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Der Gral, Der Weg und Das Ziel 

Wer Augen hat, der sehe, wer Sprechen kann, der Höre 

In diesem Buch wird altes Wissen aus alten Hochkulturen und Religionen aufgegriffen und 
mit historischen Fakten verbunden. 
Dieses Wissen basiert auf den Wurzeln unserer Vorfahren und war nur den Eingeweihten 
bekannt, es wurde über Jahrtausende in verschiedenster Form weitergetragen.  
Dieses Wissen wurde durch diverse Geheimbünde unter Verschluss gehalten. 
Auch uns wurde von einer Veröffentlichung abgeraten, mit der eindringlichen Aussage: 
Die Menschheit wäre noch nicht soweit. 
 
Die Eingeweihten wussten: 
Jedem Menschen wohnt ein göttlicher Funke inne, mit der Sehnsucht zur Quelle, zum Licht 
zurückzukehren, ein Funke, der einen spüren lässt Teil einer grossen Aufgabe zu sein. 
Diese Aufgabe zu erkennen und zu meistern erfordert ein multikulturelles Verständnis,  
sie baut Brücken zwischen Religionen und Kulturen und wird Magnum Opus genannt,  
das grosse Werk.  
( Das grösste Abenteuer der Menschheit, diese Aufgabe zu erkennen, und zu meistern. ) 
 
Unsere Auffassungen, unsere Überzeugungen und unser Verständnis wandeln sich, unsere 
Bewusstheit wird erweitert.    
 
 

Es werde Licht 
 
Leider verlor dieses Wissen im Laufe der Zeit an Bedeutung und die Menschen fingen an, 
andere Dinge in ihren Fokus zurichten.  
Heute regieren das Ego und der Materialismus diese Erde.  
 
 
 
 
 
 
Der Gral 
 
Der Gral birgt ein Geheimnis welches seit uralten Zeiten überliefert und von  
Eingeweihten verschiedener Religionen und Kulturen behütet und bewahrt wird. 
In Gralslegenden finden sich immer Hinweise auf ein besonderes Gefäss, welches Heilung 
und Inneren und Äusseren Reichtum schenken soll. 
Fälschlicherweise wird dies oft als Macht und materieller Reichtum fehlinterpretiert. 
Es handelt sich auch nicht um den abendländischen Begriff eines Kelches  
( Abendmahlkelch ), wie uns die Kirche glauben schenken lässt.  
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Vorgeschichte über den Heiligen Gral 
 
Die Legende um den heiligen Gral wie wir sie kennen, entstand im späten 12 Jahrhundert in 
vielgestalteter Form. 
Chretien de Troyes 
Robert de Boron  
Wolfgang von Eschenbach 
 
Die Suche nach dem heiligen Gral gilt als Hauptbestandteil des Heldenepos  
der Arthussage ( Parzival ) 
Parzival als reiner Thor mit reinem Herzen bekannt, machte sich auf die Suche nach dem Gral 
und erlebte zahlreiche Abenteuer, da er irrtümlich annahm den Gral im Aussen zu finden. 
Durch diese Abenteuer an Erfahrung gereift, kann man vermuten, dass dieses bewegte Leben 
notwendig war, um zu erkennen, dass er im eigenen Innen verborgen liegt. 
Es geht darum eine Verbindung herzustellen zu seinem höheren Selbst durch die Überwindung 
des eigenen Egos, dann erstrahlt der Gral in seiner ganzen Herrlichkeit in deinem Herzen. 
 
Wenn du es nicht von dir Selbst bekommst, wo willst du es suchen? 
 
 
 
Der Weg durch die Zeitalter 
 
Seit Anbeginn faszinierten und begleiteten die Sterne und Planeten unsere Vorfahren, sie 
beobachteten den Himmel und lasen alle wichtigen Informationen daraus ab. 
Sie hatten ein unvorstellbares Wissen über den Verlauf der Gestirne. 
( Sumerer, Chaldäer ( alte Sterndeuter ), Azteken,  Hopi, Maya, Inkas, Ägypter und Kelten  
um nur Einige zu nennen ).  
Die Eingeweihten unter ihnen kannten alle das grosse Geheimnis unserer Erde und die damit 
verbundene Aufgabe. Sie erkannten auch das Ende einer Epoche am 21.12.2012  
( Mayakalender ) 
 
Astronomisch gesehen durchwandert die Sonne in 25980 Jahren alle 12 Sternbilder, im 
Durchschnitt braucht die Sonne 2160 Jahre für die Durchwanderung eines Sternbilds. Die 
Übergänge gleiten in einander und ermöglichen so einen fliessenden Übergang in ein 
erweitertes Bewusstsein. 
Jede Epoche oder Zeitalter zeichnet sich durch die Qualitäten des jeweiligen Sternzeichens 
aus und hat Einfluss auf die Entwicklung der Menschen und der Erde zur jeweiligen Zeit. 
Jedem Zeitalter ist auch immer eines der 4 Elemente zugeordnet und repräsentiert den 
Einfluss der Epoche auf unsere Entwicklung, so steht Feuer für die spirituelle Ebene;  
Wasser für die emotionale Ebene; Luft für die mentale Ebene und Erde für die materielle 
Ebene. 
 
 
 
 
 
Ende Eiszeit ca. 11 Jt. v. Chr., Licht – Wärme - Bewusstheit wird erweitert ( Selbstbewusstsein ) 
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Zeitalter: 10 – 8 Jt.v.Chr  Löwezeitalter ( Ich will ); Sonne; Feuer, 
     männlich; aktiv; Vatergottheit 
  8 – 6 Jt.v.Chr  Krebszeitalter ( ich fühle ); Mond; weiblich;  Wasser;  
     Muttergöttin; passiv 
  6 – 4 Jt.v.Chr  Zwillingzeitalter ( ich denke ); männlich; Luft 
     Völkerwanderungen; Erfindungen 
  4 – 2 Jt.v.Chr  Stierzeitalter ( Ich habe ); weiblich; Erde; 
     Ackerbau; Sesshaftigkeit; Minothaurus; Minoer 
 
  2 – 0 Jt.v.Chr  Widderzeitalter ( Ich bin ); männlich; Feuer; 
     Eroberungen; Königreiche; Altes Testament 
  0 – 2 Jt.n.Chr  Fischezeitalter ( ich glaube ); weiblich; Wasser; 
     Glaubenskriege; Mysterien; Christus 
  2 – 4 Jt.n.Chr   Wassermannzeitalter (Ich weiss ); männlich; Luft; 
     Erfindergeist; Intellekt; Forschung; Technik; Vernetzung 
  4 – 6 Jt.n.Chr   Steinbockzeitalter ( Ich verwende ); weiblich; Erde; ??? 
 

