen Entdeckungen und Erfahrungen sucht. „Loving the images“, so 
hatte einst (1970) ihre Liebe zu Tarot begonnen, ohne Bücher, ohne Lehrer. Mit Tarot 
lernte sie, ihre Seele zu erkunden, es ist für sie ein „navigation system for the soul“. In 
Frankfurt haben wir sie jetzt erleben dürfen als Powerfrau (doppelte Löwin), die uns 
mit all ihrer Lebensklugheit, ihrem Humor und ihrem nimmermüden Enthusiasmus für 
Tarot total begeistert hat. Und das bleibt gewiss: die Faszination für Tarot wurde neu 
in uns entfacht.  Danke Rachel! 
 

Empfehlung für alle die nicht dabei waren und mehr wissen möchten: Lektüre „Tarot für magische Zeiten“ und 
Google: Rachels Homepage  und auf „Meta Arts“ ihre sehr lesenswerten Interviews. 
 
 

Erlebnisbericht  
vom Workshop mit Rachel Pollack beim Frankfurter Ring e.V. am 21.10.2012 

Von Heinz-Peter Helmer 
 
Das war eine wirklich tief berührende Begegnung, dieser Workshop mit 
Rachel Pollack am 21.10.202 in Frankfurt im Logenhaus der 
Freimaurer. 
 
Die erste Überraschung: Wir waren nur 13 Teilnehmer, was mich sehr 
überraschte, war ich doch von wesentlich mehr Tarotbegeisterten 
ausgegangen. Hatte man zu sehr auf den „Sog des berühmten 
Namens“ gesetzt und die traditionelle Werbung vernachlässigt? 
Schließlich war der Workshop noch nicht einmal im Terminkalender 
des Tarotverbandes aufgeführt! Mir sollte es recht sein, so wurde es 
für uns Anwesende ein zusätzlicher spiritueller Gewinn und natürlich 
ein Workshop von sehr hoher Intensität. 

 

 
Rachel Pollack mit Regina 

von Hillebrandt 

 
Die Tarotkarten von Herrmann Herrmann Haindl 
spielten eine wichtige Rolle in den angeregten 

Gesprächen 



 

 

Der Tag hatte früh begonnen, schon um kurz nach 5 Uhr hatte mich der Wecker aus dem Bett und dann ab in den 
ICE getrieben, der ab Köln mit über 300 km/h Richtung Frankfurt jagte – auch das war schon ein Erlebnis. So 
trudelte ich als erster am Tagungsort ein, gerade als der Kaffee fertig war, und konnte mir einen Platz ganz vorne 
aussuchen. 
  
Fast pünktlich um 10 Uhr ging’s los. Die ersten drei Stunden galten dem Haindl-Tarot. Herrmann Haindl erzählte sein 
Leben, seine Geschichte, wie er zum Tarot kam, wie er bei den Indianern lebte, seine Tarotkarten zu malen begann 
und die Freundschaft zu Rachel Pollack ihren Anfang nahm.  
 
Rachel Pollack erläuterte sehr ausführlich die Symbole und Zeichen der Großen Arkana, die Bedeutungen der 
Elemente und zeigte Querverbindungen zur Kabbala und den großen Weltreligionen auf. Dabei fand sie in 
bewundernswerter Weise die richtige Balance von „Spannung und Entspannung“ und erzählte zwischendurch 
natürlich immer wieder – meist erheiternde – Stories aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz von über vierzig 
Jahren Tarotpraxis. 
 
Nach dem Mittagessen gab‘s dann Rachel Pollack solo! Das heißt, nicht wirklich „solo“. Denn wie schon am 
Vormittag stand ihr Regina von Hillebrandt als souveräne Übersetzerin zur Seite (Liebe Regina, acht Stunden 
übersetzen – eine tolle mentale Leistung! Vielen Dank!!) 

 
Der Einstieg in den Nachmittag erfolgte über eine praktische Legung (drei Karten) zu der 
Frage einer Workshop-Teilnehmerin. Neben den sehr ausführlichen Erläuterungen jeder 
einzelnen Karte zog Rachel Pollack auch immer wieder Querverbindungen zu anderen 
Karten der Großen und Kleinen Arkana. Auf diese Weise wurde allen sehr deutlich das 
Netzwerk innerhalb des gesamten Kartendecks vor Augen geführt. 
 
