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Zurück in den Wald
Vorwort von Mark Ryan

S

iebzehn Jahre sind vergangen seit den ersten Recherchen zum ursprünglichen
Konzept für das Greenwood Tarot und vor fünfzehn Jahren, im Jahr 1996, wurde es
erstmals bei Harper Collins veröffentlicht. Seither sind der tägliche Umgang mit dem
Deck und die überaus erfreuliche Hochachtung, die ihm von begeisterten Tarot-Liebhabern
auf der ganzen Welt entgegengebracht wurde, stetig und treu ergeben angestiegen.
Tausende Menschen haben die Weisheit und die Einblicke, zu denen sie durch die
Greenwood-Anderswelt Zugang erhielten, beständig genährt und den eigenen Bedürfnissen
sowie ihrem Alltag angepasst. Sie haben sowohl mit den esoterischen Archetypen, die jenen Wildwood-Urwald bewohnen, als auch mit dem Jahresradsystem interagiert. Zudem haben sie ein größeres kulturelles und spirituelles Bewusstsein über die Beziehung zu den inneren Landschaften unseres Geistes entwickelt und damit die Macht und Verehrung dieses
Vermächtnisses erneuert. Und dies ist auch der wahre und kontinuierlich wachsende Beitrag,
den das Greenwood Tarot einem uralten, naturzentrierten Mythos gegenüber leistet – und die
Tatsache, dass es für das Wachstum dieser unendlich weiten und fortdauernden Anderswelt
eine wenn auch noch so kleine Rolle gespielt hat, erfüllt mich mit Demut.
Im Laufe der Jahre und zahlreicher Tarot-Sitzungen, die ich für verschiedene Menschen
geführt habe, war ich immer wieder verblüfft ob der Vielseitigkeit der Antworten, die dieses Tarot für uns bereit hielt, als auch ob der tiefgreifenden und dennoch pragmatischen
Hinweise, die durch eine aufrichtige und klare „Gralsfrage“ sichtbar gemacht wurden. Erst
kürzlich habe ich das Deck verwendet, um die Frage einer jungen Frau beantworten zu können. Wieder einmal war ich angenehm erstaunt darüber, mit welch einer Übereinstimmung
und Sachdienlichkeit die Karten aufwarteten, obwohl ich die Frage selbst nicht einmal
kannte, und wie aktiv sie in der damaligen Situation den Entscheidungsfindungsprozess in
Gang brachten.
Nachdem bei drei verschiedenen Lesungen und einer im Grunde gleichbleibenden
Fragestellung die gleichen Karten immer wieder stoisch ihren Platz im Legesystem Der Bogen
fanden und dort auf sanfte und doch nachdrückliche Weise Einblicke gewährten, wollte die
Fragestellerin von mir wissen, worin ich die Kernfrage sah. Sie war aufrichtig überrascht, als
ich ihr ihre eigentliche Frage vor Augen hielt und auch, dass sie bereits entschieden hatte,
was sie zu unternehmen gedachte. Alles, was sie noch gebraucht hatte, war eine Bestätigung
und das Vertrauen dahingehend, dass sie mit den bevorstehenden Ereignissen zurechtkommen würde und die Veränderungen schließlich positiv betrachten könnte. Im Grunde ging
es darum, eine große Veränderung im Leben und einen Wohnortwechsel als Möglichkeit
wahrzunehmen, die weder negativ ist noch einen Rückschritt bedeutet. Die Karten spiegelten, was in ihr vorging, auch ihr Dilemma, und weigerten sich beharrlich, sich in irgendeiner
Weise manipulieren oder missdeuten zu lassen. Das Legesystem Der Bogen erwies sich wieder
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einmal als äußerst treffsicher und präzise und gewährte tiefe Einsichten. Der Ratschlag war
eindeutig und eignete sich wunderbar für weitere Überlegungen der Fragestellerin. Und das
ist schließlich auch der Sinn und Zweck dieses Decks.
Nun ist aber das Greenwood Tarot schon seit einigen Jahren nicht mehr lieferbar und während dieser Zeit haben mich zahlreiche Anfragen zu einer eventuellen Neuauflage erreicht.
Allem Anschein nach hat das Deck im Internet bei den Sammlern einen Kultstatus erreicht
und versiegelte Decks waren und sind bis heute nur zu unglaublich hohen Preisen zu haben.
Ich hatte das Gefühl, es sei an der Zeit, das System wieder einem breiteren Publikum zugänglich zu machen und als mein Freund John Matthews mir den Vorschlag unterbreitete,
das System zu überarbeiten, habe ich diese Chance sofort ergriffen. Mit den machtvollen
und atemberaubenden Bildern von Will Worthington und dem Ethos des Greenwood Tarots
als Grundlage erschufen wir das Wildwood Tarot. Das Ergebnis ist ein aufregendes neues Deck
voller vertrauter und gewohnter Themen, die jedoch um reifere und klarere Einsichten und
eine Bilderwelt erweitert wurden, die die Seele zu berühren und das Lied anzustimmen vermag.
Es ist interessant, dass im Laufe eben jener siebzehn Jahre die Anthropologen sehr viel
tiefer und mit mehr wissenschaftlichen Details zu unseren menschlichen Ursprüngen vorgedrungen sind, bis hin zu den Anfängen der Menschheit. Es gibt neue Entdeckungen, die
belegen, dass die ersten Schritte unserer Ahnen viel weiter in die Vorgeschichte zurückreichen, als bislang angenommen wurde. Diese Entdeckungen ziehen auch neue Theorien über
die Frage nach sich, warum sich der Mensch den aufrechten Gang angeeignet hat und wie
diese Entwicklung den Fortgang unserer eigenen einzigartigen Evolution unwiederbringlich verändert hat. Die Entdeckung des Ardipithecus ramidus, einer Menschenaffenart, die vor
4,4 Millionen Jahren (also eine Million Jahre vor „Lucy“, dem Australopithecus afarensis) in den
Wäldern Äthiopiens gelebt hat, rief eine neue, heftige Diskussion über gemeinsame menschliche Vorfahren hervor. Das beinahe vollständige Skelett von „Ardi“ und die unvollständigen Überreste von über hundert weiterer Individuen dieser Art werfen neue Fragen über die
menschliche Evolution in Waldgebieten auf, die vermutlich vor Jahrtausenden von Ardi bewohnt waren. All dies deutet darauf hin, dass unsere emotionale Verbindung zum Urwald
für unsere Evolution sehr viel älter und physisch und psychisch sehr viel bedeutender sein
könnte, als uns bislang bewusst war.
Die neuesten Forschungen haben auch besorgniserregende Ergebnisse zutage gefördert, was den ökologischen Wandel betrifft, für den die menschliche Existenz in unserem gemeinsamen Ökosystem in den letzten 150 Jahren verantwortlich zeichnet. Die globale Erwärmung und die Fähigkeit der industriellen Nationen, die Funktionsweise des
Planeten dramatisch zu beeinflussen, sind zu einer Quelle durchaus realistischer und praktischer Besorgnis geworden. Neue Schlagworte wie „CO2-Fußabdruck“ oder „erneuerbare
Energien“ rufen inzwischen keinen Spott mehr hervor, sondern haben neue Arbeitsplätze
und Geschäftsmöglichkeiten geschaffen. Grün ist „in“ und nun endlich sind wir uns unseres Platzes in diesem Ökosystem, das uns ernährt, bewusst geworden – vielleicht sogar auch
unserer tief wurzelnden, doch bislang in Vergessenheit geratenen Verbindung zu dem einstmals universellen Green- oder Wildwood.
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In den letzten Jahren habe ich viel Zeit bei verschiedenen Indianerstämmen verbracht
und bin fasziniert und überrascht über die vielen Querverbindungen zwischen dem Jahresrad
und dem alten Medizinrad der Indianer. Zwar stimmen sie nicht völlig miteinander überein,
doch gibt es einige bemerkenswerte Eigenschaften, die in beiden Systemen auftauchen. Über
die Herkunft der Indianerstämme Nordamerikas gibt es weiterhin hitzige Diskussionen
und obwohl DNS-Forschungen darauf hindeuten, dass sie einstmals aus Sibirien und Asien
eingewandert waren, halten sich auch hartnäckige Theorien darüber, dass sie ebenso gut
über den Ozean aus Tasmanien und Südamerika gekommen sein könnten.
Ich weiß auch von den rätselhaften Entdeckungen alter Steinkreise, Rundhäuser und
Grabkammern in Teilen Neuenglands und Massachusetts. Einige dieser Monolithen (deren
Gewicht auf fünfundvierzig Tonnen oder mehr geschätzt wird) sind auf die Sonnenwenden
und Tag-und-Nacht-Gleichen ebenso ausgerichtet wie auf Sonnenauf- und Sonnenuntergänge.
Man datiert diese Monumente auf 1900 bis 2400 v.u.Z. und einige lassen europäische oder
keltische Einflüsse vermuten. Könnte es etwa sein, dass unsere eigenen alten Traditionen
über den Atlantik gebracht wurden, lange bevor die meisten Historiker es für möglich erachtet hätten? Sollte es möglich sein, dass die Vorstellung von einem lebendigen Planeten und
einer ineinandergreifenden Lebensmatrix, in der wir als Bestandteil und nicht als Herrscher
des Ökosystems gelten, quer über den Globus gewandert ist, nur um dann von organisierten
Religionen ausgelöscht zu werden?
Ein auffälliges Merkmal ist die Ähnlichkeit zwischen dem Konzept des Heiligen
Kreises der nordamerikanischen Indianer und die in Europa typische Verwendung von vier
Elementen, Totemtieren und Farben. Sogar unter den Stämmen selbst sind die Verbindungen
ziemlich deutlich, wenn auch nicht einheitlich, und das wirft doch die Frage auf: Was war
zuerst da? Oder sind die Systeme gleichzeitig aus dem kollektiven Unbewussten unserer alten, kulturellen Vorfahren entstanden?
Während der letzten siebzehn Jahre hat sich meine Karriere dahingehend entwickelt, dass
ich eine neue Generation von Schauspielern und Schauspielerinnen aus dem Film King Arthur
in Schwertkampftechniken und im Bogenschießen unterrichte, die wilde und ätherische
Trostlosigkeit der von Spuk heimgesuchten Brontë Sümpfe meiner Wurzeln in Yorkshire
wieder besuchte, um einige Stücke für die musikalische Adaption von Wuthering Heights zu
komponieren, und mich für meinen Comicroman The Pilgrim in das düstere Labyrinth militärischer Geheimdienste und okkultistischer Kriegsführung vertiefte. Auch habe ich mich
regelmäßig als transformierender Alien-Roboter oder auch als zwei davon verkleidet und
in allen drei Teilen der überaus erfolgreichen Transformers Filme mit den biomechanischen
Wesenheiten Bumblebee und Jetfire die Natur der empfindungsfähigen Alien-Seele diskutiert.
Doch in all der Zeit habe ich nie die nährende Kraft des Green- oder Wildwood vergessen,
die nach wie vor mein Leben auf vielen Ebenen prägt und erfüllt und zu denen ich regelmäßig in meiner Wahlheimat Kalifornien zurückkehre, um mich zu erholen oder Heilung zu
suchen. Ich bin überzeugt davon, dass die archetypischen Verbindungen und schamanischen
Konzepte immer noch gültig sind, in der ewigen Vorstellungskraft der menschlichen Seele
tanzen und für immerdar in unseren tiefen, kollektiven Träumen weiter leben werden. Allein
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aus diesem Grund schon ist es mir eine Freude, einer neuen Generation von Lesern eine einzigartige, unverbrauchte und wiederbelebte Version des Greenwood Tarots zu präsentieren, die
nun unter dem neuen Namen Wildwood Tarot vorliegt.
Schließlich geht noch mein aufrichtiger Dank an Chesca Potter für ihre wahrlich magische Beziehung zu den Bewohnern des Greenwood, aus der die visionäre Bilderwelt des ursprünglichen Decks hervorgegangen ist. Ihr Beitrag zu diesem sich kontinuierlich weiterentwickelnden Werk war unschätzbar wertvoll und inspirierend. Wo auch immer du sein
magst und wie es auch um dich steht, Chesca, ich hoffe, du bist wohlauf, glücklich und von
deinem Glauben erfüllt.
Mark Ryan, Los Angeles 2010
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Das Lied des Wildwood
Vorwort von John Matthews

