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Liebe Tarotfreunde, 
der Sommer geht, und die neue TAROT HEUTE kommt. Diesmal steht sie unter dem Schwerpunktthema „Individuati-
onswege mit Tarot“. Wir haben Euch aufgerufen, uns über Eure Erfahrungen und Lebenswege zu berichten und 
erhielten mehrere interessante Beiträge, die Ihr in dieser Ausgabe lesen könnt. Leider müssen wir aber auch berich-
ten, dass zwei unserer Tarotfreunde, Uschi Herbold und Hermann Haindl, das Ende ihres Lebensweges erreicht 
haben. Wir möchten mit dieser Ausgabe an beide erinnern und sie weiterhin in guter Erinnerung behalten.  
 
Des Weiteren reichen wir in dieser Ausgabe noch einen Vortrag vom diesjährigen Tarotsonntag nach, in welchem 
Stephan Langustl Lange uns seine Sichtweise der Zeitenergien im Tarot vorstellt. Außerdem schließt Johannes Fie-
big seine Betrachtung der jüngsten Tarotgeschichte ab. Bitte beachtet auch die News aus dem Vorstandsteam und 
die zahlreichen Rezensionen. In der Januarausgabe wollen wir uns an das Schwerpunktthema „Tarot und Schick-
sal“ wagen. Weitere Themen für das kommende Jahr findet Ihr am Ende dieser Ausgabe. 
Nun wünschen wir Euch viel Spaß beim Lesen und einen schönen Herbst. 
Eure Annegret Zimmer 
Redaktion TAROT HEUTE 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

 
Redaktion: Annegret Zimmer 

Lektorat: Helga Eichner 
Kontakt: redaktion@tarotverband.de 

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

 
Für den Inhalt der Beiträge zeichnen die Verfasser verantwortlich. 

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

Weitere Reproduktion nicht gestattet! 
  

 

mailto:redaktion@tarotverband.de


TAROT HEUTE Verbandszeitung des Tarot e.V.                                                               Ausgabe 39 – Juli 2013 
 

2 

INHALT 
Nachruf für Uschi Herbold 3 
 
Hermann Haindl – Mensch und Meister 4 
Ein Nachruf von Johannes Korth 
  

Er hat unserer Erde eine große Kraft hinterlassen 6 
Ein Nachruf von Ireen van Bel-van der Veer  
 

Dankschreiben von Erika Haindl 10 
 
 

Wie wird aus dem Einem das Viele? 11 
Von Dr. Ricarda Lukas 
 

Mein Crowley Tarot Ausbildungsseminar bei Gerd Bodhi Ziegler im August 2012 16 
Erlebnisbericht von Kurt Fidorra 
 

4 Karten - Individuation  18 
Von Sabine Eimke 
 

Aktuell   22 
Einladung zum SPRITUELLER SONNTAG und 1. TAROT-TREFF NRW   
News aus dem Vorstandsteam 
 

Kurzer Zwischenbericht aus dem Ressort „Öffentlichkeitsarbeit“ 23 
Von Claudia Gregor 
 

Die Energie der Zeiten im Tarot 25 
Vortrag von Stephan Langustl Lange beim Tarotsonntag 2013 in München 
 

Kleine Geschichte des Tarot seit den 1960er Jahren  Teil 2: 2000 – 2013 29 
Von Johannes Fiebig 
 

Barbara Moore „Tarot Buch der Schatten“ 34 
Annegret Zimmer entdeckt Tarot in zwei Bänden 
 

Antonia Langsdorf „Lilith – Die Weisheit der ungezähmten Frau“ 38 
Vorgestellt von Helga Eichner 
 

Der Astrokalender „Sternenlichter“ feiert seinen 30. Geburtstag 39 
Von Kirsten Buchholzer 
 

Christopher Weidner  „Mystische Orte in München“ 40 
Gelesen von S. ROE Buchholzer 
 

Empfehlungen aus dem Königsfurt - Urania Verlag 41 
 

Ein Kurs in Crowley Tarot – der Gehängte 42 
Von Djawed Osmani 
 

Ausblick auf die nächste Ausgabe 45  
 



TAROT HEUTE Verbandszeitung des Tarot e.V.                                                               Ausgabe 39 – Juli 2013 
 

3 

  

 

Der Tarot e.V. trauert um 
 

 

 
 

Ursula Herbold 
10. August 1945 - 22. Juni 2013 

 
 

Uschi war ein langjähriges Mitglied des Tarot e.V. und hat seit ihrem Beitritt mit Freude und großem Interesse am 
Vereinsleben teilgenommen. Wer sie von den Mitgliederversammlungen kennt, wird sie sicher noch in lebhafter 
Erinnerung haben. Nun ist sie nach vierjähriger, schleichender Krankheit im Kreis ihrer Familie eingeschlafen.   
 
Die Tarotkarten spielten eine große Rolle in Uschis Leben. Auch als ihre Kräfte bereits nachließen, hat sie sich 
noch ihren Tarotprojekten gewidmet. Zuletzt galt ihr Interesse der Verbindung von Tarot mit der Wirkung von 
Bachblüten. Bis zum Herbst 2012, solange es ihre Kräfte zuließen, hat sie ihre beiden Tarotarbeitsgruppen be-
treut, die sich regelmäßig zum gemeinsamen Kartenlegen trafen. Ihren Freunden, Angehörigen und auch dem 
Tarot e.V. wird Uschi sehr fehlen. 
 
Unser Mitgefühl gilt Uschis Kindern Angelika und Wolfgang und all ihren Angehörigen.  
 
Sehr herzlich möchten wir uns bei Angelika Herbold bedanken, die dem Tarot e.V. die Tarotbücher ihrer verstor-
benen Mutter geschenkt hat. Mit dieser Bibliothek wird Uschi uns noch lange präsent bleiben. 
 
Uschi, Du behältst einen Platz in unserer Mitte! 
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Hermann Haindl – Mensch und Meister 
Ein Nachruf  
Von Johannes Korth 

 
Wenn Hermann Haindl ein Anliegen hatte, dann war es sein Bedürfnis, als Mensch zu 
wirken und als Mensch wahrgenommen zu werden. Neben seiner zweifellos meisterli-
chen Arbeit als Maler engagierte er sich in zahlreichen sozialen Bereichen. So schuf 
er ein gesellschaftliches Bewusstsein für die Belange der Indianer, die ihn bei vielen 
Begegnungen lehrten, die Natur und insbesondere die Erde zu heiligen. Weiterhin trug 
Haindl maßgeblich zur Erhaltung des historischen Hofheimer Ortskerns bei, der ur-
sprünglich abgerissen werden sollte. Bei seinen sozialen Engagements erlebte man 
Hermann Haindl als einen Kämpfer, der unnachgiebig seine hehren Ziele fokussierte 
und der schonungslos Ungerechtigkeiten beim Namen nannte. Bei allem, was Her-
mann Haindl tat, spürte man eines: die Achtung vor dem Leben, seine tiefe Vernei-
gung vor der Schöpfung. 
 
