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Liebe Tarotfreunde, 
Es ist kaum zu glauben, dass der Tarot e.V. bereits seit einem Jahrzehnt existiert! Und was waren das für zehn 
Jahre voller Höhen und Tiefen! Am 31. Mai 2003 von zehn Gründungsmitgliedern aus der Taufe gehoben, hat die 
Mitgliederzahl bereits nach zwei Jahren die Einhundert und nach vier Jahren die Zweihundert geknackt. Die 
unterschiedlichsten Herangehensweisen, Meinungen, Erfahrungen und Weltbilder haben sich unter dem Schirm des 
Vereins zusammengefunden und begonnen, miteinander zu streiten und voneinander zu lernen. Ergebnis dieses 
fruchtbaren Austauschs waren zwei Kongresse und einige erlebnisreiche Tarotsonntage. Wir haben bekannte 
Tarotkünstler und Autoren für uns gewinnen können, aber auch unsere „Gründungseltern“ Brigitte Theler und Hajo 
Banzhaf auf tragische Weise verloren. Wenn TAROT HEUTE in dieser Ausgabe Tarot im Wandel der Zeit betrachtet, 
indem Redaktion und Autoren sich einen Rückblick auf Geschichte und Entwicklung von Tarot als Spiel und 
Werkzeug zum Erkenntnisgewinn gestatten und zugleich einen Blick auf die Zukunft werfen, dann geschieht das in 
der Überzeugung, dass auch der Tarot e.V. mittlerweile ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil dieser 
Geschichte und dieses Wandels ist. Welche Spuren hat der Verein hinterlassen, und wie hat er sich im Zuge der 
Weiterentwicklung von Tarot in den letzten zehn Jahren selbst gewandelt? Diesen Fragen werden wir uns auch und 
vor allem an unserem Tarotsonntag widmen und die Ergebnisse in der kommenden Oktoberausgabe von TAROT 

HEUTE präsentieren. 
Viel Spaß beim Lesen der vorliegenden Ausgabe wünscht Euch 
Eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
 
ICH HOFFE, ICH SEHE EUCH BALD IN MÜNCHEN! 
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TAROT HEUTE gratuliert 
Johannes Fiebig zum 60. Geburtstag!  

 
Seit vielen Jahrzehnten hat unser Jubilar die Tarotwelt nicht nur im deutschsprachigen Raum als Autor, Verleger und 
nicht zuletzt durch seine aktive Mitarbeit im Tarot e.V. maßgeblich geprägt. 
 

Am 30. März hat er seinen 60. Geburtstag gefeiert! 
 
Seit 1984 bereits schreibt Johannes Fiebig gemeinsam mit seiner Frau Evelin Bürger sehr erfolgreiche Bücher über 
Tarot. Die beiden gehören damit nicht nur zu den produktivsten Tarot-Autoren in Europa, sondern auch zu den 
Pionieren der modernen Tarotliteratur. Schon ihr allererstes Buch „Tarot – Spiegel Deiner Möglichkeiten“ entwickelte 
sich zu einem Betseller. Seitdem wurden weltweit mehr als 1,7 Millionen Tarot-Bücher von Johannes Fiebig und 
Evelin Bürger verkauft. In diesem Frühjahr erscheinen – ganz aktuell und quasi als Geburtstagsgeschenk – 
Übersetzungen des Klassikers „Tarot Basics“ auch in amerikanischen und russischen Verlagen. 

 
Um dem Tarot noch besser zum Durchbruch zu verhelfen, hoben die beiden Autoren 1989 ihren eigenen Verlag, den 
Königsfurt Verlag, aus der Taufe. Was klein und fein im Dörfchen Krummwisch bei Kiel begann, wuchs zum 
wichtigsten Verlag für Tarotkarten und -literatur in Deutschland heran und wurde außerdem zum Hausverlag der 
Europäischen Märchengesellschaft. Als der Königsfurt Verlag im Jahr 2007 an die Königsfurt-Urania GmbH verkauft 
wurde und damit an Cartamundi, einen Global Player in Sachen Tarotkarten und –literatur, überging, stellte sich 
Johannes Fiebig – nun als Geschäftsführer des neuen, größeren Verlages – mit Elan und Begeisterung der 
Herausforderung, die bis dahin konkurrierenden Programme von Königsfurt und Urania zu vereinen, womit er einmal 
mehr zu einem „starken Auftritt“ von Tarot in der Öffentlichkeit beiträgt. Und das mittlerweile weltweit, denn seit 2012 
leitet Johannes Fiebig zusätzlich das fremdsprachige Programm von AG Müller / AGM-Urania (vormals Neuhausen, 
Schweiz). 

 
Den Mitgliedern des Tarot e.V. dürfte Johannes Fiebig jedoch nicht nur 
als produktiver Autor, als hochgeschätzter Referent oder als Verleger 
bekannt sein. Vielmehr hat sich Johannes Fiebig als langjähriges Mitglied 
des Vereins ganz maßgeblich an dessen Arbeit beteiligt und zu seinem 
Wachsen und Gedeihen beigetragen. Zeitweise war er Mitglied im 
Vorstand und uns besonders in der schwierigen Zeit nach dem Tod von 
Hajo Banzhaf eine große Stütze. Seine leidenschaftlichen Auftritte auf 
den Mitgliederversammlungen, ganz besonders wenn es um die Öffent-
lichkeitsarbeit und um die Gewinnung von Mitgliedern ging, aber auch 
seine Fähigkeit, als Moderator konstruktive Diskussionen zu leiten und 

Brücken zwischen unterschiedlichen Meinungen zu schlagen, haben wir sehr schätzen gelernt. Johannes Fiebigs 
Credo ist es, dem Kulturgut Tarot durch die Arbeit des Vereins zu einem zeitgemäßen Ansehen und zu immer mehr 
Akzeptanz in der Gesellschaft zu verhelfen. In diesem Sinne repräsentiert er Tarot über die Grenzen des Vereins 
hinaus. 

 

Lieber Johannes, 
wir gratulieren Dir zu deinem 60. Geburtstag und wünschen dir von Herzen 
Gesundheit, Schaffenskraft , Freude und immer gute Karten. Wir danken Dir für 
Deine unermüdliche Tätigkeit in Sachen Tarot und für Deine aktive Mitwirkung im 
Tarot e.V.  
Bleib wie Du bist! Wir freuen uns auf eine weitere fruchtbare Zusammenarbeit. 
 
Die Redaktion TAROT HEUTE  
im Namen aller Mitglieder des Vereins 
 
 



Tarot im Wandel der Zeit – Tarot ein Spiel des Wandels 
Eine Betrachtung von Annegret Zimmer 
 
Die Erforschung von Wurzeln und Entwicklungssträngen verschiedenster kultureller Erscheinungen spielt offenbar 
von jeher eine große Rolle für die menschliche Zivilisation. Einerseits geht es darum, bestimmte Entwicklungen zu 
erklären oder zu rechtfertigen, andererseits versucht man, aus den Geschehnissen der Vergangenheit 
Schlussfolgerungen für Gegenwart und Zukunft zu ziehen. Zum Dritten, und auch das ist nicht weniger wichtig, stillen 
wir damit die uns angeborene Neugier. Es ist daher sehr verbreitet, bestimmte Objekte „im Wandel der Zeit“ zu 
betrachten. Tanz, Medizin, Kunst, Sprache, Politik, einfach alles kann einer solchen Recherche unterzogen werden.  
 

 „Im Wandel der Zeit“ bedeutet metaphorisch, das Untersuchungsobjekt ins 
Zentrum eines Zeitflusses zu stellen und zu ergründen, welche 
Verwirbelungen es durch seine schiere Existenz erzeugt und inwieweit es 
selbst durch die auftretende Reibung umgeformt und abgeschliffen wird. 
Diesmal hat sich TAROT HEUTE vorgenommen, auch die Tarotkarten einer 
derartigen Untersuchung zu unterziehen. Diese Ausgabe hätte damit ein 
Streifzug durch die Tarotgeschichte werden können, der die Entwicklung des 
Spiels in den verschiedenen Epochen, „im Wandel der Zeit“, beleuchtet. 
Damit freilich hätte sich die Zeitschrift aller Wahrscheinlichkeit nach 
wiederholt, denn schon mehrmals wurde die Tarotgeschichte beleuchtet 

(siehe z. B. Ausg. 3 - Juli/2004, Ausg. 7 – Juli 2005, Ausg. 8 – Oktober 2005.). Beim Sammeln von Beiträgen für die 
aktuelle Ausgabe kristallisierte sich jedoch ein anderer Blickwinkel heraus, den wir unter das Motto „Tarot im Wandel 
der Zeit“ stellen können. In den meisten Beiträgen zum Thema ist die Rede von veränderten Sicht- und 
Anwendungsweisen, vom eigenen Wachstum und von der Schulung der Wahrnehmung. Damit verbunden, stellt sich 
die Frage, was Tarot gerade in unserer heutigen Zeit noch Neues und Revolutionäres bieten kann. Denn das ist es, 
was Tarot immer wieder getan hat: Neues zeigen.  
 
Jeder, der sich schon einmal mit der historisch abgesicherten Tarotgeschichte befasst hat, weiß von dem 
Kartenspiel, welches vor mehr als 500 Jahren seinen Siegeszug durch das christliche Abendland antrat, um eine Zeit 
lang beliebter als jedes andere Spiel, ja selbst das höfische Schachspiel, zu sein, bis es dann wieder in den 
Hintergrund trat, anderen Modespielen Platz machte. Und die meisten Tarotbegeisterten kennen auch – zumindest in 
groben Zügen – jene Entwicklung, die Ende des 18. Jahrhunderts, am Vorabend der Französischen Revolution 
einsetzte, und dazu führte, dass Tarot wie aus dem Nichts heraus wieder auferstand und zum esoterischen 
Weisheitssystem wurde, bis die Karten schließlich ab Ende des 19. Jahrhunderts Schritt für Schritt die Ideen der neu 
entstehenden psychologischen Wissenschaft in sich aufnahmen und sich zum Werkzeug der Selbstanalyse und 
modernen Lebensberatung wandelten. Und die meisten von uns sind Zeuge geworden, wie die Karten in den letzten 
Jahrzehnten, nach einer relativen Ruhephase, immer bekannter und präsenter geworden sind, wie, beginnend in der 
Hippie-Ära, aus Tarot ein Spiel mit vielen Gesichtern wurde. 
 