S

chon seit ich ein kleiner Junge war, haben mich Wälder und Waldgebiete zutiefst fasziniert und ihr Lied klingt in meinen Ohren, solange ich mich zurückerinnern kann.
Das unergründliche Geheimnis von Wäldern, die als finster und undurchdringlich
galten, hat mir schon immer Vergnügen bereitet und bildet einen wichtigen Bestandteil meiner inneren Landschaft. Alles, was ich je geschrieben habe, wurde davon beeinflusst.
In der gesamten frühen Literatur des Abendlandes sind die Wälder voller merkwürdiger Fabelwesen: die in Blätter gehüllten Wilden, die im Mittelalter eher als Tiere
denn als Menschen galten; der Grüne Mann und die Grüne Frau, die ältesten bekannten
Darstellungen des Zusammenspiels zwischen Mensch und Natur; der Wodwose, ein einem
Troll ähnliches Wesen, das über große Kraft und Grimmigkeit verfügt und über die tiefsten
Gefilde des Waldes wacht; und natürlich die ganze Legion der Elfen und Feen, der Monster
und der anderen mächtigen Wesen, die dort zu Hause sind. Vielen von ihnen wirst du im
Wildwood Tarot begegnen.
Das ursprüngliche Greenwood Tarot war immer eines meiner liebsten Tarots. Tatsächlich
haben mich beide Schöpfer dieses Decks immer wieder einmal konsultiert und obwohl die
Vision natürlich voll und ganz die ihre war, so fühlte ich mich dennoch ein wenig wie der
Großvater im Hintergrund, der beobachtete, wie die jungen Leute mit ihrem Schöpfungsakt
vorankamen. Darum war es mir eine besondere Freude, als Mark Ryan mich bat, meine eigenen Gedanken und Ideen den seinen aus der ursprünglichen Version dieses Decks hinzuzufügen. Auch in dieser neuen Gestalt ist es nach wie vor hauptsächlich Marks Vision,
doch hier und da haben wir zusammengearbeitet, um die Bilderwelt und die Bedeutung der
Karten noch zu verfeinern, die Kleinen Arkana wesentlich zu erweitern und überhaupt dieses bereits äußerst dynamische Tarot zu etwas gänzlich Neuem zu machen, das die unsäglich
alte Welt des Waldes und jener Wesen, die ihn bewohnen, widerspiegelt.
Auch die erneute Zusammenarbeit mit dem Künstler Will Worthington war – wie immer
– eine große Freude. Er brachte seine ganz eigene Weisheit und sein einmaliges Verständnis
der Natur in das Projekt mit ein und erschuf so eine reichhaltige und machtvolle Bilderwelt
des Wildwood.
Ich möchte mich Mark anschließen und meine Wertschätzung zu Chesca Potters Beitrag
zum ursprünglichen Greenwood Tarot kundtun, aus dem schließlich das Wildwood Tarot entstanden ist. Chesca, wir hoffen sehr, dass dir dieses neue Bild des Großen Waldes gefallen wird.
John Matthews, Oxford, 2010
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Welche Chance hat eine simple esoterische Glaubenslehre, wenn die Wissenschaft sich ins
Reich des Unfassbaren vorgewagt und ihre eigenen mythischen Geschöpfe, wie Schrödingers
Katze, erfunden hat, um sich selbst zu erklären? Die Physik hat mehr verworrene und unlösbare Gleichungen zum Wesen von Realität, Zeit und Raum aufgestellt, als wir im Moment
überhaupt erfassen können. Wie Deepak Chopra einmal sagte: „Die Quantenmechanik ist
nicht nur merkwürdiger, als wir denken, sie ist merkwürdiger, als wir denken können!“
In dem Moment, da wir eine Frage stellen, entsteht eine ganze Reihe von Möglichkeiten
und unser inneres Selbst macht sich stillschweigend darauf gefasst, auf jede mögliche Antwort
zu reagieren. Normalerweise zinken wir also die Würfel nach unserem Gutdünken.
Nach jahrelanger Forschung und Beschäftigung mit vielen verschiedenen Tarot-Systemen,
wurde uns klar, dass einer der besten Wege zu einer raschen Lösung darin besteht, sich einfach nur mittels einer emotionalen Verbindung auf die Kernfrage zu konzentrieren, dann
den Kartenstapel zu teilen und sich dann einfach auf die Karte einzulassen, die sich einem zeigt. Manchmal offenbart uns die Synchronizität eine ungemein passende Karte zu
unserem Anliegen, die uns dann helfen kann, die einzelnen Elemente klarer zu erfassen.
Manchmal schenkt sie uns auch eine „wilde Karte“, die zu einem völlig neuen Blickwinkel
zwingt und das Anliegen auf ganz neue Weise aufgreift. Instinkt, Synchronizität und Wille
tragen alle ihren Teil bei, letztlich ist aber der Akt des Stellens der Frage ebenso wichtig
wie die Frage selbst. Der Prozess des Lernens und Fragens ist ein sich ständig drehender
Kreis und die Gralsfrage ist für jeden von uns eine andere. Andererseits hat das Meditieren
über die Archetypen nicht selten zur Folge, dass wir uns plötzlich tiefergreifenden Fragen
über die Natur der menschlichen Existenz gegenüber sehen als zuvor! Und genau so sollte
es sein.
Theoretische Überlegungen zu Ursache und Wirkung nehmen sich oft blass und
verstaubt aus, vergleicht man sie mit dem, was der Zufall zeitigt.
Carl Jung

