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Vorgestellt von Annegret Zimmer
Reihe von Mordfällen hineingezogen. Diese erweisen sich am Ende als Teil ihrer eigenen Familiengeschichte, die mit dem Schicksal der Sinti und
Roma im Dritten Reich verbunden ist, von denen
sie selbst abstammt. In „Dunkelfelder oder ein bitterer Abgang“ stellt sie dem angesagten Psychologen Dr. Hans-Peter Thiel ihr Weingut für einen
Vortrag über ganzheitliches Zeitmanagement zur
Verfügung und findet am nächsten Tag dessen
Leiche. Thiel erweist sich als ziemlich amibivalente Person zwischen Guru und Scharlatan. In einem Milieu aus Scharaden und Verkleidungen bekommt Josephine es mit den wahren Strippenzieher zu tun. Spannend ist in diesem Buch, dass die
Gedanken einiger der zum Teil ziemlich verwirrten Akteure wiedergegeben werden. Beide Bücher leben von einer starken Dynamik, ihre Charaktere sind mit Genauigkeit und Empathie gezeichnet,
man fühlt sich ihnen nahe oder versteht sie doch zumindest, und das ist sehr fesselnd.

Im Februar dieses Jahres flatterte Post von Anne Riebel
in meine Mailbox. Sie ist Schriftstellerin, lebt heute in
Berlin und schreibt neben „Bilderbüchern“ über Literatur auch und vor allem Wein-Krimis. Schon das fand ich
sehr spannend, da ich ein riesiger Krimi-Fan bin. Doch
mehr noch: In ihrem Krimi „Silvaner trocken oder ein
tödlicher Tropfen“ geht es um die Geschichte der pfälzischen Sinti und Roma und in diesem Zusammenhang
auch um Karten. Das Buch „Dunkelfelder oder ein bitterer Abgang“ greift das Thema des Kartenlegens wieder auf und verknüpft es mit der psychologischen Methode der therapeutischen Teilearbeit. Meine Neugier
war geweckt, und die beiden Krimis sollten meine vergnügliche Urlaubslektüre in diesem Frühjahr werden.

Doch was hat es nun mit den Karten auf sich? In Josephines Besitz befindet sich ein Kartendeck, hier Jeu
de la Vie genannt. Es gehörte einst der besten Freundin
ihrer Großmutter, die es als Vermächtnis aufbewahrt
hat, nachdem die Familie der Freundin ihrer Herkunft
wegen verhaftet und deportiert worden war. Anhand
der Erwähnung einzelner Karten kann man annehmen,
dass es sich dabei um ein „klassisches“ Tarotspiel handelt, welches der Bruder der Freundin für diese gemalt
hatte. Das Buch unterstellt nicht, dass Tarot von den
Sinti und Roma stammt. Jedoch sind diese speziellen
Karten das Werk eines hoch talentierten Malers, dessen Leben und Werk wie das so vieler Sinti und Roma
von den Nazis vernichtet worden ist. Unerwartet erweisen sich die Karten als unvollständig, werden dann
aber durch den Fund der fehlenden Karte komplettiert,
die bei der Lösung des einen Falls zum Vorschein
kommt. Im nächsten Teil übergibt Josefine die Karten
an eine junge, talentierte Kartenlegerin und lässt es so
den Weg in die Gegenwart und seine Wirksamkeit finden. Ganz unabhängig von gängigen Geschichten und
Herkunftslegenden stehen diese Karten symbolisch für
die geheimnisvolle Innenwelt, die in allen Menschen
existiert, und zwar schon lange bevor Karten gemalt
oder gedruckt worden sind.

Die Krimis spielen in Anne Riebels Heimat, der
Südpfalz, mit ihren idyllischen Dörfern zwischen Weinbergen und Wäldern. Hier führt Josefine Laux gemeinsam mit ihrem Ehemann ein Weingut. Sie ist eine fleißige Frau, die Büro und Haushalt schmeißt und nebenbei Zeit findet, etwas Leckeres zu backen oder für andere Menschen da zu sein. Ihre Freundin, die Buchhändlerin Charlotte, staunt immer wieder über so viel
Power und Einsatzbereitschaft. Aber auch der frischgebackene Kommissariatsleiter Marius Hilzendegen kann
davon ein Lied singen. Ihre Empathie bringt Josephine
nämlich immer wieder in Berührung mit seinen Fällen,
aus welchen sie sich dann einfach nicht heraushalten
kann. So hilft sie in „Silvaner trocken oder ein tödlicher
Tropfen“ eigentlich nur ihrer Freundin, die Beziehung
zu ihrem Exfreund zu klären, wird dabei jedoch in eine
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Über ihr eigenes Interesse an den Karten schreibt Anne
Riebel: „Das Tarot hat mich im Rahmen meiner Recherchen unendlich fasziniert, nicht nur als Werkzeug zur Situationsanalyse und Selbsterkenntnis, sondern auch
als Ursprung der Geschichten und somit der Literatur.
Daneben markiert die Astrologie (ältestes Teile-ArbeitsKonzept der Welt?) die Geburtsstunde vielschichtiger
Charaktere. Beides – Karten und Sterne – waren Ankerpunkte für die Erzählungen, bevor diese aufgeschrieben
werden konnten.“

astrologischen Sinn und ihren Eigenschaften in Korrelation setzte.
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
IX
X

Es kommt nicht von ungefähr, dass Anne Riebel inzwischen auch ein Tarotbuch verfasst hat, denn über ihre
Romane hinaus hat sie seit vielen Jahren gemeinsam
mit ihrer Freundin Simone Winter, einer systemischen
Psychologin, Tarot und Astrologie aus psychologischer
und literarischer Sicht ergründet und dabei eigene Karten entwickelt. „Ein Tarot für Frau Winter“ ist die
Quintessenz ihrer Forschungen und Erkenntnisse.