Es hat also Blütezeiten des Tarot gegeben, und dazwischen immer wieder Phasen des Vergessens und 
Desinteresses. Diese Blüteperioden zeichneten sich ganz besonders durch große gesellschaftliche Wandlungen aus. 
Die Tarotkarten waren in diese Wandlungen involviert, und zwar schon lange bevor sie zum Divinationsmittel 
wurden, welches das Leben voraussagte und damit ein bisschen erträglicher machte. Hier möchte ich versuchen, 
diese Zeiten der Wandlung auf den drei Ebenen von Körper, Geist und Seele zu betrachten. 
 
 
Renaissance – die Blütezeit des Körpers 
Es war eine Zeit globaler Veränderungen, als Kartenspiele in großem Stil im christlichen Abendland in Umlauf 
kamen. Bis dahin waren sie exotische Mitbringsel von Söldnern und Händlern, nun wurden Spielkarten allenthalben 
gebräuchlich. Die Einführung von Druckkunst und Papierherstellung machten dies möglich. Jene beiden wichtigen 
Errungenschaften der Renaissance waren nicht nur die Grundlage dafür, dass Bildung und Wissen nun in handlicher 
Form in Büchern in die Welt getragen werden konnte. Auch andere, profanere Artikel aus Papier – Flugzettel, 
Briefpapier und eben Spielkarten – wurden jetzt bezahlbar, und was noch wichtiger war, frei verfügbar. Man muss 

 
Im Fluss der Zeit… 



sich vor Augen halten, dass Hildegard von Bingen etwa um jedes Stück Pergament verhandeln musste, um ihre 
Visionen festzuhalten, und dass man, wie es Umberto Eco im Buch „Baudolino“ beschreibt, alte Pergamente 
abkratzte, um etwas Neues schreiben zu können. Das war nun vorbei.  

 
In jener Zeit wurde viel neues Wissen verfügbar, denn die politischen Umwälzungen 
verursachten einen gigantischen Kultur- und Wissenstransfer. Das jüdische Volk 
brachte nach seiner Vertreibung aus dem nunmehr streng katholischen Spanien in 
großer Menge alte Literatur nach Europa, die im Auftrag islamischer Herrscher 
zusammengetragen worden war: Werke in unterschiedlichsten Sprachen und mit den 
verschiedensten Inhalten wie Mathematik, Medizin, Astronomie, Theologie, Mystik aus 
der arabischen Welt, der römischen und griechischen Antike und aus der eigenen 
jüdischen Tradition. Diese Literatur fand Eingang in die Häuser der wissenshungrigen 
Renaissancemenschen, die sich nicht länger vorschreiben lassen wollten, was sie 
lernen und glauben durften. Und das Gelesene konnte in neuen Büchern weiter 
verbreitet werden. Doch halt! Der grenzenlosen Ausbreitung von Wissen stellten sich 
schon bald gestrenge Hüter des rechten Glaubens entgegen, die die alten 
Vorstellungen verteidigten und die am längeren Hebel saßen. Die Kirche, in jener Zeit 

gestärkt durch politische Siege, wehrte den Anfängen, sandte ihre Inquisitoren durch ganz Europa. Das Wissen 
musste daher unter der Hand verbreitet werden, um das eigene Leben zu schützen. Eine Tradition des 
Geheimwissens entstand.  
 
Und dies alles vor dem Hintergrund, dass die allermeisten Menschen Europas von der 
rasanten Entwicklung menschlichen Geistes ausgeschlossen waren und stattdessen 
Hunger litten. War Tarot, waren Glücksspiele da nicht nur ein billiges Trostpflaster, nur 
erwähnenswert, weil sich immer wieder jemand um Kopf und Kragen spielte, seine 
Familie in noch tieferes Elend stürzte? Auf den ersten Blick mag es so scheinen. Doch 
was ging in diesen Menschen vor, als sie von den Vergnügungen des Würfelspiels zu den 
neuen, bildhaften Karten wechselten? Schon die allerersten Spielkarten waren viel 
abwechslungsreicher und auch fantasieanregender als jeder abstrakte Würfel. Und dann 
verwandelte sich das Kartenspiel, weil jemand Trumpfkarten hinzufügte, um den 
Spielverlauf interessanter zu gestalten. Es wird allgemein bezweifelt, dass die Menschen 
diesen Trumpfkarten damals schon Bedeutungen zuordneten, die über das Spiel 
hinausgingen. Aber dessen ungeachtet: Siege wurden nun nicht mehr anhand von 
Zahlenwerten und Wahrscheinlichkeiten von Zahlenkombinationen errungen, sondern 
indem man den Teufel vor den eigenen Wagen spannte, dem Kaiser, dem Papst ein 
Schnippchen schlug, am Rad des Schicksals zu drehen versuchte oder als einfacher, 
zerlumpter Narr die höchste Krone ergatterte. Wir werden wohl nie erfahren, wie die Menschen solche Spiele 
wahrgenommen haben. Und wir wissen auch nicht, was sich in den Köpfen der Drucker abspielte, die sowohl Bibeln 
als auch ketzerische Bücher und Spielkarten fertigten. Aber vielleicht stehen die wiederholten Verbote von 
Kartenspielen damit in Zusammenhang, dass die Obrigkeit diese in den Bildern verborgene Macht ebenso sehr 
spürte wie die Gefahr, welche von neuem Wissen und Denken, von Ästhetik und sich wandelndem Menschenbild 
ausging.  
 
Sie war eine Zeit der verborgenen und geheimen Bilder, diese Renaissance. Und ebenso geheimnisvoll stellt sich 
uns auch das Spiel Tarot dar. Wen wundert es da noch, dass man später nicht mehr ergründen konnte, was der 
eigenartige Name bedeutet und wann, warum und durch wen die sonderbaren Trumpfkarten dem „normalen“ 
Kartenspiel beigemischt worden sind? Die Zeit der Renaissance ist die Zeit des Tarot-Körpers. Damals wuchs und 
entwickelte sich Tarot als Spiel auf dem Nährboden neuer geistiger Entwicklungen und Perspektiven. 
 
Die Französische Revolution und das frühe 19. Jahrhundert – Blütezeit des Geistes 
Das Geheimnis um Tarot blieb gewahrt. Es ist im Grunde bis heute nicht gelüftet. Dennoch kann man bei der zweiten 
Blütezeit des Spiels von einer Zeit sprechen, wo Dinge und Erscheinungen offensichtlich wurden. So, wie auch die 
Errungenschaften der Technik und Wissenschaft sich nicht mehr verbergen ließen. Es war die Zeit des ausgehenden 
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18. Jahrhunderts. Maschinen entstanden, Ärzte griffen zu neuen Therapieformen, und was bisher als Hexenwerk 
galt, wurde nun durch wissenschaftliche Erkenntnisse erklärbar. Menschen konnten plötzlich fliegen, und jeder sah 
die bunten Ballons am Himmel. Aber gleichzeitig darbte und litt das einfache Volk, erfuhr weder Mitgefühl noch 
Verständnis durch die weltliche und religiöse Obrigkeit, sondern wurde durch Mechanismen alten Aberglaubens 
bewusst dumm gehalten. Der Film „Pakt der Wölfe“ zeigt dies auf sehr anschauliche Weise. Aber das Volk ließ sich 
nicht länger dumm und stumm halten, es verlangte nach Mitsprache, viele riefen nach Gleichheit – Freiheit – 
Brüderlichkeit. Aber es gab auch andere, vielleicht nicht ganz so laute Stimmen, die besorgt die auffällig aktuelle 
Frage stellten: „Woran sollen wir glauben, so wie wir sind?“  
 

An diesem Punkt kommt ein Gelehrter, Antoine Court de Gébelin, mit seinen Theorien 
zum ägyptischen und klassischen Altertum ins Spiel. Er war kein Archäologe im 
heutigen Sinn, der Scherben sucht und sie wieder zusammenfügt, sondern ein 
Geschichtsgelehrter, der allgemeine Wahrheiten im kulturellen Gut der Vergangenheit 
zu finden trachtete und dafür auch nach Gutdünken Sachverhalte zusammenfügte, so 
wie es ihm logisch erschien, wenn ihm entscheidende Puzzleteile fehlten. In den 
strengen und ästhetischen Bildwerken der alten Ägypter entdeckte er eine ideale 
Kultur der Ordnung und des elitären Geistes. Als er dann mit Tarot in Berührung kam, 
fand er in diesem Spiel identische Aussagen und postulierte umgehend, dass diese 
Karten aus keiner anderen Quelle als dem alten Ägypten stammen konnten. Mit dieser 
Vorgehensweise stand er nicht allein da, denn genau das war die Art, wie man zu 
jener Zeit im Allgemeinen historische Forschung betrieb. Eine Methode freilich, die vor 
allem auf Fantasie beruht und heute nicht mehr anerkannt wird. Sie hatte zur Folge, 

dass sich nicht zutreffende Schlussfolgerungen im Laufe der Jahre selbst widerlegten. Zum Beispiel erwies sich 
durch die Entschlüsselung der ägyptischen Hieroglyphen, dass keine der Aussagen in den Tempelinschriften 
enthalten war, die Antoine Court de Gébelin darin vermutet hatte.  
 
In seinen Händen wandelten sich die Tarotkarten erneut, und im Kartenspiel wurde ein Weisheitssystem entdeckt, 
das man bisher nicht hatte erkennen können, weil die tiefere Bedeutung sich hinter Alltäglichem verbarg. Erst jetzt, 
mehrere Jahrhunderte später, als die Darstellungen „altmodisch“ und fremd geworden waren, schien die verborgene 
Ebene plötzlich hindurch. Und auf einmal fand man Zusammenhänge mit anderen Weisheitssystemen der Welt. 
Natürlich wollte man wissen, woher diese Lehren kamen. Legenden entstanden, in guter Tradition im Übrigen, hatte 
man doch seit dem Mittelalter gute Erfahrungen im Entwickeln von Heiligenlegenden. Ein Heer von Esoterikern 
stellte sich auf, um – jeder für sich – die zutreffende Weisheit, die volle Wahrheit zu finden. Denn Wahrheit war 
Macht, konnte den magischen Wandel der Welt bewirken. Während der kleine Bürger von der Straße mit dem 
Wissen aus den Karten ganz praktisch das eigene Leben vorhersehen und Unheil abwenden wollte, in Zeiten der 
Französischen Revolution und im unruhigen Jahrhundert danach eine große Wichtigkeit, so versuchten 
okkultistische Gruppen oder Einzelpersonen den ganzen Lauf der gesamten Welt zu verändern.  
 
