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Tarot – was ist das denn?

Tarot – was ist das denn?
Tarot ist schon seit langem mehr als nur ein Orakelspiel
und auch mehr als ein kurzer Blick in die Zukunft. Tarot
wird heute als Mittel zur Problemlösung, als Mittel zur
Selbstfindung und Selbsterfahrung benutzt, als Spiegel
deiner inneren Möglichkeiten, aus dem eigenen Inneren heraus eine Veränderung im Denken, Fühlen und
Handeln zu ermöglichen.
Genau dazu setzte ich in meiner täglichen Praxis Tarot
ein: Um dir zu helfen, dir selbst durch einen Blick in die
Karten etwas näher zu kommen. Dadurch wird eine
Hilfestellung bei der Lösung und Bewältigung deiner
alltäglichen Lebensprobleme möglich. So ist das Arbeiten mit Tarotkarten als Spiegel deines Inneren zu
verstehen, damit die Balance in deinem Leben wieder hergestellt werden kann. Wenn wir aus unserem
bewussten Denken heraus für eine Aufgabe unseres
täglichen Lebens keine befriedigende Lösung finden,
dann muss diese wohl da gesucht werden, wo unser
Verstand aufhört – auf der Herzensebene.
Viele Menschen, die zu Sitzungen zu mir kommen oder
Seminare besuchten, waren verblüfft von der Einfachheit, mit der diese Bildchen uns die Lösung unserer
Probleme aufzeigen. Sie kamen mit der Vermutung
oder Erwartung, ich hätte das Kartenlegen von meiner Großmutter gelernt oder eine lange Ausbildungs3
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zeit dafür absolviert. Sie hatten Recht, zumindest, was
die Ausbildungszeit angeht, denn das Leben und die
Selbstbeobachtung lehrt dich das Tarot.
Ein Tarotkartenleger kann zwar auch von der rationalen Seite aus an die Deutung der Karten herangehen,
was sicherlich weitergehende und tiefere Einsichten in
die Zusammenhänge bringen kann. Aber es ist nicht
notwendig, um die Bedeutung der Karten zu verstehen.
Jeder Mensch kann sehen. Jeder Mensch ist mehr oder
weniger mit seinen eigenen inneren Bildern vertraut,
so kann jeder sich eine Tarotkarte anschauen, sagen,
was ihm dazu einfällt und damit einen Anstoß für seinen eigenen Problemlösungsprozess bekommen. Und
so kann jeder, der eine Frage hat, diese durch das Tarot beantwortet bekommen. Daher ist das Wichtigste:
Lernen Sie sehen ohne zu bewerten und ohne zu urteilen. Das was Sie sehen, ist einfach das, was Sie nun
einmal sehen. Wenn Sie einen Schmetterling sehen,
dann sehen Sie einen Schmetterling und erst später
in der Interpretation die Freiheit, oder was immer ein
Schmetterling für Sie bedeutet. Das ist dann ihr persönlicher Anteil, der zur Interpretation ihres Problems
herangezogen werden kann.
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Sind Tarotkarten positiv oder negativ?

