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2019 – Umkehr durch Einsicht und Hingabe 
Besprechung der kollektiven Jahreskarte - Teil 2 

Alles hat seine Zeit. Und wenn wir im Einklang mit den 
natürlichen Rhythmen sind, ergibt sich stimmiges Handeln 
ganz von selbst.          XII heisst „Der Hängende“ und nicht 
„Der Tapfere“. Jeder Versuch etwas eigenwillig zu ertrotzen, 
jedes weitere Abstrampeln sowie blinder Aktivimus wird 
uns nur noch weiter reinreiten und die Situation ver-
schlimmbessern.  
Das auszuhalten kann einer inneren Kreuzigung gleich-
kommen! Und das erleben wir dann als Krise. 
[krisis, griechisch: Entscheidung, Trennung. Krise bezeichnet auch den Höhepunkt einer 
schweren Krankheit, wo sich entscheidet, ob jetzt Heilung einsetzt, ob die Erkrankung 
chronifiziert (wir also steckenbleiben) oder sich verschlimmert.]

Es braucht die Krise als Wendepunkt! Sie ist ein Weckruf.
Unfreiwillige Lernprozesse werden jetzt zwangsweise ein-
geleitet, die eine Umkehr von Wertvorstellungen, ja eine 
echte Lebensumkehr möglich machen.
Darum warne ich an dieser Stelle vor „wohlmeinenden 
Krisendieben“ ( III - Kaiserin). Lass dir diese Chance auf 
Wachstum und Veränderung nicht klauen! Durch die Kri-
se durchzugehen erscheint zwar erstmal unattraktiv und 
unbequem, doch ist es der einzige echte Aus-/Einweg und 
führt letztlich in die Heilung /Lösung der festgefahrenen 
Situation. Widerstandsfreiheit kann die natürliche Ord-
nung ganz schnell wieder herstellen.

Erstarrte Lebendigkeit wieder ins Fliessen bringen | Sackgasse 
Feststecken | Zwangspause | Hilflosigkeit | zermürbende 
Aufgaben (BurnOut) | Krise als Weckruf | tiefe Einsichten  
(unfreiwillige) Lernprozesse | Hingabe | Entspannen |  Vertrauen 
Einweihung | freiwilliges Opfer/Aufgeben | Loslassen 

Was bringt 2019 aus tarotsophischer Sicht? 
Die Quersumme der Jahreszahl bringt uns zur Energie der 
entsprechenden kollektiven Jahreskarte:

2+0+1+9=12 (3)  Trumpf XII (III) 
 Einweihung | Der Gehängte | Der Hängende (Kaiserin)

[Zusätzlich hat jeder Einzelne auch eine persönliche Jahreswachstumskarte, die das 
kollektive Thema in einen individuellen Lern- und Erfahrungskontext stellt.] 

Es gibt ein paar bei Laien gefürchtete Tarot-Karten. Dazu 
gehört sicher auch Trumpf XII - Der Gehängte. Darum 
möchte ich gleich vorausschicken, dass  es keine guten 
und schlechten Karten hat, sondern jede Karte ein gros-
ses Spektrum von Erfahrungen zwischen zwei definierten 
Polen abbildet. Noch dazu ist jede Trumpfkarte über die 
Quersumme mit einer Zweiten untrennbar verbunden 
- wie zwei Seiten einer Medaille, die erst zusammen ein 
Ganzes werden (hier: 1+2 = Trumpf III - Kaiserin). 

Beim Gehängten handelt es sich nicht um einen Erhängten/
Gerichteten, sondern um einen Menschen, der umgekehrt 
hängt und dadurch neue Perspektiven im Gewohnten / 
Eingefahrenen findet. Eine Stellung, die Kinder und Yogis 
noch frei-willig aufsuchen. 

Die Weisheit der Tarotkarten hilft uns unsere Scheuklap-
pen abzulegen, um uns unserer Muster und Möglichkeiten 
bewusst zu werden. So können wir uns an unsere Grenzen 
lehnen und letztlich über sie hinauswachsen.  Bei XII / III 
handelt sich um eine ganz starke Wachstumsenergie die 
uns kollektiv für Neues Öffnen will. So kann dies Jahr zu 
einem echten Wendepunkt in unserem Leben werden. 
Wenn wir jedoch an einer verkehrten Weltsicht und  
bequemen Gewohnheiten  festhalten,  erstarrt unsere Le-
bendigkeit und wir verlieren die Fähigkeit flexibel (fluide) 
auf sich ändernde Gegebenheiten zu reagieren. Dann kön-
nen wir uns hilflos, ohnmächtig und überfordert fühlen. 
Des Kämpfens müde verdichtet sich der Verdacht in einer 
Sackgasse angelangt zu sein. Wenn wir entscheiden: Weiter 
wie bislang geht es nicht mehr (oder nicht mehr lange)! Und 
anerkennen: Es braucht dringend eine grundlegende Verände-
rung!, und gleichzeitig keinerlei Ausweg sehen, dann erle-
ben wir die Energie des Gehängten. 

2+0+1+9 = 12 (3) 
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Wenn wir das weltpolitische Zeitgeschehen betrachten, 
ist eine Umkehr und tiefgreifender Wertewandel offen-
sichtlich für unser Überleben not-wendig. 

Grenzenlose Ausbeutung und Vernichtung unseres  
Lebensraums Erde ( die veratene und vergewaltigte 
Kaiserin: Trumpf III = Mutter Natur), Entmenschlichung, 
Überwachung, Kontrolle und moderne Versklavung neh-
men in einem atemberaubenden Tempo Dimensionen an, 
die einem Gänsehaut machen und wirklich ein Gefühl von 
Ohnmacht und Ausgeliefert-Sein entstehen lassen. 