Haindls Jugend ist geprägt von Misserfolgen, er kann die schulischen Anforderungen 
nicht erfüllen, stottert und ist voller Selbstzweifel. Als der Vater die Familie verlässt, 
wird das Gefühl der Ohnmacht ihn ein Leben lang verfolgen. 

 
Mit vierzehn Jahren verlässt er die Schule und wird Theatermalerlehrling. Drei Jahre später beginnt der Krieg, Her-
mann Haindl wird eingezogen, muss als Siebzehnjähriger an die Front und kommt in russische Kriegsgefangen-
schaft. In dieser aussichtslosen, von Hunger, Kälte und Willkür geprägten Lage, habe er – so pflegte er später zu 
sagen – einige der wichtigsten Erfahrungen seines Lebens gemacht. Er soll erschossen werden, hat schon sein 
Grab geschaufelt, aber ein russischer Offizier jüdischer Abstammung rettet in letzter Sekunde sein Leben. Später 
erwirbt er sich die Gunst seiner „Feinde“, indem er malt. Den Pflichtauftrag, ein übergroßes Porträt von Stalin zu 
malen, erfüllt er meisterlich und der Erfolg verschafft ihm Hafterleichterungen.  
 
Während Haindl erkennt, dass ihm das Malen hilft zu überleben, fühlt er gleichzeitig, dass er dieses Ausdrucksmittel 
braucht und dass es ihn im Innersten berührt. Nach der Heimkehr aus der Gefangenschaft beginnt er 1950 die Arbeit 
als Bühnenbildner am Frankfurter Theater, die dreißig Jahre andauern sollte. 1955 heiratet er seine Frau Erika. Die 
im Sonnenzeichen Stier Geborene wird ihn „erden“ und ihm, dem „Luftbetonten“, zeitlebens ein Fels in der Brandung 
sein.  
 
Im Jahre 1980 – Haindl ist schon lange Leiter der Frankfurter Bühnenwerkstätten - verlässt er das Theater und wid-
met sich anderen künstlerischen (Groß-)Projekten. Parallel organisiert er Malschulen für Kinder und Erwachsene.  
Im Oktober 1985 erhält Haindl plötzlich Absagen für zwei große Aufträge. Jetzt hat er Zeit, eine Situation, die er nicht 
kennt und die sich zunächst fremd anfühlt. Und plötzlich weiß er, wie er das Zeitfenster füllen soll: er malt 78 Bilder, 
die, in Miniaturform auf Karten gedruckt, zu einem der weltweit bekanntesten Tarotdecks werden sollten. In diesen 
Bildern vereint er Kabbalah, Astrologie, Runenkunde und die vier Elemente zu einer Essenz esoterischen Wissens, 
eingebettet in ein Meisterwerk aus Formen und Farben, das zeitlos berührt. 
 

Wie trauern um  

Hermann Haindl 
 

30. September 1927 – 16. August 2013 

Schöpfer des weltberühmten Haindl-Tarot und langjähriges Mitglied des Tarot e.V. 
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Ein Bild aus den Großen Arkana ist Haindl besonders wichtig: Der Narr. Immer wieder 
erzählt er – besonders im fortgeschrittenen Alter – dass er sich mit diesem Narren identi-
fiziert. Aber ein alter Mann, der so viel in seinem Leben geleistet hat, der so viel Verant-
wortung übernommen hat, ein Narr? – werden Sie zweifeln... Wer die Bedeutung der 
Großen Arkana kennt, weiß, dass es neben dem Narren (0), der naiv, neugierig und ins-
tinktiv auf das Leben zugeht, noch einen (verborgenen) Narren gibt: die 22. Der Narr 
steht am Anfang und am Ende. Jener Narr am Ende der großen Arkana ist auf dem Weg 
durch die Karten 1 bis 21 ein anderer geworden, ist über viele Abgründe geklettert, hat 
Höhen und Tiefen gemeistert, hat sich verirrt, den Weg wieder gefunden, ist gewachsen 
und weise geworden. Und finden wir nicht genau da Hermann Haindl wieder? Ist er nicht 
dieser geläuterte, weise alte Meister, der an seinem Lebensende, wissend, zum Ergebnis 
kommt: Ich bin ein Narr? 
 
Haindl hat die Zeit niemals linear gesehen, wie es in der heutigen Zeit gang und gäbe ist, 
sondern immer als Zyklus verstanden. Seinen Lebenszyklus hat Hermann Haindl nun 
beendet. Er ist in großer Klarheit und in tiefer Dankbarkeit für die Erlebnisse, die ihm das Leben schenkte, „durch die 
Tür gegangen“. 
 

 
 

Er hat unserer Erde eine große Kraft hinterlassen 
 

Hermann Haindl starb am 16. August 2013. 
Er vermittelte einen Zugang zum Leben und öffnete das Herz von jedem, dem er begegnete.  

 
Ein Nachruf von Ireen van Bel-van der Veer 
 
„Ohne mein Leben mit den Indianern, hätte ich meinen Tarot nie gemalt.“  
Hermann Haindl  
 
Hermann Haindl wurde 1927 als Sohn von bekannten Künstlern geboren. Seine Jugend war frustrierend und einsam. 
1933 begann seine Schulzeit, die wohl sehr unglücklich verlief. Er fühlte sich nicht wohl, denn der Lernstoff interes-
sierte ihn nicht. Er stotterte so stark, dass er sich nicht klar verständlich machen konnte. Das einzige, was er tat, war, 
Blätter vollzukritzeln. An einem Tag begrüßte ihn die Lehrerin mit den Worten: „Geh aus meinen Augen, setz’ dich 
ganz nach hinten. Ich kann deinen Anblick nicht ertragen, er macht mich krank.“ Sein Schicksal als Dümmster der 

Klasse war besiegelt. Sein Stottern wurde immer schlimmer. Malen war das einzige, was er gut 
konnte. 
 
Jahre später würde er sein Tarot malen, in dem »Der Narr« an Parzival erinnert. Parzival, der die 
Aufgabe hatte, den »König« und das »verwundete Land« zu heilen, es jedoch unterließ, die richtige 
Frage zu stellen. Er musste »sprechen lernen«, die Angst überwinden. 
 
Sein Großvater sagte „Bub, Bub, was soll mal aus dir werden. Vielleicht kannst du 
mit Malen dein kärglich Brot verdienen.“ Das hatte sein Großvater gut erkannt, und 
glücklicherweise war das Brot besser belegt, als erwartet. Im Alter von vierzehn 

Jahren wurde er Lehrling bei einem bekannten Bühnenbildner, der ihn mit strenger Hand zu einem 
hervorragenden Bühnenbildner ausbildete. Er lernte ein neues Gefühl kennen, die Freude am Er-
folg. 
 