Kopf
Herz
Seelenwesen
Künstlerin
Forscher
Macher
Psychologin
Selbst
Narr
Eremitin

0 - 10 Jahre
11-20 Jahre
21-30 Jahre
31-50 Jahre
51-70 Jahre
71-80 Jahre
81… Jahre

Merkur
Venus
Mond
Neptun
Jupiter
Mars
Pluto
Sonne
Uranus
Saturn

Die übrigen Großen Arkana, die arabisch von 1 bis 12
nummeriert sind, bilden folgerichtig die Kerneigenschaften der zwölf astrologischen Sternzeichen ab, und
das gut sichtbar, weil man die Planetenzeichen in der
linken oberen Ecke jeder Karte findet. Diese zwölf Karten sind nicht bildlich illustriert, sondern tragen charakteristische Farbe, von lockerer Hand von dunklen nach
hellen Tönen verlaufend gezeichnet. Diese Farben sind
auch die Grundlage für die farbliche Gestaltung aller
anderen Karten. So trägt der Kopf zum einen das Blau
des kommunikativen
und interessierten Zwillings und zum anderen
den Braunton der akribischen Jungfrau. Die
Handkontur des Machers zeigt das aktive
Rot von Mars und Widder, und die Narrenkappe die Purpurfarbe
des
erfinderischen
Wassermanns, der mit
Uranus im Zusammenhang steht. Alles ist durchdacht
und miteinander vernetzt. Und immer wieder entdeckt
man neue Querverbindungen. Mit Frau Winter möchte
man beeindruckt feststellen: „Damit kann man sich zu
Hause am Küchentisch selbst finden“. Ich stelle fest,
dass ich mit Merkur im Krebs zu fürsorglichem Denken
neige, während die Venus in den Zwillingen bewirkt,
dass mein Herz und somit mein Fühlen interessiert und
kommunikativ gestaltet ist. Eine seltsame Vertauschung und eigentlich kein Wunder, dass ich mir ganz
bewusst eine Arbeit gesucht habe, die mit Kommunikation und Helfen zu tun hat! Mein Mond im Stier, das
genüssliche Seelenwesen, verwurzelt mich dann wieder fest in der Erde und sorgt dafür, dass ich nicht im
World Wide Web verloren gehe. Das kann ich gut nachvollziehen. Die Karten 1-12 gibt es übrigens doppelt. In
der zusätzlichen Version stellt sie die astrologischen
Häuser dar, jene Räume, in welchen wir unsere Eigenschaften entfalten. So befinden sich mein Kopf und

Auf den ersten Blick unterscheidet sich dieses Deck
ziemlich von einem herkömmlichen Tarot. Insbeson-

dere die Großen Arkana sind gänzlich anders aufgebaut. Es gibt hier nicht die üblichen 22 archetypischen
Gestalten, die unser klassisches Deck bevölkern. Die
beiden Tarotforscherinnen entschieden sich stattdessen für eine eigenständige Fassung der „Heldenreise“.
Und so entstand die folgende Reihe von Großen
Arkana, die man zum besseren Verständnis in Kreisen
auslegen sollte, wie das Bild es zeigt. Die ersten 10 Karten, in diesem Deck römisch nummeriert, stellen archetypische Urformen der menschlichen Persönlichkeit dar. Die Karten I – III bilden die Mitte mit Kopf/Denken, Herz/Fühlen sowie Seelenwesen/Unbewusstem,
Nährendem, welches in unserem Bauch beheimatet
ist. Die Karten IV bis X werden als Entwicklungsstufen
verstanden. Die Autorin macht sie an Lebensaltersphasen fest und weist ihnen archetypische Persönlichkeiten zu. Mir erschloss sich dieses System vollständig, als
ich den astrologischen Exkurs am Ende des Buchs entdeckte, der diese zehn Karten mit den Planeten im
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Herz – wie übrigens auch mein Selbst –
im Raum der Konzentration.

In letzter Zeit leide ich immer wieder unter Kopf- und
Schulterschmerzen. Ich stelle die Frage:

Die Kleinen Arkana beziehen sich mehr
auf den ursprünglichen Tarot. Wir finden hier die nicht unübliche Variante,
die die Spielkartenfarben durch die Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde
ersetzt und die Hofkarten als Familien
darstellt, die vom jeweiligen Element
geprägt sind. Interessant ist, dass die
Familienmitglieder entsprechend der
unterschiedlichen Familiendynamik je
nach Element unterschiedliche Reihenfolgen erhalten.
So stehen in der Wasserfamilie die Eltern hinter den
Kindern, wobei der Vater wie der stärkste Wolf des Rudels hinten geht. Demgegenüber erfahren die Kinder
der Erdfamilie Struktur und Sicherheit, indem sich die
Eltern vor sie stellen.

Wie gehe ich
damit um?

Die Reihe der Zahlenkarten wiederum kommuniziert
mit den Karten I – X der Großen Arkana, jedoch in veränderter Reihenfolge. Das Ass entspricht dem Macher,
der die Position VI innehat, der Marsenergie also. Alle
Zweier korrespondieren mit dem Herzen als Karte II.
Bei den Dreiern sind wir bei III, dem Kopf, angelangt.
Den Vierern entspricht III, das Seelenwesen, gefolgt
von den Fünfern im Zeichen des schöpferischen Selbst,
Karte VIII. Die Reihe vervollständigt sich durch die
Sechser im Zeichen der akribischen Energie des Kopfes,
die Siebener mit der freundlichen Energie des Herzens,
die Achter mit der leidenschaftlichen Energie der Karte
VII Psychologin, die Neuner mit dem begeisterten Forscher V und die Zehner mit der Kraft der konzentrierten
Eremitin X. Diese Zuordnung mag auf den ersten Blick
verwirren, doch hat sie einen tieferen Sinn, denn hier
stehen die Karten I-X im Hintergrund, und damit die
Planeten. Ihre Reihenfolge ergibt sich wiederum aus
den Planetenherrscher der Tierkreiszeichen von Widder bis Steinbock und schlägt auch gleichzeitig einen
Entwicklungsbogen von der Geburt im Widder bis zur
Zurückgezogenheit und Einsicht in die Endlichkeit im
Steinbock. Zwei Planeten treten naturgemäß zweimal
auf: Die Venus für Stier und Waage sowie der Merkur
für Zwillinge und Jungfrau.