Sind Tarotkarten positiv oder negativ?
Diese Frage ist eigentlich nicht so leicht zu beantworten. Denn eigentlich sind sie weder das eine, noch das
andere und trotzdem beides gleichzeitig.
Tarotkarten sind. Ohne eine weitere Bezeichnung. Sie
sind ein Bild, das ein Mensch gemalt hat, um sein inneres Wesen nach außen auszudrücken. Alles, was wir
persönlich darin sehen, ist eine Interpretation unseres
Geistes, der aus den eigenen Erfahrungen, Stimmungen, Eindrücken etc. sich selbst ein neues „Bild“ daraus
zusammen bastelt.
Ein Bild kann daher nicht negativ oder positiv sein, es
ist ein neutrales Bild. Unsere eigenen Gedanken darüber können aber sehr wohl negativ oder positiv sein,
abhängig davon, wie unsere momentane Stimmung
ist, welches Thema wir gerade zu bearbeiten haben,
welche Erlebnisse uns gerade beschäftigen und so weiter.
So geben uns Tarotkarten einen Spiegel in die Hand,
einen Spiegel in dem wir unsere eigenen negativen
oder positiven Gedanken beobachten lernen können,
um für uns selbst wieder ein neutrales Ergebnis zu erlangen.
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Denken wir nur positiv über eine Karte, sehen wir den
negativen Anteil in ihr nicht. Denken wir nur negativ
über eine Karte, sehen wir den positiven Anteil nicht.
In beiden Fällen fehlt uns der Ausgleich, der die „Neutralität“ zurück bringt.
Denken wir nur positiv über eine Karte, sollten wir unseren kritischen Verstand einmal fragen, welche Risiken oder Gefahren sich in einer Situation verstecken.
Denken wir nur negativ, sollten wir mit Affirmationen
(positiven Gedanken) arbeiten, um unsere innere Harmonie wieder herzustellen.
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Allgemeine Hinweise zum Umgang
Entspannen Sie sich, bevor Sie mit dem Tarot beginnen. Vermeiden Sie bitte Hast und Eile und sorgen Sie
dafür, dass Sie für eine kurze Zeit möglichst nicht gestört werden können. Unser Kopf muss sich ein wenig
entspannen können, damit er die Bilder des Inneren
zulassen kann. Je entspannter man ist, desto einfacher
ist es, Bilder zu sehen und auch die Bilder des Tarots
auf der intuitiven Ebene zu verstehen. Im Zustand der
Entspannung können wir uns besser einfühlen, sehen
viele Dinge nicht so rational – und damit werden Lösungen einfacher.
Verschaffen Sie sich eine angenehme Atmosphäre z.b.
durch gedämpftes Licht oder Kerzen. Vielleicht zünden
Sie ein Räucherstäbchen an oder benutzen ein schönes ätherische Öl, um den Raum für Sie behaglicher zu
machen. Wirklich schade wäre es, wenn Sie dies ausschließlich für ihre Tarotsitzungen oder –befragungen
machen. Jeder sollte sich jeden Tag eine kleine Auszeit schaffen, um von den Anstrengungen des Tages
loslassen zu können. Dafür sind Kerzen und ätherische
Öle wie geschaffen. Sie zaubern im Nu eine heimelige
Atmosphäre!
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Bevorzugen Sie für eine große Auslegung die Abendoder Nachtstunden, wenn auch Ihr Geist etwas zur
Ruhe gekommen ist und die Anstrengungen des Tages
vorbei sind. Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, dass die Tage viel hektischer sind. Energetisch ist
hier viel los, am Abend jedoch ziehen sich viele Menschen zurück und auch die Gesamtenergie wandelt
sich. Man öffnet sich für die Nacht, für den Schlaf, der
Körper ist müde und eine Entspannung fällt normalerweise viel leichter. So ist es auch leichter, aus den Karten Informationen zu bekommen.
Bereiten Sie sich geistig vor. Stellen Sie sich innerlich
darauf ein, jetzt eine Tarotsitzung zu machen. Öffnen
Sie sich für die Karten und für das, was sie Ihnen sagen wollen. Nur wenn Sie offen sind, können Sie die
Informationen, die Sie durch das Auslegen der Karten
erhalten auch richtig für sich nutzen. Lassen Sie die
Karten bitte liegen, wenn Sie sich innerlich sowieso auf
Abwehr befinden. Meistens bringt das gar nichts. Warten Sie dann lieber ab, bis Sie sich ein wenig beruhigt
haben und klarer und entspannter sind. Ich lehne oftmals Tarotsitzungen mit Klienten ab, die angespannt,
getrieben oder gehetzt wirken – sie sind in der Regel
für die kommenden Informationen nicht offen oder
nicht offen genug.
Sieh einfach hin! Meine Erfahrung mit dem Tarot ist,
dass es niemals lügt! Es sagt uns immer die Wahrheit
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und zwar offen und schonungslos ehrlich, auch dann,
wenn wir es uns selbst vielleicht manchmal nicht eingestehen möchtest. Bitte innerlich darum, die richtige
Karte zu ziehen und du wirst die absolut perfekte Karte
für die jeweilige Situation erhalten! Stelle deine Frage,
zieh die Karte und schau dir einfach das Bild an! Was
hat es mit der Situation zu tun? Fühlst du dich vielleicht
auch so wie auf dem Bild?
Versuche deine Negativität zu überwinden. Lerne, positiv zu Denken! Ich weiß, ich weiß. Jetzt kommen die
ganzen Ausreden auf den Tisch, die uns daran hindern,
positiv über andere Menschen oder Dinge zu denken
und zu reden. Aber es hilft alles nichts, denn positiv