Als er siebzehn Jahre alt war, musste Haindl als Soldat in den Krieg ziehen. Er wurde schon bald 
gefangen genommen und verbrachte fast vier Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Er hat dem 
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Tod mehrmals in die Augen schauen müssen, doch wurde er jedes Mal auf wundersame Weise von Unbekannten, 
sogar von »Feinden« gerettet. Eines Tages entdeckte er den Sprössling einer Birke, der dicht hinter dem Zaun sei-
nes Lagers wuchs. „Er besuchte das Bäumchen täglich und schaute, wie es stetig wuchs und seine Blätter entfaltete, 
wie die Sonne es beschien und der Regen sowohl auf den Zaun, als auch auf das Bäumchen fiel“, wie Erika Haindl 
so schön beschrieb. Das wurde ihm ein Symbol von Trost und Halt. 

Auf Karte 13 „Transformation“ (Der Tod) hat er links oben einen Birkenast gemalt. Ein trockenes Blatt weht vom Ast 
herunter, und es wächst schon eine neue Knospe: Tod und sich entfaltendes Leben sichtbar nebeneinander.  
 
Ein kleines Birkenbäumchen ist eigentlich etwas ganz Alltägliches, doch in dem Lager zwischen Stacheldraht war es 
etwas ganz Besonderes für den jungen Hermann Haindl. Er fühlte sich verloren, erniedrigt und seiner menschlichen 
Würde beraubt. Es war, als ob das Bäumchen ihm »lebe weiter« sagte, und er nahm die Botschaft an. Es war, als ob 
er das Wachstum des Bäumchens sowohl physisch als auch geistig in sich aufnahm und dies ihm die Kraft gab, 
weiter zu leben. In dieser Zeit entstand seine Überzeugung, dass unsere menschliche Existenz von göttlicher Kraft 
durchdrungen ist. Das wurde für ihn zu einem unerschöpflichen Strom von Lebenskraft.  
 
Haindl hat sowohl in der Schule, als auch als Kriegsgefangener erfahren, was es heißt, ein Ausgestoßener zu sein. 
Er war wiederholt menschlicher Willkür ausgeliefert und erfuhr körperliche Gewalt und psychische Unterdrückung. 
Die Folge war, dass er ein großes Mitgefühl entfaltete. Besonders für Menschen in verletzlichen Positionen, für die 
bedrohte Natur und für das kulturelle Erbe setzte er sich mit Herz und Seele ein. 

Blicke mal in das Gesicht des Hierophanten: Welche Ehrfurcht und Demut spricht daraus! Haindl 
sagte, dass der Hierophant in ihm als Maßstab dafür diente, wie er sein Leben zu leben hatte. 
 
Er war davon überzeugt, dass Spiritualität und Politik untrennbar verbunden sind. Deshalb wurde er 
als einer der ersten aktives Mitglied der »Grünen« in Hofheim. Bei einer Veranstaltung begegnete er 
einer Delegation traditionell lebender Indianer. Sie berichteten von ihrer aussichtslosen Position, 
ihres verlorenen Landes und ihrer kulturellen Identität beraubt. Die Vertreter der Indianer wollten ihr 
kulturelles Selbstbewusstsein wiederherstellen und süchtige Indianer heilen. Als Haindl sie hörte, lud 
er die ganze Gruppe spontan zu sich nach Hause ein. Die Indianer gaben diese gastfreundliche 

Adresse an ihre Familien und Freunde weiter, so dass die Familie Haindl jahrelang von Indianern besucht wurde. 

Haindl malte seinen »Sohn der Kelche« als Parzival, der jetzt erwachsen geworden ist. Auf seiner 
Tarotkarte blickt er erstaunt und entsetzt auf das, was er sieht. Wenn Parzival dem Gral begegnet, 
öffnen sich seine Augen für die Wirklichkeit des menschlichen Leidens, die Folge des patriarchalen 
Kriegs- und Eroberungswahns. Er schaut auf den verwüsteten Zustand der Erde. Der Zugang zur 
Liebe in sich selber, zum Gral, weckt in ihm die Verantwortung, die er als Bedürfnis empfindet, die 
Liebe weiterzugeben, sie erleben zu lassen. Diese Karte zeugt von diesem frischen Bewusstsein. 
 
Als Dank für die jahrelange Gastfreundschaft lud »Brave Buffalo« Hermann und seine Frau Erika zu 
einem traditionellen Sonnentanz der Lakota ein. Dies war eine große Ehre, denn grundsätzlich wa-
ren keine Weißen zugelassen.  
 
Ein Sonnentanz ist kein Tanz nach unserer Vorstellung. Er ist eine bedeutungsvolle Zeremonie, die mit Schmerzen 
verbunden ist. Die Zeremonie dauert vier Tage und vier Nächte. Die Tänzer bilden einen  Kreis, in dessen Mitte ein 
heiliger Baum steht. Sie enthalten sich des Essens und Trinkens. Herrmann Haindl berichtet: Durch zwei Schnitte in 
der Haut rechts und links über der Brust bekommen sie Stäbchen durchgezogen, woran jeweils ein Faden befestigt 
wird, die, zusammengeführt und verknotet, durch ein Seil mit dem heiligen Baum verbunden werden. Zum Rhythmus 
der Trommelschläge wird langsam getanzt, was wie ein „Auf der Stelle treten“ ist. Die Trommelschläge symbolisieren 
den Herzschlag der Erde. Der Blick der Tänzer ist unentwegt zur Sonne gerichtet, während sie, in Trance sich 
rhythmisch vor und zurückbewegend, ihr Seil anspannen. Letztendlich zerreißt die Haut und entbindet sie vom 
Baum. In diesem Moment ist für den Tänzer das Ritual beendet. Mit dem Sonnentanz gedenken sie des Lebens und 
der Schönheit der Erde, verbunden mit der Bitte um Glück und Schutz für ihren Stamm.  



TAROT HEUTE Verbandszeitung des Tarot e.V.                                                               Ausgabe 39 – Juli 2013 
 

7 

 
Alles Leben ist auch Leid. Dieses Bewusstsein haben die Sonnentänzer. Durch ihre Entbehrungen und Schmerzen 
identifizieren sie sich mit den Leiden ihres Stammes, tragen sie, nehmen sie an. So überlieferte es uns der Indianer 
Black Elk. 
 
Doch Janet McCloud, Urenkelin von Chief Seattle, vertraute Erika und Hermann Haindl eine bedeutsame Ergänzung 
an, die wenig bekannt ist: Sie sagte, dass das Ritual auf spiritueller Ebene zu tun hat mit dem Wunsch der Männer, 
sich enger mit ihren Frauen zu verbinden. Sie sehen ein, dass Frauen körperlich zu leiden haben. Sie bluten jeden 
Monat und gebären unter Schmerzen. Die Frau steht in hohem Ansehen, denn sie gibt das Leben weiter. Das resul-
tiert aus einer der Schöpfungsgeschichten der Indianer, worin eine Frau die Erde erschaffen hat. Die Schöpfungsge-
schichte eines Volkes ist das Fundament für ihre Art zu denken und wirkt Jahrhunderte lang nach. Die Frau ist so-
wohl Urmutter, Mutter Erde, als auch Großmutter und verkörpert durch ihre Fruchtbarkeit die Potenz des Lebens. 
Eine Frau verfügt von Natur aus über Heilungswissen, das sich ein Mann, um Medizinmann zu werden, oft mühsam 
erarbeiten muss. Als Beispiel hat Herrmann Haindl mir folgende Begebenheit genannt: Wenn jemand den Medizin-
mann um ein Heilungsritual bittet, schickt er ihn zunächst zu seiner Frau, die beurteilt, ob dieses Ritual für ihn heil-
sam ist oder nicht. 

