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Reisen auf den Initiationswegen  
der Geheimnisse der archetypischen Kräfte 
 

Die archetypischen Kräfte des großen Arkanas möchten Dich mit den 

dahinterliegenden Geheimnissen, den Lektionen, die das Leben für Dich bereithält und 

den karmischen Themen, die in Dein jetziges Leben hineinspielen, in Kontakt bringen. 

 

Sie stellen die Reise des Lebens dar und markieren wichtige Entwicklungsschritte, 

denen wir uns stellen dürfen, um im Leben die Quantensprünge der Erkenntnis 

zelebrieren zu dürfen. 

 

Der Narr eröffnet den Reigen der Reisen und möchte Dich in weiterer Folge mit kraftvollen 

Archetypen und ihren Botschaften, sowie Werkzeugen und Lektionen vertraut 

machen, bis Du strahlend und selbstbewusst in Deinem Licht stehst. 

 

Die geführten schamanischen Reisen möchten die Urkraft, die in Dir schlummert, 

erwecken und Dich initiieren Dein Leben bewusst und aktiv in die Hände zu nehmen, 

zu gestalten und zu manifestieren. 

 

Die Impulse der vorliegenden Archetypen, wollen Dich einladen tiefer in Dich 

hineinzublicken, um den Archetyp in Dir zu aktivieren und ihm Leben einzuhauchen. 

 

Dauer: immer mittwochs von 19.00-21.00 

Kosten: €33,00.- inkl. USt./pro Abend  

 

Reisebegleiterin Katharina Linhart  

Veranstaltungsort: Praxis wirkende Kraft, Wienergasse 2 in 2380 Perchtoldsdorf oder 

im Selbststudium 

 

Anmeldungen unter: katharina@wirkendekraft.at  

 

17.05.2023 Der Narr 
 

Der Narr lehrt Dich: Er steht noch am Anfang seines Weges. Die Null enthält alle 

Möglichkeiten des Kosmos. Der Narr folgt voller Neugier und Experimentierfreude 

den Impulsen seines Herzens. Völlig losgelöst, spontan und unkonventionell hat der 

Narr den Mut, zu sich selbst zu stehen. Seine Bereitschaft für Neues, seine Suche nach 

Veränderung werden von seiner grenzenlosen Fantasie, Sensibilität und Kreativität 

beflügelt. 

 

➔ Er ermutigt dazu etwas Neues unvoreingenommen und spielerisch auszuprobieren. 
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➔ Er warnt vor chaotischen Verhältnissen und zu großer Leichtfertigkeit. 

 

14.06.2023 Der Magier 

Der Magier lehrt Dich: Der Magus ist ein vom verborgenen Wissen der alte befruchtete 

Geist, der sich in der Lage sieht, seinen Wissensschatz zu teilen. Er ist immer ein 

Impulsgeber, ein Trendsetter, einer, der neue Dinge hervorbringt. Mit spielerischer 

Leichtigkeit beherrscht er die Klaviatur seines Geistes, und er ist ein Virtuose im Umgang 

mit Wort, Schrift und Bild. Der Magus signalisiert die Bereitschaft, den eingeschlagenen 

Weg auch zu gehen. 

➔ Er ermutigt dazu auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und eine Angelegenheit 

geschickt zu meistern. 

➔  Er warnt davor etwas mit allen Mitteln erzwingen zu wollen. 

 

19.07.2023 Die Hohepriesterin 
 

Die Hohepriesterin lehrt Dich: Die Hohepriesterin ist der Kelch, in den die Magier ihr 

Blut gießen. Sie ist pure Weiblichkeit, Yin, Wasser, und schlichtweg das Beste, was jedem 

Mann passieren kann. Sie ist das Gegenstück zum Hierophanten. Ihre offenen Arme 

umfassen die ganze Welt und ihr Schoß birgt das Geheimnis der Magie. Sie ist die 

Mittlerin zwischen gegenständlicher Idee und Ausformung derselben, ein spiritueller 

Transmitter. Unter ihrer Regentschaft findet die Begegnung des Individuums mit 

seinem heiligen Schutzengel statt. 

 

➔ Die Hohepriesterin ermutigt dazu auf die innere Stimme zu vertrauen. 

➔ Sie warnt davor sich passiv treiben zu lassen, und einfach auf ein Wunder zu hoffen 

 

20.09.2023 Die Kaiserin 

Die Kaiserin lehrt Dich: Sie ist die Venus, liebende Herrscherin, Gattin und Mutter. 

Sie sorgt für die Dinge des Lebens und kümmert sich liebevoll. Sie ist das "Salz der Erde" 

und dient als Gegenstück ihrem Gatten, dem Herrscher in der Einheit der Regentschaft. 