Das Jahresrad
Das Jahresrad liegt dem Wildwood Tarot zugrunde und reflektiert den natürlichen Wandel der
Jahreszeiten, die Bewegungen und Wanderungen der Tiere und die physischen Effekte, die
die Elemente und Umweltbedingungen im alltäglichen und spirituellen Leben der Menschen
aus vorchristlicher Zeit hervorriefen und die uns auch heute noch beeinflussen.
Als Meditationsübung empfehlen wir dem Leser, sich ein paar Stunden Zeit zu nehmen,
um sich mit den Archetypen vertraut zu machen, die mit den Tag-und-Nacht-Gleichen
und den Mittenfesten im Zusammenhang stehen, und dem Pfad zu folgen, der in der
Abbildung und im Text dargestellt ist. Wenn wir auf diese Weise dem natürlichen Lauf des
Jahresrades folgen, eröffnen sich uns Einblicke von ungeheurer Lebendigkeit und Klarheit.
Die archetypischen Bewohner, denen wir dort begegnen, tragen ihren eigenen einzigartigen
Teil dazu bei und jeder von ihnen beschenkt den Reisenden mit seiner eigenen speziellen
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Gabe. Möglicherweise stimmt dies nicht mit dem „gewohnten“ Muster des Tarots überein, doch wenn du dich darauf einlässt, entdeckst du womöglich einige interessante neue
Übereinstimmungen.
Der Wanderer ist vielleicht nicht für jeden der passende Einstieg, doch wenn es deine
erste Reise in den Wildwood ist, dann ist es ratsam, ihn durch diesen Archetypen zu betreten, denn er ist bereits auf den Gesamtethos des Systems abgestimmt und ist für die meisten
Menschen ein ganz natürlicher Begleiter durch den Zyklus.
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In der Abbildung ist das Jahresrad in drei Kreise unterteilt, die man als unterschiedliche
Bewusstseinsebenen oder Tore zu den inneren Welten betrachten kann. Im inneren Kreis
wohnen Der Wanderer, Der Schamane, Die Seherin und Der Weltenbaum. Sie sind die
inneren Wächter im Herzen des Waldes. Sie werden umkreist von der Sonne des Lebens,
die mit der Sommersonnenwende verbunden ist, und von dem Mond auf dem Wasser,
der zur Wintersonnenwende gehört. In den zwei äußeren Kreisen des Jahresrades, an den
Viertel- und Mittenpunkten, stehen die Archetypen der Hohen Arkana, die sowohl für eine
innere Erden/Menschen-Ebene stehen als auch für eine äußere universelle/kollektiv-unbewusste Ebene.
Die Zeit der Pfeile. Wir beginnen unsere Reise um das Jahresrad zu Imbolc, am 1. Februar,
zur Zeit des Neumonds. Dies ist eine Zeit der neuen Anfänge nach einem langen, harten Winter. Die Tage werden wieder länger und die ersten Anzeichen des wiederkehrenden Frühlings beginnen sich zu zeigen. Blumenzwiebeln zeigen die ersten Triebe, nachdem
sie während des Frosts „tot“ in der Erde geruht haben und nun endlich das Eis zu schmelzen beginnt. Damit ist es nur passend, dass der erste Archetyp, dem wir im Wildwood begegnen, Die Ahnin ist. Als erste Stimme des Geistes der Totemtiere ist die Ahnin sowohl
Wächterin als auch Führerin und heißt den Wanderer durch die Welten voll Wärme und
Weisheit willkommen. Dem Besucher, der ihr mit Respekt und offenem Herzen begegnet,
hilft sie auf seinem Weg durch das Dickicht der Waldlandschaft und er ist ihr ein gern gesehener Gast. Wir befinden uns in der Zeit der Pfeile, auf dem Weg von Imbolc zu Beltane.
Am gleichen Punkt und auf der äußeren, bewussten Ebene, hält Der Polarstern die
Stellung am Firmament und erinnert den Reisenden daran, sein Ziel und seine Richtung
stets im Herzen zu bewahren. Gleichzeitig dient er ihm als beständiger Fixpunkt, an dem er
sich stets orientieren kann. Darüber hinaus fungiert er als diskreter Wegweiser und repräsentiert die dem Reisenden immanente Verbindung zum Universellen Geist.
Auf dem Weg zur Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche am 21. März begegnen wir
der Bogenschützin. Dies ist die Zeit des Elements Luft, der Erleuchtung durch den
Sonnenaufgang und des Aufsteigens der Säfte. Mit unbändiger Energie steigt neues Leben
aus dem nahezu unbewussten Geisteszustand des Wanderers und drängt hin zu dem erwachenden Intellekt der Bogenschützin.
An dieser Stelle ist es wichtig, dass wir den Prozess verstehen, der mit der Evolution der
Willenskraft einhergeht, ebenso wie die Techniken, die uns helfen, uns auf unsere Wünsche
und Ziele zu konzentrieren. Dies ist die Zeit, da du dich vom schöpferischen Fließen des
Jahresrades durchströmen lassen und deine persönlichen „Pfeile der Sehnsucht“ voller
Klarheit und Integrität in die Welt verschießen darfst.
Auf der äußeren, bewussten Ebene erinnert uns Der Hirsch daran, dass wir die
Verantwortung für unser Handeln selbst tragen. Rechtes Handeln und unmittelbarer Lohn
sind inhärent miteinander verbunden und die Bogenschützin sollte keine unkontrollierten oder schlecht durchdachten Ideen in die Welt schicken, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein.
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Zurück in den Wald