lebt es sich bei weitem einfacher und leichter als negativ. Ganz abgesehen von den vielen kleinen Wehwehchen, die man sich mit negativen, destruktiven Denken
so an den Hals ziehen kann. Positiv denken lernen ist
eine Lebensaufgabe, da die innere Haltung immer und
immer wieder aufs Neue geprüft werden muss.
Vergegenwärtigen Sie sich, dass Sie es hier nicht mit
einfachen Spielkarten zu tun haben, sondern mit Urbildern (Archetypen), in denen sich das menschliche
Denken und Verhalten seit seinen Anfängen wiederspiegelt. Jeder Mensch kennt die auf den Bildern des
Tarot dargestellten Situationen – zumeist aus eigener
Erfahrung oder aus Erzählungen, was jedoch weitaus
seltener ist.
9
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Die angeschauten Bilder rufen lediglich eine Erinnerung in uns wach, die wir dann ausdrücken können.
Und indem wir dieses Ausdrücken, geben wir alten
Gefühlen oder Ansichten den Raum, den sie schon seit
langem haben wollten. So machen wir uns Gedanken
und Gefühle bewusst und bereiten uns durch diese
Bewusstwerdung unserer inneren Strukturen den Weg
zum Loslassen und erschaffen uns die Möglichkeit zur
Veränderung.
Das Tarot kann keine ‚Ja-’ oder ‚Nein’-Fragen beantworten. Sie sollten daher eine Frage stellen, die sich auf
einen Entwicklungs- oder Erkenntnisprozess in Ihrem
Leben bezieht. Nur so können Sie den vollen Nutzen
aus den Informationen ziehen. Ein Beispiel: Eine Frau
hat Kummer mit ihrem Partner. Sie möchte wissen, ob
es zu einer Trennung kommt und fragt: „Wird mein
Partner mich verlassen?“ Das Tarot kann diese Frage so
nicht beantworten, da auf den Karten weder „Nein“
noch „Ja“ steht. Statt dessen könnte sie fragen, wie
ihre Gefühle zu ihrem Partner sind oder was sie tun
kann, damit die Partnerschaft wieder funktioniert.
Eine entsprechende Frage an das Tarot könnte lauten:
„Welche Gefühle hindern mich, mit meinem Partner
glücklich zu sein?“ Oder: „Was kann ich tun, um die
bestehenden Probleme mit meinem Partner zu bereinigen?“ Die Bilder des Tarots geben auf diese Fragen
konsequent ehrliche Antworten!
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Sei ehrlich zu dir selbst!
Wahrlich keine einfach Aufgabe – jedenfalls manchmal. Zu oft haben wir uns kleinen oder mittelgroßen
(gelegentlich auch einmal großen) Not- und Lebenslügen so verstrickt, dass es einfacher erscheint, diese
bis an unser Lebensende beizubehalten, anstatt den
Irrtum zuzugeben und von vorne anzufangen. Wie ich
schon erwähnte, lügt das Tarot nicht und oftmals sind
die Karten ehrlicher als wir selbst. Aber dazu sind sie
auch da! Lebenslügen blockieren unsere Lebensenergie und das Tarot als Spiegel unserer Seele deckt diese Dinge natürlich auf. Das ist kein Grund, dem Tarot
böse zu sein, weil es dich so entblößt. Im Gegenteil.
Wir können dem Tarot dankbar dafür sein, dass es uns
hilft, die Steine aus dem Weg zu räumen, die einen
unbeschwerten Weitergang behindern.
Zu einem bestimmten Thema sollten Sie das Tarot nur
einmal am Tag befragen, damit es nicht zu Beeinflussungen oder Umdeutungen und Fehlinterpretationen
kommt. Vertrauen Sie den Auskünften Ihrer Legung
und arbeiten Sie an der Änderung. In der nächsten Sitzungen werden Sie die Veränderungen in Ihrem Denken auch in den Karten bemerken.
Sollte es vorkommen, dass Sie den Wunsch hegen, die
Karten am gleichen Tag noch einmal befragen zu wollen, kann es sein, dass sie bei der ersten Befragung
11
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nicht genügend in die Tiefe gegangen sind. Legen Sie
die schon gezogenen Karten lieber noch einmal aus,
erlauben Sie sich, die Karten mit ihren Gefühlen anzusehen. Erlauben Sie sich, die aufkommenden Gefühle
wirklich wahrzunehmen, dann erhalten Sie auch die
Lösung für Ihre Frage!
Sie dürfen Ihrer Intuition vertrauen! Gerade für Anfänger ist es oft schwierig, wirklich das zu sagen, was
dir in den Sinn kommt. Alte innere Fesseln und Glaubenssätze halten uns davon ab, spontan das zu sagen,
was eigentlich liebend gern durch unseren Mund den
Weg nach draußen finden möchte. Wenn wir uns dann
von unserem kritischen Verstand überrumpeln lassen
und etwas ganz anderes von uns geben, ärgern wir
uns später über uns selbst, wenn wir unserer intuitiven Sichtweise wieder einmal keinen Raum gegeben
haben. Es kann unter Umständen für Dich und andere eine sehr wichtige Erfahrung sein, wenn du deiner
Intuition freien Lauf lässt. Vielleicht kannst du gerade
durch deine intuitiven Gedanken anderen weiterhelfen
und zu neuen Einsichten beitragen!
Unterlässt du also deine spontanen Reaktionen, beraubst
du nicht nur dich, sondern auch andere möglicherweise um eine wertvolle Bereicherung! Vertraue Deiner Intuition! Du kannst mit Intuition niemals etwas verkehrt
machen, außer, dass du vielleicht einmal nicht ganz recht
bekommen hast (was sich erst noch herausstellen muss).
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Konzentrieren Sie sich auf Ihre Frage bzw. ihr Problem,