Weil man gemeinsam stärker ist, wandelte sich die esoterische Landschaft in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts, und viele Personen schlossen sich zusammen zu Geheimgesellschaften, Logen, Sekten. Jede davon 
erhob den alleinigen Anspruch auf die Wahrheit. Und so entwickelte das gerade erst offengelegte Wissen schnell 
eine Tendenz zum Geheimwissen. Tarot wurde zu einem gut gehüteten Geheimnis. Welche Reihenfolge der Karten 

ist die richtige? Und warum? Das darf nun nicht mehr länger jeder wissen. 
Diese Zeit ist in meinen Augen die Zeit des Tarot-Geistes, denn es ist die 
geistige Arbeit, das Werk großer Geister, das Tarot in dieser Zeit zu einem 
mystischen, geistvollen und vergeistigten Gebilde macht. 
 
 
Das 20. und 21. Jahrhundert – Blütezeit der Seele 
Doch eine neue Wahrheit kam ans Licht, als die moderne Psychologie von 
Siegmund Freud und Carl Gustav Jung sowie von deren Schülern entdeckt 
und entwickelt wurde. Ab Ende des 19. Jahrhunderts begann man zu 
erahnen, dass sich unter der Oberfläche des menschlichen Alltagsdenkens 
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und –erlebens ein riesiger Raum des Unbewussten befindet, der sich nicht mit den Mitteln des Verstandes, des 
scharfen Schwertes des Geistes, öffnen lässt. Hier müssen andere Mittel zum Einsatz kommen, die dem 
Unbewussten adäquat sind, nämlich die von Jung entdeckten archetypischen Muster, die allen Menschen eigen sind 
und in verschiedener Form zutage treten. Eben auch in den geheimnisvollen Bildern des Tarot. Wie revolutionär und 
immer noch im Fluss befindlich diese Theorien auch heute noch sind, kann man herausfinden, wenn man sich mit 
den Strömungen moderner Psychologie befasst. Auch diesmal tat das Tarotspiel das, was es am besten kann: Es 
verwandelte sich. Hatte man zuvor unter der Oberfläche eines soliden und beliebten Spiels verborgene geheime 
Strukturen entdeckt, die irgendwie wichtig für die Erkenntnis waren, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, so 
fand man nun eine Erklärung für diese Erscheinung, die in der Struktur der menschlichen Seele begründet ist. In 
dem Maße, wie der Zusammenhang zwischen Tarot und der Archetypenlehre von C. G. Jung in die Welt getragen 
und bekannt gemacht wurde, erschien das Wissen um die Tiefen des Tarot immer weniger geheim. Jedem, der sich 
entsprechende Literatur verschaffte, sstanden diese Informationen offen.  
 
Schließlich kam die letzte überwältigende Wandlung im Tarot in Gang: Die Schaffung neuer Decks, die mit  aktuellen 
Erkenntnissen und neuen Weltbildern korrespondierten. Nach einem bescheidenen ersten Versuch durch Oswald 
Wirth begann diese Entwicklung mit dem Deck von Arthur Edward Waite und Pamela Colman-Smith, das bald zum 
weltweit verbreitetsten Deck wurde. Als der Tarot von Aleister Crowley und Lady Frieda Harris auf den Markt kam, 
gab es kein Halten mehr. Nunmehr war Tarot zum „Massenmedium“ geworden. Tausende von verschiedenen 
Entwürfen überschwemmten und überschwemmen den Markt, künstlerische oder laienhafte, allgemeingültige oder 
an korrespondierende Weisheitssysteme angelehnte, manchmal auch nicht ganz ernst gemeinte. Und immer sind sie 
zutreffend, denn jetzt sind wir in der Zeit der Seele, wo es kein Richtig und Falsch gibt. Wieder verdienen 
„Buchdruckkünstler“ ihren Lebensunterhalt mit Spielkarten.  
 
Der heutige Stand ist meines Erachtens, dass die Lehren von C. G. Jung von den meisten Autoren und 
Kartenschöpfern als Grundlage für die Deutung der Karten akzeptiert werden. Dennoch ist Tarot kein exklusives 
jungianisches Werkzeug geworden, sondern so eigenständig geblieben wie noch nie in der Zeit seiner Existenz. 
Während sich die Welt der jungschen Psychologen weitgehend vor Laien abschottet und Schüler erst nach einem 
langen und umfassenden Bildungsweg in ihre Reihen aufnimmt, ist Tarot offen geblieben. Die Globalisierung, der 
weltweite Wandel unserer Zeit mit all seinen Vor- und Nachteilen, lässt die Menschen langsam verstehen, dass es 
jetzt um Vernetzung geht und nicht mehr um Abschottung und Alleingang. Wir sind noch ganz am Anfang dieses 21. 
Jahrhunderts. Wohin wir gehen, wissen wir noch nicht. Aber ich erhoffe mir, dass Tarot auf diesem Weg zu einer 
eigenständigen Disziplin der Erkenntnisgewinnung und der Heilung für Körper, Geist und Seele wird. 
 
 
 
 
 
     

Der „Deutsche Tarot“ von Frank Glahn  
und seine heutige Bedeutung 

Von Susanne Zitzl 
 
In der Tarotliteratur kommt Frank Glahn kaum vor, auch wenn er einst ein bedeutender 
Tarotkenner, Astrologe, Kabbalist und Okkultist war und entsprechend Bekanntheit genoss. 
Fragt man Tarotkundige nach dem „Deutschen Tarot“, dann kann es vorkommen, dass man 
meist nur ein Schulterzucken als Antwort bekommt. Offensichtlich ist seine Geschichte zu 
uninteressant und die Karten zu unspektakulär. Doch gleichzeitig erreichen Glahns 
Tarotkarten in Insiderkreisen Seltenheitswert, und sie werden häufig zu höheren 
Liebhaberpreisen gehandelt. Wer war dieser Mann, und was hat er uns hinterlassen?  

 
 
 
 

http://www.tarot-germany.com/wp-content/uploads/2012/08/GlahnFrank.jpg


Glahns Leben und Wirken 
Frank Alan Glahn hieß mit bürgerlichen Namen Friedrich Heinrich August Glahn 
und wurde am 18.01.1865 um 20.56 Uhr in Linden (Hannover) geboren. Seine 
esoterische Laufbahn begann er als Adept bei Alfred Witte in der „Hamburger 
Schule“ für Astrologie. Später schuf er seine eigene astrologische „Glahn-Methode“, 
bei der es sich um eine Art astrologischer Rhythmenlehre handelt, die nicht zuletzt 
wegen ihrer Komplexität heutzutage nicht mehr gelehrt wird. Im Laufe seiner 
spirituellen und okkulten Entwicklung publizierte er außerdem zahlreiche Werke 
über Tarot, Astrologie, Kabbala, Runen und Pendeln. Sein erstes Werk erschien 
1923 – es handelte sich hier um „Das Tarot Buch“, dem einige Jahre später die 
passenden Karten folgten: Ein Tarotdeck mit dem Namen „Deutsches Original-Tarot 
– Ein Kartenspiel zur Zukunftserforschung auf kabbalistisch-astrologischer 
Grundlage.“ Auf die Frage, weshalb ihm die Veröffentlichung eines deutschen 
Tarots wichtig war, soll er lediglich geantwortet haben: „Zu einem deutschen 
Tarotbuch gehören nun mal deutsche Tarotkarten.“ Sein Werk „Jedermanns 
Astrologie für das deutsche Volk“ erschien 1935. Zu Lebzeiten genoss er 
Bekanntheit und leistete mit seinen Werken beachtenswerte Beiträge, was heute gelegentlich in der astrologischen 
Literatur festgehalten wird, aber in der Tarotwelt kaum Erwähnung findet. 
 
Doch auch in seinem „bürgerlichen“ Beruf war Glahn nicht minder erfolgreich. Seine Karriere begann 1891 als Leiter 
einer Frankfurter Krankenkasse. Ab 1910 war er Produktionsleiter in einem namhaften Unternehmen der 
Nahrungsmittelbranche in Hamburg. Des Weiteren soll Glahn auch eine Reihe kaufmännischer Lehrbücher 
veröffentlicht haben, die an Berufsschulen zur Ausbildung verwendet wurden. Wenn auch in erster Linie Positives 
und kaum Persönliches über Glahn bekannt ist, weiß man heute, dass er auch schwere Schicksalsschläge 
auszuhalten hatte. Seine Frau galt als psychisch labil und gemütskrank. So war laut eigenen Aussagen der 
schwärzeste Tag in seinem Leben der 15. Februar 1916, als sie in einer Phase der geistigen 
Unzurechnungsfähigkeit ihre gemeinsamen 4 Kinder erschoss, worauf sie in die „Irrenanstalt“ (Psychiatrie) 
eingewiesen wurde und Glahn in eine tiefe Krise verfiel.  
 
Glahn starb am 6. Februar 1941. Bis heute ist ungeklärt, ob Glahn wirklich in einem Konzentrationslager verstarb, 
wie viele astrologische Geschichtsforscher vermuten. Weitere Quellen besagen jedoch, dass Glahn nachweislich an 
einer Krankheit verstarb.  
 
 
Tarot während der Zeit des Nationalsozialismus 
Das Erscheinen des“Deutschen Tarots“ liegt zeitlich zwischen der Veröffentlichung des legendären Decks von Arthur 
Waite (1910) und der Entstehung der ebenso bekannten Karten von Aleister Crowley (1944). Es handelt sich hier um 
eine Epoche, die für die moderne Tarotwelt von großer Bedeutung ist, weil diese die Tarotwelt nachhaltig prägte und 
eine Art Übergang von der traditionellen Interpretation zu der modernen Deutung markierte. Außerdem waren alle 
Drei Mitglieder von Orden – Waite und Crowley zunächst beim „Golden Dawn“ und Glahn bei den Freimaurern – und 
brachten das Wissen der Eingeweihten mit.  
 
Es ist bekannt, dass Frank Glahn wie Arthur Waite bekennender Christ war, doch darüber hinaus dürfte er der 
einzige Tarotkundige gewesen sein, der versuchte, die Kabbala und ägyptische Mythologie mit germanischer 
Mythologie zu vereinen (und dabei meist auf Unverständnis stieß). Er war außerdem von der Lehre Papus überzeugt 
und sah den Ursprung der Karten in Ägypten.  
 
