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Von Ursula Sammann 
 
Das Jahr 2020 war von dem spektakulären Zusam-
mentreffen der Planeten Jupiter, Saturn und Pluto im 
Steinbock geprägt. Es findet nur alle 500 Jahre statt. 
Im Steinbock, der dem Element Erde zugeordnet ist, 
bewirkt die geballte Energie dieser drei Planeten ei-
nen unumkehrbaren Wendepunkt auf der mundanen 
Ebene. Seitdem ist deutlich, dass wir sowohl Äußer-
lich, als auch Innerlich in eine neue Zeitqualität auf-
brechen. Die gesamte Menschheit erlebt diesen Um-
bruch, und jeder ist ein Teil davon. Solche Phasen gibt 
es seit Menschengedenken, und sie stellen uns auf die 
Probe. Im Chaos des Übergangs, in dem das Alte zu 
Ende geht und sich das Neue ankündigt, brauchen wir 
neue Visionen. 
 
Im Jahr 2021 sind wir schon etwas vertrauter mit dem 
Prozess der Transformation, äußerlich verstärkt von 
Corona. Es ist von drei Quadraten zwischen Sa-
turn/Wassermann-Luft und Uranus/Stier-Erde (exakt 

jeweils 17.2., 14.6. und 24.12) geprägt. Sie erzeugen 
ein Spannungsfeld zwischen dem Alten (Saturn) und 
der Erneuerung (Uranus), das uns täglich herausfor-
dert, genau hinzuschauen, was passiert. 
 
Die Zahl 1, die im Jahr 2021 zu der großen Zahl der 
doppelten 20 von 2020 hinzugekommen ist, weist auf 
die Tarot Karte I der Großen Arkana hin. Ihre Bot-
schaft ist bewusst angewendet, nicht nur ein kostba-
res Geschenk, sondern auch eine klare Orientierungs-
hilfe für unsere nächsten Schritte, sowohl auf der 
individuellen, als auch auf der kollektiven Ebene. 
  
Indem wir uns die Karte genauer anschauen, werden 
wir Einiges entdecken. Ich beschränke mich hier auf 
die Aspekte im Zusammenhang mit der Vision. Die 
Erläuterung ihrer Komplexität und Mannigfaltigkeit 
würde den Rahmen sprengen. Ich hoffe, dass Sie sich 
durch die Ausführungen zum Magier inspiriert fühlen.  

 

I  DER MAGIER   
 
Das Thema:  
Der Magier verkörpert Klarheit. Er weiß, was er will. 
Seine Energie ist schöpfe-
risch und intellektuell. Hier 
entsteht die Idee eines We-
ges. Mit spielerischer Leich-
tigkeit jongliert er die Sym-
bole, die ihn umgeben. Vol-
ler Dynamik und Offenheit 
gibt er seiner Inspiration 
eine Richtung. Seine Hand-
lungen sind zielstrebig. Die 
Welt ist für ihn Mittel zum 
Zweck. Das eigene Leben zu 
leben und nicht vom Leben 
gelebt zu werden, ist eine 
komplizierte Balance und 
erfordert seine ganze Kon-
zentration. Entsprechend ist 
sein Umgang mit der mate-
riellen Ebene. Beflügelt von der ihm innewohnenden 
göttlichen Weisheit, durchschaut er die Gesetzmäßig-
keiten und bringt aufklärendes Licht in die Dunkelheit. 

Er ist der Mittler zwischen Mikro- und Makrokosmos 
und untersteht dem „großen  Gesetz“ (1). 

 
Das Bild:  
Im Zentrum der Karte sehen wir einen nackten, 
nach vorne strebenden Jüngling, dessen Körper 
von goldgelber Farbe ist. Mit einem verspielten 
Lächeln, auf Zehenspitzen balancierend, spielt 
er mit verschiedenen Symbolen. Seine Füße sind 
beflügelt, und hinter ihm ist die Form eines 
weiblichen Dreiecks zu erkennen. Ab den Knien 
und um das weiße Dreieck herum ist er von 
Blautönen umgeben, die von gelben Strahlen 
durchzogen werden. Auf seinem Kopf befinden 
sich der Caduceusstab sowie die dazugehörigen 
Schlangen. Des Weiteren zeigt das Bild das ge-
flügelte Ei, das Buch des Gesetzes, den Ibisstab 
und das zweipolige Zepter des Gauklers. Rechts 
unten im Hintergrund befindet sich Hanuman, 
der Affengott. Vorne im Bild ist die Andeutung 