wenn Sie sich mit den Karten beschäftigen, bevor sie
die Karten ziehen. Ihr Unbewusstes wird dafür sorgen,
das Sie die für Sie z.zt. richtigen Karten ziehen. Es ist
wie ein unsichtbares Band, das sich bildet und dadurch
ermöglichst, dass die „richtigen“ Karten – nämlich die,
die ihnen in diesem Moment auch etwas zu sagen haben – gezogen werden. Vertrauen Sie darauf, dass die
Antwort richtig ist. Sie ist es bestimmt, denn die gezogene Karte hat etwas mit Ihnen und der Lösung des
Problems zu tun. Garantiert!
Lassen Sie sich bei allem Zeit! Wenn nötig, verlängern Sie die Vorbereitungszeit etwas, bis Sie das Gefühl haben, wirklich für eine neue Erfahrung bereit zu
sein. Manche Menschen brauchen dafür nur wenige
Minuten, andere wiederum eine halbe Stunde. Wenn
ich telefonische Anfragen erhalte, dann habe ich nur
wenige Sekunden Zeit, um mich von dem, was ich gerade tue abzuwenden und mich vollkommen auf die
Tarotsitzung einzustellen – auch das geht mit ein wenig Übung. Aber schöner und intensiver für Sie selbst
ist es, wenn Sie sich die nötige Zeit nehmen und eine
Tarotlegung in Ruhe vornehmen können.
Breiten Sie die Karten in aller Ruhe vor sich aus. Manche Menschen breiten die Karten als Fächer aus. Wiederum andere mischen sorgfältig und ziehen die Karten dann von oben.
13
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Andere machen drei Häufchen und nehmen die oberen Karten. Wie Sie die Karten ziehen, bleibt vollkommen Ihnen überlassen. Gehen Sie jedoch immer langsam und behutsam vor. Nur so können Sie die tieferen
Zusammenhänge erkennen und erspüren. Es hat sich
bewährt, für die Kartenziehung die linke Hand zu benutzen, da dieses die Hand ist, die zum Herzen führt,
bzw. vom Herzen geleitet wird. Die rechte Hand wird
eher dem intellektuellen oder rationalen Denken zugeschrieben.
Die erste Eingebung ist meistens die Beste! Ich habe es
schon erwähnt, dass die erste Eingebung, deine Intuition, dein erster Eindruck meistens der wirklich treffende Punkt ist. Achte auf deinen ersten Gedanken ganz
genau! Sprich ihn aus ohne Zensur deines Verstandes
und beobachte die weiteren Reaktionen. So kannst du
interessante Varianten und viel Spannung in deine Tarotlesungen bringen.
Urteilen Sie nicht vorschnell und versuchen Sie, Ihren
kritischen Verstand einmal weg zu lassen. Nehmen
Sie sich Zeit, über die gezogenen Karten ausreichend
nachzudenken. Meditieren Sie über die Karten! Jede
Karte übermittelt Ihnen eine Botschaft, die bereits in
Ihrem Denken und Fühlen vorhanden war, Ihnen nur
jetzt in diesem Augenblick der Tarotsitzung bewusst
gemacht wird.
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Und versuchen Sie, bitte, das Zensieren der Karten –
oder schlimmer noch: Das Zensieren und Bewerten Ihrer eigenen Gefühle – zu unterlassen. Nichts auf der
Welt ist nur gut oder nur schlecht. Und die Karten als
solches geben keinerlei Bewertung ab. Ihr Verstand ist
es, der bewertet und in Gut und Böse einteilt. Die Karten enthalten Bilder, die in Ihnen bestimmte – emotionale oder rationale - Reaktionen hervorrufen. Diese
Reaktionen sind nur Ihre Reaktionen und ein anderer
Mensch hat sicherlich ganz andere Reaktionen, Ideen
und Gefühle bei der gleichen Karte. Also, versuchen
Sie bitte, die Bewertungen zunächst zurückzustellen,
so kommen Sie viel weiter, erhalten konkretere Auskünfte und sind mit sich und den gefundenen Antworten zufriedener.
Es gibt keine festgelegten Bedeutungen für
die Tarotkarten. Eine Tarotkarte kann so viele verschiedene Deutungsmöglichkeiten haben, wie es Menschen auf der Welt gibt. Und das sind eine ganze Menge. Jeder Mensch hat seine eigenen Erlebnisse, jeder
Mensch hat seine eigene Geschichte. Jeder Lebenslauf
setzt sich aus anderen Bausteinen zusammen - und damit kann jede Karte eine andere Bedeutung haben und das im täglichen Wechsel!
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Benutzen Sie das Tarot nicht zum Spaß
... oder als vergnügliches Partyspiel. Das kann Aussagen verwässern oder gar zu großen Missverständnissen führen. Sie sollten das Tarot wirklich nur dann
benutzen, wenn Sie ernsthaft eine Antwort erhalten
möchten. Als ich vor vielen Jahren anfing, mich intensiv mit dem Tarot auseinander zu setzen, schleppte ich
mein Spiel auch abends mit in die Kneipe und legte
allen möglichen Leuten die Karten. Schon ein wenig
im Umgang mit den Tarotkarten geübt, sprudelte ich
dabei mit meinen Gedanken nur so heraus und habe
vielen Leuten – die es gar nicht hören wollten! – die
neu entdeckten Wahrheiten und Weisheiten nur so
um die Ohren geknallt. Ich habe damit zwar sehr viel
Gelächter geerntet, aber auch viele grimmige Mienen!
Benutzen Sie die Karten nur dann, wenn die anderen
auch wirklich eine Auskunft haben wollen und bereit
sind, zuzuhören.
Du darfst dich mit deinem Atem in deine Gefühle hinein entspannen! Es hat sich bewährt, vor dem Ziehen
einer Karte einen tiefen Atemzug zu nehmen, um so
