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                                   Tarot 
 
 

Was ist Tarot? 

Tarot ist ein Spiel, das aus 78 Karten be-
steht und reich an archetypischen Symbo-
len und bildhaften Darstellungen ist. Diese 
widerspiegeln sämtliche Facetten des 
menschlichen Seins. Die Karten werden 
meist in Form eines bestimmten Musters 
ausgelegt und die so entstandene Kar-
tenkombination beschreibt die entspre-
chende Situation der fragenden Person.  
 
Die Karten sind Symbole. Ein Symbol ist - im 
Gegensatz zu Zeichen, Icons, Verschlüsse-
lungen, Codes und Geheimschriften - 
nicht etwas Gemachtes oder Ausgedach-
tes. Ein Symbol will nichts Offenkundiges 
verheimlichen, sondern im Gegenteil et-
was veranschaulichen, das grösser ist und 
tiefer reicht, als es Worte ausdrücken kön-
nen und unser Verstand fassen kann. 

      

  Die Persönlichkeitskarte ist Sinnbild der 
nach Aussen gezeigten Persönlichkeit. 

Die Jahres- oder Wachstumskarte zeigt ein 
wichtiges Thema für das jeweilige Lebens-
jahr, gerechnet von Geburtstag zu Ge-
burtstag. 

Weiter bietet sich die Möglichkeit eine Ta-
ges-, Wochen- oder Monatskarte sowie 
eine themenspezifische Karte zu ziehen. 

 

         
 
Karten sprechen in Bildern und Bilder sind 
die Sprache der Seele. Wer die Sprache 
der Karten verstehen will, muss die Sprache 
der Seele sprechen lernen. Diese Bilder 
lassen sich nicht beliebig durch Worte er-
setzen, dies erleben wir auch in unseren 
Träumen.  
 

Wie werden die Karten benutzt? 

Es gibt verschiedene Arten, die Karten zu 
benutzten. Die Bekannteste besteht darin, 
die Karten zu legen, um auf eine zuvor 
gestellte Frage eine Antwort zu bekom-
men. Damit gehört Tarot zu den Zufalls-
orakeln, die allesamt die Bedeutung einer 
nicht vorhersehbaren Konstellation er-
gründen. 

Eine andere Variante sind die aufgrund 
des Geburtstages oder der Jahreszahl 
errechneten Persönlichkeitskarten. 

 

   
 
 
 
 

Wie zuverlässig sind die Karten?  
 
Die Karten antworten so, wie sie gefragt 
werden. Auf eine ernste Frage gibt es eine 
ernste Antwort, auf eine ganz allgemeine 
Frage eine ganz allgemeine Antwort, auf 
eine dumme Frage eine dumme Antwort. 
War die Frage "nur so" gestellt, dann ist 
auch die Antwort "nur so"! 
 
Bei einer ernst gestellten Frage ist der Rat-
schlag der Karten so zuverlässig wie der 
eines alten weisen Menschen.  Was die 
fragende Person damit macht, ist immer ihr 
überlassen. 
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Die häufigsten Fragen 

Wie kann es  sein, dass eine fragende 
Person die richtigen Karten zieht, ohne zu 
wissen, was sie bedeuten oder welches 
Legesystem die deutende Person anwen-
den wird? Während des Kartenlegens be-
steht auf unbewusster Ebene Einigkeit zwi-
schen deutender und fragender Person, 
sodass die fragende Person die richtigen 
Karten für die jeweilige deutende Person 
zieht.  

Wenn man die Karten zum gleichen The-
ma gleich zweimal hintereinander legt, 
kommen dann die gleichen Karten? 
Wahrscheinlich nicht. Häufig genug aber 
kommen sehr ähnliche Karten, so dass die 
Gesamtaussage identisch ist.   

Gibt es eine Aussagegrenze und damit 
Dinge, die eine deutende Person nicht 
sagen kann oder sollte? Ja, eine karten-
deutende Person ist im Gegensatz zu einer 
landläufigen Erwartung keine wahrsagen-
de Person. Sie ist eine übersetzende Per-
son, welche die Sprache der Bilder spricht.  

Warum werden die Karten mit der linken 
Hand gezogen? Weil die linke Körperseite 
seit alter Zeit als die Intuitive gilt. Ein Wis-
sen, das von der neueren Gehirnfor-
schung bestätigt wurde. 

  Die integrative Beratung ergänzt mit Tarot 
gibt Antwort auf Fragen wie:  

- Was hilft mir weiter?  

- Wie komme ich aus der Krise?  

- Welcher Weg ist zu meinem Wohl?  

- Wie ist mein Verhältnis zu einer Person, 
einer Sache?  

- Wie kann es weiter gehen?  

- Was wird sich tun?  

- Wo stehe ich / wie weit bin ich gekom-
men? 

- Wie erreiche ich mein Ziel? 

- Wie soll ich mich verhalten? 

 

 

 

Vereinbaren Sie ein persönliches           
Beratungsgespräch mit mir in meiner     
Beratungspraxis. 

Zeitlicher Rahmen: ca. 1 ½ Stunde 

Kosten: CHF 100.00 / Stunde 

 