Doch warum erreichte Deck Glahns bei Weitem nicht die Auflage oder wurde kein Klassiker, der heute in 
verbesserter und modernisierter Auflage aufgelegt wird? Hierfür gibt es eine Reihe plausibler Gründe:  

 Glahn hatte wesentlich schlechtere Voraussetzungen als Waite oder Crowley. So war beispielsweise das 
Papier insbesondere bei Kriegsausbruch streng rationiert. 
 

 Die politische und gesellschaftliche Situation machte es vermutlich auch nicht möglich, eine Malerin, die die 
Bilder und Symbole mit der richtigen Ausdruckskraft zu Papier brachte, zu engagieren oder zu bezahlen, so 



dass Glahn seine Karten einfach selbst malte. Das Ergebnis sind kleine Karten, die teilweise fast schon 
kindlich wirken, doch ihren eigenen Charme besitzen.  
 

 Was es hieß, unter der NS-Diktator einem esoterischen Beruf nachzugehen, beweisen noch vorhandene 
Schriftstücke von Astrologen, so dass wir davon ausgehen können, dass die Zunft der Kartenleger in 
gleicher Weise davon betroffen war: Zu Beginn der NS-Diktatur war die Astrologie nicht nur erlaubt, sondern 
wurde sogar begrüßt. Dies belegt beispielsweise der Astrologiekongress vom 4. September 1936, der mit 
einer Vereinsgründung einherging, die von Goebbels genehmigt wurde und bei dem sich „der Führer“ 
höchstpersönlich veranlasst sah, ein Grußtelegramm an die Organisatoren zu senden. Doch diese 
vermeintliche Unterstützung währte nicht lange, das Blatt sollte sich bald wenden: So wurde bereits 1937 der 
im gleichen Jahr in Baden-Baden geplante Kongress untersagt; 1938 wurde deutschen Astrologen die 
Ausreise zum internationalen Astrologiekongress in Paris verwehrt, die astrologische Zeitschrift „Zenit“ 
verboten und schließlich auch die Astrologie. Die abstruse Begründung lautete in etwa: Eine Lehre, die für 
alle gut sein soll, stünde im Widerspruch zu den „Erkenntnissen“ der von den Nazis vertretenen 
Rassenlehre. Doch als Auslöser für die Repressalien gegen Astrologen und Esoterikern werden auch noch 
andere Gründe vermutet, beispielsweise die positive astrologische Deutung des Heß-Fluges nach 
Schottland sowie eine kritische Interpretation von Hitlers Geburtshoroskop durch den Astrologen Dr. jur. 
Hubert Korsch. Die Folge davon war nicht nur die Beschlagnahmung sämtlicher 
astrologischer Literatur, sondern auch massenweise Verhaftungen durch die 
Gestapo. Wie bereits erwähnt, gibt es auch bei Glahn Vermutungen, dass er in 
einem Konzentrationslager umkam. Einige Geschichtsforscher sind sich jedoch 
sicher, dass Glahn davon nicht betroffen war, sondern noch vor der 
Verhaftungswelle in 1941 an einer Krankheit verstarb.  

 
Die Karten – Bedeutung gestern und heute 
Kommen wir nun zu den Karten. Nicht nur unschuldig und kindlich wirkt der „Deutsche 
Tarot“, auch seine Beschreibungen erschließen sich nicht sofort. So kommen 
Interpretationen wie „Klugheit“ oder „Prozessgewinn“ dem heutigen Verständnis von 
Lebenshilfe nicht unbedingt entgegen. Doch um diese Interpretationen zu verstehen, 
sollte man sich den damaligen Zeitgeist deutlich machen. Nicht immer stand die Entscheidungsfreiheit im 
Vordergrund, sondern die Schicksalsgläubigkeit der Menschen. Hinzu kommen natürlich auch gesellschaftliche 
Normen oder Vorschriften, die sich verändert haben. Dies dürften Gründe sein, weshalb die älteren Interpretationen 
heute als „deterministisch“ empfunden werden und häufig auf harsche Kritik oder Ablehnung stoßen. Nicht selten 
wird deshalb den Autoren der alten Tarot-Schule Inkompetenz und fehlendes Verständnis unterstellt. Doch dies 
geschieht zu Unrecht, denn: 

 
1. Das damalige Verständnis der Menschen von Schicksal und Freiheit war aufgrund der äußeren 

Gegebenheiten ein anderes als heute. Sie besaßen außerdem nicht die Wahlmöglichkeiten und den 
Handlungsspielraum, den wir heute kennen.  
 

2. Besonders die erste Hälfte des vergangenen Jahrhunderts war von gesellschaftlichen oder globalen 
Geschehnissen geprägt, denen sich Menschen zu fügen hatten, wie beispielsweise Inflation, Kriege und die 
Änderung in der Weltordnung. Deshalb erstaunt es nicht, wenn die Karten in erster Linie nach Ereignissen 
befragt wurden und nicht nach eventuellen Wahlmöglichkeiten oder Chancen auf Selbstverwirklichung.  
 

3. Beschäftigt man sich mit den Texten von Glahn, dann wird bereits auf den ersten Seiten deutlich, dass zwar 
die ereignisorientierte Befragung von Bedeutung war (eines seiner Lieblingsthemen war beispielsweise, die 
Überlebenschancen eines Neugeborenen zu ermitteln), ihm aber gleichzeitig viel daran lag, den Tarot nicht 
nur als Mittel zur „Wahrsagerei“ zu verwenden, sondern auch als Instrument zu Weiterentwicklung. So 
schreibt er beispielsweise in seinem Tarotbuch:   „Das Wahrsagen steht tief in der Achtung, es verbleibe da! 
Dem Urteil liegt die Einsicht zugrunde, dass der Wahrsagung Heischende sich willenlos und tatenlos einem 
unvermeidlichen Schicksal verfallen däucht und nichts aus deinen Kräften zu schaffen gedenkt. Als 
Minderwertige erscheinen diese Menschen. [...]  Anders der wirkungskräftige Mensch. Was er zu erhalten 
wünscht, sind Ratschläge für sein Verhalten, sind Einsichten in das Werden, Walten und Wandeln aller 



Dinge. [...] Darin steht der wirkende Mensch und sucht den Ablauf zu ergründen, um danach sein Handeln 
zu bestimmen.“ 

 

Die Unterschiede, die sich im Vergleich mit dem Zeitgeist in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und dem der 
heutigen Welt zeigen, lassen sich kurz in einer Nebeneinanderstellung deutlich machen:  
 

Gestern 

 

Heute 

 
Gesellschaftliche Normen oder Vorschriften 
Bindung an die Herkunft bzw. soziale Stellung, kaum 
Möglichkeiten zur Veränderung (wie z.B. in der Ehe 
oder im Beruf)  
Unterstützung durch Familie 
 

Persönliche Verantwortung, Gesellschaftliche 
Trends 
Selbstverantwortung, lebenslanges Lernen und 
Weiterentwickeln, alleinige Entscheidungen, häufige 
Einsamkeit 
 

Beschränkungen, Entbehrungen 
Medizinische Beschränkungen, die sich z.B. in einer 
hohen Kindersterblichkeitsrate zeigte. 
Wenig Hilfe bei psychischen Erkrankungen 
 

Neue Innovationen und Erkenntnisse, die „Qual der 
Wahl“ 
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die die 
Menschen weiterbringen und heilen können.  
Resozialisierung statt drakonischer Bestrafung 
   

(Schicksals-)Glaube 
Religiöse oder gesellschaftliche Dogmen, 
Schicksalsgläubigkeit 

Wissenschaftliche Beweisbarkeit 
Logik und Fakten, Glaube an persönliche 
Weiterentwicklung und Selbstverantwortung 

 
Beständigkeit 
Wenig Wahlmöglichkeiten, Endgültigkeit, Verlässlichkeit 

 
Schnelllebigkeit 
Alleinige Verantwortung , Mobilität, Flexibilität, 
Unbeständigkeit 

So nimmt es nicht Wunder, dass es nicht nur bei Glahn Karten gibt, die die einzelnen Bedeutungen auf gewisse 
äußere Ereignisse reduzieren. Bei näherem Hinsehen kann man jedoch erkennen, dass es sich bei seinen 
Interpretationen lediglich um Vorschläge handelt und die Karten über ein genauso großes Deutungsspektrum 
verfügen.  
 
Dies lässt sich anhand einiger Beispiele erklären. Es sei noch vorauszuschicken, dass Glahn auch umgekehrte 
Karten berücksichtigte, wie sich auch anhand der Beschriftung erkennen lässt. Es bleibt dem Kartenleger selbst 
überlassen, ob er diese berücksichtigt und – wenn ja – welche Bedeutung er den kopfstehenden Karten beimisst 
(denn auch hier gehen die Meinungen auseinander!). Da ich persönlich in erster Linie keinen Unterschied zwischen 
aufrechten und umgedrehten Karten mache, werde ich auch nicht näher darauf eingehen.  
 

 

4 der Schwerter 
Im Rider-Waite-Deck steht diese Karte für Handlungsunfähigkeit oder das Gefühl, 
abgeschoben zu werden. Das meinte vermutlich Frank Glahn auch, als er die Karte 
mit „Verlassenheit“ oder „Unehel. Schwangerschaft“ betitelte. Eine uneheliche 
Schwangerschaft konnte unter den damaligen Moralvorstellungen natürlich einer 
Isolation gleichkommen, deshalb fällt auch dieses Ereignis in das Deutungsspektrum 
dieser Karte. Der auf der rechten Seite angebrachte Hinweis „In der Küche“ (rechter 
Rand) diente als Ortsangabe innerhalb der großen Tafel oder anderen 
Legemethoden mit Kombinationskarten.  
 



 
 

6 der Stäbe 
In vielen alten Büchern wird diese Karte als „Gewinn“ oder „Gute Nachrichten“ 
interpretiert. Auch Glahns Deutungsvorschläge „Prozessgewinn“ und „Zufriedenheit“ 
verheißen Sieg. Doch auch hier handelt es sich lediglich um mögliche Beispiele. Im 
Allgemeinen steht diese Karte für Erfolg und Zuversicht; sie beschreibt, dass sich die 
befragte Angelegenheit erfreulich entwickelt und es Grund zum Optimismus gibt.  