Die Zeit der Bögen. Nun sind wir bei Beltane angelangt, am 1. Mai. Es gibt viele, bis heute
lebendige Traditionen für diese Zeit des Jahres, wie das Maibaumsetzen, der Moriskentanz
und die zahllosen Fruchtbarkeitsriten, verbunden mit Maid Marian und Robin Hood. Dies
ist auch die fruchtbare Zeit vieler Tiere des Waldes, denn ihre Jungen müssen während des
Sommers geboren werden, damit sie stark und abgehärtet sind, wenn der Herbst hereinbricht. Nun gehen wir von der Zeit der Pfeile über in die Zeit der Bögen.
Hier begegnen wir den Liebenden im Wald. Sie machen sichtbar, wie zwei Energien zusammenfließen und dadurch eine dritte erschaffen – damit ist nicht nur der simple Akt der
Zeugung neuen Lebens innerhalb der menschlichen Spezies gemeint, sondern auch das subtilere Verschmelzen der bewussten Energien der Liebenden, aus denen eine dritte Instanz
entsteht, die schließlich zur Beziehung heranwächst. Bei einem solchen Akt finden ganze
Wesen zueinander, um gemeinsam eine dritte Kraft zu bilden. Bei einer wahren polaren
Vereinigung ist man weder voneinander abhängig noch klebt man aneinander fest, vielmehr
bildet man eine stetig fließende Einheit, die ganz bewusst von zwei polaren Energien geschaffen wird. Darum begegnet uns auf der äußeren Ebene auch das Gleichgewicht, das
Symbol von miteinander verflochtenen und dennoch voneinander unabhängigen Kräften.
Die feinen Schwingungen der Natur stehen in einem empfindlichen Gleichgewicht und solange wir nicht sowohl auf persönlicher als auch auf partnerschaftlicher Ebene das Stadium
absoluter Ausgeglichenheit erreicht haben, ist das Gleichgewicht von allergrößter Bedeutung.
Dabei bildet es jedoch keinen toten Punkt, sondern ist vielmehr ein sich kontinuierlich entfaltender, fließender Austausch von Lebenskraft. Die Veränderung ist ein ganz natürlicher
Bestandteil in einem wahren Gleichgewicht.
Von hier aus nähern wir uns der Sommersonnenwende am 21. Juni, die gleichzeitig
den Gipfel der Zeit der Bögen und des Elementes Feuer darstellt. Hier begegnen wir dem
Grünen Mann und der Grünen Frau, strahlend und allmächtig, als dem Herren und der
Herrin des Waldes. Die beiden markieren gemeinsam diesen Punkt und repräsentieren sowohl die innere wie auch die äußere Ebene. Die Sonne des Lebens hat ihren höchsten Stand
am Himmel erreicht und ihre lebenspendenden Strahlen verströmen sich in alle Welt. Der
Grüne Mann und die Grüne Frau stehen für die menschliche Spezies auf dem Gipfel ihrer Macht und Sicherheit während dieses Festes der Fülle der Natur. Die Erde ist satt und
fruchtbar und die Freude der Welt quillt über und durchdringt alle Dinge. Das Getreide
wächst und Nahrung ist reichlich vorhanden für die Wesen des Waldes.
Die Zeit der Gefäße. Wir bewegen uns auf Lammas zu, am 1. August, der Erntezeit und
dem Vollen Mond. Der erste Weizen ist gereift und wir backen die ersten Brotlaibe (Lammas:
Loaf-mass, zu Deutsch etwa „massenhaft (Brot)Laiber“), die Eiche trägt ihr Sommerkleid
und viele Tiere des Waldes gebären nun ihre Jungen. Dies ist die Zeit der Sommerstürme
und zuckender Blitze. Es ist auch eine Zeit der Vorbereitung, da wir von der Zeit der Bögen
allmählich in die Zeit der Gefäße eintauchen. Leider haben die Rituale um das LammasFest und die Menschenopfer als Mittel zur Sicherstellung einer reichen Ernte im kommenden Jahr für große Verunsicherung gesorgt und auch ein schlechtes Licht auf weniger
aufsehenerregende Bilder geworfen, die mit diesem natürlichen Prozess der Neuordnung
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Teil ZWEI

Der Pfad durch den Wald
Die Karten und ihre Bedeutung

Ich bin hergekommen …
in diesen unergründlichen, tiefen
Wald, wo jeder einmal vom Wege
abkommen muss, gleich wie gerade
oder gewunden er sich zieht: früher oder später …
Edward Thomas: Lights Out
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Die Hohen Arkana

0 • Der Wanderer
Position auf dem Rad
Der Wanderer steht im Zentrum des menschlichen Zyklus,
im innersten Kreis des Rades,
gefangen zwischen Anfang und Ende.
Diese Gestalt wartet auf Führung durch den Abgrund
des Bewusstseins und hinein in das Reich
des archetypischen Bewusstseins.

0 • Der Wanderer

Beschreibung: Der Wanderer steht auf einer weißen Kalksteinklippe und macht sich bereit,
in den Abgrund hinauszutreten und hinein in den dahinter liegenden Wildwood. Vor ihm erhebt sich die blasse Andeutung eines Regenbogens, auf den der Wanderer seinen Fuß setzen
muss. Er begegnet diesem Sprung ins Leere mit offenen Armen und einem tiefen Vertrauen,
dass die Schwingen der Fantasie und der Aufrichtigkeit ihn zu einer satten grünen Wiese
tragen werden, auf der ein neuer Pfad beginnt.
In seiner Kleidung aus Rinde, weichen, grünen Moosen und Blattwerk, die die schützende und heilsame Kraft der Natur repräsentieren, wirkt der Wanderer weder eindeutig
männlich noch eindeutig weiblich. Beide Geschlechter fließen in dem schlanken Körper zusammen. Die nackten Füße der Gestalt berühren sanft das süße, warme Gras am Rande der
Klippe und jenseits der Kluft warten tiefe schattenwerfende Bäume auf den Neuankömmling
in ihrem Wildwood. Im Laub des Walddickichts zeichnet sich der Ansatz eines Gesichtes ab
– vielleicht ist es der Geist (der Spirit) des Waldes.
Bedeutung: In diesem Augenblick legen wir die Lasten der Vergangenheit ab – der Wanderer
wird sie entweder mit sich nehmen oder, wenn ihr Gewicht zu schwer wiegt, sie hier zurücklassen. Das Jahresrad beginnt seinen großen Zyklus und wartet mit neuen Möglichkeiten
und Herausforderungen auf. Der Wanderer ist bereit, den Schritt ins Unbekannte zu wagen
– alles, was er braucht, ist Vertrauen.
Der Wanderer steht für die Weisheit und den Mut des Loslassens, des Schrittes in den
Abgrund der Möglichkeiten. Etwas in dir hat diesen unbewussten, instinktiven Sprung in
den Abgrund vielleicht bereits gewagt; du spürst, dass es Zeit ist, weiterzugehen. Zuweilen
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lässt die Angst vor der Ungewissheit oder vor dem Scheitern dich an der Richtigkeit einer Veränderung zweifeln. Vielleicht würdest du lieber noch warten und zögerst im entscheidenden Moment, weil du die angenehme Sicherheit nicht verlassen willst. Doch die
Schwungkraft des Rades hat das wahre Herz des Wanderers bereits in die Zukunft geschickt, er hat den Sprung über die Kluft bereits gewagt, voller Mut und Freude. Nun muss
er die Lasten zurück lassen, die er so lange Zeit getragen hat, und auf die Schwingen seiner
Vorstellungskraft vertrauen.
Der Wanderer ist Anfang und Ende zugleich. Die eine Reise ist bereits vollendet und
während du noch dabei bist, heilige Erinnerungen aus deinen Lebenserfahrungen zu destillieren und die Vergangenheit mit ihren Lasten ruhen lässt, wartet bereits deine Zukunft geduldig darauf, dass du den ersten Schritt machst.
Bedenke, dass deine Weisheit, deine Stärke und alle persönlichen Erlebnisse und
Fähigkeiten, die du besitzt, dir jetzt womöglich nicht mehr helfen können. Das aufrichtige
Streben menschlicher Wissbegierde lässt dich über dich hinaus- und hineinwachsen in ein
neues Leben. Diese unbewusste Energie erzeugt eine Regenbogenbrücke, die unter jedem
deiner Schritte entsteht und sie willkommen heißt. Sie wird dich über den Abgrund tragen,
wenn du nur vertrauensvoll und ermächtigt den Schritt ins Unbekannte wagst.
lesArten: Du bist an eine Wegkreuzung oder einen Wendepunkt in deinem Leben gelangt.
Vielleicht spürst du unbewusst, dass die Gezeiten sich wandeln oder dass irgendetwas sich
regt. Auf gewisse Weise ist das tatsächlich der Fall. Deine Seele muss weiterziehen und der
Wunsch, sich auf das Unbekannte einzulassen, drängt. Das kann bedeuten, dass du einen
Teil deines Gepäcks oder deiner Lasten, die du aus der Vergangenheit mitgebracht hast, zurücklassen oder aufgeben musst. Dies ist eine Zeit, in der du klar sein musst und nicht zulassen darfst, dass die Angst vor dem Scheitern oder dein Hadern mit dem Universum dich
zurückhalten. Lasse dich von deiner Vorstellungskraft zu ganz neuen Möglichkeiten tragen.
Dies ist eine Zeit des hoffnungsfrohen Reisens, da du deine Arme weit für die neuen und
herausfordernden Aspekte des Universums öff nen musst.