Was mir bewusst ist: Mutter der Erde – die Tüchtige
Es ist mir klar, dass ich oft ein großes Pensum habe.
Auch ist es mir in Fleisch und Blut übergegangen, die
Dinge in der Hand zu behalten und nichts dem Zufall zu
überlassen. Das macht mich durchaus stolz. Ich weiß,
dass Fleiß immer eine wichtige Tugend ist. Aber irgendwas an mir sieht grau aus. Mein Alltag? Mein Teint, weil
ich nicht regelmäßig an die Luft komme? Die Tatsache,
dass mein Rückzugsbereich oft unaufgeräumt ist, weil
die Fassade in Ordnung sein musste?
Was kann ich jetzt in Angriff nehmen? 7 – freundlich
Also arbeite ich an meiner Freundlichkeit, versuche
nicht, mich unter Druck setzen zu lassen. Diese Karte
entspricht dem Sternzeichen Waage. Es geht darum,
die Dinge nicht übers Knie zu brechen. Dennoch sollte
ich jetzt an meinem Gleichgewicht arbeiten und die
Themen verfolgen, die mir wirklich wichtig sind, und
zwar liebevoll.
Was kann ich gelassen hinnehmen oder gar loslassen?
– 6 Feuer – Sport
Ausgerechnet? Ich dachte eigentlich, dass mir gerade
Bewegung fehlt! Aber vielleicht würde es mir ja nur zusätzlichen Druck erzeugen, wenn ich nebenbei auch
noch anfange im Fitnesscenter zu trainieren. Das hieße
Druck mit Druck zu bekämpfen. Mit den Sechsern geht
es um die akribische Energie der Jungfrau, die sich um
Materielles kümmert, um Arbeit wie um Gesundheit.
Hier geht es also genauso um die Balance, die mir

Das gesamte System ist tiefgründig und sehr intuitiv,
was auch für die Erklärungen und Texte zu den einzelnen Karten gilt. Man mag darüber nachsinnen und immer neue Zusammenhänge und psychologische Erkenntnisse und Erfahrungen entdecken. Oder man
nutzt die Karten einmal zur Befragung und schaut, was
sie da bieten können. Hier ein Beispiel:
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weiterhelfen kann, die richtigen Wege zu finden, durch
Freude und Erholung Energie zu tanken.

Ja, man kann mit diesem ungewöhnlichen Tarot wirklich auch die Karten legen. Dabei sollte man auf seine
Intuition hören und kann auch unerwartete Erfahrungen machen. Die Autorin legt uns ans Herz, achtsam
und behutsam mit den Karten und vor allem mit unseren Mitmenschen umzugehen. Wenn wir die Karten
deuten, sollte das liebevoll passieren. Darüber hinaus ist auch ein kleines Clownsnäschen angebracht – nicht alles zu ernst
nehmen, es spielerisch hinterfragen, eigene
Sichtweisen ausprobieren.

Was kommt als Nächstes, wartet im Unbewussten? –
Der Kopf
Werde ich mich also mehr darauf konzentrieren, was in
meinem Kopf passiert, was mir den Schmerz
veranlasst? Ich sehe beim Kopf zum einen die
interessierte und kommunikative Seite, zum
anderen die akribische. Ist eine davon derzeit
unterrepräsentiert? Ist das, was ich um die
Ohren habe, einfach nicht mehr interessant
genug für mich? Oder gelingt es mir nicht, die
notwendige Ordnung hineinzubringen? Diese
Fragen werde ich mal bewusst betrachten. Am
wichtigsten aber ist, einen klaren Kopf zu behalten.

Auf meinem Nachttisch liegt jetzt erst einmal
das dritte Buch aus der Serie der Weinkrimis.
Darauf freue ich mich genauso wie auf weitere Erlebnisse mit dem Tarot für Frau Winter.

Mehr erfahren über Anne Riebel und ihre Bücher könnt ihr, liebe Leser, auf der Homepage https://anne-riebel.jimdofree.com/. Hier können auch alle Bücher und die Karten bestellt werden.

Anne Riebel
Ein Tarot für Frau Winter
Buch Selbstverlag über BoD, Norderstedt
ISBN 9783753401584
Kartenspiel in bedruckter Kartonbox
78 Karten zum Spielen und Deuten
Selbstverlag über Mein Spiel, Hamburg

20,00 Euro

30,00 Euro

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung der Autorin Anne Riebel
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TTAROT
A R O T EERZÄHLT
R Z Ä H L T EEINE
I N E GESCHICHTE.
GESCHICHTE.
Von Ursula Dimper

Es gibt immer wieder Ratsuchende in der Tarotberatung, die eine Zeitangabe wünschen: „Wann wird diese
positive Veränderung eintreten?“, „Wie lange dauert
es denn noch, bis ich aus der Energie des Gehängten
herauskomme?“ und ähnliche Fragen werden oft gestellt. Ich habe diese Fragen nicht gerne, denn Tarot ist
kein Medium, das Zeitangaben vorsieht. Andererseits
habe ich es auch nicht gerne, wenn ein Kunde oder eine
Kundin unzufrieden ist. Ich wende dann das System an,
das in einer Ausgabe von TAROT HEUTE vorgestellt
wurde: Zunächst muss die Fragende bestimmen, ob die
Zeitangabe Tage, Wochen oder Monate betrifft. Dann
deckt die Fragende eine Karte auf. Dieser Vorgang wird
so lange wiederholt, bis wieder eine gleichartige Karte
erscheint. Gleichartige Karten sind alle Karten der großen Arkana oder Karten der kleinen Arkana des gleichen Elements. Die Anzahl der aufgedeckten Karten
stellt dann die Zahl von Tagen, Wochen oder Monaten
dar, die noch vergehen, bis das Ereignis oder der Zustand eintreten wird.