 
 

Königin der Schwerter 
„Witwenschaft“ ist Glahns Interpretation der kühlen und unnahbaren Herrscherin des 
Luftelements. Tatsächlich kann diese Karte traditionell auch die ungebundene, 
vielleicht sogar (unfreiwillig) alleinstehende Frau verkörpern. Auch von „Verführung“ 
und „Verzweiflung“ (rechter Rand) und „Schutz“, „Kamerad“ und „Hoffnung“ (linker 
Rand) ist die Rede. Ist man sich bewusst, dass zu Glahns Zeiten die meisten Frauen 
verheiratet waren und ein Single-Dasein aus gesellschaftlicher Sicht fast unmöglich 
war, wird klar, warum Glahn diese Karte alleinstehenden Frauen zuschrieb und mit 
Einsamkeit in Verbindung brachte.  
 

 

 

 
IX „Weiser“ 
Diese Karte entspricht dem Eremiten. Die Bezeichnung „Weiser“ und die 
Interpretationen „Klugheit“ bzw. der „Prozessgewinn“ entsprechen dem heutigen 
Verständnis von Weisheit und Autonomie. Wie auch heute ist die „Einsamkeit“ (linker 
Rand) eine mögliche Entsprechung dieser Karte.  
 

 

XV „Schwarzmagier“  
Von „Trübsinn“ und „Verderben“ ist bei der Karte XV die Rede - so interpretierte man 
jedenfalls damals mögliche Verführung und Abhängigkeit. Die Karte entspricht dem 
„Teufel“ und symbolisiert bei Glahn in erster Linie einen „Schwarzmagier“; sie 
versinnbildlicht aber auch den „Teufel“ oder „Dämon“ selbst (rechter Rand) oder 
steht gar für „Krankheit“ und „Irrsinn“ (in der umgekehrten Position), was damals 
selbstverständlich auch nur als Warnung verstanden werden durfte und ein Hinweis 
auf fixe Ideen und Unvernunft war.  
 

 
 

Abschließend können wir also zu folgendem Resümee kommen: Die Interpretationen und Divinationsversuche 
unserer Vorfahren sind nicht als überholt oder etwa falsch einzuschätzen, nur weil sie nicht mehr in unsere heutige 
Weltanschauung passen. Wir sollten stattdessen versuchen, sie zu achten und zu verstehen. Es ist nicht ein 
etwaiges Unverständnis unserer geistigen Verwandten aus einer anderen Zeit, die die alte Tarot-Literatur uns heute 
in einem anderen Licht erscheinen lässt, sondern auf das damalige Weltbild zurückzuführen, auf das unser Zeitgeist 
und unser Wissen wiederum aufbauen. Auch unsere Nachfahren werden sich möglicherweise später mit unseren 
Überlieferungen auseinandersetzen und nicht alles verstehen. Es lohnt sich also, den mitunter etwas merkwürdigen 
„Deutschen Tarot“ zu beachten und zu respektieren, ohne ihn zu verurteilen. 
 
 
Weiterführende Weblinks: 
 
Tarotgeschichte: http://www.tarotstudio.de/index.php/der-tarot/geschichte 
 
Noch mehr Bilder und etwas zu Frank Glahn: http://www.tarot-germany.com/?p=1484 
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Bilder/Karten: 
Bei dem mittlerweile vergriffenen “Deutschen Tarot”, dessen letzte Auflage aus den 1950er Jahren stammt, konnte 
ich trotz sorgfältiger Recherche keine Hinweise auf Abdruckrechte/Copyright in Erfahrung bringen. Falls den Lesern 
diesbezüglich etwas bekannt sein sollte, bin ich für jeden Hinweis dankbar. 
 
Karten: 
Frank A. Glahn: „Deutsches Original-Tarot Kartenspiel zur Zukunft-
Erforschung auf kabbalistisch-astrologischer Grundlage“,  
Bauer-Verlag, Freiburg. Mittlerweile vergriffene Tarotkarten, teilweise im 
Antiquariat zu teuren Preisen erhältlich. Ab und zu gibt es aber auch 
„Glückstreffer“ zu akzeptablen Preisen, wie z.B. bei Privatauktionen. 
 
Literatur:  
Frank A. Glahn: „Der Deutsche Tarot“, Bauer-Verlag, Freiburg. 
Mittlerweile vergriffenes Buch zu den o.g. Karten, jedoch im Gegensatz 
zum Kartendeck in verschiedenen Antiquariaten jederzeit zu erschwinglichem Preis. 
 
 
 
 

Tarot im Licht der Öffentlichkeit 
 
Für diese Ausgabe haben wir einige Tarot-Berater mit langjähriger Erfahrung befragt, wie sich in ihren Augen das 
Ansehen von Tarot in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt und vielleicht auch 
gewandelt hat. Hier einige Statements, die uns dazu erreicht haben. 
 
 
Ernst Ott schreibt 
Vorher und nachher 
Ja, Tarot ist etwas selbstverständlicher geworden im Verlauf der Jahre. Mir fällt daneben jedoch eine Veränderung in 
mir selber auf: Zu Beginn der Tarot-Faszination ca. um 1980 herum war für mich der Schwerpunkt bei der Weisheit, 
die in den Karten steckt. Ich erforschte ihren tiefen und immer tiefer begriffenen Sinn als Spiegel des Seins, als 
archetypische Beschreibung der Welt und als Typologie der Seele.  
 
Obwohl diese Forschungsreise weitergeht, interessiert mich heute Tarot mehr als Projektionsfläche für 
Lösungsideen. Jede gezogene Karte wird mir zur Probebühne, um neue Sätze auszuprobieren, neue 
Körperhaltungen, neue Gefühle, neues Verhalten. Wo genau auf der Karte finde ich den Hinweis für einen nächsten 
Schritt zur Veränderung des Lebens? 
 
Dass Tarot funktioniert, dass man stets die als richtig empfundene Karte zieht, bleibt ein kleiner Nebengewinn. Aber 
meine größte Freude ist nicht mehr, dass die Karten beschreiben was ist, sondern dass sie beschreiben, was ich 
noch nicht bin, was ich aber werden könnte. Wenn die Karten mein Problem spiegeln, freue ich mich ein bisschen. 
Wenn es mir darüber hinaus gelingt, mit einer Karte aus dem Problem auszusteigen und spielerisch eine Lösung 
auszuprobieren, dann strahlt meine Seele. 
 
 
Ein Statement von Carola Lauber 
Entwicklung der Beratungen in Bezug auf Wahrnehmung und Akzeptanz 
Ich berate nebenberuflich seit fünfzehn Jahren mit Astrologie und seit zehn Jahren mit Tarot, zunehmend kombiniere 
ich die beiden Methoden. Ich mache keine telefonischen Beratungen, sondern zu etwa 50% persönliche und zu 50% 
schriftliche Beratungen. Am Anfang bekam ich oft Anfragen von Menschen, die einfach neugierig auf ihre Zukunft 
waren, doch zunehmend fanden Menschen zu mir, die bereit waren zur Reflektion, und Menschen, die Astrologie 



und Tarot eher als Wegweiser denn als Wahrsagerei betrachten. Etwa 80% der Menschen, die ich berate, sind 
zwischen vierzig und fünfundsechzig Jahre alt, es fällt auf, dass jüngere Menschen in den Jahrgängen zwischen 
1975 und 1995 eher selten zu mir finden. Die Berufsgruppen haben sich im Laufe der Jahre geändert, heute habe 
ich ein breiteres Spektrum von Hartz IV-Empfängern bis zu Akademikern in meiner Beratungspraxis. Auffällig ist, 
dass immer mehr Männer in die Beratung kommen, in meiner Praxis machen sie etwa ein Drittel aus. Von den 
Themen her halten sich Beruf und Liebe die Waage. Mein Eindruck ist, dass die Akzeptanz für Beratungen mit Tarot 
und Astrologie zwar in ein weiteres Feld von Berufsgruppen gefunden hat (früher kamen eher Sozialarbeiter, 
Hausfrauen und Künstler in die Beratung, heute auch Techniker, Ärzte oder Manager), aber in der breiten 
Gesellschaft noch immer ein absolutes Schattendasein führt. 
 

 

Annegret Zimmer 
Tarot ist immer wieder überraschend 
Im real existierenden Sozialismus der DDR, in der ich aufgewachsen bin, gab es Dinge wie Kartenlegen natürlich 
offiziell nicht. Man konnte mit Schwierigkeiten rechnen, wenn bekannt wurde, dass man sich mit derartigem 
„Aberglauben“ befasste, soviel kann ich sagen, auch wenn ich erst nach dem Ende der DDR zum Tarot kam. Auch 
nach dem Ende des Sozialismus sind im Osten Deutschlands viele Menschen in einem rein materialistischen 
Weltbild verhaftet. Als ich mich um das Jahr 2000 herum zu meinem Interesse für Tarot bekannte – nach beinahe 
zehn Jahren der Experimente im stillen Kämmerlein – , war ich daher positiv überrascht, wie viele meiner Freunde 
und Bekannten sich für die Karten begeisterten ließen. Darunter waren einige Menschen, bei denen ich nicht einmal 
damit gerechnet hätte, dass sie Verständnis für mein „Hobby“ aufbringen würden. Es gab damals einen regelrechten 
Esoterikboom. In dieser Zeit füllte ich neben dem Beraten auch so manchen Tarotkurs an der Volkshochschule. Aber 
wie es so geht, neue Themen faszinieren eine Weile, dann verlöschen die Strohfeuer wieder. Es sind nunmehr 
einzelne Leute mit einem tiefen Interesse an den Karten, die zu mir zu Beratungen kommen und an meinen 
Tarotveranstaltungen teilnehmen. Die Allgemeinheit ist hier sozusagen wieder auf dem Boden der Realität gelandet, 
und es hat sich mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht nur ein neuer Beratungsbedarf, sondern auch ein 
neuer Materialismus in den Neuen Bundesländern breitgemacht. Meine Kurse umfassen heute nicht mehr als fünf 
Teilnehmer, was ich aber nicht als Nachteil empfinde (solange ich nicht den Versuch mache, davon zu leben). Meine 
Beratungen finden überwiegend bei mir im Wohnzimmer, aber auch immer öfter per Email oder am Telefon statt. 
Einige Ratsuchende melden sich regelmäßig, andere sehe, höre oder lese ich nie wieder, was aber ok ist. Die 
Fragen haben sich eigentlich kaum gewandelt: Arbeit, Liebe, Zukunftsplanung und Gesundheit sind die Renner. Aber 
immer häufiger kontaktieren mich Menschen, die ihre Fragen bereits selbst sehr intensiv reflektiert haben, ehe sie zu 
mir kommen. Und oft haben sie schon selbst mit Tarot gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das anders wäre, wenn ich eine 
offizielle „Praxis“ hätte und in größerem Stil werben und auf mich aufmerksam machen würde. Momentan bin ich 
eigentlich sehr einverstanden mit der Situation, denn als hauptberufliche Call Center-Agentin und nebenberufliche 
Tarot Heute-Redakteurin könnte ich mehr gar nicht bewältigen. Ich sehe deutlich, dass sich die Tatsache immer 
wieder bestätigt: Wir ernten, was wir säen. Wir erhalten das, was wir anziehen.  
 