Wurzeln und äste
Blindes Vertrauen ~ Frei von Bindungen ~ Das innere kind ~ Der Sprung
ins Dunkel ~ Dem herzen folgen ~ einer, der nach Wissen oder Wahrheit
strebt ~ Der erste impuls ~ eine Vision von erleuchtung treibt dich an
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Die Hohen Arkana

1 • Der Schamane
Position auf dem Rad
Der Schamane befindet sich im Zentrum des Rades,
gegenüber der Seherin.
Er gehört zum Quadranten des Elements Luft und
verkörpert Aspekte der Magie, des Schutzes und der Einsicht.

1 • Der Schamane

Beschreibung: Der Schamane blickt uns von der Karte mit Augen entgegen, die sehr klar
und offen sind, und dennoch ist da auch etwas Uraltes und Tiefgreifendes in seinem scharfen Blick. Er trägt ein Bärenfell, das mit altsteinzeitlichen Malereien von Tiergeistern aus der
Höhle Les Trois Frères im Département Ariège verziert ist. Das eine Bild zeigt eine menschliche Gestalt, die auf einem Bogen spielt und zur Musik zu tanzen scheint, das andere zeigt
eine eulenköpfige Gestalt mit Geweih.
Auf dem Boden vor ihm liegen Gegenstände, die die vier Elemente der Welt repräsentieren: eine Rassel aus einem Rehbockschädel (Luft), ein Steinmesser (Erde), ein Räucherbündel
(Feuer) und ein Kelch aus einer hohlen Geweihspitze (Wasser). Im inneren Kreis des
Jahresrades steht er der Seherin gegenüber und wirkt durch das Element Luft. Er steht für
jene Energien und Bewusstseinsebenen, die sich jeglicher vernunftmäßigen Erklärung entziehen und demnach als Magie eingestuft werden.
Bedeutung: Die Art, wie jene archaischen Künstler das Universum betrachteten, entstammt
einer Zeit, da menschliche Elemente und Fertigkeiten noch eng verwoben waren mit den
Eigenschaften und der Tapferkeit wilder Tiere. Das spirituelle Wohl der Menschen war abhängig von einem intensiven Austausch und dem Respekt vor dem heiligen Ahnenwissen allen Lebens. Das Vermitteln zwischen den Menschen und den Totemwächtern und Gottheiten
war eine der wichtigsten spirituellen Aufgaben des Schamanen.
Diese Karte ist ein Portal, sie erleuchtet das Labyrinth des inneren Universums und der
Anderswelt des Universellen Geistes. Die besondere Gabe des Schamanen besteht darin, dass
er zu allen Ebenen empfindungsfähigen Lebens auf dieser Erde Zugang hat und mit ihnen
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kommunizieren kann. Er ist es, der angesichts der Weisheit und Freude erzittert, die in der
gespenstischen Musik der Wale zu hören sind, oder der vom Heulen der Timberwölfe eine
Gänsehaut bekommt. Seine Seele steht in Resonanz mit dem unhörbaren, volltönenden Ruf
der Berge und lächelt voller Freude beim Klang des Lachens eines Wasserfalls.
Die Magie des Schamanen folgt einer bestimmten Absicht. Er studiert die Gewohnheiten
wilder Tiere; er versteht die Wassermuster, die eine gute Ernte oder einen trockenen Sommer
verheißen. Er kann Heilpflanzen von todbringenden Pilzen unterscheiden und durch die
Finsternis reisen, indem er den rituellen Tanz der magischen Wesen beobachtet, die den
Nachthimmel bevölkern. Er dankt den Bäumen, die uns im Winter Wärme und Licht
spenden, versammelt die Kinder am Feuer um sich und erzählt Geschichten von großen
Abenteuern und von Mut, zur Freude und zur Bildung derer, die ihm zuhören.
Durch innere Arbeit und Meditation verschaff t dir der Schamane Einsichten und
Erkenntnisse über deinen wahren Platz in der Welt. Erst dann ist es möglich, diese Weisheit
und Willenskraft in deine physische Welt zu übertragen und dort zu manifestieren. Das erfordert Hingabe, Geduld und Einsatz, doch so funktioniert nun einmal echte Magie.
lesArten: Hörst du den Schlag einer Trommel oder das Lied des Windes? Vielleicht ist
es der Tanz des Lichts auf dem Wasser oder das Bellen der Füchse zur Mitternacht. Was
auch immer deine Sehnsucht geweckt hat, in die Wildnis zurückzukehren, der Schamane
in dir ist bereit, in die Mysterien eingeweiht zu werden. Das zeigt sich vielleicht in einem
Wunsch, eine esoterische Wissenschaft oder Philosophie zu studieren und dann in die Welt
zu tragen, was du gelernt hast. Dazu gehört vielleicht auch eine Reise, um an Vertrauen
und Erfahrung zu gewinnen. Wie auch immer die Sehnsucht nach einem neuen Kapitel der
Spiritualität sich äußert, du bist momentan emotional und intellektuell in der Lage, eine
echte Veränderung in deinem Leben zu vollziehen, die zum Wohle Aller sein wird. Dieser
Prozess des Fokussierens, Kanalisierens und Anwendens der Weisheiten aus der Anderswelt
in der alltäglichen Wirklichkeit ist die wahre Aufgabe des Schamanen.

Wurzeln und äste
Der Wilde Mann der Wälder ~ Merlin als lehrer und Adept ~ Das Ahnenwissen wilder
Tiere ~ reisender zwischen den Welten ~ Die rituale und Funktionen des Medizinmannes
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Die Hohen Arkana

2 • Die Seherin
Position auf dem Rad
Die Seherin befindet sich im Zentrum des Rades im
Quadranten des Elements Wasser und der Emotionen und
steht in Verbindung mit den Mysterien von Mond und Erde.
Sie ist die Gefährtin des Schamanen und
weist den Weg zum Weltenbaum.