Diese Erfahrung bringe ich nun bei meinen Beratungen
ein. Es gibt gelegentlich Fragen, für die mir die einzelnen Legesysteme nicht ausführlich genug sind, so dass
ich mehrere Legungen durchführen müsste. Dann
schlage ich dem Ratsuchenden vor, einzelne Karten zu
ziehen, die ich hintereinander aufdecke. Auf diese
Weise bekomme ich Informationen von Tarot, die in
keiner Legung dargestellt werden könnten, denn eine
Kartenlegung stellt ein festgesetztes Raster dar. Wenn
ich Tarot aber frei fabulieren lasse, bekomme ich ungeahnte Informationen.
Bei diesem Ratsuchenden hatte ich zum ersten Mal den
Einfall, kein Legesystem anzuwenden: Er war sehr verzweifelt. Er hatte eine Liebesbeziehung mit einer wesentlich jüngeren Frau begonnen und ihretwegen Frau
und Kinder verlassen. Von einem Tag auf den anderen
hatte die junge Frau den Kontakt zu ihm abgebrochen.
Sie sperrte ihn in all ihren Chatgruppen und verbot ihm,
sie zu kontaktieren. „Warum hat sie das gemacht?“,
fragte er immer wieder. „Was soll ich denn jetzt tun?“
Ich bat ihn, einzelne Karten aufzudecken. Diese Geschichte hat Tarot erzählt:

Immer wenn dieses System angewendet wurde,
machte ich die gleiche Erfahrung: Die aufgedeckten
Karten waren keine Platzhalter, die nur zur Aufzählung
dienten. Ich beobachtete vielmehr, dass sie das Thema
der Beratung spiegelten. Die ganze Geschichte wurde
noch einmal erzählt, und zwar von den Karten.
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entzogen. Einem klärenden Gespräch mit dem Mann,
der so viel für sie aufgegeben hat. wich sie aus. Vielleicht hat sie sich in eine neue Affäre gestürzt.

Zwei Karten, die mir weniger markant erschienen, habe
ich übrigens aussortiert: Zwei der Stäbe und Vier der
Münzen. Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass
solche Geschichten nicht immer ganz stringent erzählt
werden, sondern dass einige wenige Karten manchmal
nicht zur Geschichte passen. Vielleicht spiegeln sie ein
weiteres Thema des Ratsuchenden. Diese Karten sortiere ich aus. Es gibt keine Regel, wie viele Karten aufzudecken sind. Mein Gefühl sagte mir, dass die Königin
der Kelche eine Zäsur darstellt.

Vier der Kelche: Ein weiterer Hinweis von Tarot, dass sie
seiner Liebe überdrüssig ist. Er sollte ihr auch seinen
Kelch nicht mehr reichen. Es wäre sinnlos.
Drei der Schwerter: Der Herzschmerz, die große Ernüchterung. Diese Erfahrung muss mein Klient nun verarbeiten.

Sieben der Kelche: die junge Frau hat zu einem bestimmten Zeitpunkt festgestellt, dass ihre anfängliche
Liebe/Verliebtheit nur Illusion war. Vielleicht war sie
auf der Suche und hat zu Beginn der Beziehung geglaubt und gehofft, nun das gefunden zu haben, was
sie suchte. Auch für den Mann war dann alles eine Illusion. Er hat sein bisheriges Leben weggeworfen für die
Vorstellung von einem Leben an der Seite einer jungen
Frau.

Fünf der Kelche: Er hat Grund zu trauern, und jetzt sieht
er, was alles kaputt gegangen ist. Aber wenn er genug
getrauert hat, dann sollte er wieder den Kopf heben
und sich den beiden Kelchen zuwenden, die noch stehen.
Königin der Kelche: Denn was noch steht, das ist die
Liebe seiner Frau, zu der er zurückkehren kann! (Sie
war es nämlich, die mich angerufen und den Termin für
ihren Mann bei mir vereinbart hat!!)

Sieben der Schwerter: Nachdem die Frau festgestellt
hat, dass die Liebe für sie Illusion war, hat sie sich ihm
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Eine Rezension von Monika Schanz
In keiner modernen, kreativen Tarotstube sollte
dieses Buch fehlen. Ich
bin so fasziniert von diesen vielfältigen Legungen, dass ich nicht mehr
vom Ausprobieren wegkomme und drei Legungen vorstellen möchte.
Auch schwöre ich, dass
ich beim Kartenziehen
nicht geschummelt habe.
Es kamen ein paarmal die
gleichen Karten hoch, und zweimal ist die Quintessenz
das RAD. Zufall!?

das Vorwort der Autoren. Sie sprechen mich an mit
„Hey Tarotlover“, das gefällt mir sehr gut. Die Einleitung sagt mir, was ich beachten kann, sollte ich Anfänger:in sein, und vor allem, dass ich meinen eigenen Stil
finden darf und eigentlich nicht viel falsch machen
kann. Danach bin ich voller Feuer für die nächsten Seiten.
Es folgen Abbildungen aller Tarotkarten des Rider
Waite Decks mit zugeordneten „Tarot-Keywords“ und
zusätzlich mit den dazugehörigen Astro-Korrespondenzen. Diese Zuordnungen finde ich sehr hilf- und lehrreich als „Einstiegsdroge“ und super für den Tarotalltag
als „Erinnermich“. Ab Seite 29 folgen die genannten
100 kreativen Legemuster, von denen ich drei zu meiner persönlichen Weiterbildung ausgesucht habe.