Eine kranke, ins unnatürliche verkehrte Ordnung führt 
unweigerlich in die Krise und nun können wir die Augen 
nicht länger verschliessen. Im Grossen wie im Kleinen 
zeigt sich:  Es braucht eine Einsicht und Umkehr! 

Doch die Wandlung kann sich nur in jedem Einzelnen von 
uns in seinen persönlichen Lebensumständen und Ent-
scheidungen vollziehen. 

Der Hängende will einen Schalter in dir umlegen, um dich 
aus einer Sackgasse herauszuholen. Er kann dir tiefste Ein-
sichten schenken, die zu echten Einweihungen werden 
können. 
Die Lösung ist schliesslich ganz einfach. Aber sie kommt 
erst, wenn wir demütig werden, unsere Hybris durch-
schauen und endlich (unseren Eigenwillen / Ego) aufgege-
ben haben. („Nicht mein sondern dein Wille geschehe!“)
Der Gehängte ist die Station auf der Heldenreise, wo wir 
ein freiwilliges Opfer bringen, etwas bewusst aufgeben 
müssen, um etwas Grösseres und Wertvolleres für uns zu 
entdecken. 

Karten: (Crowley/Harris-Tarot) Copyrhight © Ordo Templi Orientis / AGM

Die Einweihung im Kartenkontext betrachtet
Jede Station und Lektion bereitet uns auf die nächste vor. 
Die Trümpfe X -Glücksrad, XI - Lust und XII - Einweihung 
(2017-2019) werden durch das Thema von Wechsel,  
Umkehr und Wertewandel (Paradigmenwechsel) verbunden, 
die not-wendent sind für die weiteren Stationen auf unserer 
persönlichen und kollektiven Heldenreise hier auf Erden.
Auf dem weiteren Weg herrschen andere Gesetze und 
wir werden immer mehr auf unsere Un-/Reife und Eigen- 
verantwortung  zurückgeworfen. 

III - XII - XXI sind über die gemeinsame Quersumme 3 
verbunden, was einen zusätzlichen Hinweis auf die in der 
Karte XII angelegte Erlösung gibt. 
Der Hängende markiert den Wendepunkt auf der Rei-
se, der als Lebens-/Sinn-/Identitätskrise oder neudeutsch 
Midlife Crisis (heutzutage auch sehr häufig als BurnOut) 
erlebt werden kann. 
Wenn wir im Gehängten über einen Perspektivenwechsel 
die natürliche Ordnung wieder herstellen, dreht sich die 
ganze Situation und wir sind wieder in Kontakt mit dem 
Fluss des Lebens. ( Beim Umdrehen der Karte ergibt 
sich die gleiche Körperhaltung wie in Trumpf XXI - Das All 
/ Universum = Die Rückkehr in die EInheit). 
In der Kartensymbolik (Arm-/Beinstellung) von Trumpf XII 
wird die die Materie (= 4) über den ihr innewohnenden 
Geist / das Göttliche (= 3) gestellt, in Trumpf XXI ist die 
kosmische Ordnung wieder hergestellt (3 über 4). 

Durch das Loslassen finden wir uns im gedrehten 
Gehängten, als tanzenden Yogi wieder, der sich 
nach oben öffnet und den vollen Segen empfängt.  

Wer total lebt (das war die Lektion von X - Lust aus 2018), 
kann auch gut loslassen und sich hingeben, und wird die-
se Zeit als genussvoll entspannt, fruchtbar und beglückend  
erleben, weil er tief mit seinem Sein in Kontakt treten und sich 
dem Leben anvertrauen kann. So lassen sich auch erzwungene 
Auszeiten wunderbar nutzen - zum Beispiel, um mal ne Runde 
abzuhängen, und die Seele baumeln zu lassen. 
Im nächsten Jahr erwartet uns dann wieder eine aktivere 
Energie. Also am besten jetzt die Akkus aufladen! 

Wer seine Energien in Widerstand gegen die Lebensumstände 
und im Kämpfen aufreibt, wird dagegen eine eher unangeh-
mene Zeit des subjektiven Feststeckens erleben - zumindest 
solange bis die Lektion gelernt ist und der Knoten aufgeht... 

Erlösungsschlüssel damit der Knoten aufgeht

  Einsicht. Innehalten. Hinschauen, Hinlauschen. Was hat 
das mit mir zu tun? Betrachte die Situation aus neuen 
Perpektiven und erkenne was dich in die Sackgasse  
geführt hat. 

 Annehmen. Akzeptiere und entspanne tief in die Si-
tuation hinein. Es ist wie es ist, ob ich dagegen kämpfe 
oder damit entspanne 

 Unterwerfen (des Eigenwillens). Demut und Hingabe 
dem Leben (dem Grossen Ganzen) gegenüber. Weiss 
ich es besser als das Leben, was jetzt das Richtige ist?

 Loslassen. Ein freiwilliges Opfer bringen. Halte ich aus 
Ängstlichkeit oder Bequemlichkeit an etwas fest, das 
mir selbst, anderen oder dem Planeten nicht gut tut?

 Vertrauen.  Offen bleiben für Neues. 
„Vertrauen heisst nicht zu wissen, dass es gut ausgeht, sondern 

zu wissen, das es gut für mich ist, egal wie es ausgeht.“  
- Frei zitiert. Quelle unbekannt -