2 • Die Seherin

Beschreibung: Die Seherin ist in den Eulenmantel der Weisheit gehüllt, der mit den
Totemtieren der Kraft und schamanischen Spirits verziert ist. Sie steht vor dem Weltenbaum
und schöpft Weisheit aus den Wurzeln, die tief unten in der Erde ruhen. In ihrer unmittelbaren Umgebung sehen wir Symbole der vier Elemente, durch die sie wirkt: den Kelch,
den Stab, die Pfeilspitze und den Stein. Von ihrem Stab hängen ein Kranichbeutel und ein
Runensatz. Vielleicht trägt sie eine Maske und ihr Gesicht ist nur im Halbdunkel zu erahnen oder zu sehen. Ihre Stimme ist vermutlich leise und sie spricht womöglich in Rätseln,
doch wenn du gut zuhörst, weist sie dir den Weg zu neuen, weiseren Anfängen.
Bedeutung: Die Seherin ruht im Herzen des Rades und des Wildwood, im Quadranten des
Elements Wasser und steht für die Einsichten, die wir aus der Stille und der Innerlichkeit
unserer Begegnung mit dem VERMUMMTEN gewonnen haben. Sie befindet sich im Herzen
eines inneren, persönlichen Universums und vermag dieses Wissen zu vermitteln und uns
dabei zu helfen, diese Energie in Macht, Weisheit oder schöpferische Kraft in der materiellen Welt umzuwandeln.
Die Seherin agiert als orakelhafte Vermittlerin des weiblich intuitiven und erfinderischen Prinzips, doch ihre Fähigkeit zur Vermittlung beruht auf einer sehr geerdeten Energie
und Geschicklichkeit. Dies wird symbolisiert durch ihren gefiederten Mantel, der für den
Flug der Gedanken und des Intellekts steht, gereift und stabilisiert durch ihre tief verwurzelte Kraft, die in der Erinnerung der bewussten Erde liegt.
Die Seherin steht im Zentrum des Rades und der individuellen inneren Welt, ihr gegenüber steht der Schamane. Sie dient nicht nur als Führerin zur Seele, sondern fördert auch
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die Entstehung kreativer und künstlerischer Arbeit. Ideen mögen aus den schattigen Reichen
von Traum und tranceartigen Bewusstseinszuständen erstehen, doch die innere, archetypische Mittlerin, die diesen Ideen in Form von literarischen Werken, Liedern oder Tänzen
Gestalt verleiht, ist die Seherin. Sie ist es, die dafür sorgt, dass ein Buch oder ein Musikstück
uns emotional berühren, dass uns am Ende eines romantischen Films die Tränen in den
Augen stehen oder wir uns bei einer lustigen Geschichte vor Lachen ausschütten.
Mit der ihr eigenen Fähigkeit, Gefühl, Intellekt und Willenskraft ins Gleichgewicht
zu bringen, regt sie uns an, Veränderungen in der materiellen Welt vorzunehmen. Mit viel
Geschick hält sie alle Elementarkräfte, die wir im Wildwood antreffen, im Zaum. Sie fördert
die positive Ausprägung des Willens, der sich durch Emotion und Hingabe manifestiert und
Auswirkungen auf die äußere, materielle Welt hat.
lesArten: Die Zeit ist reif, deine Macht zu bündeln und dich von ihr durchströmen zu lassen. Viele Träume oder Wünsche im Bereich kreativer, emotionaler Prozesse warten darauf, in deine Alltagswelt integriert zu werden und du bist gefragt, diesen verborgenen oder
unterdrückten Sehnsüchten Raum zu geben. Das kann sich auch auf Heilung, auf sexuelle
Beziehungen oder Partnerschaften beziehen. Jetzt können die Manifestationen innerer spiritueller oder esoterischer Einsichten in deinem praktischen und physischen Alltag reiche
Früchte tragen und grundlegende Veränderungen bewirken. Dies ist ein Zeichen der Reife.
Die Seherin weist auch auf kreative Impulse hin, wie zum Beispiel Kunst, mechanische und
handwerkliche Fertigkeiten, und auf die Freude daran, anderen Wissen zu vermitteln und
Vergnügen zu bereiten.

Wurzeln und äste
inspiration und Weisheit ~ orakelgestützte Prophetie ~ Der Blick nach
innen ~ Der Flug der Seele ~ Seelenheilung ~ einfühlung in die natur
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3 • Die Grüne Frau
Position auf dem Rad
Die Grüne Frau steht am Punkt der Sommersonnenwende
am 21. Juni. Deren Element ist das Feuer und
sie wird mit der Mittagszeit assoziiert.
Die Grüne Frau ist die
irdische Manifestation der weiblichen Sonnenenergie.

3 • Die Grüne Frau

Beschreibung: Die Grüne Frau ist ein Urquell der Natur – gekrönt mit Farnen und wilden Rosen, atmet sie das göttliche Wort des Lebens. Ihr Ausdruck zeugt von Stille, Ruhe
und Gelassenheit und verströmt anmutige Souveränität. Um den Hals trägt sie ein keltisches Gorget, das den Sonnenlauf binnen eines Jahres darstellt. In dem golden-bernsteinfarbenen Kessel vor ihr ist die Milch der Liebe und des Nährens, die in den Kessel gravierte
Sheela-na-Gig repräsentiert die Lebenskraft aller Frauen. Die Grüne Frau ist ein Symbol für
den Wald im Mittsommer. Hier, inmitten des üppigen Blätterdachs, leben kleine Tiere und
Vögel des Wildwood, bauen ihre Nester und erschaffen damit ein ganzes Ökosystem im Geäst
der Bäume und einen sicheren Hafen für die Unschuldigen und Angreifbaren zu Füßen ihrer Wurzeln.
Bedeutung: Die Grüne Frau verkörpert den weiblichen Archetypen der Wildnis und der
Grünen Energie. Ihre Gegenwart bildet den Ausgleich zum Grünen Mann und steht für die
irdische Manifestation weiblicher Sonnenenergie und der satten Fülle der Großen Mutter.
Auch repräsentiert sie die Göttin des Landes, was sich zuweilen in Form von Souveränität
ausdrückt, und sie fordert alle, die da kommen, heraus, sich ihren Prüfungen zu stellen.
Diejenigen, die bestehen, beschenkt sie mit innerem Königtum und Liebe und mit einer
tiefen Verbundenheit zum Reichtum der Erde. Sie verströmt das ruhmreiche Licht der
Mittsommersonne und alles, was von ihm berührt wird, ist mit Leben und grenzenloser
Energie gesegnet.
Die Gestalt ist sehr komplex und subtil, doch sie interagiert äußerst dynamisch mit all
denjenigen, die das Wesen des Wildwood-Mythos zu verstehen suchen. Sie verströmt den heili-
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gen Segen irdischer Fruchtbarkeit und der Tiere, die die Erde bewohnen, und webt ein tiefes
Band zu jedem Suchenden, der sich in den Lauf des Jahresrades einschwingen möchte.
In den Überlieferungen zur Artussage bestätigt sie die Königswürde des Artus, indem sie
ihm das Heilige Schwert übergibt und ihn zum Wächter über die Heiligtümer Britanniens
bestimmt. Manchmal tritt sie dabei als Herrin vom See in Erscheinung, die sowohl Artus
selbst als auch dem jungen Helden Lanzelot wohl gesonnen ist. In anderen Geschichten begegnen wir ihr als der Frühlingsbraut und so mancher von Artus‘ ruhmreichen Rittern hatte sich auf die Suche nach ihr begeben. Diejenigen, denen sie Anteil an ihrer Fülle gewährt,
beschenkt sie mit den tiefen Banden des Ehestands und der Freude. Im Kern besteht ihre
Heilige Aufgabe darin, den Menschen in das Reich des Wildwood zu initiieren.
lesArten: Die Grüne Frau zeigt sich in einer Zeit der üppigen Versorgung und des Schutzes,
des Lernens und der Initiation, in der liebevolle und fruchtbare Beziehungen sowohl auf
menschlicher als auch auf universeller Ebene prächtig gedeihen. Sie verkörpert die heilige
Souveränität der Erdenseele und weist den Pfad zum Verständnis und zur Gemeinschaft mit
der Natur. Doch ein solcher Segen bringt auch Verantwortung mit sich. Besinne dich darauf,
dass dieser glorreiche, großherzige und großzügige Geist auch in dir lebendig werden kann,
verströmt durch den heiligen Odem des Lebens und all jenen zum Geschenk gemacht, die
der Führung und der Heilung bedürfen. Lerne vom überreichen und fröhlichen Geist der
Erde und sei Eins mit der Welt und deinem wahren Selbst.

Wurzeln und äste
Die Universelle Mutter ~ Guinevere ~ isis ~ Der Schoß der natur ~
Die Frühlingsbraut ~ Maid Marian ~ herrin der Tiere ~ Die Wilde Frau
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4 • Der Grüne Mann
Position auf dem Rad
Der Grüne Mann steht zusammen mit der Grünen Frau am Punkt
der Sommersonnenwende. Nun, da die Sonne ihren höchsten Punkt
am Himmel erreicht hat, sind wir in der Zeit der größten Wärme
angekommen. Das mit dieser Zeit assoziierte Element ist das Feuer.