Das Buch liegt biegsam und geschmeidig in meiner
Hand. Zuerst finden wir ein Inhaltsverzeichnis, danach

Als erstes beschäftige ich mich mit den Karten für meine Berufung.
Darüber nachzudenken, ist es nie zu spät.

1. Meine Talente und die 8 Münzen: Ich habe eine gute
Ausbildung, habe mir meinen Erfolg durch regelmäßige, zuverlässige Arbeit aufgebaut, bin jedoch noch
immer eher eine Gesellin und kann meine Talente weiter selbstbewusst ausbauen.

2. Charaktereigenschaften und die 4 Münzen: Demnach benötige ich Sicherheit, Verwurzelung, Geborgenheit und auch Wohlstand.
3. Im engen Zusammenhang zu meiner Berufung steht
das Ass der Kelche. Meine Inspiration, meine Träume,
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8. Meine Hebamme ist Der Mond. Meine Berufung
kommt auf den Boden der Tatsachen, wenn ich auf
meine Träume, meinen Bauch höre und nicht länger
vor meinen Ängsten fliehe.

es liegt ein Segen auf meiner Berufung und nicht nur
für mich allein.
4. Wünsche für meinen Traumjob und die 5 Münzen:
Die Welt soll besser werden. Diskriminierung und
Ängste sollten weniger werden.

9. Daran merke ich, dass ich meine Berufung gefunden
habe: Die 10 Kelche. Die Karte korrespondiert mit der
Nummer 3 dieser Legung, dem Ass der Kelche. Ich fühle
mich dann wohl in meiner Haut, in meiner Familie. Ich
und mein Umfeld sind in Zuneigung zueinander. Die
Sehnsucht nach der heilen Familienwelt oder auch einer „heilen Welt“ erfüllt sich.

5. Das würde mich unzufrieden machen und die 9
Münzen?? Gewinn, Vergnügen, meine Gewinne zu genießen? Das schlechte Gewissen hält mich davon ab,
stolz auf mich selbst zu sein, denn „Dummheit und
Stolz wachsen auf einem Holz“, eine Redewendung,
die mir in der Kindheit um die Ohren flog.

Quintessenz: X Das Rad. Das Rad des Lebens dreht sich.
Ich kann das Muster des Lebens erkennen und diese Erkenntnis weitergeben. Ich verschwende viel Zeit, um
Kontrolle zu behalten. Ich komme vorwärts, indem ich
Vertrauen in den Fluss des Lebens habe und dieses Vertrauen teile.

6. Mein Hindernis: die 3 Stäbe und mein mangelndes
Selbstvertrauen.
7. Wie ich diese Blockade aufbrechen kann: Mit den
Liebenden. Ich darf Entscheidungen treffen. In Liebe zu
mir darf ich das tun, wofür ich brenne.

Diese Legung ist eine Punktlandung. Mein Innerstes ist in diesen Karten aufgedeckt worden.

Zeitfresser beseitigen! Das ist immer mal wieder sehr notwendig.

1.Mein größter Zeitfresser und die 5 Schwerter: Dazu
habe ich einen tollen Buchtitel entdeckt: „Glaube nicht
alles, was du denkst“.

4. Was hilft mir zur Sicherheit? Der Bube der Kelche
zeigt mir mein sensibles, zärtliches, phantasievolles inneres Kind.

2. Ein alter Glaubenssatz und Das Rad: Du entgehst deinem Schicksal nicht. Einmal Pech immer Pech.

5. Mein neues Ziel und die 4 Stäbe: Ich darf meinen Erfolg, meine vier Wände, meine Familie, meine Heimat
voller Stolz sehen, wertschätzen und auch Feste feiern.

3. Der Zeitfresser hält mich ab von 4 Münzen, das wäre
Verwurzelung und ein Sicherheitsgefühl.
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6. Der erste Schritt, mein neues Ziel zu erreichen? 8
Schwerter machen mir das Angebot, mich selbst von
meinen gedanklichen Einschränkungen zu befreien.

und werde die Früchte meines Schaffens genießen können.
Quintessenz und Motto: XI Gerechtigkeit. Ich wünsche mir, meine innere Balance zurückzugewinnen und
mir selbst gerecht zu werden.

7. Meine Motivation, mein Gewinn auf lange Sicht und
die 7 Münzen: Darauf soll es hinauslaufen. Ich bin voller Zuversicht und Selbstvertrauen in meinem Potenzial

Auch hier würde ich sagen: Die Legung ist eine Punktlandung für mich! Oder sie passt wie die Faust aufs Auge.

Dann interessiert mich natürlich noch mein Tierkreiszeichen Jungfrau. Aha, also prüfe ich mich mal.

Geboren am 8. September 1950 als Jungfrau mit AC Jungfrau und hier nur eine Münzenkarte, da bin ich mal gespannt.
4. Denken, dieses Ziel verfolge ich – 3 Schwerter: Ich
schade mir selbst durch meine negativen Gedanken
und meine Ängste um meine körperliche Unversehrtheit.

1. Motiv: Die Liebenden – Geben und Nehmen in Beziehungen in Ausgleich bringen!
2. Geschick: Darauf darf ich stolz sein und es auch nach
außen zeigen – Der Stern. Meine Ruhe, die ich ausstrahle. Vertrauen, Optimismus kann ich vermitteln.
Auf Heilkräfte vertrauen zu können, wünsche ich mir
ebenfalls. Liebe, wer wünscht sich die nicht. Geben und
Nehmen sollten im Ausgleich sein. Die Schönheit der
Sterne, Natur, Freiheit und meine Authentizität genießen zu können, das ist ein Ziel.