eines Weges sichtbar. 
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Die Symbolik: .  
Farben: Blau - Weisheit, Wasserelement; Gelb - Inspiration, Luftelement; Gold - Alchemie (2); Weiß - die göttliche 
Energie. 
Ei mit Flügeln: die Geburt der Ideen, die Flügel verleiht  
Nacktheit: Unschuld, Reinheit, das unbeschriebene Blatt  
Jüngling: jugendlicher Aspekt 
Geflügelte Füße: ein vom Himmel Gesandter 
Zehenspitzen: Balance suchend, nicht in der Erde verwurzelt, 
Blick nach rechts: Handlungsorientiert 
Elementare Ebene: Scheibe – Erde, Kelch – Wasser, Schwert – Luft, Feuergefäß – Feuer.  
Caduceusstab: auch Hermesstab genannt, traditionell mit zwei Schlangen, die die männliche und weibliche Lebens-
kraft verkörpern und deren Köpfe einander zugewandt sind. Auf der Karte hingegen sind die Köpfe voneinander ab-
gewandt.  
Gauklerstab: Er hat traditionell zwei Knäufe, die die Dualität der samsarischen Ebene darstellen.  
Das offene Buch symbolisiert die Kenntnis der kosmischen Gesetze.  
Stab mit Ibiskopf ist dem Gott Thoth zugeordnet und unterstützt die notwendige Konzentration sowie die Fähigkeit 
zur Klarheit.  
Hanuman, ein indischer Gott in Affengestalt, verkörpert hier die Verspieltheit und das Chaos, das daraus entstehen 
kann.    
 
Die Zuordnungen: 
Als erste Karte der Großen Arkana nimmt der Magier eine Sonderposition ein.  
Die Eins ist der Neubeginn, der Aufbruch. Keine andere Zahl, keine Energie war vor ihr.  
Der Merkur: Der Magier verkörpert dessen Planetenkräfte als Götterbote.  

„In erster Linie ist Merkur der Träger des Stabes, sich verbreitende, ausstrahlende Energie … er ist der Sohn, die wirk-
kräftige Manifestation der Idee des Vaters, das männliche Korrelativ der Hohepriesterin.“  
Zitat: Crowley, Aleister (3)  

Er entspricht dem griechischen Gott Hermes, dem römischen Merkur und dem ägyptischen Gott Thoth, um einige 
seiner Manifestationen zu nennen. Sein Archetypus (4) bringt noch Viele andere hervor, wie z.B. den Gaukler.  
Die Kabbalah: Der hebräische Buchstabe Beth bedeutet Haus, im Sinne von Sesshaftwerden und Ankommen in der 
materiellen Welt. Der Pfad des Magiers befindet sich zwischen Binah, dem Bereich der Hohepriesterin, und Kether, 
dem Bereich der Götter. 
 
 
Die  Deutung:   
Was ist Magie? Magie ist, zu wissen, was man will, 
und es zu tun. Die Karte ist die Erste auf dem Weg der 
großen Arkana und der Hinweis, dass es wenig Sinn 
macht, loszugehen, ohne innerlich geordnet zu sein 
und seinen Schritten eine klare Absicht zugrunde zu 
legen. Die Wahrscheinlichkeit, Chaos und Durchei-
nander zu erleben ist groß, wenn diese fehlt. 

Die hohe Kunst der Magie wird bewusst eingesetzt. 
Das erklärt das Besondere und die Stärke ihrer Kraft. 
Der erste Schritt geschieht  im Kopf. Eine grundlegen-
de Voraussetzung für das Verständnis der Karte ist die 
Frage, was Magie ist. Ich habe diese stets gerne mit 
meinen Kursteilnehmern besprochen. Denn obwohl 
Jeder den Begriff kennt, ist die Vorstellung, was damit 
verbunden ist, doch eher diffus und entspricht meis-
tens dem, was auf das Wort Mysterium zutrifft. Dieses 
bezeichnet etwas, was im Verborgenen liegt und un-
erklärlich ist. Und das ist Magie in keiner Weise. Sie 

ist, profan ausgedrückt, eine klar strukturierte Vorge-
hensweise, gepaart mit einer Intuition für die rechten 
Mittel. 

Was zunächst einfach klingt, ist es mitnichten. Denn 
wer weiß schon genau, was er will, und wer schafft es, 
dies auch zu erreichen? Andererseits, welch kraftvolle 
Ausstrahlung hat es, wenn wir Jemandem begegnen, 
der ganz genau weiß, was er will.  