Entspannung in deinen Körper hineinzulassen und damit deinen Gefühlen freie Bahn zu geben, denn Gefühle spielen auch beim Tarot eine große Rolle.
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Letztlich kann man viele innere Blockaden auf blockierte, nicht zugelassene Gefühle zurückführen und
genau die können mit dem Tarot ans Licht befördert
werden. Sollten deine Gefühle beim Tarotlegen einmal
sehr stark werden, so nimm ein paar tiefe und lange
Atemzüge und freunde dich damit mit den neuen Gefühlen an. Durch den Atem hast du die Chance, diese
Gefühle in dir zuzulassen und zu integrieren, damit sie
dich künftig nicht mehr so stark belasten.
Deine Gefühle sind schon in dir. Deine Angst davor
unbegründet. Viele von uns, wenn nicht sogar die
meisten, haben bereits in der Kindheit gelernt, dass es
besser ist, manche Gefühle (wie z.b. Wut und Ärger
oder auch Trauer) nicht auszudrücken, weil es in vielen
Situationen gefährlich erschienen ist. Die Zeiten sind
vorbei, denn uns kann nichts geschehen, wenn wir
ehrlich und aufrichtig unsere innersten Gefühle ausdrücken lernen.
Warum sollten die anderen nicht wissen, dass dich eine
gewisse Situation ärgerlich macht? Warum sollten andere nicht sehen, dass du wegen irgend etwas traurig
bist? Wahre Gefühle animieren auch die anderen dazu,
mit ihren eigenen Gefühlen ehrlicher umzugehen und
es entsteht eine Atmosphäre von Harmonie und Verbundenheit, die nicht entstehen würde, wenn ein jeder
seine beliebte Ich-hab-keine-Emotionen-Maske aufsetzt und damit - oft unbewusst - eine Distanz zu den
17
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anderen schafft, die wahre Nähe und Intimität nicht
zulässt. Frag‘ dich einfach selbst, welcher Aspekt des
Gefühlslebens dir wichtiger ist und handle dann danach!
Beim Tarot kommt es oftmals darauf an, zwischen den Zeilen zu lesen. Lassen Sie auch spontane Gedanken und Gefühle, die in Ihnen aufsteigen,
bei der Deutung zu. Lassen Sie auch die Gedankengänge zu, die Sie sonst nicht beachten würden. Vielleicht
sind genau das die Gedanken, die Ihnen künftig weiterhelfen werden. Zwischen den Zeilen lessen, heißt
auch, den eigenen Gedanken freien Raum zu geben
und zu hinterfragen, welche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Karten bestehen könnten. Wie ist
die Verbindung zwischen den Karten? Was könnte das
bedeuten? Sind sie gar gegensätzlich? Wenn ja: Wie
kommt es dazu?
Trotz allem denke daran: Wir alle sind unwissend!
Alles im Leben kann falsch sein, alles kann richtig sein.
Niemand von uns weiß im Vorwege ob irgend etwas
richtig oder falsch ist. Niemand kann im Nachhinein
nachvollziehen, ob nicht eine andere Entscheidung
besser oder schlechter gewesen wäre. Alles ist wie es
ist – und so wie es ist, ist es gut!
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Du kannst mit deinen Kenntnissen und Fähigkeiten
Tipps, Hinweise, Ratschläge geben, aber du weißt niemals, ob es richtig oder falsch für den betreffenden
Menschen ist. Im Grunde weißt du gar nichts, denn
niemand kann das so genannte Schicksal voraussehen.
Du kannst es nicht wissen, sondern nur Empfehlungen
geben. Und das ist o.k., denn die Lebensgestaltung –
und damit auch die Verantwortung – obliegt jedem
von uns selbst.
Du trägst die Verantwortung für Dich! Du
hast die Verantwortung für dich und alle deine Taten.
Niemand sonst. Du kannst auch niemandem die Verantwortung übertragen. Und: Du kannst für niemanden anderes als dich Verantwortung tragen! Wenn du
etwas gesagt oder getan hast, stehe dazu, vertrete
deine Meinung. Wenn sie in zwei Jahren oder auch in
zwei Stunden anders ist, ist sie eben anders. Aber was
du gesagt oder getan hast, kann niemals mehr rückgängig gemacht werden – und deshalb musst du die
volle Verantwortung dafür übernehmen, ob du willst
oder nicht. Aber achte sorgfältig darauf, dass dir niemand Verantwortung in die Schuhe schieben will, die
wirklich nicht zu dir gehört.
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Die Grundeinteilung der Tarotkarten
Das Kartenset besteht aus insgesamt 78 verschiedenen
Karten, die in verschiedene Rubriken eingeteilt werden
können. Das Wissen um diese Einteilung kann Ihnen
den Zugang zum Tarot erleichtern, es ist aber beim intuitiven Tarot nicht unbedingt notwendig, dieses Wissen
jederzeit parat zu haben, so dass sie diese Einteilung
nicht auswendig lernen müssen, sondern vielleicht nur
den symbolischen Gehalt verstehen sollten.
So hat z. B. eine Münzkarte mit materiellen Dingen zu
tun und nicht unbedingt mit der Liebe, obwohl auch
dazu ein Bezug möglich wäre. Wenn Sie das schon verstehen, dann sind die vier vorliegenden Grundprinzipien schon gar kein Problem mehr.
Wenn Sie dann noch in der Lage sind, die Kelche den
Gefühlen zuzuordnen, die Schwerter eher dem verstandesmäßigen Denken und die Stäbe mehr der Energie der Arbeit, dann wissen sie schon das Prinzip der
gezogenen Karte zu deuten und können Ihre Rückschlüsse daraus ziehen.
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Grundeinteilung - Gruppe