6 – 8   Jt.n.Chr  Schützezeitalter ( Ich sehe ); männlich; Feuer; ??? 
  8 – 10 Jt.n.Chr  Skorpionzeitalter ( Ich wünsche ); weiblich;  Wasser; ??? 
           10 – 12 Jt.nChr  Waagezeitalter ( Ich gleiche aus ); männlich; Luft; ??? 
                        12 – 14 Jt.n.Chr  Jungfrauzeitalter ( Ich analysiere ); weiblich; Erde; ??? 
 
 
Warum in der Jetzt Zeit ein gravierender Wandel stattfindet: 
 
Die Sonne ist nun genau bei der Hälfte ihres Weges angelangt, sie durchwanderte in den 
letzten 13 000 Jahren 6 Sternbilder.  
Die Aussage des vergangenen Zeitalters Fisch lautete: Ich glaube, während nun ein 
gleitender Übergang in das Wassermann Zeitalter stattfindet mit der Aussage: Ich weiss 
Die Epoche des Wassermanns wird durch das Element Luft repräsentiert, welches für die 
mentale Ebene und somit für Verstand und Intellekt steht. 
 
Vom Beginn der Reise der Sonne vor 13000 Jahren wurde die Menschheit von der 
männlichen linken Gehirnhälfte dominiert , sie steht für  
die Weisheit und die theoretisch analytischer Vernunft 
Nun löst die weibliche rechte Gehirnhälfte welche für die Intelligenz und die praktische 
Vernunft steht, diese Dominanz ab und verbindet beide Gehirnhälften mit deren Qualitäten. 
 
Doch woher stammt dieses Wissen ursprünglich? 
 
 
 
 
 
 
 
Wiege aller Kulturen 
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Soweit wir zurückblicken können, liegt der Ursprung aller westlichen Kulturen bei den 
Sumerern. Als Sumerer bezeichnet man ein Volk, das im Gebiet von Sumer im 
südlichen Mesopotamien, erstmals 6000 v. Chr erwähnt wird und im 3. Jahrtausend v. Chr. 
nach heutigem Kenntnisstand erstmals den Schritt zur Hochkultur geleistet hat. Die Herkunft 
dieses Volkes ist weitgehend unbekannt. Während der Entwicklung zur Hochkultur wurden 
die Sumerer massgeblich von einem Priesterkönig namens Gudea geführt. Er regierte Lagash 
welche als die Stadt der Magier bekannt war und galt als Gottkönig. In alten Aufzeichnungen 
bezeichnet er sich selbst als der der keine Mutter und keinen Vater hat.  
Die Quelle unserer Kulturen, Schriften, Mathematik, Geometrie, Astronomie und Astrologie 
ist auf die Zeit Gudeas zurückzuführen, man findet auch die Wurzeln der Numerologie in 
dieser Epoche wieder. 
 
Gudea von Lagash war ein Eingeweihter sumerischer Priesterkönig er wusste über den Einfluss 
der Sternbilder auf die Entwicklung der Menschheit und erkannte einen göttlichen Plan. Die 
Prophezeiung von Gudea. 
Es handelt sich dabei um 3 Zeitspannen mit jeweils 4 Zeitaltern, welche genau einen Durchlauf 
der Sonne von 26 000 Jahren beschreiben. 
Jede Zeitspanne wird in einem Rad dargestellt, umfasst 8640 Jahre und zeigt die Entwicklung 
der Menschen während der Zeitalter. In der Mitte eines jeden Rades erstrahlt hell die Aufgabe 
der Menschheit für diese Zeitspanne. 
Gudea erkannte die Entwicklung und die göttlichen Aufgaben und codierte sie für 
Eingeweihte sichtbar in Zahlen und geometrischen Formen ( Zehneck / Heptagramm / 5 Eck ) 
, wahrscheinlich auf Scheiben 
 
 
Numerlogisches Computerprogramm 
 
Es existiert ein Computerprogramm, basierend auf Commodore 64,  in dem über 90 Autoren 
und zahlreiche Bücher, wie die Bibel, Mitschrahim, Gnossis, Sanskrit und unzählige sumerische 
und ägyptische Texte enthalten sind, bei den Autoren handelt es sich um Persönlichkeiten wie 
Moses, Agrippa, Goethe, Waite Rietzenstein, Solon aus Athen und viele mehr. Jeder Text ist 
numerologisch verschlüsselt, doch durch die Kenntnisse der Kombinationen der einzelnen 
Zahlen werden tausende Jahre alte Texte wiedergegeben.  
Dieses Programm gibt Auskunft über das Geheimwissen und Kenntnisse der Eingeweihten und 
Propheten in der Geschichte. 
Das Programm war/ist im Besitz geheimer Bruderschaften, welche wie historisch belegt ist, im 
Besitz grosser Geheimnisse sind.  
Durch einen Zufall jedoch bekam ich es zugespielt und es war mir erlaubt in eine Welt 
unglaublicher Offenbarungen und historisch unwiderlegbarer Tatsachen zu blicken. 
 
Das Programm war/ist auf einer Diskette gespeichert welche während einer Reise nach 
Mexiko  beim Vorführen des Programms der dort ansässigen Loge, einen Virus aufgriff. Die 
Loge versicherte die Reparatur und anschliessend die Rückgabe der Diskette. Mit diesem 
Versprechen überließ ich ihnen die wertvolle Diskette, leider wurde dieses Versprechen nie 
gehalten und weitere Kontaktversuche abgeblockt.  
Nichts desto trotz habe ich alle vom Computerprogramm ausgegebenen Texte und 
Zahlenkombinationen ausgedruckt und liegen zahlreich kopiert auf. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer
http://de.wikipedia.org/wiki/Mesopotamien
http://de.wikipedia.org/wiki/Hochkultur_(Geschichtswissenschaft)
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Das Programm bestätigt Gudea  
Erklärung 93 / 12 / 57 
Quersummen  10eck, 7eck, 5eck  
3*3*3 = 27  
27 ist Gudea zugeordnet und ist auch als „Auge Gottes“ bekannt ( Kopie Unterlagen ) 
 
 
 
 

 
 