4 • Der Grüne Mann

Beschreibung: Der Grüne Mann schaut uns von dieser Karte mit einem herausfordernden und lodernden Blick entgegen. Die Blätter, die reichlich sein glühendes Gesicht umrahmen, verströmen goldenes Sommersonnenlicht, das weit hinausreicht bis ins Herz des heiligen Landes. Vor ihm steht der Kessel der gedeihenden und sich stetig erneuernden Natur,
Bewahrer und Hüter der vitalen Energie der Schöpfung und der Stabilität. Er steht für den
Thron des Königtums, der im Augenblick verwaist ist. Der Grüne Mann bewacht ihn mit
dem Speer der Macht und dem Horn der Fülle und erwartet den König, der seinen Platz
einnehmen und ihn als Verteidiger des Landes ablösen wird.
Bedeutung: Der Grüne Mann steht als Symbol für das blühende Herz des männlichen
Aspekts der Natur. Er gehört zu den ältesten Darstellungen der Verbindung zwischen
Menschheit und Natur und blickt uns seit Jahrhunderten, in Stein gehauen, aus Tempeln und
Kirchen entgegen. Selbst aus den dämmrigen und frostigen Höhen christlicher Kathedralen
schaut er oft spöttisch auf die Menschen unter sich herab. In der einen oder anderen, spärlich verkleideten Form, zu Beispiel als Grüner Ritter, Jack in the Green und Robin Hood,
kehrt er immer wieder und sein blätterspuckendes Gesicht lugt direkt aus dem üppigen,
dunklen, fruchtbaren Herzen des Waldes hervor und fordert dich auf, in den Freuden der
Natur zu baden, sie aber vor allem zu respektieren. Wenn er die wilden Tiere des Waldes
beschützt, kann er durchaus auch furchteinflößende und beängstigende Seiten zeigen. Sie
aber erkennen seine Stimme wie auch seine Präsenz, denn er ist ebenso einer von ihnen wie
er auch der bewusste Geist des Landes ist und das Zusammenspiel von Natur und Tieren ist
beständig und eng verwoben.
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Sein stets wachsames Auge wacht über den fruchtbringenden Kessel und die unbändige Freude von Schöpfung und Fruchtbarkeit spiegeln sich im Riesen von Cerne Abbas, der
stolz seine Männlichkeit als auch seine beschützenden Kräfte zur Schau stellt. In seiner gereiften Macht und seiner bedachten Entschlossenheit ist er wahrlich ein Riese.
Der Grüne Mann ist stets wachsam und hütet mit unbestechlicher Hartnäckigkeit das
heilige Land. Seine Warnung, die Gesetze der Natur und die Wesen des Waldes zu respektieren, sollte man besser ernst nehmen, denn seine Strafe gegen die, die seine Großzügigkeit
missbrauchen, kann sehr heftig und scharf ausfallen. Dennoch besitzt er ein großes Herz
und sein Geist verströmt Wärme und Urfreude. Wer es vermag, durch die dichten, verworrenen Farne zu blicken, die das Antlitz der Erde bedecken und umhüllen, dem wird sein
Gesicht nicht verborgen bleiben. Seine Fülle ist ungemein üppig und nahrhaft und durchtränkt von den goldenen Strahlen der fruchtbaren Sommersonne.
lesArten: Großzügig verschenkt der Grüne Mann seine schöpferischen, fruchtbaren
Energien und vermag dich auf eine neue Ebene vertrauensvoller und entschiedener dynamischer Kraft zu führen. Dies ist eine Zeit, da wir den natürlichen Fluss des Lebens, der
sowohl im inneren wie auch im Außen strömt, gleichermaßen geben als auch empfangen.
Sei darauf gefasst, einen unbekannten und stürmischen Drang danach zu entdecken, neue
Projekte, Beziehungen oder gar ganz neue Lebensweisen zu beginnen und Erfüllung in deine
Welt zu bringen. Du befindest dich auf dem Höhepunkt des Lebenszyklus. Genieße es!

Wurzeln und äste
Der Große Vater ~ Patriarch der natur ~ Der könig und das land sind eins ~
Der Dunkle Mann der heiligen eiche ~ Das herz des Pendragon ~ Der Dagda
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Die Hohen Arkana

5 • Die Ahnin
Position auf dem Rad
Die Ahnin steht am Übergang zwischen
dem vergehenden Winter und dem nahenden Frühling
beim Fest Imbolc am 1. Februar. Sie steht in Verbindung
mit dem Neumond und den Elementen Luft und Erde.

5 • Die Ahnin

Beschreibung: Die gehörnte Gestalt der Ahnin ist in Rentierhaut und immergrünes Laub
gehüllt und steht am Tor zum Wildwood, von Birken umrahmt, die vom beinernen Weiß des
Winters bedeckt sind. Diese Bäume wuchsen bereits in der Eiszeit und gehören zu den ersten,
die im Frühling wieder grünen. Das Rentier durchstreifte einstmals riesige Waldgebiete
– die Ahnen unserer nacheiszeitlichen Eichenwälder – und es ist bekannt, dass es bei seinen Wanderungen über das Land immer die gleiche Route nahm. Auf der Jagd nach ihrer
wichtigsten Nahrungsquelle mussten die eiszeitlichen Jäger einfach nur Jahr um Jahr seinen
Spuren folgen, die mit ihrer Wanderung zuverlässig und regelmäßig dem Jahreslauf folgten. Als die Rentiere sich nach der Eisschmelze in den hohen Norden zurückzogen, trat der
Weiße Hirsch, den man äußerst selten im Wald erblicken konnte, an ihre Stelle und verdrängte deren wesentlich ältere Mythologie.
Auch die Spuren der Ahnin führen in den Wildwood. Der Morgen ist klar und klirrend
kalt, das erste Leuchten der Morgenröte steigt am Horizont auf, wo noch der Neumond
und der Morgenstern zu sehen sind und von einem neuen Tag und einer wiedererweckten
Seele künden.
Bedeutung: Wenn du den Weg entlanggehst, der zum Wald führt, grüßt dich die Ahnin.
Sie ist ein Fabelwesen, halb Tier halb Mensch, doch sie trägt den Zauberstab der Weisheit
und die Trommel, die alle herbei ruft, zu denen ihr Klang durchdringt, auf dass sie sich
versammeln und den Sonnenaufgang beobachten. Die Ahnin ist vom Land und von jenem
göttlichen Wissen gesegnet, das von den Sternen herabfällt. Ihr Mantel ist aus weißem
Winterfell und immergrünen Blättern.
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Das Tor, das die silbernen Birken zu beiden Seiten des Pfades bilden, markiert den
Beginn einer neuen Phase und einen Punkt, von dem es keine Rückkehr mehr gibt. Die
Bäume mahnen dich, deinem Pfad zu folgen und nicht zu vergessen, dass du dich auf einer Reise mit einem Anfang und einem Ende befindest. Auf dem Pfad erkennst du Spuren,
die dir den Weg weisen. Der neumond steht gleichermaßen für das Ende wie auch für den
Anfang, während die Venus, der Morgenstern, neue Hoffnung verheißt.
Die Ahnin ist dem ältesten Teil unserer Seele verbunden, der den Archetypen der Natur
am nächsten steht. Sie ist die Hüterin des heiligen Herzen des Landes und ruft dich herbei
mit dem Schlag ihrer Trommel, der dem Herzschlag der Erde gleicht. Sie ist der Teil deiner Selbst, der unbewusst den Schlag der Trommel vernommen und die Sehnsucht geschürt
hat, diesen Pfad zu beschreiten, auf dem du nun gehst. Es ist die überwältigende Kraft und
Geduld der natur, der großartige und unablässige Kreislauf, der uns Frühling und Wärme
bringt, der den Winterschlaf beendet und das pralle Leben wiedererweckt.
Die Ahnin wartet am Tor der Natur, das tief in den Wald hinein führt. Auch dies ist ein
Anfang. Hast du das Tor erst einmal durchschritten, dann musst du darauf bedacht sein, auf
dem Pfad zu bleiben und die Reise bis zum Ende durchzustehen.
lesArten: Du hast einen großen Sprung gemacht und bist in einen neuen Zyklus eingetreten. Dein instinktiver Geist hat die Notwendigkeit erkannt, dich an dieses Tor und auf einen neuen Pfad zu führen. Vielleicht hast du ja zunächst gezögert oder warst ängstlich, doch
ob es dir nun bewusst ist oder nicht: Etwas hat sich grundlegend verändert. Möglicherweise
bist du jenen Wesen gegenüber misstrauisch, die dich im Wald erwarten, doch die uralte
Ahnin wird dich führen und besänftigen, während du dir altes Wissen wieder aneignest und
die neuen Erfahrungen dieses Pfades willkommen heißt. Vertraue deiner inneren Stimme.
Folge deinem Instinkt und deiner Wissbegierde. Deine eigenen inneren Ahnen sind stark,
geduldig und weise. Lass dich mit neuen Augen und einem fröhlichen Herzen in den Wald
geleiten.