Die Herrscherin ist fleißig, arbeitsam und weltoffen, sie genießt gern die schönen 

Dinge des Lebens mit allen Sinnen, jedoch nicht exzessiv. Sie kennt das rechte Maß und 

ist in der Lage, sich selbst und ihre Umwelt zu kontrollieren. Die Herrscherin verbindet 

Wissen und Verstehen miteinander. Sie ist der personifizierte heilige Gral. 

➔ Sie ermutigt dazu auf die Wachstumskräfte des Lebens zu vertrauen und für 

Veränderungen offen zu sein. 

➔ Sie warnt vor Wildwuchs und davor Möglichkeiten ungenutzt verstreichen zu lassen 

 

25.10.2023 Der Kaiser 

Der Kaiser lehrt Dich: Der Herrscher ist der ideale Typus des Kommandanten. Er ist 

der Herzog, der in früheren Zeiten "vor dem Heer zog".  Seiner Aktivität und mitreißenden 

Kraft folgen die Untergebenen, seine Entscheidungen sind stets weise und wohldurchdacht. 

Er duldet keinen Widerspruch, und ist bereit, seine Strategien gegen alle Widerstände 

durchzusetzen. Er ist der Motor einer Sache, wenn er sich entschlossen hat, sie 
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durchzuführen. Er besitzt Macht und Einfluss, welche er geschickt nutzt, um seine Ziele zu 

erreichen. Sein Denken ist fürsorglich, progressiv und generationenübergreifend. Der 

Herrscher ist auch stolzer Diener seiner Untergebenen, er setzt all seine Kraft ein, um die 

Nation/den Clan/das Reich zur Blüte zu führen und diese Position zu sichern. Er ist der 

Erbauer von Burgen, Schlössern und Kathedralen als Zeichen der ewigwährenden Macht, 

und er ist ein hervorragender Diplomat. 

➔ Er ermutigt dazu Absichten und Pläne beharrlich zu verwirklichen. 

➔ Er warnt vor übertriebener Nüchternheit und Perfektionismus Lebendiges zu 

ersticken. 

 

22.11.2023 Der Hohepriester 

Der Hohepriester lehrt Dich: Der Archetypus des göttlichen Übervaters, der in seiner 

Weisheit lächelnd zu uns herabblickt, um uns seine Lehren zuteilwerden zu lassen. Als 

Beherrscher der Elemente und Verkünder himmlischer Wahrheit ist er scheinbar über jeden 

Zweifel erhaben. Er gebietet über die Kräfte der Magie und ist in alle Geheimnisse des 

Okkulten eingeweiht. Verkünder und Offenbarer, ist er Überbringer des göttlichen 

Impulses, der Weltenlehrer, Religionsstifter und Träger des Kultes. Er ist der "Big Boss", 

der Kapitän, der Würdenträger. Er verfügt über eine natürliche Autorität, die er nicht 

nachzuweisen braucht, weil er sie um sich verströmt. Widerstand ist zwecklos, ihm kann 

man sich nicht entziehen. Der Hierophant gehört zu den "härtesten" Aufgaben, die der Weg 

des Tarots für uns bereithält. 

➔ Er ermutigt dazu nach dem Sinn zu suchen und Sinnvolles zu tun.  

➔ Er warnt vor arroganter Selbstgefälligkeit und dogmatischer Rechthaberei 

 

20.12.2023 Die Liebenden 

Die Liebenden lehren Dich: Sie ist in ihrer Symbolträchtigkeit außerordentlich 

facettenreich. Der Hauptaspekt dieser Karte liegt in der Darstellung von Dualität, 

Unterschiedlichkeit, welche stets Ausgangspunkt für Vereinigung ist. Die Liebenden sind 

Ausdruck der Öffnung nach allen Seiten, sie sind die Karte der Beweglichkeit, der 

Improvisationsfähigkeit, aber auch der Zwiespältigkeit und inneren Zerrissenheit. Das 

Leitmotiv der Karte ist, ein gutes Ende/Ergebnis aus allen inneren Konflikten zu gebären, 

die Zwei in eine Einheit zu wandeln. Die Liebenden sind der erste Teil der Erkenntnis, 

nämlich die Analyse. Ihnen folgt in XIV der Kunst die Synthese. 

➔ Sie ermutigen Dich dazu sich mit anderen zusammen zu tun und sich aus vollem 

Herzen auf ein Vorhaben einzulassen.  

➔ Sie warnen Dich davor den Anfang schon für das Ziel zu halten. 

 