Querverweis.: Ägypten 
Sumerer und Ägypter ( Austausch der Kulturen ) 
Massgeblich am Aufstieg Ägyptens, zur Hochkultur, welcher ebenfalls in die Zeit 3000 v.Chr 
einzuordnen ist, war ein Gottkönig namens Thot, der Mondgott der Hüter allen Wissens. 
Dargestellt wird er als Mensch mit einem Ibiskopf.  
Neben seiner Aufgabe Wissen zu schützen, geht aus Thot die Rede und Sprache hervor, er 
erfindet die Sprache.  
Das galt nicht nur für die Sprache der Ägypter, sondern auch für alle Sprachen fremder 
Völker. 
Das gesamte Wissen ist in seinem Wesen zu finden 
 
*Das Buch Thoth 
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Thot war dieser göttliche Plan und die Entwicklung der Menschheit über die Zeitalter ebenfalls 
bekannt, man kann also davon ausgehen, dass zu dieser Zeit ein reger Austausch der Kulturen 
stattfand  
 
Nach einer alten Geschichte wollte der ägyptische Gott Thoth  
( Mondgott, Gott der Weisheit, der Schrift und der Magie) dieses wertvolle Wissen ebenfalls 
für zukünftige Generationen bewahren. 
Er wusste, dass in Stein Gehauenes oder Geschriebenes über die Jahrtausende verloren gehen 
würde, der Spieltrieb jedoch in einem Menschen immer innewohnt. 
Also entwickelte er ein System das dieses Wissen in Sinnbilder wandelte, die zum heutigen 
Tarot führen 
 
 
 
 
Tarot ( ägyptischer Ursprung ) 
 
ist eine Sinnbilddarstellung in 78 Karten wiedergegeben. Diese 78 Kartenbilder entwickelten 
sich ursprünglich aus  Zahlen. So wurde eine Zahl, zum Buchstaben über ein Symbol zu einem 
Bild gestaltet um eine Sinnerfahrung zu erleben. 
Im Lebensbaum der Kabbala sind die 22 Tarottrümpfe durch die 22 Pfade und 10 Sephirot 
ausgedrückt. ( Man nennt sie auch die 32 Pforten der Weisheit ) 
Gott hat alles nach Zahl, Mass und Gewicht geordnet. ( Genesis ) 
Da die Zahl das Reinste und Wahrhaftigste ist wurde daraus ein System entwickelt, welches 
man Numerologie nennt. 
Dieses Wissen der Numerologie, das nur Eingeweihten zugänglich war, kann rückwirkend von 
der Zahl zum Bild veranschaulicht werden.  
  
 
Seit Entstehung des Tarots wurden sehr viele Decks gestaltet und gedeutet, eines haben 
jedoch alle gemeinsam, die Zuteilung der 4 Elemente zu den 4 Symbolen.  
Stäbe standen schon immer für Feuer, Kelche für Wasser, Schwert für Luft ( Verstand ) und 
Münzen für das Erdelement 
 
Eines der grössten Geheimnisse im Tarot ist in der 1/Ass der Münzen oder Scheiben 
verborgen, sie steht für die Wurzelkraft der Erde und umfasst das Geheimnis des Lebens. 
 
Sie verspricht Heilung, Inneren und Äusseren Reichtum,  
Vollendung und Vervollkommnung 
 
 
 
 
 
 
 
Einer der dieses Geheimnis zum Teil entschlüsselte ist,  
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Aleister Crowley 
Gestaltete mit Frida Harris eines der schönsten und geheimnisvollsten Tarotdecks.  
Crowley war eine umstrittene Persönlichkeit im 20Jh, er sorgte als Magier und 
Gesellschaftsgegner immer wieder für Aufsehen und Skandale. Als er sich selbst als Biest 666 
bezeichnete galt er als Satanist und erfreute sich seines Rufes. 
Nichts desto trotz gestaltete er, unter dem Versprechen an Frida Harris keine schwarze Magie 
auszuführen, 3 Jahre lang, das interessanteste und tiefgründigste Tarotdeck aller Zeiten. 
Er war mit diesem alten gehüteten Geheimwissen vertraut und glaubte den Gral gefunden zu 
haben. In seinem Tarotdeck sind auch zahlreiche Hinweise darauf. 
Aleister C. war von der geheimnisvollen Geschichte über den heiligen Gral fasziniert nur 
erkannte er den Gral nicht als Kelch, sondern als Scheibe, das sich ursprünglich auf das 
lateinische Wort gradale bezieht. 
Er wandelte darauf hin die ursprüngliche Darstellung der Münzen im Tarotdeck Scheiben zu 
Die Umwandlung vom Kelch zur Scheibe sieht man am besten in der Darstellung des Wagens 
im Deck.  
 
 
 
Der Wagen:  

Auf dieser Karte sieht man den Gralsritter auf einem Wagen 
der von Vier Sphinxen welche den vier Elementen 
entsprechen,  gezogen wird. Er dreht uns die Innenseite des 
Kelches zu, wodurch eine rotierende Scheibe zu erkennen ist in 
deren  Mitte leuchtet strahlendes Blut. 

  
Ein weiterer Hinweis auf den Gral ist auch in der Karte 16 zu erkennen 
Der Turm: 
 
 

Auf dieser Karte ist das Göttliche Auge abgebildet in deren Mitte 22 
Speichen die Pupille umschliessen welche einer Scheibe oder Münze 
gleicht. Durch die Kraft dieses Auges stürzt ein Turm ein.    
( Die Darstellung dieser Karte im ägyptischen Tarot zeigt einen Blitz 
der den Turm trifft und ihn zum Einsturz bringt es bleibt nur das 
Fundament stehen ).  
Diese Karte hat auch den Beinamen  „ In den Strahlen des Auges 
gebadet. Und somit eine der heilsamsten Karten im Tarot Deck. 
Die Zerstörung von Altem bis zum Fundament ist notwendig um 
Neues entstehen zulassen. 
 

 

Beide Tarottrümpfe beziehen sich im Wesentlichen auf die Ass der Scheiben oder  
Ass der Münzen, in der das grösste Geheimnis der Erde verborgen sein soll: 
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Er stellte die Ass der Münzen, die er Scheiben zuordnete, im Sinnbild einer goldenen Scheibe 
umringt von Flügelpaaren dar. In der Mitte der Scheibe ist ein 10 eck und ein 7 eck abgebildet, 
in deren Zentrum er sich selbst mit eben seiner berühmten 666 verewigte. 
 
Die  Ass der Münzen machte er deshalb zu seiner persönlichen Karte, da er wusste, dass 
hinter dieser Karte ein grosses Geheimnis verborgen lag 
 
Aleister Crowley kannte also das Geheimnis  Gudeas und Thoths, er erkannte  das 10 und 7 
Eck und fügte sie deshalb in die Gestaltung seiner favorisierten Karte mit ein. Ihm fehlte aber 
ein entscheidendes Puzzlestück um die Aufgabe dahinter zu erkennen. 
 