 
Lilo Schwarz  
Tarot im Wandel der Zeiten - Kleine Betrachtung im Vergleich Schweiz – Deutschland  
In der Schweiz, nehme ich wahr, verändert sich in den letzten zwanzig bis dreißig Jahren der sehr kritische Blick auf 
die Tarotkarten nur langsam, dafür aber stetig. Zweifel, Stirnerunzeln, Ablehnung und Abwertung werden dünner und 
machen allmählich einer kleinen Neugier Platz, dem Öffnen eines neuen Fensters, durch welches ab und zu ein 
Lichtstrahl Einlass findet. Viel von dieser Öffnung passiert noch heimlich.  
 
Meine ausgebildeten Beraterinnen und Berater beschäftigt es extrem, wie sie nach außen treten, wie sie erklären, 
was für eine Art Beratung sie anbieten, wie sie ihre Rolle benennen, wie sie ihre Werbung gestalten und wie sie sich 
dabei als kompetent und wertvoll erleben. Die Zweifel sitzen ja nicht nur bei möglichen Kunden oder allgemein bei 
Gesprächspartnern, sondern auch bei ihnen selber. Ich kenne das gut und habe großes Verständnis für diesen 
Prozess; ich habe ihn auch so erlebt. 
 



Ich glaube, dass in der Schweiz eine größere Angst vor Ablehnung herrscht als in Deutschland, dass deshalb in der 
Schweiz viel vorsichtiger und defensiver vorgegangen wird auf dem Weg mit Tarot zu arbeiten. Viele sind deshalb 
leider (zu) zaghaft, ihre wertvollen Dienste den Menschen anzubieten. Dieses leichte Verstecken und erstmals hinter 
dem Vorhang hervorzugucken, wie das Wetter so ist, das macht uns Schweizer schon auch aus. Diese Langsamkeit 
ist aber auch mit großer Sorgfalt verbunden. Übereilte Schritte werden damit vermieden. Das Hinterfragen ist 
ständiger Begleiter, ob das Wissen genügend ist, ob die Gesprächsführung klar genug ist, ob überhaupt die Erlaubnis 
(von wem auch immer) gegeben ist, Menschen zu beraten. Darin sind Schweizer echte Meister, von Zweifeln und 
Sorgfalt hin- und hergerissen zu sein. 
 
Die Deutschen scheinen mir da immer wieder bewusster und klarer zu sein im Gespräch über Tarot. Sie tasten sich 
nicht allmählich ans Thema heran, sondern sie sagen einfach, ob sie es gut finden oder nicht. Die Hemmschwelle 
scheint mir tiefer zu sitzen als bei uns in der Schweiz. Auch Publikationen über Tarot sind in der Schweiz seltener als 
in Deutschland. Im Großen und Ganzen nehme ich Tarot in Deutschland unverkrampfter wahr. Und doch hegen wir 
Zweifel, ob wir in der Schweiz gemäß dem Slogan „Gutes muss Weile haben!“ uns nicht stärker dem Suchen nach 
Qualität verschreiben. Oder ist das der Mythos der Schweizer Uhr, der hier tickt? 
 
 
Sabine Lechleuthner  
über die Tarotschule München: 
Schon zu Hajo Banzhafs Zeiten habe ich die Anmeldungen für seine Tarotkurse betreut. Die Zusammenarbeit 
begann im Jahr 1991. Damals wollten die Leute Kartenlegen lernen beim Tarotmeister Hajo Banzhaf. Der berufliche 
Faktor stand noch nicht so sehr im Vordergrund.  Die Karten kamen gerade erst aus dem Tabubereich heraus. Das 
hat sich im Laufe der Jahre verändert. Nach der Gründung der Astrologie- und Tarotschule München mit Einführung 
des Zertifikats wurde das Ganze als Ausbildung angenommen, bei der man umfassendes  Grundwissen erlernt.  
„Solides Grundhandwerkszeug“ nannte Hajo das. In den letzten Jahren erlebe ich in der Schule verstärkt diesen 
Wunsch nach Bodenständigkeit inmitten der manchmal etwas abgehobenen Esoterikszene. Auch das  Anliegen, ihr 
Wissen  anderen gut vermitteln zu können,  ist zu einem wichtigen Punkt für die Teilnehmer geworden. 
Die Leseranfragen für die Zeitschrift „Zukunftsblick“ haben sich leicht verändert. Derzeit werden häufig ganz viele 
Fragen innerhalb einer Anfrage gestellt. Relativ neu ist, dass Leute ihre Legungen zu einer Frage schicken und um 
eine detaillierte Deutung bitten, weil sie bei der Interpretation an ihre Grenzen stoßen.  
In der persönlichen Beratung fällt mir auf, dass viele Klienten psychologisch besser geschult sind als früher. Das 
bedeutet, dass die Bereitschaft sich mit Themen auseinanderzusetzen, größer geworden ist, als dies im Tarotbereich 
noch vor einigen Jahren der Fall war. Häufig  bringen die Leute auch bereits Tarotkenntnisse mit.     
 
 
Kurt Fidorra  
sendet uns ein Statement aus den Niederlanden 
Auf deine Frage, ich kann nur von Holland berichten, da ich für Deutschland keinen Überblick habe was da 
geschieht. In den letzten Jahren war der Trend sehr unterschiedlich. In den Jahren um 1990 waren Menschen 
meiner Meinung nach viel begeisterter als in den Jahren rund um 2008. In der Zeit sind einige Tarot-Messen 
verschwunden, zum einen weil die Messeveranstalter mehr und mehr Geld von den Ausstellern verlangt haben, zum 
anderen sind die Eintrittspreise drastisch erhöht worden, so dass die Besucherzahlen zurück gingen. Ich selbst habe 
nie auf diesen Messen, die bei uns Paranormale Börsen heißen, gearbeitet. Meine Sache waren 
Privatkonsultationen oder insbesondere Rider Waite Kurse für Anfänger, für Fortgeschrittene und Spezial–Kurse, die 
in den Jahren 2002 bis 2008 stets voll ausgebucht waren. Seit 2005 arbeitete ich auch auf einer Helfertelefonline, wo 
ich pro Tag gut 20 bis 25 Klienten hatte. Ich wurde häufig zu Hochzeiten eingeladen, wo ich den Hochzeitgästen auf 
fester Honorarbasis die Karten legen konnte. Das hat sich seit 2008/2009 drastisch verändert. 
 
Ich habe Mühe, meine Kurse voll zu bekommen, die Privatkonsultationen sind um gut 90% zurückgegangen. Und 
anstelle von sechs Kursen pro Jahr habe ich nur noch zwei. Das, obwohl ich nun viel mehr Zeit habe, mich um 
Kontakte zu kümmern, da ich schon in Rente bin. Das hat auch damit zu tun, dass ich mich im letzten Jahr selbst 
gewaltig verändert habe, seit ich bei Bodhi Ziegler die Crowley Seminare besucht habe und meine Einstellung zum 
Tarot und zum Leben sich sehr verändert hat. In der Vergangenheit habe ich mich sehr auf die sogenannten 



Wünsche meiner Kunden ausgerichtet, und nun frage ich bei ihren Fragen, die eigentlich den Kern der Vorstellungen 
nicht treffen, tiefer. Damit bekomme ich viel Zugang zu den wirklichen Themen, die die Menschen bewegen, doch 
einige (viele) sind darüber sehr erschrocken, weil sie immer etwas anderes erwarten, als sie denken und wollen. 
Bewusstwerden ist schon immer eine scheinbar schwierige Sache. 
 
Was sich jedoch positiv verändert hat, ist das zunehmende Interesse von Tarotconsultenten (Tarotberatern), sich der 
Berufsvereinigung an zu schließen. Außerdem sind drei neue Schulen für die Ausbildung von Tarotberatern 
entstanden. Die Ausbildung dauert nach wie vor, wie bei mir auch, zwei volle Jahre, jeden Samstag acht Stunden. 
Außer Bodhie Ziegler und Fiebig kenne ich niemanden, der allein von Tarot leben kann, auch in Holland nicht. Viele 
haben eine Arbeitsunfähigkeitsrente oder betreiben eine Reiki Praxis, sind Naturheiler (Heilpraktiker). Sie alle 
benutzen die Karten wohl, aber nicht als Hauptarbeitsmittel.  
 
Erst in diesem Jahr scheint sich wieder etwas Neues zu entwickeln. Ich wurde von einem Geschäft,  das Tarotkarten 
und andere Hilfsmittel verkauft, gebeten, dort in den Nebenräumen Workshops zu geben. Somit hatte ich sofort 
wieder Interessenten für meine Kurse. Darauf folgte, dass in der Nähe (40 km) ein Paranormales Zentrum mich 
gebeten hat, dort ebenfalls Kurse und Workshops zu geben. Darin sehe ich, dass der Trend zu 
Bewusstseinsveränderungen doch zunimmt. Es sind im letzten Jahr mehrere Paranormale Zentren entstanden, die 
Yoga, Meditation u.v.a.m. anbieten. Diese Einrichtungen ziehen in den letzten zwei Jahren viele Menschen an. 
 
Herzliche Crowley-Tarotgrüße 
Kurt  
 
 
Constanze Steinfeld: 
Tarot und Spökenkiekerei 
Als sich 1979 meine Aufmerksamkeit auf den Tarot richtete, waren diese Karten weitestgehend unbekannt. In 
Zeitschriften oder anderen Medien war Tarot und ähnliches absolut kein Thema. Wenn dann doch mal darüber 
berichtet wurde, dann mit dem Unterton der „Spökenkiekerei“, wie man hier in Niedersachsen alles nennt, was auch 
nur ein wenig mit Zukunftsschau zu tun hat. Selbst in den Kreisen, in denen „Kartenlegen“ ein Begriff war, wurde 
doch meist an Skatkarten gedacht.  
 