 
Im Anschluss daran gab es zur Auflockerung eine Übung, die sich hervorragend zum 
Einstieg in die Karteninterpretation eignet. Rachel Pollack hatte diese Partnerübung, bei 
der der Eine spricht und der Andere zuhört,  von Mary Greer übernommen, mit der sie 
lange zusammengearbeitet hat. Die Aufgabe war, eine Karte aus dem RW-Deck zu 
ziehen und dann 

- die Details des Bildes ganz sachlich zu beschreiben, anschließend 
- das Bild emotional zu interpretieren (wie fühlt sich die abgebildete Person). 
- In einem dritten Schritt sollte das Vorhergesagte zusammengeführt und in der „Ich-Form“ wiederholt werden. 
- Abschließend galt es, zu dem Kartenbild eine Geschichte zu erfinden, in der das Geschehen zunächst aus 

der distanzierten Sicht erzählt werden sollte, um sie danach in die „Ich-Form“ zu übertragen 
  

Es erstaunte viele, wie sehr sich der Blickwinkel zum Kartenbild – je nach Aufgabe – veränderte, selbst bei den 
sogenannten „alten Hasen“. Aber allen hat diese Übung großen Spaß gemacht – besonders das Erfinden der 
Geschichten! 
  
Nach dieser auflockernden Phase wurde es wieder ernster und 
intensiver. Zwei mehr philosophische Legungen, die Betrachtung 
der Welt und der Seele, forderten die ganze Aufmerksamkeit, 
zumal Rachel Pollack bei dieser Gelegenheit gleich noch die 
Betrachtung der „Heldenreise“ mit einflocht und dabei eine 
Einteilung Großen Arkana von I bis XXI in drei Reihen zu je sieben 
Karten vorstellte. 
 
Zum Abschluss des Tages wurde noch einmal eine Legung zur 
Frage einer Teilnehmerin von allen gemeinsam interpretiert. 
 

 
Rachel Pollack in Aktion 

 
Regina von Hillebrandt leistete als Übersetzerin 
unschätzbare Dienste 



 

 

Um ca. 18:45 Uhr war dann Schluss, und ich war mental platt, durch das Erlebte innerlich aufgewühlt und emotional 
tief berührt.  
 
Rachel Pollack ist eine tolle Frau!! Äußerlich wird man sie auf den ersten Blick eher als „herben Typ“ bezeichnen. 
Aber sehr schnell zieht sie ihr Gegenüber durch ihre Ernsthaftigkeit, völlige geistige Durchdringung und spirituelle 
Ausstrahlung in ihren Bann. Natürlich hatte ich das meiste ihrer Kernaussagen schon in ihren Büchern gelesen. Aber 
vieles von dem, was ich heute gehört hatte, kann man nicht in einem Buch lesen, das kann man nur erleben, und ich 
war glücklich, dass ich es erleben durfte. 
 
Es war ein toller Tag, und als ich dann um kurz nach 23 Uhr wieder zuhause ankam, war ich auch "fix und alle". 
  
 

Fotos Heinz-Peter Helmer 
 

 

 

Tarot erleben 

 
Tarot damals und heute  
Constanze Steinfeldt berichtet 

 
1979 begann meine abenteuerliche Reise mit dem Tarot. In der renommierten Papierwarenhandlung Jensen in der 
Hamburger Innenstadt entdeckte ich mein erstes Tarotspiel. Ich war sofort angezogen und fasziniert, ohne jemals 
etwas davon gehört zu haben. Also nahm ich meine letzten 20 Mark und kaufte das Hexentarot von Fergus Hall. Die 
meisten TarotlerInnen mögen dieses Deck nicht; es ist für einen James Bond-Film entstanden und wird oft als sehr 
oberflächlich gesehen. Trotzdem hat sich meine Intuition an diesen Karten entzündet. Ich legte für mich, ich legte für 
meine Freundinnen, lernte und las. Wobei es damals nicht wirklich viel zu lesen gab.  
 
Tarot war damals noch total unbekannt. „Was sind das für Karten? “ oder „Wie heißen die?“ wurde ich häufig gefragt. 
Vielen waren diese eigenartigen Karten unheimlich und für manche sogar „Teufelswerk“. Ich begann zu annoncieren:  
Kartenlegen und meine Telefonnummer. Ehrlich gesagt glaubte ich nicht daran, dass überhaupt jemand anrufen 
würde. Die Zahl der Anruferinnen erstaunte mich. Zuerst arbeitete ich auf Spendenbasis, weil ich mir gar nicht so 
sicher war, was ich denn nun wirklich konnte.  
 