Das Turiner Grabtuch 
 
Im Juni 1979 entdeckte Prof. F. Filas aus Chicago auf einer Großaufnahme des Antlitzes auf 
dem Grabtuch am rechten Auge die Umrisse einer Münze.  
1980 wurden von Prof Filas, Münzen auf den Augen des Turiner Grabtuchs entdeckt und die 
auf dem rechten Auge liegende Münze rekonstruiert. Auf ihr befinden sich noch lesbar, drei 
Buchstaben, CAI ( Kaiserus Tiberius ) und die Abbildungen eines Hirten oder Augurenstab und 
stammt aus der Zeit von Pontius Pilatus. 
 
Im polarisierten Licht gelang es ihm, einige Buchstaben der Münzaufschrift und ihn ihrer Mitte 
einen Litusstab zu identifizieren. Die Größe der Münze und die Anordnung der Buchstaben 
entsprechen vollkommen der Dilepton lituus, einer Münze, die in den Jahren 29-31 nach 
Christus von Pontius Pilatus geprägt worden war.1996 entdeckten Prof. P. L. Baima Bollone 
und N. Balossino über der linken Augenbraue, trotz einer Falte den Abdruck einer zweiten 
römischen Münze (lepton simpulum), die Pilatus ebenfalls im Jahr 29 prägen ließ. 
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Münzbeigaben bei Toten waren zu dieser Zeit ein heidnischer Brauch ( griechische, römische 
Mythologie ) und da das bei Jesus nicht vorstellbar ist, gibt es keine wissenschaftlich plausible 
Erklärung dieser Münzen. 
 
Da durch eine Falte am linken Auge ( bewusst gelegt ? ) die Münze links bewusst verdeckt 
wurde, entspricht die am rechte Auge liegende Münze dem Ass der Münzen im Tarot. 
 
Jesus am Kreuz entspricht der Tarotkarte 12 der Gehängte, sie beschreibt einen Menschen am 
Ende seines Weges in einer Ausweglosen Situation. ( Märtyrer ) 
 
Augen hatten schon immer eine grosse symbolische Bedeutung ( Glückssymbol und 
Schutzzeichen). 
Im alten Ägypten wurden sie Horusaugen genannt. Das rechte Auge entspricht der Sonne  
( Gott Rha ) und das Linke, dem Mond  ( Gott Thoth ) und der Heilung. 
 
 
Geschichte von Horus 
Osiris und Isis waren Geschwister und Ehepaar. Osiris kämpfte mit seinem Bruder Seth, 
welcher Osiris im Kampf tötete. Anschliessend zerstückelte Seth seinen Widersacher und 
verteilte ihn auf der Erde. Isis begab sich auf die Suche nach allen Teilen ihres Geliebten um 
sie wieder zusammen zufügen, sie fand alle Teile ihres Ehemanns ausser den Phallus. 
Sie fertigte einen aus Holz und fügte ihn als letztes fehlendes Teil an und vereinigte sich mit 
Osiris. Worauf Isis einen Sohn gebar namens Horus. 
Als Horus erwachsen war forderte er seinen Onkel Seth zum Kampf um Rache zu nehmen. Sie 
kämpften Tage und Nächte bis Seth unterlag und in die Wüste verbannt wurde. Horus verlor 
bei diesem Kampf sein linkes Auge, welches Thoth wieder heilte. 
Somit ist das linke Auge dem Mondgott Thoth zugehörig. 
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Am Grabtuch befindet sich über dem linken Auge eine Falte während das gesamte Gesicht 
ohne Falten zu erkennen Ist, als wäre das linke Auge mit Absicht verdeckt worden.  
Somit leuchtet das rechte Auge wie ein Signal, als Licht in der Dunkelheit. 
Da Münzen auf den Augen Jesus keinen Sinn ergeben, könnte es sich um eine Botschaft 
handeln die dahinter verborgen ist. 
 
Durch die Verwendung des numerologischen Computerprogramms wurden auf die Frage wie 
die 12 ( Der Gehängte ) mit der Ass der Münzen zusammenhängt, 5 weiter Tarotkarten und 
ein geheimnisvoller Text bekanntgegeben: 13 das Geheimnis lautet 18 ich bin die Heilung. 
Die fünf bekanntgegebenen Tarotkarten ergeben ein 5 Eck. 
 
Weiters konnte festgestellt werden, dass sich hinter dieser Münze 3 Ordnungen verbergen. 
 
Originaltext: 
Schaeqael spiegelt das Licht, wie Luna der Spiegel der Sonne um nicht geblendet zu werden 
von den 3 Ordnungen ( A+O ) des Lichtes, Seelenspiegels und der Wachsamkeit. XII = 12/40 
Johannes, XX = 20/7-10, Johannes. ( Jesaija 6,9.10 ) 
 
Schaeqael: Silbertaler auch Denar, Quadrans 
 
Diese 3 Ordnungen: Wachsamkeit - Seelenspiegel – Licht  
wurden in einer geometrischen Figur in einen 10, 7 und 5 Eck dargestellt. 
 
Das 10 Eck ( Wachsamkeit ) entspricht der Entwicklung des Menschen über einen Zeitraum 
von  8640 Jahren von 2160 v.Chr. – 6480 n.Chr. 
 
Das 7 Eck ( der Seelenspiegel ) entspricht der Charakterbildung während dieser Zeit. 
 
Das 5 Eck entspricht der Heilung durch das Licht A + O  ( Alpha und Omega ) 
 
Jesus sagt ich bin das A + O das Licht der Welt. ( Johannesevangelium 8,12 ) 
 
In der Kombination dieser 3 geometrischen Formen, 10 / 7 / 5 Eck,  wurden Zahlen an ihren 
Ecken festgelegt, diese Zahlen entsprechen auch 22 Tarotbildern. 
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Beginn des 2. oder mittleren Rades 4 Zeitalter: 2160 v. Chr. bis 6480 n. Chr., die Aufgabe dieses 
Rades wird durch eine Münze oder Scheibe im Zentrum ausgedrückt. 
 
 
 
A. Crowley kannte also die Ordnungen, Wachsamkeit und Seelenspiegel, da er aber 1947 starb 
konnte er von der Entdeckung der Münzen auf den Augen Jesus am Turiner Grabtuch  
( der Gehängte 12 )  nichts wissen, mit der Annahme das Rätsel der Menschheit gelöst zu 
haben verewigte er sich selbst mit der Zahl 666 im Zentrum des 10 und 7 Ecks. 
 