In kleinen Verlagen oder im Eigenverlag der Autorinnen kamen Tarotbücher auf einen  noch sehr kleinen Markt, 
aber die „Esoterik“-Welle schwappte über Deutschland, brachte Heilsteine, Räucherstäbchen und anderes 
mystisches Allerlei, und machte damit auch Tarot bekannter. In den 90er Jahren gab es geradezu einen Tarot-Hype. 
2003, als der Verband gegründet wurde, war dieser Hype schon ein wenig am Abflauen. Tarot wurde zunehmend als 
eine Möglichkeit zur ernstzunehmenden Unterstützung gesehen.  
 
In der Jetztzeit ist Tarot zumindest in weiten Teilen der Bevölkerung als ein Orakel-Kartenspiel bekannt. Die größte 
Gruppe bei facebook ist die der Tarotfreunde. So hat sich Tarot in den vergangenen dreißig Jahren von einem 
verschmuddelten Kellerkind über einen hochgejubelten Star zu einem seriösen Hilfsmittel gewandelt.  
 
Bei  Anregungen, Fragen oder dem Wunsch nach Kontakt: constanze@steinfeldt-gbr.de 
 
 
Helga Eichner: 
Tarot ist lebendige Vielfalt 
 
Meine Liaison mit Tarot geht nun bereits ins achtzehnte Jahr, wird also volljährig. Begonnen hat sie eher als eine 
Affäre mit der Anmutung einer ‚Amour fou„, einer zwar leidenschaftlichen, aber auch etwas verrückten Liebe. Zu 
Beginn meiner dreijährigen Ausbildung zur Paartherapeutin hatte ich Gelegenheit, einem anderen Teilnehmer 
zuzuschauen bei einer Tarotlegung für ein ebenfalls teilnehmendes Paar. Tarotkarten hatte ich schon seit langer Zeit 
immer wieder mal gesehen, aber hier begegnete ich zum ersten Mal dem Thoth Tarot des ehrwürdigen Meisters 
Aleister Crowley. Wie für derartige plötzliche Leidenschaften nicht ungewöhnlich, wollte ich den Gegenstand meiner 



Sehnsucht sofort besitzen. Also fuhr ich zur nächsten Mittagspause in die Stadt, um mir ein solches Deck zu kaufen. 
Sämtliche Warnungen, erst mal mit Rider-Waite zu beginnen, schlug ich natürlich sofort in den Wind, ließen sie mein 
Begehren doch nur noch heftiger werden. Jede freie Minute verbrachte ich in engem Kontakt mit meinem Schatz, 
sog jedes Detail in mich auf und ernannte ihn, ob er wollte oder nicht, ab jetzt zu meinem ständigen Begleiter. 
 
Zehn Jahre später, nachdem diese Liaison bereits Alltag geworden war und sich der Schmelz des Anfangs in ein 
solides Miteinander gewandelt hatte, begegnete ich in einem Vortrag von Hajo Banzhaf den Karten des Universal 
Waite-Decks. Sie lockten mich mit zarten, frischen Farben, versprachen Leichtigkeit und Einfachheit, und nisteten 
sich subtil in meine Gedanken und mein Herz ein. Es begann eine Affäre zu Dritt, bei der mein noch immer geliebtes 
Crowley-Deck mit der Zeit doch seinen Platz räumen musste. Ich erlebte etwas, was ich bis dahin nicht bemerkt 
hatte, dass nämlich die Tarotwelt über vielfältigere Impulse verfügt, als in einem noch so bedeutungsvollen Deck 
vorhanden sind. Wie es kommen musste, wendete ich mich der neuen Liebe zu und vergaß für eine Weile die alte.  
 
So sollte es noch einige Male geschehen – immer dann, wenn ich mich wieder faszinieren ließ von neuen Motiven, 
Farben, Künstlern. Mal mehr und mal weniger intensiv, mal längere und mal kürzere Zeit, aber immer mit der 
gleichen Neugier auf eine andere Facette dieses Spiels. Ich tauchte ein in das ehrwürdige Tarot de Marseille, ließ 
mich vom Visconti-Tarot in die Renaissancezeit entführen, freute mich an dem farbenprächtigen Golden Gomera-
Tarot. Ein Freund schenkte mir das türkische Kartenset ‚Deste„, das mich in den Orient begleitete, und in einem sehr 
lockeren Abendseminar lauschte ich James Wanless„ Erklärungen zum von ihm modern gestalteten Voyager-Tarot. 
Eine Kollegin legte für mich mit den Karten des fast surrealistisch anmutenden Röhrig-Tarots, und in einer 
Buchhandlung machte mich das Vice Versa-Tarot mit seiner perspektivisch umgedrehten Sicht neugierig. Margarete 
Petersen schlug mich auf dem Tarotkongress 2009 in den Bann mit ihren wunderschön gestalteten, über einen 
langen Zeitraum entstandenen Tarotkarten, und pünktlich zu einem Geburtstag erreichten mich die Sentenzia-Karten 
von Eva-Christiane Wetterer und Anja-Dorothee Schacht, die meinen Zwillings-Aszendenten ob der vielen Zitate 
schier aus dem Häuschen brachten. Die letzte Errungenschaft war das elfenhafte, zart gemalte Shadowscapes Tarot 
von Stephanie Pui-Mun Law, das mit seinen märchenhaften Szenen meine Fantasie immer wieder neu begeistert 
und dessen englisch-sprachiges Begleitbuch die Anschaffung eines Wörterbuchs nötig machte. 
 
Meine ursprünglich einzige große Liebe hat sich mit den Nebenbuhlern inzwischen in ganz erfreulicher Weise 
arrangiert und teilt sich einträchtig einen halben Bücherschrank mit ihnen. Ich darf mich deshalb unbelastet daran 
freuen, dass jedes Deck eine eigene Persönlichkeit darstellt und mir – je nach Stimmung – gerne zu Diensten steht. 
Ich freue mich an unserem Arrangement und belohne dieses Entgegenkommen mit eigens ausgesuchten, schönen 
Tüchern und Schatullen, in denen ich meine Freunde und Ratgeber bette, um sie zu gegebener Zeit ans Tageslicht 
zu holen. So darf die über Jahrhunderte gewachsene Vielfalt zu einem sehr kostbaren Schatz anwachsen. Danke! 
 
 
 

 
 

Die Weisheit des Tarot für Medizin und Bewusstsein 
Von Korai © www.korai.eu  

 
Wenn wir verstehen, welche Gemeinsamkeiten Tarot und Lebensprinzipien haben, dann haben wir darin einen 
Schlüssel zur verborgenen Wirklichkeit der menschlichen Entwicklung zur Verfügung. Wir öffnen damit das Tor zu 
den Wirkprinzipien des bedingten Entstehens und Vergehens von Leid und Heilung. Denn beide, Tarot und 
Bewusstsein, sind Projektionsebenen der kosmischen Gesetze im senkrechten Weltbild.  Als Eingeweihte gibt es 
angesichts der Tarot-Symbole ein plötzliches Erwachen, es öffnen sich Tore, die einem mechanistischen 
Weltverständnis verschlossen bleiben. Wir verstehen plötzlich, warum und wo es doch noch einen Weg zur 
Gesundung gibt, wenn es einen solchen Weg gibt.  
 
Wir gehen mit den Archetypen des Tarot auf die Reise des Helden durch Licht und Dunkel, also durch Leid und 
Heilung, bis zum vermeintlichen Geht-nicht-mehr, und so manch einem wurde an der tiefsten Stelle des Leidens 
plötzlich eine heilende Erfahrung zuteil.  

http://www.korai.eu/


 
Das Tarot weiß seit Jahrhunderten um die Transzendenz vom Ende in den Neubeginn. Es ist oftmals möglich, die 
Blütezeit zu erhalten oder neu in Gang zu setzen. Die Jahre zeichnen zwar die Haut, nicht aber unbedingt den Geist! 
Es ist möglich, auch hochbetagt geistig jung zu bleiben. Es ist möglich, aus tiefstem Leid heraus völlig neue 
Lebenszyklen zu aktivieren und zu gesunden.  
 
 
Schritte zur körperlichen und spirituellen Heilung 
 
Es ist in der Arbeit eines Arztes / Therapeuten mit Patienten vergleichbar wie beim Segeln, es gibt mehr als tausend 
Seilknoten, doch zwei davon sind besonders wichtig. Der eine ist der "Pfahlstich", und der andere ist der, den du 
willst. Dieser Pfahlstich-Knoten ist so wichtig, dass man ihn am besten mit einem Lied verbindet, um ihn perfekt zu 
erlernen.   
 
Was der Pfahlstich beim Segeln, das ist eine ganz bestimmte Untersuchung in der Medizin-Literatur zur Heilung. 
Diese Literaturanalyse wurde von dem Psychologen Dr. Lawrence Leshan in jahrelanger Recherche durchgeführt 
und veröffentlicht.   
 
Darin wurden zwei Erkenntnisse bewiesen, 

1. dass Beratung die Lebenszeit von schwerstkranken Patienten gegenüber einer Kontrollgruppe ohne 
Beratung verdoppelt, 

2. dass alles, was dem Patienten hilft, mit seinen Emotionen gut umzugehen, grundsätzlich hilft, zu genesen. 
 
Wenn das stimmt, dass alles, was hilft mit Emotionen umzugehen, in der Folge hilft gesund zu werden, dann gehört 
natürlich alles, was hilft, in eine Therapie.  
 
Alles, was es gibt, hilft irgendjemandem, aber nichts davon hilft jedem! 
 
Was dem einen hilft als Medizin, kann Gift sein für den anderen. Wenn man die richtigen Dinge falsch macht, oder 
die falschen Dinge richtig, dann gerät eine Behandlung in beiden Fällen aus der Balance.  
 
Die Kunst der Therapie besteht darin, die richtigen Dinge für den individuellen Patienten richtig zu machen. 
 
Es ist demnach völlig einsichtig, dass weniger die standardisierten medizinischen Programme Garanten für eine 
Besserung sein können, sondern eher die individuelle Behandlung.  
 
Es sind da grundsätzlich drei Ebenen, auf denen eine ganzheitliche Behandlung erfolgen sollte: 

 
- körperlich - emotional  - spirituell 

 
Sehr wichtig ist auch die spirituelle Einstellung eines Patienten zum Leben. Hat der Patient spirituelle Schmerzen 
oder Verwirrungen oder Orientierungslosigkeiten, dann kommt das aus einer ungesunden Glaubenshaltung! Die 
sollte zuerst behandelt werden, aber wie geht das? 
 