Eine klare Unterscheidung zwischen schwarzer und 
weißer Magie ist hier essentiell. Sie kann sehr schwie-
rig sein, ist jedoch in Bezug auf die Orientierung hin-
sichtlich der Zukunftsvision von großer Bedeutung. 
Das entscheidende Kriterium ist die Motivation, der 
Ursprungsgedanke, aus dem heraus gehandelt wird, 
und nicht das erzielte Ergebnis. Werden egoistische 
Ziele, ganz egal, um welchen Preis, verfolgt, oder dient 
das Anliegen der Gemeinschaft? Die Betonung, und 
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das ist eine unumstößliche Grundregel, liegt auf der 
ursprünglichen Absicht. Denn manches kann schief-
laufen, obwohl man Gutes bewirken wollte. Und um-
gekehrt kann man mit den bösesten Absichten nach 
außen hin gut dastehen. Die Kunst besteht also darin, 
vorder- und hintergründig zu unterscheiden. 

Man kann einen Kuchen backen, um Jemandem eine 
Freude zu machen, und der Person schmeckt er ein-
fach nicht. Natürlich ist es schmerzhaft, wenn man 
trotz bester Absichten scheitert. Relativ gesehen gibt 
es kein Scheitern, denn es ist ein notwendiger Be-
standteil unseres Weges. Schließlich werden wir aus 
Fehlern klug. Wir sollten also insgesamt gelassen da-
mit umgehen.  

Die Mutter hingegen, die zu Ihrem weinenden Klein-
kind an der Kasse – irgendeine von Supermarktstrate-
gen geschickt positionierte Süßigkeit hat das Drama 
verursacht –  sagt, wir haben doch vereinbart, dass Du 
heute keine Süßigkeiten mehr bekommst, verschlei-
ert, dass sie Autorität ausübt. Denn es kann keine 
Abmachung auf einer gleichberechtigten Ebene gewe-
sen sein. Subtile Suggestion ist ein Abweichen von der 
Wahrheit, die ja an sich kein Problem wäre, und eine 
Nuance der schwarzen Magie. Manipulation gehört 
ebenso dazu. Sie ist meistens getarnt und nicht auf 
den ersten Blick zu erkennen. Nehmen wir nur einmal 
das Beispiel Werbung, der wir inzwischen fast 
zwangsweise an so vielen Orten ausgesetzt sind.  

 

Die universellen Gesetzmäßigkeiten sind, einmal ver-
innerlicht, unzerstörbare Erkenntnisse, die sich zu 
einem roten Faden im Labyrinth des Lebens verwe-
ben.  

Der Magier steht für die Idee  eines Weges, wohlge-
merkt auf gedanklicher Ebene. Er strebt danach, sich 
angemessen zu verhalten. Auf dem Weg der großen 
Arkana durchlebt er Lern- und Reifeprozesse. 

Eine seiner wesentlichen Erfahrungen ist die Begeg-
nung mit dem „Großen Gesetz“ (1), das hier lautet,  
man kann nicht alles auf einmal haben. (5). Klare Prio-

ritäten sind vonnöten und die Fähigkeit, sie gegebe-
nenfalls zu modifizieren. Des Weiteren sind die Kon-
sequenzen des Angestrebten zu bedenken. 

Das ist ein häufiges Dilemma, wie z.B. Mutter werden, 
mit dem Partner ein Haus bauen, die berufliche Entfal-
tung weiter leben und unbedingt noch in den Urlaub 
fahren wollen. Nicht selten war die Problematik in 
meinen Beratungen, ich nenne sie eine selbst verur-
sachte, dass nicht alles auf einmal reibungslos klappt. 
Wie kann es denn sein, dass man nun so erschöpft ist 
nach der Geburt und dem Hausbau und finanziell kein 
Urlaub mehr drin ist? Von den unerfüllten Sehnsüch-
ten ganz zu schweigen. 

Magie bedingt konsequentes Handeln. Jedes Märchen 
beschreibt die Versuchungen die Einem auf dem Weg 
zum Ziel begegnen, und die Prüfungen, die es zu be-
stehen gilt. Sie erfordern Disziplin, Wachsamkeit und 
Unbeirrbarkeit. Außerdem sollte das angestrebte Ziel 
realistisch sein. Das klingt selbstverständlich, ist es 
jedoch nicht. Denn nicht wenige Menschen lieben es, 
sich mit unrealistischen Vorhaben die Zeit zu vertrei-
ben, ob bewusst oder unbewusst sei dahingestellt. 
Dazu gehörten z.B. die Diätideen meiner Bürokolle-
ginnen, die regelmäßig scheiterten, aber als kleine 
Dramen für enormes Entertainment sorgten, oder die 
halbherzigen Versuche im Freundeskreis, das Rauchen 
aufzugeben.  

Dass dieses Scheitern oft das kleinere Übel und sehr 
bequem ist, und was dahinter steckt, ist ein anderes 
Thema.  