 
 
Durch die Erkenntnis der Frage: Wie steht die 12 ( Der Gehängte ) zur Ass der Münzen? 
Durchs Computerprogramm wird das gewonnene 5 eck ins Zentrum von 10 und 7 Eck gerückt 
und verdrängt somit die 666. 
Die 3 Ordnungen entsprechen somit 10 Eck, 7 Eck, 5 Eck und vervollständigen somit das 
Geheimnis dieser Karte. 
 
Es ist somit möglich die Entwicklung der Erde und der Menschen über einen Zeitraum von 
2160 v. Chr – 6480 n. Chr, zurück zu verfolgen und für die Zukunft zu deuten. 
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Laut dieser Symbolik befinden wir uns nun an der Spitze des 10 Ecks des mittleren Rades, 
welches unserer Zeit entspricht, die durch die Karte 16 ( der Turm ) dargestellt ist. 
Der auf der Karte abgebildete Turm wird, durch einen Blitz aus dem göttlichen Auge, zum 
Einsturz gebracht. Diese Karte ist eine der heilsamsten Karten im gesamten Deck, da sich der 
Einsturz auf veraltete Strukturen und Systeme bezieht und ein neues Zeitalter einleitet. 
Der Titel dieser Karte verspricht Heilung da sie auch als in den Strahlen des Auges gebadet 
bekannt ist ( Buch Thoth ) 
Das Ende des Fischezeitalters waren auch indigenen Völkern und vielen Kulturen bekannt. 
 
Somit stehen wir nun vor einem Paradigmenwechsel, die nächsten 2 Zeitalter, des mittleren 
Rades, Wassermann und Steinbock entsprechen einer fantastischen Zukunft. 
Unsere Zeit wird durch den Turm dargestellt und in der Heilung ( 5 Eck ) durch die Liebenden 
begleitet. Sie verbindet auch die Entscheidung zwischen 2 Wegen die durch die Stimme des 
Herzens getroffen werden soll. Wir werden uns für den Weg des Lichtes entscheiden, da wir 
im Grunde unserer Herzen Gut sind. 
 
Nach Ablauf von nun 6 Zeitaltern in denen wir von Beginn an von der linken Gehirnhälfte  
( männliches Bewusstsein; Weisheit; theoretisch analytischer Vernunft )dominiert wurden, 
übernimmt jetzt die rechte Gehirnhälfte ( weibliches Bewusstsein; praktische Vernunft; 
Fruchtbarkeit* ). 
Die linke Gehirnhälfte wird im kabbalistischen Lebensbaum als Cochmar bezeichnet, die als 
zweite Sephira auch Weisheit genannt wird. 
Die rechte Gehirnhälfte wird im kabbalistischen Lebensbaum als Binah bezeichnet, die als 
dritte Sephira auch Intelligenz genannt wird. 
Die rechte Gehirnhälfte verbindet* nun die restlichen 6 Zeitalter mit der Weisheit der linken 
Gehirnhälfte und bedeutet eine Bewusstseinserweiterung. 
 
 
 
Wer legte die Münzen auf die Augen? 
Die Eingeweihten zur Zeit Jesus oder die Arme Ritterschaft vom salomonischen Tempel  
( Tempelritter ) als sie das Grabtuch im 12 Jh für 150 Jahre ihr Eigentum nannten. 
 
1095 Aufrufung zur Befreiung der heiligen Stätten durch Papst Urban 
1096 Beginn erster Kreuzzug 
1099 Eroberung Jerusalems durch die Tempelritter am Ende des ersten Kreuzuges. 
 
Die Tempelritter waren im Besitz grosser Geheimnisse wahrscheinlich durch den Fund der 
Bundeslade unter dem salomonischen Tempel von Jerusalem. 
In der Bundeslade waren scheinbar neben den heiligen Insignien und den 10 Geboten auch 
der heilige Gral. 
 
Der heilige Gral ist eines der grössten Mysterien der Christenheit, und wird irrtümlich als Kelch 
gesehen. 
Das Wort Gral stammt  aber vom lateinischen Gratale was einer Scheibe oder Schale 
entspricht, wenn der Gral also grosse Geheimnisse in sich birgt könnten diese auf einer 
Scheibe verborgen liegen. 
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Scheiben stehen als Sinnbild für das Element Erde und die materielle Welt. Als Tarotbild 
werden Scheiben als Münzen dargestellt. Da die Ass der Münzen Botschaften und grosse 
Geheimnisse der Erde birgt, war es wahrscheinlich, dass die Eingeweihten versuchten dieses 
Wissen zu bewahren. Möglicherweise benutzte die arme Ritterschaft vom salomonischen 
Tempel das Grabtuch um diese Botschaften und Geheimnisse für nachfolgende Generationen 
zu erhalten. 
Das Grabtuch, wussten sie wird immer als heilige Reliquie von der Kirche behütet. 
Sie nutzten die Gelegenheit, da sie im Besitz des Grals und des Grabtuchs waren um diese 
Geheimnisse und wertvollen Botschaften für die Menschheit auf den Augen des Abbilds durch 
Münzen zu versiegeln. 
Die Münze am linken Auge des Abbilds am Grabtuch wurde durch eine Falte unkenntlich 
gemacht, da das Abbild im gesamten Gesichtsbereich keine Falte aufweist geschah dies, 
womöglich, mit Absicht um auf die Münze am rechten Auge hinzuweisen. 
Diese Münze die dem Tarotbild Ass der Münzen entspricht weisst auf die geheime Botschaft 
Gudeas hin, dargestellt durch ein 10 Eck, 7 Eck und 5 Eck und entspricht dem heiligem Gral. 
 
Es handelt sich bei diesem Wissen um ein allumfassendes Wissen und keine einzelne Religion, 
dieses Wissen kannten Eingeweihte aller Nationen und Völker. 
 
Die christlichen Wurzeln basieren auf Erkenntnissen fernöstlicher und ägyptischer 
Geheimlehren ( Buddha, Krischna, Mitras, Horus ) 
Dieses Wissen hat sich die katholische Kirche angeeignet und ins Christentum miteinbezogen. 
 