Stäbe
Stäbe symbolisieren Wachstum, Wechsel, Entwicklung,
Kreativität, handwerkliche Künste und Fertigkeiten;
Stabkarten beziehen sich also auf Arbeit, Beruf und
andere Tätigkeiten.
Münzen
Die Münzen stehen für materielle Besitztümer und
Geld, aber auch für die wirtschaftlichen Verhältnisse
und geschäftliche Verbindungen.
Schwerter
Schwerter repräsentieren Gedanken, Sorgen,
Probleme, die durch ein Übermaß an Intellekt / Verstand
hervorgerufen werden; sie sind aber auch Symbol für
die Kraft und Energie, die aktiviert werden kann.
Kelche
Symbolisieren alle Gefühlsangelegenheiten, gesammelte Erfahrungen, Liebe, Partnerschaft, Familie und
Heim.
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Symbole im Tarot (Auszug)
Das ganze Tarotspiel besteht aus Bildern und Symbolen,
die in verschiedenen Weisen gelesen werden können.
Zum einen kann eine einzelne Karte gedeutet werden,
will man aber mehrere Informationen aus einer Karte
heraus ziehen, dann können Kleinigkeiten manchmal
wichtige Aufschlüsse über die Details liefern.
Nachfolgend einige Symbole, die auf den Tarotkarten
vorkommen und Hinweise zur assoziativen Deutung.
Adler
„auf den Schwingen der Freiheit“ fliegen, der gute Überblick von oben, aus einer übergeordneten Perspektive;
der Überflieger; vielleicht eine spirituelle Erkenntnis
Berge
Hindernisse oder Probleme; Dinge, über die man sich
Sorgen macht; der ‚Berg der Erkenntnis‘; Berge verdecken die Sicht auf das, was dahinter kommt; Probleme
wollen bearbeitet werden; z.B. ein Berg Schulden oder
Berge voller Arbeit...
Blumen
Die ‚Schönheit der Natürlichkeit‘, die Blume des Lebens; Geschenke oder kleine Mitbringsel; Farbbedeutung siehe die einzelnen Farben; eine kleine Gabe der
Liebe