Die Kundinnen waren wie eine verschworene Gemeinschaft, eine Art Geheimgesellschaft der Tarot-beinahe-
Kundigen. In den Sitzungen ging es um alltägliche Themen, oft Dinge in weiter Zukunft, man wollte orakelhafte 
Aussagen. In der Öffentlichkeit war Tarot etwas Exotisches, das mit den Zigeunern (so sagte man damals noch) in 
Verbindung gebracht wurde. Oft wurde ich gefragt, ob meine Familie sesshaft wäre, ob diese Wohnung meine wäre 
und ähnliche Themen. Da ich dunkelhaarig bin und große, ebenfalls dunkle Augen habe, passte ich natürlich ganz 
und gar in das Schema der Sinti-Frau, die geheimes Wissen aus vielen Generationen weiser Frauen erhalten hat.  
 
In dieser Zeit bekam ich von einer Hellseherin das Waite-Deck. „Ich kann damit nichts anfangen, aber für Dich ist es 
genau das Richtige“, so drückte sie mir das Spiel in die Hand. Ich besorgte mir Waites Buch – verstand es aber 
nicht. Also schaute ich mir die Karten an und lernte, entdeckte die Zusammenhänge der Bilder mit den Elementen, 
den Archetypen und so weiter. Die Karten sprachen zu mir, und ich begann mehr und mehr damit, ihre Sprache für 
meine Kundinnen zu übersetzen.   
 
Damals hörte ich auch zum ersten Mal die Sätze: „Danke darf man ja nicht sagen.“ und „Geld darf ich Ihnen ja nicht 
in die Hand geben – wo kann ich es hinlegen?“.  Ein paar Mal habe ich gefragt, warum man denn nicht danke sagen 
dürfte oder mir das Geld direkt geben. Dann bekam ich zu hören, dass Mutter oder Großmutter immer zu einer 
Kartenlegerin gegangen waren, die das so gesagt hatte. Oft waren das Kriegserinnerungen, die Frauen ließen sich 
die Karten legen, um zu erfahren, ob ihre Väter, Männer und Söhne heimkehren würden. Später hörte ich mehr 



 

 

solcher Geschichten. Einmal berichtete eine Tochter, dass ihre Mutter am Kartenlegen zerbrochen wäre, weil so viel 
Tod in den Bildern lag. Ihre Mutter hätte sich nie geirrt. Natürlich war Kartenlegen in den 1930-er und 1940-er Jahren 
total verpönt, eine Sache, die man heimlich tat und nur der besten Freundin davon erzählte. Meist wurde wohl mit 
Spielkarten gelegt, nur ein- oder zweimal hörte ich, dass die Karten meinen ähnlich gewesen wären.  
 
Ich zog mit Mann und Kindern aufs Land, und Tarotberatungen traten für einige Jahre in den Hintergrund. 1987 gab 
ich dann mein erstes Grundlagenseminar zum Tarot. Die Teilnehmerinnen beschäftigten sich mit der Geheimlehre 
von Blavatsky, lasen das Buch Thoth von Crowley oder bezeichneten sich selbst als „Esoteriker“. Tarot bekam eine 
Dimension der Selbsterfahrung und -erforschung. Ich bekam die Bücher Tarot – Spiegel Deiner Möglichkeiten von 
Bürger/Fiebig und Hexentarot von Francia in die Finger. Beide zusammen eine geniale, inspirierende Kombination 
für mich. So, wie sich mein Verständnis für den Tarot veränderte, veränderte sich auch meine Klientel. Immer öfter 
kamen Menschen, die sich selbst im Spiegel der Karten sehen wollte, Menschen, die ihre Möglichkeiten finden 
wollten und Denkanstöße suchten.  
 