 
Kabbala: 
 
Chaldäisches Buch der Zahlen ( Quelle der Kabbala ) 
Die Chaldäer ( Kalenderrechnung; astronomisch-astrologische Symbolsprache ) 
übernahmen die Numerologie der Sumerer, nach den Sumerern herrschten die Babylonier 
diese vertrieben das jüdische Volk und verschleppten die Juden nach Babylon. 
In 80 jähriger Gefangenschaft haben die Hebräer ( Juden ) diese Numerologie ( chaldäisches 
Buch der Zahlen ) in Ihrer Kabbala zum Hauptbestandteils des Geheimwissens übernommen. 
 
Kabbala ist eine Sammlung universellen Wissens (  Ägypter, Sumerer, Chaldäer ) 
 
Wichtigstes Symbol der Kabbala ist der Lebensbaum. Er wird in zehn Sphären/Sephira 
dargestellt welche durch 22 Pfade/Pforten verbunden sind. 
 
Die Schöpfung begann mit den Worten: „Es werde Licht“ und es wurde Licht. 
 
Dieses Licht stammt aus der kabbalistischen 0 und entspricht dem unbegrenzten unendlichen 
Licht ( hebräisch: AIN SOPH AUR), dieses Licht entlädt sich in der Ersten Sphäre, auch erste 
Sephira und Kether genannt, im Lebensbaum.  
 
Kether wird symbolisch als Urwirbel dargestellt und ist astrologisch dem weit entferntesten 
Planeten Pluto zugeordnet. Die 1 ist Quelle und Ziel des höherem Selbst. 
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Von Kether fliesst das Licht zur 2 Sephira, Cochmah. Die zweite Sphäre steht für Weissheit, 
Theoretischer Vernunft, analytischem Verstand und der linken männlichen Gehirnhälfte. 
Cochmah ist astrologisch Uranus zugeordnet. 
 
Die 2. führt uns zur 3. Sphäre, Binah genannt. Sie steht für Intelligenz, praktische Vernunft, 
Befruchtung und wird der rechten weiblichen Gehirnhälfte zugeordnet. Astrologisch 
entspricht Binah dem Planeten Neptun. 
Die Idee entsteht in der 2. Sphäre Cochmah, wird durch die dritte Sphäre Binah  befruchtet 
und zur 4 Sphäre, Chessed, weitertransportiert. 
Chessed ist die Form der Idee und steht für Liebe, Güte, Barmherzigkeit und ist dem Planeten 
Jupiter zugeordnet. 
Als Gegenpol zur 4. entsteht die 5. Sphäre, Geburah.  
Geburah ist die Sphäre der Bewegung und der Zeit, sie steht für Strenge und Gesetz, und ist 
dem Planeten Mars zugeordnet. 
Chessed und Geburah stehen ebenso in Polarität zu einander wie Cochmar und Briah. 
 
Nun sammeln sich die Geschenke aller fünf vorhergehenden Sphären in der 6. Sephira, 
Tibereth, welche durch einen direkten Pfad mit Kether verbunden ist und sich im göttlichen 
Prinzip der 1 erkennt. ( Christusbewusstsein: Vater und ich sind EINS ) 
Das Selbst wird aus den 5 vorhergehenden Sephiroth erkannt und erkennt es im Nächsten. 
( Liebe deinen Nächsten wie dein Selbst ) 
Tifereth steht für das Herzzentrum, die Schönheit, dem Herz Chakra und ist der Sonne 
zugeordnet. 
Bis jetzt befanden wir uns im Prinzip des Individuums, es gibt keine Unterschiede, jeder 
erkennt sich im Sein und der Dualität der vorhergehenden Sephiroth. 
Erst jetzt durch die Sphäre 7, Netzach, entwickelt sich das Prinzip der Persona. 
Netzach steht für Gefühle, Sehnsüchte, Wünsche und ist astrologisch der Venus zugeordnet. 
 
Ihr gegenüber steht die 8 Sphäre, Hod, die der mentalen Ebene entspricht, welche für Denken 
und Verstand steht und dem Planeten Merkur zugeordnet wird. 
 
Diese 8 Sephiroth finden in der 9, Jesod, ihr Fundament. Jesod wird dem Mond zugeordnet 
und steht für das Unbewusstsein und das Ego. 
Phantasien, Träume, Unbekanntes, Verschleiertes aber auch alle Fähigkeiten aller 
vorhergehenden Sphären sind in unserem Unbewussten enthalten. 
 
Aus diesen 9 Sephiroth wird die 10, Malkhut, geboren. Sie steht für die feste Form der Materie, 
dem Menschen und entspricht der Erde. 
 
Mit der 10 ist die Schöpfung vollendet, das Licht verlief in einem Blitzstrahl von der 10 zur 1 
und verfestigt sich in der Materie, Licht ist in der Materie 10 = 1. 
 
Mit diesen Anlagen und Geschenken formte Gott den himmlischen Menschen (Admon 
Kadmon) und die Erde. 
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Durch den Fall aus dem Paradies ist der Mensch nun vom göttlichen Licht getrennt und 
befindet sich nun in einer Welt voll mit Sehnsüchten, Begierden, Wünschen und wird 
massgeblich von seinem Ego bestimmt ( Hod, Netzach, Jesod ). 
Es gilt nun den Weg zurück zur Quelle anzutreten, die menschliche Aufgabe besteht darin das 
Licht in sich wieder zu entdecken und über sein Ego hinauszukommen um sich mit dem Selbst, 
Tifereth und seinem Höheren Selbst, Kether zu verbinden. 
 
Gott gab den Menschen durch die Kabbala einen Plan um ins Paradies zurückzukehren. 
Es gibt 22 Pfade die die zehn Sephiroth verbinden und den Weg zurück weisen, sie 
entsprechen dem hebräischen Alphabet und dem ägyptischen Tarot mit seinen 22 Arkanen 
bzw grossen Trümpfe  ( Arkanum lat. Geheimnis ). 
Diese Pfade zurück sind mit Tugenden und Lastern gepflastert und fordern uns auf unseren 
Charakter zu prüfen. 
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Achte auf deine Gedanken   denn es werden Worte 
Achte auf deine Worte   denn es werden Taten 
Achte auf deine Taten    denn es werden Gewohnheiten 
Achte auf deine Gewohnheiten  denn sie bilden deinen Charakter 
Achte auf deinen Charakter   denn er wird dein Schicksal 
 
Erst wenn man negative Eigenschaften, als zu sich gehörig erkennt, verlieren diese Ihre Macht 
und Licht bricht durch die Dunkelheit 
 
Der Gral / Die Vier Zeitalter 
 
Da durch dieses numerologische Computerprogramm die Ass der Münzen als der Gral 
bestätigt wird, können wir davon ausgehen dass sie mit der der Münze am TG ident ist mit der 
Aussage:  AC12 des Gehängten ( Aleister Crowley, Buch Thoth ) 
 