5. Dieses Idealbild ist mir hinderlich – 4 Stäbe: Heile
Welt, heile Familienwelt, Feste feiern. (Beim Zeitfresser darf ich aber darauf hinarbeiten? Ist das jetzt ein
Widerspruch?) Vielleicht sind es ja manchmal Illusionen, die ich mir mache?
6. Chaos das darf ich nicht dulden – Der Wagen: Mut,
Optimismus, Triumph, Hindernisse überwinden, Wille,
Ruhm, Reisen, Erfolg. Aber das wünsche ich mir doch?
Dann schaue ich auf die negative Bedeutung der Karte:
Macht zu wünschen und Kontrolle behalten zu wollen,
tut mir nicht gut.

3. Mein Teamwork – Ass der Münzen: Es hat Hand und
Fuß, was ich mache, wo ich mitmache. Ich bin eine zuverlässige Partnerin, ich schaue danach, dass alle Vorteile haben und auch mit materiellem Gewinn rechnen
können.
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7. Gesundheit, worauf achten – 8 Schwerter (wie beim
Zeitfresser): Ich darf mich selbst von meinen gedanklichen Einschränkungen befreien.

verschwende viel Zeit, um Kontrolle zu behalten, jage
Illusionen hinterher. Es hilft mir, Vertrauen in den Fluss
des Lebens zu haben und dieses Vertrauen zu teilen.

Quintessenz X Das Rad – und noch einmal: Das Rad des
Lebens dreht sich. Ich kann das Muster des Lebens erkennen und diese Erkenntnis weitergeben. Ich

Auch hier wieder eine Punktlandung. Zu den Positionen 5 und 6 muss ich mir allerdings noch weiteres Nachdenken
gestatten.

Katharina Lucht & S. ROE Buchholzer
Moderne Tarot-Spreads
100 kreative Legemuster
Königsfurt-Urania Verlag, 2022
ISBN 9783868265682

18,00Euro

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung des Königsfurt-Urania Verlages
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Vorgestellt von Annegret Zimmer
gestaltet und dabei, so schreibt sie, auf ihre Gartentagebücher zurückgegriffen.

„Dieses Kartenset ist ein passendes Tool für alle, die ein
bisschen Grüne Magie in ihr
Leben und ihre Umgebung
bringen möchten“, schreibt
die Australierin Cheralyn
Darcey in der Einleitung des
Booklets zum Orakel und verbindet dies ausdrücklich mit
dem Aktivwerden beim Gärtnern, egal ob nun auf einem mehr oder weniger weitläufigen Grundstück, dem Balkon oder auch in einem
kleinen Hinterhof. Eine Green Witch kann in ihren Augen nur sein, wer sich mit ganzem Herzen, dem Geist
und der Hand diesem Teil der Schöpfung, der eigenen
magischen Oase, widmet. Denn das, so Darcy, sei der
Unterschied zwischen einem Gartenbesitzer und einem Gärtner. In diesem Sinne bin ich keine wirkliche
Green Witch und werde vielleicht nie eine sein. Kann
mir dieses Orakel dennoch etwas geben? Schauen wir
mal!

Auf jeder Karte findet man eine aussagekräftige Abbildung der Pflanze, versehen mit ihrem Artnamen sowie
der gewählten Entsprechung. Umgeben ist sie von Sternen und verschiedenen Symbolen, die unsere Fantasie
zusätzlich beflügeln. Cheralyn Darcy ist auch eine hervorragende Illustratorin. Mehr Information zu jeder
Pflanze findet man im Booklet, welches bei der Arbeit
mit den Karten unbedingt hinzugezogen werden sollte.
Hier finden wir Ausführungen zur Botschaft der Karte,
die stets positiv und bestärkend gestaltet sind, keine
Drohungen transportieren, jedoch auf besondere Herausforderungen aufmerksam machen und hier und da
eine Warnung vor ungünstigen Verhaltensweisen aussprechen. Des Weiteren gibt es Anbautipps, stichpunktartige magische Entsprechungen und zu jeder Pflanze
ein kleines Ritual. Drei speziell für das Orakel entworfene Legebeispiele sowie ein paar Hinweise zur Arbeit
mit dem Orakel sind ebenfalls im Booklet enthalten.
Die Autorin betont dabei, dass man die Karten mit anderen Decks kombinieren und sich jederzeit auch Inspiration aus der Umwelt holen darf, um diese mit den
Eindrücken der Karten zu verbinden. Ein kurzes Glossar
und eine Literaturliste runden das schön gestaltete
Büchlein ab, das selbst wie ein Gartentagebuch wirkt.

Das Deck besteht aus 44 Karten, die den vier Elementen zugeordnet sind. Dabei gehören Gemüsesorten zur
Erde, Kräuter zum Feuer, Obstsorten werden dem
Wasser und Blumen der Luft zugeordnet. Diese Zuordnungen kann ich sehr gut nachvollziehen. Schwieriger
wird es für mich, wenn es um die Schlagworte, Bedeutungsbereiche und Analogien geht, die den einzelnen
Arten zugeordnet werden. Nicht alle Analogien kann
ich nachvollziehen. Den Bezug der Kartoffeln zur Erdung oder des Chilis zur Anregung finde ich treffend.
Doch warum steht Brokkoli für Führung, Blumenkohl
aber für Transformation, oder was hat es mit dem Salat
und der Sehnsucht auf sich? Sind diese Zusammenhänge intuitiv gefunden worden oder folgen sie einem
Kanon, den ich nicht kenne? Hier kommen auf jeden
Fall Cheralyn Darcys vielfältige Erfahrungen als Gärtnerin und Floristin sowie ihre weitreichenden Kenntnisse
der Geografie und Geschichte der Pflanzen und des
Gärtnerns zum Tragen. Die renommierte Pflanzenexpertin hat schon viele Bücher verfasst, einige davon
ausgesprochene Blüten- und Pflanzenorakel. Bei einer
weiterführenden Lektüre würde man die Zusammenhänge also wahrscheinlich vertiefen können. Mit diesem Kartenset, soviel steht fest, werden wir aufgerufen, auf die Sprache der Pflanzen zu hören und uns Inspiration aus der botanischen Welt zu holen, indem wir
selbst darin tätig werden. Sie hat das Set mit viel Liebe

