
D., o",r. IVlorgen hat ia einem
saoften Licht begonnen .und ich
schaue durch's Fenster 'auf die
waftnen Herbstfarben der Blätter
im Garten. In der Krone eines dp-
felbaumes haben sich die Vögel
versammelt und begrüßen laut
zwitschemd den Tag. Es geht ein
leichter Wind. Die Erde atmet.
Ich atme, hinein in den unend-
lichen Raum. Jeder gibt sich auf
seiae Weise dem Leben hin.

ausforderung auf dem Weg. Sie

sind uoser l*hrcr, .las Salz in der
Suppe, und sie helfen uns den

Sinn unseres l-ebens, unsere Auf-
gabe besser zu verstehen.

TAROT ist ein Hilfsmittel auf
diesem Weg der Selbstheilung,
der Befreiung, in das wir wie in
einen Spiegel hineinschauen kön-
oen. Mit seiaer Hilfe lernen wir
uns selbst besser zu verstehen.

Die Karten sind Repräsentqnten
des nGroßen Gesetzes" und erin-
trertr uns daran, daß die äußere
Welt eia Spiegel der inneren Welt
ist, erinnern uns an das Gesetz
von lJrsache uad Wirkung
(Karma). Begriffe wie Schuld und
Opfer vedieren hier ihre Gültig-
keit.

TAROT kann jeder lernen. Man-
chem liegt es mehr, manchem

weniger. Es rvircl oft ein ständiger
Begleiter, den man nach der ersten
Bekanntschaft nicht mehr missen
möchte und von dem man inrmer
Neues lernen kann.

Ich bin profbssionelle Kartenlege-
rin, 33, und lebe in einem Dorf
bei München. Ich arbeite seit zehn
Jahren mit dem Crowley-Tarot.
Diese Karten haben meiner Mei-
üung nach eine Tiefe und
Komplexität die in sich so
stimmig ist, daß sie ein wunderba-
res Werkzeug für jeden, der sich
ein bißchen einlassen kzrna, sind.
Als wei8e Hexe und Buddhistin
distanziere ich mich von jeder Art
der schwarzen Magie.

Heute möchte ich Ihnen nttei
Karten aus der großen Arkana
vorstellen:

TAROT
LINDKARTE AUF DEM

WEG DEs LEBENS
ton Ursula Santman

Viele Menschen sind heutzutage
zer-rissen, unser Welttrild ist ver-
riickt. Es scheint alles so schwie-
ng und verworen, Umso mehr
sehrren wir uns naeh Eins-Sein,
innerem Frieden und Harmonie.
IJnd doch haben wir uns auch trn

die Enge, an die Probleme ge-
wöhnt und haben Angst vor der
Weite, der Ruhe. Er-lösung ist
das Los-lassen, das Iiisen von

§ewohnlsa, selbstzerstörerischen
Verhaltensmustern.

Der Schlüssel ist Bewußt-Sein,
sich Bewußt-Werden. Hier ist es

wichtig Verantwortung flir sich
selber zu übernehmen (man wird
vom Beifahrer z.tm Fahrer). Es
gilt als Erstes das eigene l-eben,
das eigeue Umfeld aufzuräumen,
anzuschauen und zu heilen. Hier-
bei sind Schwierigkeiten eine Her-

TAROT integriert die Energien
des il{akrokosmos und zeigt in
welchem Zusammenhang sie z.Zt.
zum Mikrokosmos - der Person -
stehen. Die Sprache der Symbole
eröfliet uns einen Ztgang zu al-
tem zeitlosem Wissen (Arche-
typen). Wir werden mit Energien
in uns konfrontiert, die uns nicht
bewußt sind. Dinge, die vorher im
Verborgenen lagen, werden aus

dem Dunkel ans Licht geholt.
TAROT ist eine Landkarte auf
dern Weg. Immer dann. wenn wir
an einer schwierigen Wegstrecke

ankommen oder einer Weggabe-
lung, legen wir uns die Karten
und haben so eine Untershitzung
bei unserer Entscheidung. Bequem
ist dies nicht, da einem die Ent-
scheidung nicht abgenommen wird
und einen letztendlich auf sich
selbst zurückwirft.
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