Wenn in den Neuen, uns scheinbar drohenden Dunklen Zeiten die Dinge jemals wieder so 
schlimm werden, ist dies der Weg, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. 
Wenn die Dinge jedoch wieder in Ordnung gebracht werden müssen, so zeigt dies, dass sie 
erheblich ausser Ordnung geraten sind.  
Weiters gibt das Program preis: 
Schaequel spiegelt das Licht, wie Luna der Spiegel der Sonne um nicht geblendet zu werden 
von den 3 Ordnungen ( A + O ) des Lichtes ( 5-Eck ) , des Seelenspiegels ( 7-Eck ) und der 
Wachsamkeit ( 10-Eck ). 
Zusammengesetzt sind dieses 10/7/5 Eck ein Wegweiser über die 4 Zeitalter, beginnend mit 
dem Widderzeitalter 2100 v. Chr, zur Zeit von Gudea, dem Schöpfer dieser Weltordnung und 
Auge Gottes genannt.  
Im Bild startet unsere Reise also im 10 Eck mit der Karte Der Wagen. 
Sie steht für: Eroberungen, Altes Testament, Aufbruchsstimmung, Selbstständigkeit, Welt 
erforschen, Streben nach Entwicklung, Neues wagen Altes aufgeben,  
( Moses floh mit den Israeliten aus Ägypten ) 
 
Begleitet wird der Wagen durch die Seelenkarte ( Charaktereigenschaft ), Prinz der Scheiben, 
im 7 Eck welches den Seelenspiegel repräsentiert. 
Der Prinz der Scheiben steht für: Realitätssinn, Tatkraft, kaufmännische Fähigkeiten, 
Landwirtschaft und Gartenbau, schärfen des Sinns für die Wirklichkeit im Bewusstsein 
 
In der Heilung im 5 Eck unterstützt diese Zeit die Karte der Mond 
Diese Karte rät uns: sich dem Rhythmus der Natur hinzugeben, sich vom Licht führen zu lassen 
und darauf zu vertrauen, der Weg zum Licht führt durch das Unbewusste, Auf und Ab des 
Lebens zu akzeptieren, Phantasie, Intuition, Empfänglichkeit, Tiefe Einsichten. 
 
Zwischen dem Beginn des Widderzeitalters ( der Wagen ) und dem Beginn des Fischezeitalters 
( der Gehängte ) ist im 10 Eck die Karte das Schicksalsrad abgebildet, sie symbolisiert die 
Zusammenfassung dieses Zeitalters. 
Das Schicksalsrad steht für: Anpassung immer wiederkehrender neuer Lebensumstände, der 
Mensch muss sich dem Leben stellen um so auf die Dauer widersprüchliche Kräfte 
auszugleichen und zu integrieren, der Mensch ist Auslöser seines Schicksals. 
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Die Zeit Jesus ( 0 ) wird im 10 Eck durch die Karte der Gehängte dargestellt, als markante 
Erscheinung läutet sie das Fischezeitalter ein und rät uns: 
Umkehr, Besinnung; neue Sichtweisen, Selbstlosigkeit; Erlösung, Erleuchtung; Mystizismus, 
Märtyrer, Opfer. 
 
Als Charakterkarte im 7 Eck ( Seelenspiegel ) wird diese Zeit durch die Karte 3 Kelche begleitet 
sie lehrt uns: sich dem Wunder des Lebens öffnen, spirituelle Liebe zu erkennen, Schönes zu 
geniessen aber auch Leid annehmen zu können, sich höheren Erkenntnissen  zu öffnen, 
Mitgefühl, Liebe zur Natur. 
 
Der Ratschlag aus dem 5 Eck, zur Bewältigung der Realität, ist durch die Karte Kraft dargestellt 
und symbolisiert: von der Dunkelheit ins Licht, Selbstbewusstsein, Stärke, Vitalität, 
Schaffenskraft, Motivation. 
 
Da das folgende Zeitalter ( Jetzt Zeit ) durch die Karte der Turm angezeigt und die 
Zusammenfassung des Zeitalters im 10 Eck durch die Karte 5 Schwerter ( Niederlage ) 
dargestellt wurde, lässt sich daraus schliessen, dass die Botschaft der Karte der Gehängte nicht 
erkannt wurde. 
 
Die Tarotkarte 5 Schwerter steht für Venunft und Verstand und symbolisiert gefährliche 
Entwicklungen von Projekten und Ideen. Wir haben also etwas nicht verstanden oder es ist 
uns falsch erklärt worden. 
 
Im Seelenspiegel begleitet dieses Zeitalter die Karte König der Münzen/Scheiben, welche für 
Ernte und Fruchtbarkeit steht und wäre ein Garant für Sicherheit. 
Der König der Scheiben lehrt uns: Teilen der Ressaurcen, Ehrfurcht vor dem Leben, Mensch 
und Umwelt berücksichtigen, die Materie zu schätzen wissen aber auch die Gefahr erkennen 
ihr zu verfallen und sie zu vergötzen, sich Einsetzen für das Wohl Aller. 
 
Rückblickend von der Jetzt Zeit bis zur Zeit Jesus wurde aber keine der 
Charaktereigenschaften des Königs der Scheiben/Münzen, genutzt oder gelebt. 
Da jede Karte im Tarot positive und negative Seite hat wurden die positiven Eigenschaften 
ins Negative verkehrt, was zu Habgier, Egoismus, Masslosigkeit, Geiz und Gier führte und 
somit die Jetzt Zeit den Turm ankündigt und als Symbol eine Zeitenwende einläutet. 
 
Die Karte der Turm dargestellt durch einen, aus einem Auge austretenden, Blitz der in die 
Spitze eines Turmes einschlägt und Sie zerbersten lässt, während das Fundament stehen 
bleibt. Von diesem Turm fallen Vier Menschenhüllen die den 4 Elementen entsprechen. 
Wasser (das Emotionale),  Erde (das Materielle),  Luft (die Vernunft),  Feuer (der Geist).  
Der Mensch verliert nun die Sicherheit auf diesen vier Ebenen, das System zerbricht, etwas 
ist in erheblichem Maße außer Kontrolle geraten !!! 
 