  

Die Deutung jeder Tarotkarte beinhaltet stets ihre 
Licht- und Schattenseite. Ein Aspekt der Schattenseite 
ist., dass die schöpferische Kraft des Magiers keiner 
Moral untersteht und er dementsprechend kein Ge-
wissen hat. So sind das Symbol des Affen sowie die 
fragile Ordnung der Schlangen zu verstehen. Ein Wei-
terer ist, dass im Umkehrschluss keine Klarheit bezüg-
lich des Weges und dem Erreichen angestrebter Ziele 
vorhanden ist. 

 
Die besondere Botschaft des Magiers  
Wir sind in ein neues Zeitalter aufgebrochen. An der 
Schwelle zu dem Aufbruch in eine neues Zeitalter 
stoßen wir an die Grenze des Alten. Dies betrifft unse-
ren gesamten Lebenswandel, unserer Ressourcen, 
unseren Wohlstand und unsere Werte. Das Virus ist 
ein Botschafter, der uns aufgefordert hat, innezuhal-
ten, um uns auf den nötigen Bewusstseinswandel 
einzustimmen und dem Planeten Zeit zum Durchat-
men zu geben. 

Jeder und Jede hat einen Magier und eine Magierin in 
sich. Wichtig ist, diese zu entdecken und zu aktivieren. 
Es kommt  auf jeden Einzelnen an und wirklich jeden 
Gedanken, jede daraus entstehende Handlung.  Alles 
ist eine Botschaft aus dem Mikrokosmos an den Mak-
rokosmos. Spätestens jetzt sollte Jedem klar werden 
wie sehr alles miteinander verbunden ist. 
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„Die heutige Krise ist keine Ausnahme. Angst, Frustra-
tion und Wut schüren unser kollektives Bedürfnis, 
Antworten zu finden. Es ist leicht, nur auf das zu 
schauen, was „da draußen“ ist, und zu leicht zu ver-
gessen, dass jeder Einzelne von uns für seine persönli-
chen Handlungen, Reaktionen und Entscheidungen 
verantwortlich ist, jede Minute eines jeden Tages.“ 
Greene, Liz, 2021. 

Wir sind ganz persönlich auf allen Ebenen unseres 
Seins gefragt, unseren Anteil zu einer positiven Zu-
kunftsvision beizutragen, unsere tägliche Magie zu 
finden und zu entfalten. Eine unterstützende Medita-
tion könnte die Visualisation des weißen Dreiecks im 
Rücken sein, um in die immer verfügbare göttliche 

Energie einzutauchen. Wir können uns als kraftvolle 
Magier visualisieren und  unsere Balance im Umgang 
mit der materiellen Ebene austesten. 

Hauptsache, wir beziehen Position, entscheiden uns 
(z.B. plastikfrei zu leben) und richten unsere Kräfte 
von Körper, Geist und Seele so aus, dass Gutes in die 
Welt hineinfließt. „Das Überleben einer Zivilisation 
hängt von ihrem geistigen Fortschritt ab…Gedanken 
sind Kräfte und diese üben einen gewaltigen Einfluss 
aus…Wenn die Menschen positive Gedanken des Frie-
dens, des Wohlwollens …aussenden…erzeugt dies eine 
große Kraft“, schreibt Sri Daya Mata, Schülerin von 
Pramahansa Yogananda (6).  

 
 
Abschließen möchte ich mit meiner Sicht der Verbindung von Vision und Magie. Die Vision geht der Magie voraus 
und ist die Basis, aus der heraus sie ausgeübt wird. Der Magier wiederum ist ein Einweihungsweg in die Kraft der 
Gedanken und dem bewussten Umgang mit ihnen.  
 
 
 
(1) Das große Gesetz – auch das Große Ganze genannt, die Lebensgesetze in die wir hineingeboren werden, sie 

stehen jenseits unseres Einflusses. 
(2) Alchemie – auf der philosophischen Ebene besteht der alchemistische Prozess in der Transformation der 

Psyche durch Leiden, Sterben und Wiedergeburt des innerlich gewandelten und gereiften Menschen. 
(3) „Das Buch THOTH“ Aleister Crowley, ägyptisches Tarot, Urania 1981 
(4) Archetypen – symbolische Urbilder der Menschheit, das kollektive Unbewusste. Carl Gustav Jung prägte die-

sen Begriff. 
(5) „Seelenlandschaft Horoskop“, Ursula Sammann, bod 2018 
(6) Beitrag: Was können wir gegen die Probleme dieser Welt tun? www.sein.de, Spiritualität, Alles Glück liegt in 

Dir, Sri Day Mata 
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