Nach Rachel Pollack könnte man »Die Hohepriesterin« als Großmutter und »Die 
Regentin« (Herrscherin) als Mutter sehen. 
 
Als ich Hermann Haindl fragte, wie er sein Leben mit den Indianern erfahren habe, 
sagte er: „Das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ihre Werte unter-
scheiden sich völlig von unserer Moral. Es hat mein Verhältnis zu Materie, Geld 
und Besitz stark beeinflusst. Die traditionell lebenden Indianer stehen in ständigem 
Kontakt zum »Großen Geist«, der Kraft des Kosmos, der ihr Leben füllt. Sie leben 
im Kollektiv mit ihrem Stamm, der Natur und dem Kosmos. Diese Kräfte sind inte-
griert in ihrem alltäglichen Leben. Die Erde ist für die Indianer ein Geschenk für 

alle. Man kann sie nicht besitzen, wie die Kapital-Kultur es mit Gewalt erzwingt. 
 
Indem Haindl in seinem Tarot die Reihe der Münzen durch die Reihe der Steine ersetzt, verweist er auf den Unter-
schied zwischen der Materie und der Erde, die er als heilig empfindet, und dem Geld. Die Steine drücken Respekt 
und Liebe für Mutter Erde aus. Mit den vier dazugehörenden Hofkarten erinnert er an die große indianische Kultur. Er 
wählt Spider Woman als Mutter der Steine, Old Man als Vater, Chief Seattle als Sohn und White Buffalo Woman als 
Tochter. Ich möchte etwas zu der Tochter und zum Sohn der Steine sagen:  
 
White Buffalo Woman ist die Hauptperson eines zentralen Mythos der Lakotas 
nach einer Vision von Black Elk. Sie brachte den Oglala Sioux Indianern auf rituelle 
Weise die heilige Pfeife, die den Kontakt mit dem großen Lebensgeist symbolisiert 
und das Handeln auf Erden wieder beseelt. 
 
Chief Seattle, ein würdevoller und friedliebender Repräsentant der Indianer in Se-
attle, hielt im Parlament eine Rede vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten 
über die Rechte der Indianer, doch die Rede klang wie ein Gebet für die Erde. Er 
appellierte an unseren Lebenswillen. Er zeigte, wie die Indianer ihre Lebensgrund-
lagen ehren und mit ihnen über Generationen hinweg leben, anstatt sie kurzfristig 
auszubeuten. 
 
Haindl erzählte mir von der Feinfühligkeit der indianischen Sitten, die sich in ihrem alltäglichen Leben zeigt, indem 
sie zum Beispiel zur Begrüßung deine Hand nicht kräftig schütteln, sondern ihre Hand ganz sanft auf Deine legen. 
Die Idee dahinter ist, dass sie Dich mit ihrer Kraft nicht in Verlegenheit bringen wollen. Sie schauen nicht direkt in 
Deine Augen, sondern gerade etwas daneben, um Dich nicht zu bedrängen. Sie tragen Mokassins an den Füßen, 
um die Erde nicht zu verletzen. 
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Es verwundert nicht, dass Haindl sich in der sensiblen Sanftheit der Indianer wiedererkannte, eine Form der Begeg-
nung, die ihm in jungen Jahren so sehr fehlte und die später auch seine körperlichen Schmerzen linderte und in 
manchen Fällen sogar heilte: 
 
Nach dem ersten Sonnentanz, dem Haindl beiwohnte, wurde an ihm eine Heilungszeremonie durchgeführt. Er konn-
te nicht gehen wegen seines schmerzhaft geschwollenen Beines. Brave Buffalo weihte ihn zuvor in die Geheimnisse 
des Rituals ein, indem er sagte, er solle nicht versuchen begründen zu wollen, was nachher im Zelt geschehen wer-
de, sondern sich dem anvertrauen wie ein Kind. Wenn er nach logisch-rationalen Begründungen suche, würde sich 
nichts ändern, bliebe die Zeremonie wirkungslos. Dies sah Haindl als eine große Lektion! Das Begründenwollen 
schwächt die Kraft des Wandels. Während der Zeremonie war es ihnen, als ob sie eine andere Welt betraten. Es 
war, als ob sie den kraftvollen Flügelschlag des Adlers als Wirbel in der Luft und die Anwesenheit der Totemtiere 
spürten. Das ist eine Bestätigung der Kraft des heilenden Wandels. Nach vierzehn Tagen war sein Bein geheilt, und 
er konnte wieder Schuhe tragen. 
 
Haindl sagte oft, dass er ohne die Begegnung mit den Indianern sein Tarot nie gemalt hätte. Der Respekt und die 
Sorge für das Leben der traditionellen Indianer wirkten in seinen Taten weiter. Er hegte schon lange Zeit den 
Wunsch, ein eigenes Tarot zu schaffen. Die selbstlose Lebensweise der Indianer und die vielen Gespräche mit ihnen 
verstärkten dieses Verlangen.  
 
Er reiste in alle vier Windrichtungen, nach England, nach Ägypten, nach Indien und nach Amerika. Er meditierte an 
deren heiligen Orten und öffnete sich so für diese Kulturen. Was er dort lernte, inspirierte die Benennung und Dar-
stellung seiner Hofkarten.  
 

    

Haindls Hofkarten – Hier die Mütter / Köni-
ginnen – repräsentieren die Kulturkreise aller 
vier Himmelsrichtungen 

 
Haindl plante nicht, welche Karte er malen würde. Er meditierte, stimmte sich ein, kleckste Farbe auf die Leinwand, 
und plötzlich erkannte er in den sich ergebenden Formen das Bild einer bestimmten Karte und malte es aus. Es war, 
als ob seine Eindrücke der Reisen sich darin spontan zeigten. In dieser Art, das Tarot zu malen, spiegelt sich seine 
große Lektion, die er als Geschenk der Indianer annahm: das Wunder des sich Anvertrauens an lebendige Entfal-
tungen, dessen Erleben die Indianer in ihm verstärkten. 

 
Es war ihm eine große Freude, seine erworbene spirituelle Weisheit in dem Tarot wiederzuge-
ben. Das ist deutlich zu sehen in seiner Karte des Eremiten. Wer sonst als Hermann Haindl bringt 
es fertig, den immer ernsthaft abgebildeten Eremiten lachend den Berg herab tanzen zu lassen. 
 
Bilderverzeichnis: 
„Der Haindl Tarot“ Verlag Knauer-Esoterik 
  
Literaturverzeichnis: 
 „Bub, Bub, was soll mal aus dir werden“, Herrmann Haindl 
„Der Haindl-Tarot“, Rachel Pollack 
“The North-American Indian”, Edward S. Curtis 

“Als de schildpad sterft”, Dick de Soeten 
 
Ein großes Danke an Sandra Lamm, Anneliese Schramm-Geiger und Franz-Jürgen Schmitt für die liebevolle Hilfe 
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beim Übersetzen. 
 