22

2

2

Symbole im Tarot

Burg
Stabilität, Zufluchtsort, Schutz vor Feinden, Sicherheit,
stabiles Fundament, Bezug zum inneren Fundament,
der inneren Basis (Selbstwertgefühl)
Flügel
Die ‚Schwingen der Freiheit‘, Seele; Sinnbild für das
Feinstoffliche (z.b. Engel); beflügelt sein – kreativ sein
können; die Dinge leichter nehmen
Grün
Kreativität, Hoffnungsschimmer, Fruchtbarkeit, Wachstum; aus dem Herzen heraus handeln; alles grünt und
blüht (gedeiht); ein Bezug zum Herzchakra; die Natur
Häuser
Heim; auch: der Körper; die Behausung; Zuhause sein;
dort, wo das Leben sich abspielt; Kontakt zu anderen,
in Sicherheit sein
Kelche
Die Welt der Gefühle; (Liebes-) Beziehungen; in Beziehung zu anderen sein; Austausch; ein Gefäß für etwas;
seinen Gefühlen freien Lauf lassen können (oder eben
nicht...), gefühlsmäßige Erfahrungen
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Kopf
Etwas am Kopf haben: starker Bezug zum vermehrten
Denken, zum Verstand; Kopfbedeckung: vermindert
die Qualität der Wahrnehmung oder zeigt an, womit
man sich gerade beschäftigt
Krone
Symbol der Macht, Herrschaftssymbol, Erkenntnis,
Bewusstsein; die Krönung; etwas oder jemandem die
Krone aufsetzen;
Löwe
Stärke, Aktivität, Herrschaftlichkeit, Kraft, Mut; gehört
dem Feuerelement an;
Mauer
Symbol für Hindernisse oder Begrenzungen; Schutzwall, schützt zum Beispiel vor Angriffen aller Art
Münzen / Scheiben
Gehören zum Erdelement; Geld oder materielle Dinge,
Wohlstand; Armut / Reichtum;
Orange
Vitalität, Kreativität; Lebensfreude und -energie; Bezug
zum Sexualchakra; Mischung aus rot und gelb (siehe
dort)
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Symbole im Tarot

Regenbogen
Ganzheit, Verbindung zum Universum; der Regen ist
vorbei und die Sonne (im Leben) scheint wieder; die
Farben des Regenbogens;
Rot
Feuerenergie, große Kraft; Urkraft; Power; Lebensenergie; Dynamik; starker Wille; auch Ehrgeiz und
Überdrehtheit
Rüstung
Panzerung, Schutzbedürfnis, Starrheit, Unflexibilität,
braucht Sicherheit (ist also unsicher)
Schmetterling
Freiheit, Unbeschwertheit, Leichtigkeit, Veränderung
(Raupe), lautlose Schönheit
Schwerter
Gehören zum Element Luft; Gerechtigkeit, mit dem
Verstand arbeiten; Kopflastigkeit; etwas trennen;
Kampfeslust
See
Symbol für das Unbewusste; ruhiges Wasser – ruhige
Gefühle; ohne Fluss; Abtauchen in die Welt der Gefühle

25

Die Wellness-Line Dem Leben in die Karten schauen

Sonne
Das männliche Prinzip, Wärme, Licht, Lebensspender;
Sonnenenergie; Lebenskraft
Taube
Bote, Überbringer; Unschuld, Reinheit, Friede, Friedensbotschaft, ein Gesandter
Wasser
Element des Gefühls; stille Wasser sind tief; Mittel zur
Reinigung, etwas ins Fließen bringen,
Wolken
Wasser und Luft Verbindung; etwas ist bewölkt; etwas
„vernebelt“ uns den klaren Geist, sich Gedanken machen
Thron
Feste, sichere Standpunkte, Machtansprüche; aber
auch Starrheit; auf dem Thron sitzen; Überheblichkeit,
jemanden auf den Thron setzen
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Ordnungsprinzipien im Tarot (Auszug)
Zahlenkarten
Sie symbolisieren meistens vorübergehende Einflüsse
oder momentane Strömungen. Sie sind meistens als
ergänzende Erklärungen zu Hofkarten und den großen
Arkana anzusehen. Die Zeitqualität ist relativ kurz – einige Tage oder bestenfalls Wochen.
Hofkarten
Sie zeigen vorherrschende Charaktereigenschaften
oder die grundlegende Einstellung, aber – je nach Zusammenhang in der Legung – auch reale Personen im
Leben. Sie sind als ein Spiegel der z.Zt. vorherrschenden Charakterzüge oder Fähigkeiten des Fragestellers
anzusehen.
Page (Bube)
(die Prinzessin) Kind, junges Mädchen, Bote, Überbringer; das Bemühen, die weiblichen Kräfte zu beherrschen; erwachende Anima
Ritter
(der Prinz) junger Mann, die ausführende Kraft; das
Bemühen, die männlichen Aspekte zu beherrschen; erwachender Animus
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Königin
erwachsene Frau; die Beherrschung der weiblichen
Kräfte und Energien, bzw. die Aufforderung dazu
König
erwachsener Mann; die Beherrschung der männlichen
Kräfte und Energien, bzw. die Aufforderung dazu