Was ist überhaupt eine gesunde Glaubenshaltung? Und woran erkennt man die? 
 
Erst einmal hat das nichts, aber auch gar nichts, mit einer religiösen Konfession zu tun. Eine Glaubenshaltung ist 
dann gesund, wenn sie dem Patienten hilft, in Zeiten des Krankseins wieder in Harmonie zu kommen. Das allein ist 
gemeint, wenn wir hier von einer gesunden Glaubenshaltung sprechen. Eine Geisteshaltung des Glaubens, die in 
Problemzeiten hilft, wieder glücklich zu werden.  
 
In den letzten 25 Jahren hat das Verständnis über Gesundheit in der Bevölkerung einen großen Schritt vorwärts 
gemacht. In der gleichen Zeit ging die mechanistische Medizin einen Schritt zurück. Aus diesem 



Bewusstseinswandel im morphischen Feld der Bevölkerung konnten wir eine Menge lernen, was uns hilft, einen 
glücklichen Zustand überhaupt grundlegend möglich zu machen. 
 
Drei Dinge braucht der Mensch, um die Chancen zu erhöhen, aus einer Krankheit heraus gesunden zu können: 
 
                      1. -  Hoffnung (siehe Duden: Ich kann gesunden) 
                      2. -  Nichtanhaften am Ergebnis (wie immer das auch sei) 
                      3. -  Bereit sein zu sterben …. und …. bereit sein zu gesunden                                                         
 
Um diese Voraussetzungen zu prüfen und wenn möglich zu schaffen, wird der Patient daraufhin getestet. Ein 
einfacher, aber hocheffektiver Test geht so: 
 
Der Patient wird gebeten, seine Glaubenshaltung aufzuschreiben. Das hört sich einfacher an, als es ist. Die meisten 
Leute haben das so noch nie formuliert und müssen darüber nachdenken. Manche denken Wochen oder Monate 
darüber nach, aber das macht nichts, irgendwann kommt jeder drauf, was er glaubt. 
 
 
TEST: BITTE SCHREIBEN SIE IHRE GLAUBENSHALTUNG AUF!  
Was immer derjenige schreibt, wie immer er sich ausdrückt, ob lang, ob kurz, ob klar oder diffus, diese 
Glaubenshaltung wird nun ohne jegliche Bewertung an vier Fragen gemessen. 
 
 
VIER FRAGEN, DENEN  DIE GLAUBENSHALTUNG STANDHALTEN SOLLTE: 
1. Frage:  Hilft mir meine Glaubenshaltung, gesund zu werden?  
2. Frage:  Hilft mir meine Glaubenshaltung, an meinen Emotionen zu gesunden? 
3. Frage:  Hilft mir meine Glaubenshaltung, Informationen über mich zu bekommen? 
4. Frage:  Hilft mir meine Glaubenshaltung, mich zu fühlen, wie ich mich gerne fühle? 
 
Wenn mehr als eine Frage davon mit NEIN beantwortet wird, dann ist eine Heilung mit spiritueller Kraft kaum 
möglich! Wenn drei oder vier dieser Fragen mit JA beantwortet werden, dann besteht gute Hoffnung, einen 
glücklichen Zustand zurück zu erlangen. Ist der Patient nicht in der Lage, den Test zu erfüllen, dann wäre es sehr 
hilfreich, in einem Coaching- Prozess erst einmal eine gesunde Glaubenshaltung zu entwickeln. 
 
Nehmen wir einmal an, Du, lieber Leser, erfüllst diesen Test. Für so einen Fall habe ich meine fünf liebsten Sprüche 
aus der Bibel ausgewählt, um die Vorbereitung für ein gutes Übungsfundament zu schaffen. Meine liebsten Sprüche 
in der Bibel sind: 
 
Erstens:        Ein frohes Herz ist die beste Medizin. 
Zweitens:      Wie jemand im Herzen denkt, so ist er. 
Drittens:        Klopfe an, und es wird dir aufgetan. 
Viertens:       Frage, und es wird dir geantwortet. 
Fünftens:      Bete ohne Unterlass. 
 
Sicher fällt Dir auf, dass bei Drittens, Viertens und Fünftens nicht gesagt wird, wann und in welcher Form. Gerade da 
liegt eben der individuelle Unterschied. Betrachten wir die Sprüche im Sinne einer Heilung einmal einzeln. 
 
Um zu einem frohen Herzen zu kommen, auch in schwierigen Tagen, muss ein Mensch lernen zu entspannen. 
 
Um zu einem heilsamen Herzgeist zu kommen, muss ein Mensch lernen, sich das gewünschte Ergebnis überhaupt 
erst einmal vorstellen zu können. 
 
Um zum "Anklopfen" zu kommen, muss ein Mensch so weit kommen, dass er sich an die geistige Welt heranwagt. 
 



Um zu den richtigen Fragen zu kommen, muss ein Mensch lernen, die für ihn heilenden Fragen zu finden und zu 
stellen. 
 
Um zu unerlässlichem Gebet zu kommen, muss ein Mensch sein Leben so einrichten, dass Heilungs- und 
Sterbeprozesse immer, zu jeder Tages- und Nachtzeit willkommen sind und passieren können.                                                                            
  
 
Der Schlüssel zur Gesundung ist die eigene Geisteshaltung 
 
Mit Hilfe einer geeigneten Kommunikation wird der Patient ermutigt zu überprüfen, wie er über die folgenden Fragen 
denkt: 
 
      1.   Wie kann mein Körper sich heilen? 

1. Wie will ich behandelt werden? Welche Methoden, welche Therapien? 
2. Was glaube ich über meine Krankheit? 

 
Die erste Frage soll dem Patienten bewusst machen, dass sein Körper sich heilen kann. Er konnte es schon immer. 
Er tat es bisher jeden Tag und das schon seit Jahren. 
 
Die zweite Frage soll dem Patienten bewusst machen, dass er selbst weiß, wie und womit er behandelt werden will. 
Tief drinnen weiß jeder genau, was für ihn gut ist. Kein Arzt kennt die Individualität eines Menschen auch nur 
annähernd so gut, wie der Betroffene selbst. 
 
Die dritte Frage soll dem Patienten bewusst machen, was seine Krankheit überhaupt ist. Vielleicht findet er 
gemeinsam mit dem Arzt eine hilfreiche Übereinstimmung. 
 
 
Die stärkste Heilkraft liegt in uns Menschen selbst 
 
Wer sich mit der Weisheit des TAROT auskennt, entlarvt die rein mechanistische Medizin als eine 
Leidverdrängungs-Medizin. Leiden muss bekämpft werden, damit man, ohne daraus zu lernen, wieder fröhlich sein 
kann. Und wir tun mal so, als wäre das Verschwinden der Symptome gleich dem Verschwinden der Ursachen.  
 
Die guten Ärzte und Therapeuten sind erfolgreich, weil durch sie die Heilkräfte des Menschen aktiviert werden und 
nicht die Kampfmittel! Dort liegt die wahre und angemessene Heilkraft, im Menschen selbst. Die zu aktivieren oder 
zu trainieren, darum geht es!  
 
Wenn es also stimmt, dass sich Heilung der Existenz ohne Spiritualität ausschließt, dann ist ein gesundes spirituelles 
Bewusstsein so etwas wie der "Pfahlstich-Knoten", das ist das Wichtigste. 
 
Demnach könnte das  TAROT der zweitwichtigste von vielen tausend Knoten beim Segeln durch das Leben sein. Mit 
dem macht man sich am besten bei strahlendem Sonnenschein des Lebens vertraut, um ihn später einmal auf rauer 
See sicher zu beherrschen. 
 
 
 
 

Auf dem Kongress „Medizin und Bewusstsein“ 

Taman-Ga-Zentrum von Dr. Rüdiger Dahlke  

vom 16. bis 23. Juni 2013 hält Korai die beiden Vorträge mit Workshops  

„Enneagramm und Resonanz Arzt-Patient“ 

und 



 „Tarot und Heilung“  

 
(Infos unter http://www.medizinundbewusstsein.de/) 

 
Im Vortrag „Tarot und Heilung“ werden die die archaischen Urprinzipien betrachtet, die uns gesund erhalten und 
die uns auch krank machen könnten, und es wird ergründet, wie es gelingen könnte, auch in totaler Ausweglosigkeit 
den transzendenten Pfad der Heilung im TAROT zu finden. 
 
Der Workshop mit Korai macht die Arbeit mit besonderen Legesystemen im Tarot erlebbar und überträgt diese auf 
außerordentliche Weise ins morphische Feld.  
 
 
 

 
 
 
Dazu hat Korai auch Bücher geschrieben wie  
„Management Tarot mit Karten“ und ganz neu  
„SHIDO, die vier Übergänge zum Glück“,  
Ansicht und Leseprobe unter www.amazon.de 
 

 

 
 
 
                   

Ausblick auf die nächste Ausgabe 
 
In der kommenden Juli-Ausgabe werden wir, wie 
es schon zur Tradition geworden ist,  über unsere 
Mitgliederversammlung und den daran anknüp-
fenden Tarotsonntag berichten. Dann wird es 
einen neuen Vorstand vorzustellen und hoffentlich 
auch einige kreative Ideen und Beschlüsse zu 
erläutern geben. Der „Tarot e.V. im Wandel der 
Zeit“ wird sozusagen unser Thema sein. Gern 
möchten wir auch so viele Vorträge wie irgend 
möglich in schriftlicher Form veröffentlichen, um sie 
auch denjenigen zugänglich zu machen, die nicht in 
München anwesend sein können. Wir zählen auf 
Euch, liebe Referenten. Bitte schreibt Eure 
Gedanken auf, macht sie lesbar und nach-
vollziehbar. Sie werden dann ein noch breiteres 
Publikum erreichen und auch in weiteren zehn 
Jahren nicht verloren sein. Aber auch an alle 
anderen Teilnehmer richtet sich unsere Einladung 
zum Schreiben. Bitte berichtet uns Eure 
Eindrücke, lasst uns Eure Gedanken wissen, die 
Euch vielleicht erst auf der Heimreise kamen und 
die nicht verloren gehen sollten. 
 

http://www.medizinundbewusstsein.de/
http://www.amazon.de/


Und wer mag, der kann sich auch schon einmal 
über das Schwerpunktthema Individuationswege 
mit Tarot Gedanken manche, welchem wir uns im 
Oktober widmen wollen.  
 
Wir freuen uns auf Eure Beiträge. 
Viele herzliche Grüße 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 
 
 
 
 

 

 