Ireen van Bel-van der Veer arbeitet als Tarotlehrerin am Zentrum für altes und neues Wissen in Hofheim bei Frank-
furt. Sie hält Vorträge mit Bildmaterial von Hermann Haindl.  
 
Informationen dazu: E-mail: i.vanbel@casema.nl  
 
 

 
  

mailto:i.vanbel@casema.nl
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Wie wird aus dem Einem das Viele?  
Von Dr. Ricarda Lukas 
 
Der Beginn unseres (körperlichen) Lebens liegt in einem Einem begründet – einer befruchten Eizelle (welche streng 
genommen aus Zweien, einer männlichen und einer weiblichen Zelle, entstanden ist). Ist es mit unserem seelischen 
und geistigen Dasein ähnlich? Ist hier der Ursprung unseres Seins ebenfalls Eines, und wie wird daraus das Viele? 
Wenn wir uns dies einmal in Ruhe fragen, so empfinden wir uns doch so – als das Eine, eine Person, Ich, das 
Individuum, das Unverwechselbare, mir selbst Vertraute und Bekannte, welches aber gleichzeitig das Viele ist, viele 
Gedanken, Gefühle, Handlungen, verschiedene Impulse, Wünsche und Vorstellungen, manche davon mir selber 
auch fremd. Wir sind also das Eine, und wir sind gleichzeitig das Viele.    
 
So, wie wir Menschen uns körperlich aus einem kugeligen Einen heraus entwickeln, einer befruchteten Eizelle, so 
entstehen wir auch geistig-seelisch aus einer Kugelform. Wenn wir geboren werden, liegt alles noch gleichermaßen 
gleichberechtigt, undifferenziert und ungeordnet vor: die Welt und wir selbst, das Bewusste und das Unbewusste, 
Innen und Außen, das Ich und das Du, das Gefühlte und das Empfundene. Alles ist noch miteinander verschmolzen 
und wird als Eines erlebt – ein Schmerz, eine Freude, sie sind in diesem unseren frühen Lebensalter ganz und 
gehen durch Körper, Seele und Geist gleichermaßen, sie erfassen den kleinen Menschen vollständig, vielleicht ein 
Aspekt, der einen Säugling für uns so anziehend, so unwiderstehlich macht. Wir nehmen diese Ganzheit, dieses 
Ganz-Sein wahr und sehnen uns unser gesamtes weiteres Leben danach, streben danach, wieder zum Eins-Sein, 
zur Ganzheit zurückkehren zu können.  
 
Demzufolge ist die Eins auch symbolisch die Zahl des Ursprungs, der uranfänglichen Einheit, des Anfangs, das 
absolute Sein, das Unteilbare. Die Eins ist der Punkt, sie ist die erste Dimension. Die Eins ist die zu einem Punkt 
verdichtete Summe unserer Möglichkeiten, sie ist das uns innewohnende Potenzial, aus dem sich entfalten kann, 
was uns ausmacht, Fähigkeiten, Eigenschaften, Eigenheiten, Anlagen. 
 
Verkörpert wird diese Ganzheit oft durch den Ouroboros, die sich in den eigenen Schwanz beißende Schlange, 
deren kreisförmiger Leib alle noch undifferenzierten und ungeordneten Möglichkeiten umschließt wie ein unendlicher 
Schutzwall. Die Formel Hen to pan – Alles ist Eins wird ihm daher oft zugeordnet.   
 
Wo aber siedeln wir die Eins, die Ganzheit, den Ursprung, im Tarot an?  
 
Natürlich bietet sich hier der Narr an – zwar trägt er als Karte der Großen Arkana die Null, nicht 
die Eins, aber er stellt den Ausgangspunkt der Entwicklung durch die die Große Arkana dar. 
Sehen wir diese als Entwicklungsweg eines Menschen, dann symbolisiert der Narr die noch 
nicht entwickelten, nicht geformten und strukturierten Möglichkeiten.  So schreibt auch Hans 
Jud (www.judweggis.ch/prisma/tarot): 
 
„Der Narr symbolisiert zwar das Potenzial des vollkommenen Menschen, das Potenzial ist aber 
noch nicht verwirklicht. Dazwischen fehlt der Entwicklungsprozess vom unbewussten hin zum 
vollbewussten, weisen Menschen. Das noch schlummernde Potenzial muss sich erst noch 
entfalten – wie sich z.B. eine am Boden kriechende Raupe (als potentieller Schmetterling) 
entfaltet zum farbigen, tänzelnd-fliegenden Schmetterling.“ 
 
Dies entspricht der Bedeutung der Eins als der zu einem Punkt verdichteten Summe unserer Möglichkeiten, und so 
stellt sich auch die Karte Der Narr des Langustl-Tarot dar.  
 
Eine Vielzahl von bunten und verlockenden Möglichkeiten schauen aus den Urelementen Wasser und Erde heraus, 
Tiere, Pflanzen Häuser, sie symbolisieren unser vielfältiges menschliches Potenzial, welches wir schon bei unserer 
Geburt mit auf die Welt bringen. Zwischen alledem schaut eine große Hand heraus – ein Hinweis auf das ordnende, 
strukturierende Prinzip, welches ebenso zu unserer Mitgift gehört wie die vielen Möglichkeiten?  
 

 
Der Narr 

Langustl Tarot 

http://www.judweggis.ch/prisma/tarot/t-00-f2-V.htm
http://www.judweggis.ch/prisma/tarot/t-00-f2-V.htm
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 Das ungeordnete Nebeneinader der verschiedenen 
Möglichkeiten im Langustl-Tarot ist aber eher eine 
Ausnahme. Die Mehrzahl der Tarotdecks zeigt ein Kind 
oder einen jungen Mann, eine unbeschwerte, unbedarfte 
Gestalt, offen, naiv, kindlich, bereit, die Welt zu entdecken 
und zu erobern.      
 
So schreibt auch Hajo Banzhaf in Tarot und die Reise 
des Helden (Hugendubel, 1997): 
 
„Auf einer Ebene verkörpert er das Kind in uns; und 

Kinder lieben es bekanntlich, immer etwas Neues auszuprobieren und spielerisch ungewohnte Wege zu beschreiten. 
Diese vorurteilslose Offenheit ist zweifellos die beste Haltung, um wirklich Neues zu lernen. … Die Reise tritt der 
Narr an, der wie ein kleines Kind offen für alle und alles ist, aber sich auch um Gefahren noch keine Gedanken 
macht.“  
 
Damit stellt die Karte der Narr überwiegend einen bereits differenzierteren Seins-Zustand dar, etwas, was über den 
ganz in sich geschlossenen Zustand der Eins hinausgeht.  
 