Ich lernte eine Kollegin kennen, die in „Zigeuner“-Kleidung, mit großen Ohrringen und vielem Klimperschmuck 400 
DM für eine Beratung verlangte – und auch bekam. Privat war sie eher unauffällig und fuhr einen Kleinwagen. Ihre 
Familie wusste nichts von ihrer Tätigkeit. Und obwohl ich nur 20 DM verlangte, wurde ich immer selbstbewusster und 
nannte, ohne mit der Wimper zu zucken, Kartenlegerin als meinen Beruf. Das musste ich damals noch jedes Mal 
erklären. Die Reaktionen darauf waren dann auch vielfältig: Für die einen war ich eine Betrügerin, für die nächsten 
interessant, wieder andere hatten Angst vor mir – schließlich hätte ich „übersinnliche“ Fähigkeiten und würde  
sowieso schon alles wissen. Es gab etliche Frauen, die nicht wollten, dass ihre Partner etwas vom Besuch bei der 
Kartenlegerin erfuhren, manche hielten es sogar vor ihren Freundinnen geheim. Das schafft natürlich eine 
angestrengte Atmosphäre.  
 
Wir zogen in ein anderes Dorf, und dort wurde ich die „Dorfhexe“ genannt, stieß auf Ablehnung und wurde von 
einigen nicht gegrüßt. Einige Zeit zuvor versuchte meine Großtante, mich davon zu überzeugen, dass ich des 
Teufels wäre, indem sie mir Bibelstellen zitierte. Sie wollte, dass ich mit dem  Kartenlegen aufhörte – aber für mich 
war Tarot schon so lange ein Teil meines Lebens geworden, dass ich auf keinen Fall darauf verzichten wollte. Ich 
packte die Karten später einfach weg, wenn sie kam – aus den Augen, aus dem Sinn.  
 
Auch das ging vorüber, wir zogen wieder um. Ich hatte jetzt einen Arbeitsraum, den ich mit meinem Mann teilte, so 
halten wir es heute noch. Langsam kamen auch Einladungen, Vorträge oder Seminare zu halten. Gelegentlich 
erschienen Artikel in der Zeitung, Tarot kam richtig in Mode und wurde salonfähig. Eine Flut von neuen Tarot-Decks 
und Tarotbüchern überschwemmte den Markt. Zu dieser Zeit hatte ich viele Kunden und Kundinnen, die sich eine Art 
Heilslehre von Tarot erhofften. Er sollte Antwort auf alle Fragen bieten. Auch Männer kamen vermehrt in die 
Beratung, die allerdings recht pragmatisch an die Sache herangingen.  
 
Der Tarot-Verband gründete sich, Tarot wurde immer bekannter. Heute fragt niemand mehr, was „Kartenlegerin“ ist. 
Allerdings werde ich gelegentlich gefragt, welche Karten ich benutze. Für viele Menschen ist inzwischen die Tarot-
Beratung zu einem hilfreichen Instrument geworden, das wirkliche Lebenshilfe bieten kann. Tarot ist in der Zeit, in 
der ich mich mit ihm beschäftige (1979 - ?), vom verschämten Kellerkind zu einem Partylöwen geworden.  
 
Bei  Anregungen, Fragen oder dem Wunsch nach Kontakt: constanze@steinfeldt-gbr.de 

 
 
 
 
 

  



 

 

 
                   

Ausblick auf die nächste Ausgabe 
 
In der nächsten Ausgabe, die im April 2013 
erscheint, werden wir uns wieder einem neuen 
Schwerpunktthema zuwenden. Es lautet Tarot im 
Wandel der Zeit und soll von der wechselvollen 
Geschichte des Tarot, von der Entstehung des 
esoterischen Tarot und mannigfaltiger Tarotdecks, 
aber auch und vor allem von der Entwicklung hin zu 
einer modernen Lebensberatung mit Tarot 
berichten. Damit betrachten wir, das versteht sich 
von selbst, auch die Rolle, die der Tarot e.V. in den 
10 Jahren seines Bestehens gespielt hat. Sicher 
haben sich viele von Euch  mit der Geschichte des 
Tarot befasst, neue Karten entdeckt und deren 
Hintergrund betrachtet, verschiedene Möglichkeiten 
erprobt, die Karten zu nutzen, oder zumindest 
darüber nachgedacht und dabei Euren eigenen 
Weg mit Tarot gefunden. Bitte berichtet uns davon. 
Eure Gedanken und Erfahrungen sind wichtig.  
 
Wir freuen uns auf Eure Beiträge. 
Viele herzliche Grüße 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 
 
 
 
 

 

 