Wurzeln und äste
Uralte erinnerungen ~ Die Pfadfinder-Führerin ~ elen, Göttin der Wege ~
Der Spirit der natur im menschlichen Unterbewusstsein ~ Der ruf der Wildnis
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Die Hohen Arkana

6 • Die Liebenden im Wald
Position auf dem Rad
Den Liebenden im Wald begegnen wir zu Beltane am
1. Mai, dem Fest der Frühlingsriten und dem Tor zum
Sommer. Auf dieser Position bringen sie die Farben der
Bögen und der Pfeile sowie die Elemente Feuer und Luft ins
Gleichgewicht und stehen für den bereitwilligen Austausch
von Energie, aus dem fruchtbares Bewusstsein erwächst.

6 • Die Liebenden im Wald

Beschreibung: Ein Mann und eine Frau stehen einander gegenüber, beide sind in die Grünund Brauntöne des Wildwood gekleidet. Es sind Robin und Marian, die Liebenden im Wald,
wiedergeboren in diese Zeit und einmal mehr präsent in den Wäldern. Mal kennt man sie als
Robin Hood und Maid Marian, mal auch unter anderen Namen. Zwischen ihnen steht ein
Maibaum, entstanden durch ihren Energieaustausch und hier symbolisiert durch eine lebendige Birke. Grüne Bänder winden sich spiralig um den Baum bis in den Himmel hinauf. Sie
stehen für die aufsteigenden Energien der Erde, die den absteigenden Energien des Himmels
begegnen. Zwischen den Liebenden im Wald entspringt der Lebensfunke, aus dem eine dritte Kraft oder Energie hervorgeht. Es ist Beltane und die Callas sind erblüht. Die Blumen
stehen für die Vereinigung zwischen Männlich und Weiblich, die zu dieser Zeit des Jahres
stattfindet, und für die generativen Energien, die Fruchtbarkeit und Harmonie in den Lauf
des Jahresrades bringen.
Bedeutung: Die Liebenden im Wald stehen sowohl für Ausgeglichenheit in Beziehungen
als auch in der sexuellen Vereinigung zwischen zwei polarisierten Individuen. Das impliziert
von sich aus bereits die Liebe zur Natur, im humanen wie im ökologischen Sinne und natürlich auch die Liebe der Individuen. Wir alle sind holografische Bruchstücke des Universums
und in uns steckt die gesamte Schöpfung wie auch die Archetypen der Hohen Arkana, ob
nun in größerem oder in geringerem Maße. Wenn wir den großen Wald des Lebens selbst
betreten, dann streben wir nach emotionalem Reichtum und Harmonie auf tiefster Ebene.
Von dort aus kann die Liebe erblühen und uns noch tiefer in einen Seinszustand verweben,
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Der Weltenbaum
Das Legesystem Der Weltenbaum eignet sich hervorragend für komplexere Fragestellungen
oder Situationen, die einen breiteren und umfassenderen Überblick erfordern. Mische sämtliche Karten, teile den Stapel und lege sieben Karten nach den Vorgaben der Abbildung unten aus. Schau sie dir an und ziehe dann eine weitere Karte, die du verdeckt lässt und an die
achte Position legst: Die Weisheit des Weltenbaums. Dort liegen die verborgene Weisheit
oder eine Lösung für das Problem, die du noch nicht erwogen hattest. Eine Anmerkung
noch: „Positive“ Karten, die auf einer negativen Position liegen und „negative Karten“, die
auf einer positiven Position liegen, können vielleicht die subtile Dynamik deines Themas
offenbaren.
Die einzelnen Positionen sind Tore, die dich ermuntern wollen, dir die folgenden acht
Fragen zu stellen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wurzeln: Was ist die Wurzel meines Themas?
Äste: Welches sind die Möglichkeiten des Themas?
Osten: Was nimmst du mit?
Westen: Was lässt du zurück?
Süden: Worauf hoffst du?
Norden: Was fürchtest du?
Der Weg durch die Wälder: Was hilft dir, dich auf das Thema einzulassen?
Die Weisheit des Weltenbaums: Die verborgene Weisheit hinter dem Thema.

Hier ein Beispiel für eine Sitzung mit dem Weltenbaum.
Jonathan hatte das Gefühl, dass er in einer langjährigen Liebesbeziehung an einen entscheidenden Punkt gekommen war. Er spürte, dass er tiefer eintauchen wollte und dachte
über Heirat nach. Er zog zunächst die folgenden sieben Karten:
1.
2.

3.

4.

Drei der Bögen machten deutlich, dass Jonathan sich nach mehr Erfüllung innerhalb der Beziehung sehnte.
Der Hüter des Waldes wies ihn darauf hin, dass er sich in aller Ruhe ein Bild seiner
Beziehung machen sollte. Auch Aspekte der Erneuerung, der Sanierung und dynamischer Veränderung waren Teil der Bedeutung dieser Karte und das machte ihm
Mut.
Sechs der Gefäße: Bei dieser Karte geht es um lebenslange Beziehungen und die
starken Bande der Liebe. Für Jonathan hieß es, dass das, was er auf jeden Fall mit in
die Zukunft nehmen würde, ein solides Fundament der Liebe war.
Neun der Steine auf dieser Position deuteten darauf hin, dass er einmal auf all die
Jahre zurückblicken sollte, die er bereits mit seiner Partnerin verbracht hatte, und
den eigentlichen Wert dieser Zeit für sich erkennen sollte. Allerdings wies die
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5.
6.
7.

8.

Tatsache, dass der Westen ihn ermunterte, diese Dinge hinter sich zu lassen, daraufhin, dass er in der Beziehung nach einem neuen Ansatz suchen sollte.
Königin der Bögen bestätigte nochmals das Offensichtliche: dass dies eine
Partnerschaft von dauerhafter Liebe sowie dauerhaftem Glück war. Und genau danach sehnte er sich.
Ass der Steine sagte ihm, dass er die bestehende Beziehung in etwas Neues und noch
Wunderbareres verwandeln musste, damit sie ein ganzes Leben lang halten würde.
Vier der Bögen beinhaltet Urlaub, Loslassen und Entspannen, einfach nur, um zu
genießen. Sollte Jonathan sein ernstes Anliegen aufgeben und einfach nur genießen,
was er bereits hatte? Es gab gar keinen Zweifel daran, dass alle bisherigen Karten seinen Wunsch, die Beziehung durch eine Heirat zu besiegeln, eigentlich unterstützten.
Nun zog er die achte Karte.
Der Schamane steht für ein tiefer greifendes Bewusstsein, für ein grundlegenderes Verständnis der Welt und ihrer unzähligen Wunder. Hier, in den Tiefen des
Wildwood, fand Jonathan die Antwort, die er gesucht hatte. Gleich am nächsten Tag
machte er den Heiratsantrag, der überglücklich angenommen wurde, und bis heute
hat er seine spontane Entscheidung nicht ein einziges Mal bereut.
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