Näher an der Symbolik der Eins stehen die Asse – „...die Asse repräsentieren die Wurzeln der vier Elemente“ 
schreibt Akron (Akrons Crowley Tarot Führer Königsfurt Urania; 2007),  „… man muss sich jedoch stets ins 
Gedächtnis zurückrufen, dass die Asse, sowohl in ihrer Erscheinung wie in ihrer Bedeutung, nicht die Elemente 
selbst darstellen, sondern nur die Samen jener Elemente.“   
 
Dies stellt sich sehr eindrücklich im Ass der Stäbe des Circle of Life Tarot dar, welches die Konzentration von 
Potenzialen, die sich entwickeln und entfalten können, in einem runden, fest umschlossenen Raum zeigt, ein 
Zustand, wie er am Anfang unseres Seins besteht.  
 
In jedem Ass steckt also der Keim einer besonderen Eigenschaft von uns.  
 
Das Ass der Stäbe zeigt ursprüngliche Lebensenergie, intuitive Fähigkeiten und Möglichkeiten.   
 

 
Ass der Stäbe  

Circle of Life Tarot 
 

 
Ass der Stäbe  

Tarot der Sephirot 

 
Ass der Stäbe  
Langustl Tarot 

Das Ass der Kelche ist der Ursprung der Gefühle, unsere angeborene Fähigkeit zum Fühlen. Das Ass der Schwerter 
ist der Ursprung des Denkens, der Kern unseres geistigen Seins. Das Ass der Münzen ist der Ursprung des 
Handelns, unserer Fähigkeit zur stofflichen Aneignung der Welt, diese wahrzunehmen und zu begreifen.  
  

 
Der Narr 

Circle of Life Tarot 

 
Der Narr 

Tarot der Sephirot 
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Feuer schießt aus der Erde, Wasser tropft vom Himmel, 
Funken fliegen durch die Luft, Erz liegt in der Erde, alles 
ist von Anfang an da, in uns und um uns und wartet 
darauf, sich zu entfalten, entwickeln zu können. Es ist 
der Zustand des Alles in Einem, der Unentschiedenheit 
und Einheit.  
 
„Ich weiß nicht, was ich bin, ich bin nicht, was ich weiß: 
Ein Ding und nicht ein Ding; ein Tüpfelchen und ein 
Kreis.“ so der Arzt und Philosoph Johannes Scheffler ( 
Angelus Silesius. 1624-1677). 
 
Im Lateinischen drückt das Wort unus diesen Zustand 
der Einheitlichkeit und Einzigartigkeit aus. Ein Unikat 
sind wir also vom Beginn unseres Lebens, ein 
Individuum müssen wir noch werden. Individuation, 
auch wenn sie zur Ganzheit führen soll,  beginnt 
zunächst mit  Entscheidung und Trennung. Aus Eins 
muss Zwei werden, der Prozess menschlichen Werdens 
stellt dem Ursprung, dem Einen nun ein Zweites, 
Anderes, Unterschiedenes, ein Du gegenüber.  
 
"Die Eins wird zu Zwei, die Zwei zu Drei und aus dem 
Dritten wird das Eine als Viertes." so der berühmte 
Ausspruch der Maria Prophetissa.  
 
Das Eine, Ursprüngliche, Ganze teilt sich und doppelt 
sich, vermehrt sich dabei, differenziert sich aber auch 
zugleich. Es entsteht die Zwei, die Dualität, das Spiel 
zweier Möglichkeiten miteinander. Die Welt teilt in sich 
zwei Teile, in zwei Pole. Zu Hell gesellt sich das Dunkel, 
zum Oben gehört das Unten, Angenehmes steht 
Unangenehmem gegenüber und dem eigenen Selbst 
ein Anderes.  
 

 

 
Zwei der Stäbe 
Langustl Tarot 

 

 
Zwei der Kelche 
Langustl Tarot 

 

 
Zwei der Schwerter 

Langustl Tarot 

 

 
Zwei der Münzen 

Langustl Tarot 

„Hier“ wird zu Rechts und Links. 
 

Uns wird zu Ich und 
Du. 

Gewissheit wird zu Zweifel. Wert wird zu Mehrwert. 
 

 

 
Ass der Kelche 

Tarot der Sephiroth 

 
Ass der Kelche 
Langustl Tarot 

 

 
Ass der Schwerter 
Tarot der Sephirot 

 
Ass der Schwerter 

Langustl Tarot 
 

 
Ass der Münzen 

Tarot der Sephirot 

 
Ass der Münzen 
Langustl Tarot 
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Es kommt etwas dazu, es findet eine Doppelung statt, und es spaltet sich etwas, eine 
Trennung erfolgt.  
 
Die Differenzierung, die Scheidung des Einen von dem Anderen lässt uns etwas 
gewinnen, ein Zweites, und etwas verlieren, die Einheit. 
 
So wie die Eins einen Punkt darstellt, in dem sich alles konzentriert, so steht die Zwei 
für eine Strecke, eine Linie, an und auf derselben sich zwei Möglichkeiten entfalten 
können. Wir Menschen treten mit dem Erkennen dessen, dass es zu dem Einen ein 
Zweites gibt, aus der Welt des Unbewussten, aus dem Eins-Sein mit allem heraus. 
Marie Louise von Franz bezeichnet die Zwei daher auch „als Schwellenphänomen 
des Bewusstseins“.  

 
Mit dem Gebrauch der Zwei werden wir bewusst, uns selber bewusst, wir lernen schrittweise, das Eine von dem 
Anderen zu unterschieden und vor allem uns selber von allem uns Umgebenden zu unterscheiden.   
 
Damit stehen wir aber immer noch am Anfang des Weges. Die Teilung in zwei sich gegenüberstehende Pole, in das 
Eine und das Andere, ist die einfachste Unterteilung der Welt, sie ist das Weltbild kleiner Kinder, früher Kulturen oder 
auch bestimmter Märchen. Entwicklung, vor allem menschliche Entwicklung, geht aber weiter. So, wie es auch im 
Tarot von der Eins zur Zwei, von der Zwei zur Drei, von der Drei aber zu einer 
Reihe von beliebig vielen Zahlen geht, so verläuft auch Leben hin zu Vielheit und 
Komplexität.  
 
"Der Sinn erzeugt die Einheit. Die Einheit erzeugt die Zweiheit. Die Zweiheit 
erzeugt die Dreiheit. Die Dreiheit erzeugt alle Geschöpfe." LaoTse (Tao Te King) 
 
Die im Einen, Ursprünglichen eingeschlossenen, vielfältigen Möglichkeiten 
entfalten sich nun und bilden immer komplexere und vielfältigere Strukturen, so 
wie ein Baum aus einem einzigen Samenkorn feinste Ästchen, Blüten und Blätter 
bildet bis hin zu hoch differenzierten sozialen und biologischen Systemen wie die 
menschliche Gesellschaft oder das menschliche Gehirn. Damit stehen wir einer 
endlos erscheinenden Zahl von Verbindungen, Verknüpfungen, 
Unterscheidungen gegenüber, die wir wählen oder ausschließen, für oder gegen die wir sein können, die für uns 

möglich oder unmöglich, annehmbar oder unannehmbar sind. Statt Eins und Zwei, hell und 
dunkel, findet sich nun ein breites Farbspektrum zwischen 0 und ∞.  
 