Um unseren Lesern die Karten und das Buch ein wenig
näher zu bringen, möchte ich hier eine Beispiellegung
präsentieren. Damit erforsche ich auch, in wieweit die
Karten selbst mir als Nicht-Gärtnerin eine Botschaft
übermitteln können. Diese Legung habe ich kurz vor
Ostern vorgenommen. Mit der Osterzeit beginnt das
Frühjahr und somit auch eine neue Vegetationsperiode. Dazu passt sehr gut das Gartenjahr-Spread. Ich
möchte dieses Jahr 2022 mit all seinen teils schwierigen Aspekten beleuchten und Möglichkeiten betrachten, die sich für mich und für uns alle unter diesen Umständen ergeben.
Karte 1 – Frühling: Diese Karte zeigt
dir, was geschehen ist, den Anfang
und die Energie aus der Vergangenheit, die die Gegenwart beeinflusst.
Moschuskürbis – Schaffenskraft
Eine Erdkarte. Wir haben hart gearbeitet und uns in unzähligen Jahren
etwas erschaffen. Der Kürbis zeigt
mir vollumfänglich den erreichten Wohlstand, der sich
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Karte 4 – Winter: Diese Karte zeigt die
Möglichkeiten, dich zu schützen, und
deckt auf, was du gelernt hast.
Rose – Dankbarkeit
Wie schön, zuletzt noch eine Karte aus
dem luftigen Blumenreich! Dankbar zu
sein, ist in der Tat als Schutz für unsere
Seele nicht zu unterschätzen. Sie gibt
uns ein warmes Gefühl von Zufriedenheit, indem sie
den Blick für das öffnet, was uns das Leben geschenkt
hat, und auf die Früchte, die unsere Bemühungen getragen haben. Schön, wenn wir dies am Ende als Gewinn aus diesem Jahr mitnehmen können. Das Booklet
warnt in diesem Zusammenhang aber auch davor, sich
dort einzumischen, wo wir nicht willkommen sind, und
rät, auf der Hut vor juristischen Täuschungen zu sein.

als gutes Polster in schwierigen Zeiten erwiesen hat,
uns nach wie vor zur Verfügung steht und auch weiter
dienlich sein wird. Das Booklet mahnt, auch und gerade
in Zeiten der angespannten Arbeit auf die Gesundheit
und optimale körperliche Fitness zu achten.
Karte 2 – Sommer: Diese Karte veranschaulicht die gegenwärtige Situation
und das Hauptthema der Frage. Diese
Karte kann Aufschluss darüber geben,
was wirklich geschieht.
Wassermelone – Fruchtbarkeit
Auch hier ein Kürbisgewächs! Klar, wir
wollen ja möglichst an die guten,
fruchtbaren Jahre anknüpfen. Doch diesmal stammt es
aus dem Bereich des Wassers, des Obstes und nicht des
Gemüses. Der Aspekt des Genusses kommt mit ins
Spiel. Das Booklet spricht aber nicht nur vom Wunsch,
jetzt zu ernten, was wir gesät haben, sondern auch davon, Antworten auf unsere brennenden Fragen in der
Weisheit der Natur zu finden, mit Ernst an unseren Zielen zu arbeiten und dabei in ganz wesentlicher Weise
den Kontakt und die Kommunikation untereinander zu
pflegen. Auch vom Kümmern um die Mitmenschen ist
die Rede.

Ich bin sehr überrascht über die Stimmigkeit des Ergebnisses: Soviel wir uns auch immer erarbeiten, es trägt
nur Frucht in der Gemeinschaft. Dabei werden uns Entschiedenheit abverlangt, und wir werden in die Verantwortung genommen. Dankbar sollten wir uns dessen
bewusst sein, was uns an Möglichkeiten zur Verfügung
steht. Ich habe diese Karten, das möchte ich betonen,
völlig frei aus dem gesamten Deck gezogen. Es hat mich
sehr verwundert, dass ich jeweils eine Karte von jedem
Element erwischt habe. Zusammen liefern sie eine
ziemlich tiefsinnige Ausgabe „durch die Blume, durch
Knolle und Blatt“, in die man noch tiefer hineinfühlen
und sie durch Beobachtungen in der Welt innerhalb
und – wie es die Autorin empfiehlt – auch außerhalb
des Kartendecks erweitern möchte.

Karte 3 – Herbst: Hier siehst du, was
die Zukunft bringen wird und welche
Wege du einschlagen könntest.
Chili – Anregung
Die Gewürze geben dem Leben Würze
und Feuer. Zukünftig geht es offenbar
noch vielmehr als bisher darum, unsere Leidenschaft zu entfalten, um so
Power in unsere Aktivitäten zu bringen und nicht lasch
und unangebracht zurückhaltend zu sein. Im Booklet
wird darauf hingewiesen, dass Verantwortung übernommen werden muss. Auch empfiehlt es, tunlichst
darauf zu achten, dass wir uns selbst treu bleiben und
uns nicht vor den Karren von fremden Wünschen und
Ansprüchen spannen lassen.

Darin liegt wohl auch der Sinn dieser Karten, die als
Orakel nichts Bedrohliches ausstrahlen, sondern auf
Achtsamkeit, Naturverbundenheit und tätige Liebe zu
allem Lebenden bauen. Genau das ist, glaube ich, die
Stärke dieses Decks auch für all jene, die wie ich nicht
mit dem grünen Daumen gesegnet sind.