Um diese Misstände zu klären rät uns das 5 Eck in der Heilung sich an der Karte der   
die Liebenden zu orientieren. 
Diese Karte lehrt uns: Entscheidungsfindung durch die Stimme des Herzens,  
Gegensätze vereinen, Nächstenliebe, Gleichberechtigung, Liebe 
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Der Turm ist auch eine der heilsamsten Karten im Tarot und entspricht einem Neubeginn 
und dem Zerbrechen alter Strukturen und Ketten. Durch den Einschlag in die Spitze welcher 
dem göttlichen Auge entspringt wird ein Paradigmenwechsel (Bewusstseinserweiterung) 
eingeleitet. 
 
Diesen Wechsel, das Einstürzen des Turmes haben viele Kulturen vorausgesehen, bei den 
Mayas endet ihr Kalender, Apokalypse von Johannes, Nostradamus, und viele weitere 
Propheten weissagten ein Endzeitalter voraus. 
Es handelt sich aber nicht um ein Ende als vielmehr um einen Übergang in ein neues 
Zeitalter, dem Wassermannzeitalter. Es ist eine Ablöse von einer Zeit welche von Beginn an 
durch die linke männliche Gehirn dominiert wurde. Diese einseitige Dominanz endet in 
einem Zyklus der 12 Zeitalter beschreibt und genau die Mitte des mittleren Rades nach dem 
Ablauf bereits vergangener 6 Zeitalter ( 11t v.Chr. – 2t n.Chr ). 
 
Das folgende Zeitalter zwischen Turm und Sonne dargestellt durch zwei sich umarmende 
Kinder wird diese Zeit in der Zusammenfassung durch die Karte Frieden ( 2 sich kreuzende 
Schwerter ) ausgedrückt. 
Im Seelenspiegel begleitet die Königin der Schwerter diese Epoche. 
Sie steht für die Ablösung der männlichen Dominanz, übernimmt die Erfahrungen der linken 
männlichen Gehirnhälfte ( Cochmah, Weissheit ) und verbindet sie mit der rechten, 
weiblichen Gehirnhälfte ( Binah, Intelligenz ) 
 
Das Computerprogramm gibt über diese Ablösung vom König der Scheiben durch die Königin 
der Schwerter folgendes preis: 
Vollendung der geistigen Kraft durch die Ordnung des Weibes mit dem Hinweis 
Ass der Münzen ist das Horusauge ( das allsehende Auge ) 
 
Diese Vereinigung bedeuted die oben erwähnte Bewusstseinserweiterung, sie ist 
Voraussetzung für ein erfülltes Leben auf der Erde. Das Ziel ist es nun die Erfüllung aller  
4 Ebenen. 
 
 

 Erde: Materiell 

 Wasser: Emotional 

 Luft: Verstand, Vernunft 

 Feuer: Geist, Erkenntnis des Seins, Ich bin, das Selbst, der Blitz 
 
Das Ende des Wassermannzeitalter  und der Beginn des Steinbockzeitalters um 4000 n Chr. 
wird durch die Karte die Sonne repräsentiert. 
Sie steht für: Kreativität, Fülle, Erkenntniss, Licht 
 
Begleitet im Seelenspiegel wird diese Zeit durch die Karte der Narr, er steht für:  
Neubeginn, Bewusstwerdung der unbegrenzten Fülle der Möglichkeiten. 
 
Ratschlag aus dem 5 Eck der Heilung wird durch die Karte die Kunst ausgedrückt. 
Sie bedeuted: Ausgleich, Mässigkeit, Harmonische Verbindung zwischen Sonne 
(Bewusstsein) und Mond (Unbewusstsein) im Bild dargestellt durch eine Regenbogenbrücke. 
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Das Steinbockzeitalter endet mit der Karte das Universum (letzter Trumpf im Tarot ). 
Sie steht für: Vollendung, Einheit, ursprünglicher natürlicher Lebensstil, von kosmischer 
Energie getragen zu wissen, Erkenntnis alles was ich gesucht habe ist in mir, dargestellt 
durch eine tanzende Frau auf dem alchemistischen Symbol Erde. 
Ein weiterer Hinweis für die Ordnung des Weibes. 
 
Die Zusammenfassung des Steinbockzeitalters zwischen der Sonne und dem Universum wird 
durch die Karte Prinzessin der Scheiben/Münzen repräsentiert. Sie bedeuted: 
Wandlung, Verzauberung, Wunder, Erfüllung, Ideen, Fruchtbarkeit, Sinnlichkeit, kreative 
Umsetzung, Naturbezogenheit, praktische Intelligenz. 
 
 
Im Seelenspiegel wird diese Zeit durch die Karte Ass der Schwerter begleitet, sie steht für: 
Wurzel der Intelligenz, Kraft der Vernunft, höchste Selbsterkenntiss, strahlende Weisheit, 
erhellende Einsichten. 
Der Ratschlag aus der Heilung im 5 Eck wird durch die Karte Ausgleichung dargestellt, durch 
die höchste ägyptische Göttin Maat (Göttin der kosmischen Gesetzmässigkeiten), sie hält 
eine Waage in der Hand mit Alpha und Omega in den Schalen, und steht für:  
Objektivität, Klarheit, Ausgewogenheit, Gerechtigkeit, Karma, Selbstverantwortung, 
Harmonie zwischen Polaritäten. 
 
Das mittlere Rad 2000 v.Chr – 6000 n.Chr beginnt und endet an der unteren Spitze des 10 
Ecks mit der Tarotkarte der Magier und versinnbildlicht die Fähigkeit des Menschen alles im 
Leben verwirklichen zu können. Er steht für: Konzentration, Selbstverwirklichung, 
Geschicklichkeit. 
 
Scheinbar hat der Mensch die Qualitäten des Magiers in den ersten zwei Zeitaltern des 
Rades nicht erkannt, egoistische Ziele verfolgt und die Sicht auf die Ganzheit verloren. Erst in 
den letzten zwei Zeitaltern 2000 – 6000 n.Chr erhielt/erhält er die Erkenntnis um zum 
Bewusstsein der Ganzheit durch zu dringen. 
 
Begleitet im Seelenspiegel wird der Magier durch die Karte 8 Stäbe (Schnelligkeit), und steht 
für: Plötzliche Erkenntniss, Geistesblitz, neue geistige Horizonte erreichen, schnelle 
Handlungsfähigkeit. 
 
 
Die Ass der Münzen/Scheiben in der Mitte des Rades is gleichbedeutend dem heiligen Gral 
und gibt uns Einblick in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 
Er weist uns den Weg für ein erfülltes Leben bis zur Vollkommenheit und Einheit von Mensch 
und Erde. Die Botschaft ist das MAGNUM OPUS ( DAS GROSSE WERK ) 
Die Aufgabe des Menschen, dies zu verwirklichen seit Anbeginn der Zeit 
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