Mit der Vielzahl der Möglichkeiten steigt aber auch die Vielzahl der Anforderungen, und so 
entsteht letztlich in uns wieder eine Sehnsucht nach Rückkehr in das Ganze, eine erneute 
Hinwendung zur Eins und dem Einen.     
 
Vom Einen geht die menschliche Entwicklung in unserer frühen Lebenszeit ins Viele und 
vom Vielen in unserer späten Lebenszeit wieder zurück ins Eine.  
 
In der Karte Die Welt kehrt alles auf einer höheren Stufe der Entwicklung und Ordnung 
zurück in das Ganze. 
 

Alles ist wieder da und in allem enthalten, seelisch, geistig, körperlich. 
 
  

 
Zwei der Stäbe  

Circle of Life Tarot 

 
Zehn der Münzen  
Circle of Life Tarot 

 
Die Welt  

Langustl Tarot 
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Und doch ist alles anders als am Anfang, ein Zyklus ist abgelaufen und hat Neues 
entstehen lassen, welches sich dem Alten zugeordnet hat, der Kreis hat sich 
geschlossen und beginnt nun erneut.   
 
 
 
Abbildungen: 
Karten aus dem Langgustl-Tarot mit freundlicher Genehmigung des Autors Stephan Lange. 
Karten aus dem Circle of Life Tarot freundlicher Genehmigung des Königsfurt-Urania Verlag, 
Krummwisch, © Lo Scarabeo, Turin. www.koenigsfurt-urania.com. 
Karten des Tarot of the Sephiroth mit freundlicher Genehmigung von U.S. Games Systems, Inc., 
Stamford, CT USA. c. 2000 by U.S. Games Systems, Inc. 
 

 
 
 
 

Im Rahmen des Tarotsonntags im vergangenen Jahr in Köln begegneten sich 
Kurt Fidorra und Gerd Bodhi Ziegler zum ersten Mal. Aus einer Beratungssitua-
tion entstand eine tiefe Sympathie, so dass Bodhi unser Mitglied Kurt spontan 
zu einem Crowley-Seminar einlud, welches im selben Sommer in der Schweiz 

stattfand. Kurt berichtet uns nun von seinen Eindrücken: 
 

 
 
 
Mein Crowley Tarot Ausbildungsseminar bei Gerd Bodhi Ziegler im August 2012 
Erlebnisbericht von Kurt Fidorra 
 
Die Ausbildung fand statt im Seminarhaus Dorothea in Flüeli-Ranft in der Schweiz und wurde von Gerd Bodhi Ziegler 
gemeinsam mit seiner Crew durchgeführt. Zweiundzwanzig Teilnehmer waren mit hohen Erwartungen angereist, 
denn Bohdi war bei fast allen bekannt durch seine Vorträge und Seminare. Von Beginn an herrschte eine gute Stim-
mung, doch einigen war auch anzusehen, dass sie ein bisschen Angst hatten vor dem, was auf uns zukommen wür-
de. 
 
Gleich am Ankunftstag war um 18:00 Uhr das erste Treffen. Wir saßen im Kreis um Bohdi und seine Mitstreiter. Zu-
erst durften wir uns mit Namen vorstellen und unsere Erwartungen äußern, was wir dachten, hier erleben zu können. 
Danach wurde gesungen, und jeder, der wollte, durfte mitsingen. Ich selbst fand das zunächst befremdlich, da ich 
sicher zwanzig Jahre nicht mehr gesungen hatte. Doch der Text des Liedes war so  packend, dass es nicht lange 
dauerte, bis ich meine eigenen schiefen Töne vernahm. Der Text lautete „Ich liebe mich so, wie ich bin“, wobei nach 
der dritten Strophe gesungen wurde „Ich liebe dich, so wie du bist“. Zuerst machte ich einen Scherz und sang Ich 
liebe dich so wie „du Biest“. doch zum Glück ging das im allgemeinen Gesang unter. 
  
Am nächsten Tag wurden vormittags die Karten der großen Arkana, die zur Erde gehören, vorgestellt, am Nachmit-
tag dann die dazu gehörenden kleinen Arkana-Karten der Scheiben. Nach dem Vorstellen und Durchsprechen der 
Karten wurde sofort in kleinen Gruppen mit diesen Karten geübt, immer zu Zweit und unterstützt von einem von 
Bodhis Begleitern. Kamen wir in der Deutung nicht weiter, war immer einer von ihnen zur Stelle, um uns bei der Aus-
legung der Karten zu helfen. Nach dem Abendessen ging es dann um persönliche Entwicklungen. Wir saßen im 
großen Kreis um Bohdi und seine Begleiter herum. Neben Bodhi war ein Stuhl frei mit einem roten Kissen in Herz-
form darauf. Bodhi lud immer einen der Teilnehmer ein, auf diesem Stuhl Platz zu nehmen und dem Kreis zu erzäh-
len, was ihn oder sie bewegte oder beschäftigte.  
 

 
Die Welt  

Circle of Life Tarot 
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Nach dem Bericht einer Teilnehmerin erklärte Bodhi, dass es drei mögliche Schritte gibt, um mit der Geschichte oder 
dem Problem umzugehen. Um zu sehen, wie tief oder ernst diese Geschichte ist, um den „Istzustand“ zu ermitteln, 
bat Bohdi die Teilnehmerin, sich der inneren Führung anzuvertrauen, die sich durch die nun zu ziehende Karte aus-
drückte. Bodhi betonte wiederholt, dass es keine schlechten oder guten Karten gibt, sondern nur Karten mit Symbo-
len, die die innere Weisheit und Führung widerspiegeln. In diesem Fall war es die Karte Sieben der Scheiben, die die 
Teilnehmerin zog. Eine Karte mit dunklem Hintergrund, wo die Scheiben sehr undeutlich zu sehen sind. Bodhis Deu-
tung: Die Geschichte hat einen Kern, der sehr schmerzhaft ist, deshalb in die Dunkelheit verdrängt wurde und nun 
ans Licht will, um verarbeitet zu werden. Der Teilnehmerin war anzumerken, dass sie tief beeindruckt war, denn die 
erzählte Geschichte selbst hatte einen allgemeinen, sozusagen unschuldigen Charakter.  
 
Bohdi sagte, dass es nun gut sei, hier einen weiteren Schritt zu tun, um diese Sache zu verarbeiten. Er bat die Teil-
nehmerin, eine zweite Karte zu ziehen, die durch ihre innere Weisheit zeigte, was sie nun tun könnte. Die folgende 
Karte war der Ritter der Schwerter! Bodhi legt diese Karte dahingehend aus, das es nun an der Zeit sei, das Vergan-
gene endlich loszulassen und alle Taue, die noch an ihr hingen, zu kappen, um sich frei zu machen für ein anderes, 
sorgenfreieres Leben. Die Teilnehmerin begann bitterlich zu weinen, und es waren einige Taschentücher nötig, um 
ihr Gesicht wieder tränenfrei zu machen. Bodhi fragte sie, ob sie sich mit dem Kummer den sie habe, verbinden kön-
ne, und ermutigte sie, sich ganz ihrem Schmerz zu überlassen.  
 