Cheralyn Darcey
Green Witch Orakel – Entdecke die Geheimnisse Grüner Magie
44 Karten und 112-seitiges farbiges Booklet
Königsfurt-Urania Verlag, 2022
ISBN 9783868267907

19,95 Euro

Abbildungen aus dem Green Witch Orakel mit freundlicher Genehmigung des Königsfurt-Urania Verlages

41

TAROT HEUTE Verbandszeitung des Tarot e.V.

Ausgabe 75 – Juli 2022

42

TAROT HEUTE Verbandszeitung des Tarot e.V.

Ausgabe 75 – Juli 2022

EEIN
IN K
KLASSIKER
LASSIKER – G
GANZ
A N Z NEU
N E U AUFGELEGT
A UF G E L EG T
DASS VISCONTI
DA
VISC
VI
SCON
SC
ONTI
ON
TI SSFO
SFORZA
FORZ
FO
RZA
RZ
A TA
TARO
TAROT
ROTT
RO
Eine Rezension von Annegret Zimmer
Das sogenannte Visconti Sforza Deck ist
vermutlich so ziemlich jedem Tarotschaffenden auf der ganzen Welt bekannt, gilt es doch heute als das ältestes
überlieferte echte Tarotspiel der Welt.
In kaum einer Tarotsammlung dürfte es
fehlen. Die Karten sind kleine Meisterwerke, wertvolle Miniaturmalereien mit
reichlich Blattgold, die Renaissancekünstler für den Hof der Herzöge Visconti und Sforza
geschaffen haben. Ihrem hohen Wert verdanken die
Karten, dass sie so sorgsam gehütet wurden, dass sie in
einem fast vollständigen Satz erhalten blieben. Lediglich wenige Karten, insbesondere der Teufel und der
Turm, sind nicht überliefert und wurden von späteren
Kartenschöpfern nachträglich eingefügt, um ein vollständiges Deck anzubieten. Es gibt daher mehrere Versionen dieser Karten.

oder faunenhaft tritt der Teufel in seinen sinistren Rottönen auf. Seine Gefangenen, im Lo Scarabeo Deck
verängstigte, beschämte Menschen, sind hier selbst
dämonenartig mit Hörnern dargestellt, erinnern mehr
an die Fassung im Marseiller Tarot. Doch zerren sie an
ihren Fesseln, sind sich ihrer Gefangenschaft bewusst.
Der Turm ähnelt gängigen Fassungen mir Blitzschlag
und fallenden Menschen, wobei ich in beiden Fällen
beachtenswert finde, wie das goldene Hintergrundornament auf der oberen linken Ecke aufgebrochen wird,
um den Himmelserscheinungen Platz zu machen. In der
vorliegenden Fassung wurde diese Darstellungsweise
noch dramatisiert, indem nicht nur eine Wolke, sondern der ganze Himmel einbricht und scheinbar die
Sonne selbst die Blitze schleudert und den Turm erfasst. Diese beiden Karten sind sehr eigenständig ausgefallen.
Nicht unerwähnt bleiben darf das 144 Seiten umfassende, edel
gestaltete Begleitbuch
von Mary Packard mit
einem Vorwort von
Robert M. Place. Der
Autorin gelingt es auf
diesen Seiten einerseits, mit ihrem geschichtlichen Exkurs sich den Renaissancemenschen anzunähern, die die Karten in Auftrag
gaben, und andererseits die Zeitlosigkeit der Karten
spürbar zu machen. Sie geht auf die Mythen und Legenden genauso ein wie auf die Entwicklung des Tarot zum
Weisheitssystem. Ihre Beschreibung der Karten beinhaltet eine tiefe philosophische Wiedergabe von Inhalten sowie praktische Deutungsanleitungen. Auch die
Große Initiationsreise, als welche wir Tarot kennen,
scheint auf jeder Seite über die Trumpfkarten auf. Vorschläge für Legungen fehlen nicht, und es gibt sogar ein
paar kurze, bündige Beispiellegungen, wie sie heute in
praktischen Tarotbüchern kaum noch anzutreffen sind.

Auch in der gerade
beim Königsfurt Urania Verlag erschienenen Neuauflage der
Karten finden wir sie
wieder in neuer Gestalt. Auch insgesamt
haben wir hier, wie ich
feststelle, eine ganz
neue Gestaltung dieser Karten vor uns. Zunächst einmal sind sie größer als bisherige Versionen, daher auch
für den Betrachter in jeder Hinsicht besser zu erfassen,
und wirken sehr wertig. Ich sehe hier nicht nur die
Handhabung beim Arbeiten mit den Karten, sondern
insbesondere eine verbesserte Nutzbarkeit für Tarotkurse, -seminare und -präsentationen. Zwar hat man
bei dieser Fassung auf die sonst üblichen Goldelemente
verzichtet, doch der sogenannte Golddruck gibt den
Eindruck dennoch wieder und verleiht den Bildern
umso mehr das Flair von fotografischen Reproduktionen der Originale. Dazu kommt, dass die Karten wie die
Originale aus dem 15. Jahrhundert ohne Nummerierung und Beschriftung erschienen sind. Das erfordert
zwar eine gewisse Kenntnis der Karten, lässt sie aber
authentischer wirken.

Buch und Karten sind erschienen in einer schönen,
stabilen Kassette mit Magnetverschluss. Dieses Set
sehe ich als praktisches Handwerkszeug, als ein Deck,
mit dem man wunderbar arbeiten kann. Gleichzeitig ist
es ein Hingucker für jede Tarotsammlung.

Kurz zurück zum Teufel und zum Turm, da sie ja das Individuelle dieses Decks darstellen, hier einmal im Vergleich mit der Fassung von Lo Scarabeo aus dem Jahr
2000. Deutlich dämonischer und weniger menschen-

Mary Packard
Das Visconti Sforza Tarot
78 Tarotkarten mit Buch
Königsfurt-Urania Verlag, 2022
ISBN 9783868265668
28,00 €
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