So, das waren die Grundbegriffe des Tarot. Und es war
eigentlich schon zuviel. Tun Sie mir bitte einen Gefallen... Lernen Sie das nicht alles auswendig, um mit und
durch das Tarot Antworten auf ihre Fragen zu bekommen. Das erschwert das Ganze ungemein und unnötigerweise! Folgen und vertrauen Sie ihrer Intuition. Ich
weiß aus Erfahrung, dass das ziehen der Karten für sich
selbst eine sehr schwierige Sache ist. Auch ich gehe zu
einer befreundeten Kartenlegerin, denn die sieht eine
Kartenlegung für mich viel klarer als ich!
Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Grundbegriffe des
Tarot ein wenig vertrauter machen. Sehen Sie das Ganze spielerisch! Wenn Sie Augen im Kopf haben, dann
können Sie auch mit dem Tarot umgehen. Sie müssen
nicht stundenlang dasitzen und Dinge lernen, die sie
gar nicht wissen müssten.
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Ordnungsprinzipien im Tarot

Aber nehmen Sie sich, bitte, in ihrem eigenen Interesse
die Zeit zum Spüren, zum Fühlen, dann werden Ihnen
mittels des Tarots Wege aufgezeichnet, die sie vorher
nicht für möglich gehalten hätten.
Der schönste Weg ist aber der Weg in Ihr eigenes innerstes Wesen, in die tiefe ihrer eigenen Weisheit, die
sie sich mit den Bildern des Tarot erschließen können.
Ich wünsche Ihnen dafür viel Spaß und Erfolg – und
jede Menge gute Einsichten in den immer wiederkehrenden Kreislauf unseres Lebens.
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Vita Gudrun Anders
Gudrun Anders hat in
ihrem Leben schon viel
erlebt, darüber einige
Bücher geschrieben und
unterschiedliche Berufe
ausgeübt. Am liebsten ist
sie mit Menschen zusammen und schreibt sehr
gern.
Hauptberuflich ist sie als spirituelle Verlegerin in dem
von ihr gegründeten „Spirit Rainbow Verlag“ tätig.
Außerdem gibt sie gern Beratungen und Seminare
aus ihren Spezialgebieten Tarot, Aura-Soma und natürlich Kreativem Schreiben. Auch inspirierende Nichtraucher-Trainings sowie Autoren-Trainings gehören in ihr
Repertoire.
Wenn du an Seminaren zum Erlernen des Tarot interessiert bist, dann schreibe mir eine
Mail oder nimm Kontakt über die Webseite
mit mir auf. Ich unterrichte dich gern von
den nächsten Seminarterminen.
Weitere Impulse sowie Informationen zu den TarotBüchern der Autorin auf der Webseite:
www.gudrun-anders.de

30

0

Anzeige

Wollen Sie Autor werden?
Dazu fehlt Ihnen
- noch ein wenig Wissen
- Auswahl des Verlages
- Hilfe bei Strukturgebung
- 1.000 Ideen - aber nichts auf Papier
- usw.
Alles das, Tipps und Tricks, damit Sie
schnell, einfach und erfolgreich als
Autor (natürlich auch Autorin) werden
erfahren Sie bei
Gudrun Anders
www.gudrun-anders.de
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Die Bilder des Tarots sind heute für jeden zu entziffern und können in schwierigen Zeiten eine
Entscheidungs- und Problemlösungshilfe darstellen.
In diesem Booklet bekommen Sie einen ersten
Überblick über die Hintergründe und Anwendungsmöglichkeiten der Tarot-Karten.

Gudrun Anders ist seit über 20 Jahren
als Lebensberaterin und Heilpraktikerin
(Psychotherapie) tätig..

3,00 €
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Bestellen Sie bei

„Überraschend“ – so ein Leser ...
... der sich zum ersten Mal mit diesem
Thema auseinander setzte. „Vor allem
die leichte Verständlichkeit hat mich
begeistert.“

www.dortmund-verlag.de

Besuche und Beratungen bei Tarotkartenlegern
sind heute eine Selbstverständlichkeit geworden.
Wohl jedem sind mittlerweile die bunten Karten
ein Begriff.