Nachdem sie sich wieder etwas erholt hatte, bat Bodhi sie, noch eine Karte zu ziehen, die angeben sollte, wie sie 
nun mit dieser Situation klar kommen könnte. Sie zog die Sonne, die Karte vom Mittelpunkt und vom freien Leben. 
Was war geschehen? Dadurch, dass diese Teilnehmerin sich wieder mit der Situation verbunden und den Schmerz 
endlich zugelassen hatte, konnte sie sich mit sich selbst versöhnen und hat somit ihren Kummer loslassen können. 
Sie gab an, dass es sich um eine Fehlgeburt handelte, die bei ihr einen dauerhaften Kummer ausgelöst habe. Man 
kann sich gut vorstellen, wie wir anderen beeindruckt waren.  
 
So gab es etliche Geschichten mehr zu betrachten. Ein Ausspruch von Bodhi ist mir noch besonders gegenwärtig. 
Ein Teilnehmer gab sehr zaghaft zu, dass er sexsüchtig sei und damit ein Problem habe. Bodhi sagte ihm: „Wer hat 
dir denn so einen Unsinn erzählt?“ Auch hierzu wurden drei Schritte mit den Karten gemacht. Es kam heraus, dass 
er ein schwaches Selbstbild besaß, welches er mit Sexaktivitäten überspielt hatte, was er nun in der richtigen Art und 
Weise bearbeiten wollte. So erlebten wir zahlreiche Beispiele, wie lange schlummernde Schmerzen und Enttäu-
schungen zu einer neuen Sichtweise fanden oder gar gänzlich verschwanden. Um die sehr unterschiedlichen Ge-
schichten einzufangen und ihnen einen Rahmen zu geben, sang Bruder Holger in Begleitung seiner Gitarre selbst-
komponierte Lieder. Dadurch gewannen wir wieder Abstand zu den verschiedenen Geschichten.  
 
Die Tage waren gut strukturiert. Sie begannen morgens von 8:00 bis 8:30 Uhr mit Schüttelmeditationen, stillen Medi-
tationen und Kundalini-Joga. Diese Übungen machten frisch und aufnahmefähig, und ich habe sie ganz besonders 
genossen. Die Meditationen wurden von Christof geleitet. Er war einer der festen Begleiter von Bodhi. Der weitere 
Ablauf der Tage war folgendermaßen: Um 8:30 Uhr gab es Frühstück, danach Beginn der Ausbildung um 9:00Uhr, 
Pause von 10:30 bis 11:00 Uhr und anschließend Fortsetzung der „Schulstunden“ bis 13:00 Uhr. Nach einer zwe i-
stündigen Mittagspause ging es mit praktischen Übungen weiter bis 18:00 Uhr. Es folgten Abendbrot und eine weite-
re Pause. Um 19:00 Uhr dann versammelten sich alle zu kreativen Tänzen, bei denen die müden Glieder nach der 
doch langen Zeit des Stillsitzens so gut wie möglich durcheinander geschüttelt wurden. Es war ein tolles Treiben. 
   
Jeden Tag gab es außerdem noch viel mit einem der anderen Elemente zu erleben. So konnten wir zum Beispiel mit 
Feuer / Stäben Sternschnuppen am Himmel beobachten, oder mit Wasser / Kelchen im Gebirgsbach in kristallklarem 
Wasser baden. Nur Luft  / Schwerter kamen zu kurz, denn leider war es an diesem Tag wieder einmal windstill.  
 
Was mir ganz besonders auffiel, war, dass ich beobachten konnte, wie die Kursteilnehmer – mich eingeschlossen – 
sich im Laufe der Ausbildung veränderten. Wir wurden lockerer, sprachen offener miteinander. Die Gesichter verän-
derten sich vom „Trübsalblasen“ hin zu aufgehellter Miene. Wir wurden sichtbar fröhlicher. Das hatte zur Folge, dass 
wir uns dessen immer bewusster wurden, wie besonders wir alle miteinander verbunden waren. Für mich eine sehr 
schöne Entdeckung. Wir gehörten alle zusammen. Bis heute genieße ich diesen damaligen Zustand und erfahre nun 
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nach einem Jahr, dass ich diese Verbundenheit in meinen lieben Freunden und mir immer noch wiederfinde. Nicht 
nur allein, aber besonders dafür, lieber Bodhi, danke ich Dir ganz herzlich. 
 
Meine Eindrücke von diesem Seminar waren so überwältigend, dass ich von da an meine Rider-Waite-Karten gut 
eingemottet habe und für meine Beratungen, Vorträge und Kurse nur noch mit Crowley-Karten arbeite. Ich kannte 
diese Karten schon zuvor, waren sie doch in meiner zweijährigen Berufsausbildung in der Tarotschule in Nijmegen 
behandelt worden. Doch damals konnte ich mit ihnen nichts anfangen. Sie waren mir zu abstrakt. Inzwischen sehe 
ich das ganz anders.   
 
Es war und ist nicht das letzte Mal, dass ich zu einem der Seminare von Bodhi gefahren bin.  
 
 
 

Ausblick auf die nächste Ausgabe und auf 2014 

Die nächste Ausgabe widmen wir einem eher kont-
rovers diskutierten Thema: Tarot und Schicksal. 
Gibt es ein Schicksal, welches vorherbestimmt ist, 
oder unterliegt das Leben dem Zufall und wird 
durch den freien Willen gelenkt? Was nützt dann 
eine Vorhersage? Stärkt sie den freien Willen oder 
macht sie schicksalsergeben? Wie kann Tarot uns 
helfen, unser Leben zu gestalten? Solche Fragen 
wollen wir mit Euch diskutieren – getreu der Über-
zeugung „Tarot macht das Leben leichter!“ 
 
Wenn im April die Natur erwacht, werden wir uns 
Flora und Fauna des Tarot zuwenden. Wir wollen 
die Tiere und Pflanzen im Tarot betrachten, uns 
über ihre symbolische Bedeutung und auch über ihr 
Wesen in der realen Welt austauschen, Krafttiere 
und Heilpflanzen würdigen. Naturfreunde, Schama-
nen, Heiler, hier geht es um Eure Fachgebiete. Bitte 
meldet Euch! 
 
Die Juliausgabe wird wieder der Mitgliederver-
sammlung und ihrem Rahmenprogramm gewidmet 
sein. Da die MV im kommenden Jahr am 28. Juni 
stattfindet, wird diese Ausgabe voraussichtlich nicht 
am 1. Juli sondern erst mit ein bis zwei Wochen 
Verzögerung erscheinen, denn wir wollen auch 
dieses Mal ausführlich und gut berichten. 
 
Die letzte Ausgabe des Jahres 2014 wird im Okto-
ber unter dem Motto Tarot und tausend Sterne 
stehen und sich einmal ausführlich dem Zusam-
menhang von Astrologie und Tarot widmen. 
 
Wir freuen uns auf Eure Beiträge. 
Viele herzliche Grüße 
Eure Redaktion TAROT HEUTE 
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