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Dieser praktische Kurs vermittelt die Fähigkeit, die faszinierende Welt des Tarots zu verstehen und anzuwenden. Tarot 
funktioniert als eine enorme Erweiterung unserer Sinneswahrnehmungen, weil es im Gegensatz zu uns Menschen nicht 
den Zeitgesetzen unterworfen ist. Somit ist es möglich, Umstände aus allen beliebigen Epochen abzufragen, Hinter-
gründe zu durchleuchten, Zusammenhänge zu verstehen, persönliche Unterstützung zu bekommen, von zukünftigen 

wahrscheinlichen Ereignissen zu erfahren, die besten Entscheidungen zu treffen, uvm. 

Gerade in der nun auf uns zukommenden Epoche, die von immer dynamischeren Umständen geleitet wird, kann es sehr 
hilfreich sein, mit der Hilfe von Tarot hinter die Kulissen zu blicken. Das Tarot ist mit einem Weisheitsbuch verbunden, 

das symbolisch die ganze Menschheitsgeschichte enthält.

Eingangs werfen wir einen Blick auf die außergewöhnliche Herkunft des Tarots sowie auf einige Besonderheiten der Dimen-
sion Zeit, die für unsere Arbeit besonders ausschlaggebend sind. Dann tauchen wir in die Welt des Tarots ein, um ihr Wesen 
und enormen Potentiale zu verstehen. Die gelehrte Methode zeichnet sich dadurch aus, dass z. B. Vorausschau für eine be-
wusste, aktive Gestaltung der eigenen Zukunft verwendet wird. Dies geschieht, indem die möglichen und wahrscheinlichen 
Entwicklungen im Verlauf der Zeit ermittelt werden. Wir lernen die Wirklichkeit zu deuten, die uns in jedem Moment erfüllt 
mit Archetypen, Zeichen und Symbolen. Das Auslesen der Antwort des Tarots ist unkompliziert, geschieht ernsthaft und frei 

von Aberglauben, wird vor allem für wichtige Entscheidungen angewendet und keinesfalls für triviale Neugier.
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Das Legen der Tarot-Karten ist darüber hinaus eine gute Möglichkeit, um die intuitiven Fähigkeiten zu erweitern, über 
die wir alle verfügen, denn mit Fortdauer der Praxis entwickeln sich diese flankierend weiter. Dies geschieht sogar un-
abhängig davon, ob wir mit spiritueller Arbeit beschäftigt sind oder mit einfachen Alltags-Belangen. Der Nutzen durch 

diesen Begleiteffekt ist dementsprechend groß und in zahllosen Bereichen unseres Lebens anwendbar. 

Dieser Kurs wird mit den Karten gelehrt, die in Damanhur hergestellt werden, „jenem magischen Ort zwischen Turin und Mont 
Blanc, an dem antike Mysterien und altes Wissen sich mit einer erfrischenden Zukunftsvision vereinen“. In der Welt des Tarots 
stellen diese Karten zusätzlich eine Einmaligkeit dar. Für jeden Teilnehmer ist im Seminarpreis ein komplettes Deck enthalten.

seminarleitung
Matthias Josef Wölfle 

Jahrgang 1959, Hochbautechniker, ehemals Inhaber einer eigenen Presseagentur und 
Filmproduzent für den ORF; Mitglied des österr. Nationalteams Fallschirmspringen mit 
acht Weltrekorden. Sprang zu Ostern 1995 gemeinsam mit einem Grazer Universitätspro-
fessor als erster Österreicher mit dem Fallschirm über dem geographischen Nordpol ab. 
Mit dieser Erfahrung organisierte er für 1997 den ersten Fallschirmabsprung über dem 
Südpol und als die Organisation mysteriös ins Stocken geriet, befragte er seine Tarotkar-
ten. Diese warnten ihn eindeutig vor einer Teilnahme und so stieg er aus seinem eigenen 
Projekt aus. Die internationale Expedition wurde von anderen Personen durchgeführt und 
endete in einer Katastrophe. Am 07. Dezember 1997 sprang die halbe Mannschaft am 
Südpol in den Tod. Mit nachfolgenden Einladungen zu Gastauftritten bemühten sich Fern-
sehanstalten, von ihm mehr über das Geheimnis des Tarots zu erfahren.

Aktuell: Seit dem damaligen Ereignis vollzieht er ein intensives Studium der spirituellen Wissenschaften und Ökosys-
teme der Föderation Damanhur, er etablierte die damanhurianische Pflanzenkommunikation als interdisziplinäre For-

schung an einer Wiener Universität. Sozialprojekte in Indien und Amazonien. 

details & organisation
Termin SA 14.04.2018 | 10:00 – 18:00h inkl. Pausen | Einlass ab 09.30h

SO 15.04.2018 | 09:00 – 17:00h inkl. Pausen
Ort im »RAUM FÜR NATUR UND BEWUSSTSEIN« | A-8382 Mogersdorf 289 (in den Bergen)

Organisation ANATIS NATURPRODUKTE Handels GmbH | A-8382 Mogersdorf 
Anmeldung bei der Organisation | +43 3325 88800 | s.lang@anatis-naturprodukte.com oder online unter 

anatis-naturprodukte.com in der Rubrik „Veranstaltungen“ 
Beitrag Normalpreis  EUR 270,- | Für Wiederverkäufer | Therapeuten ermäßigt EUR 250,- | inkl. MwSt. 

Tarotkarten im Wert EUR 30,- sind im Preis inbegriffen
Bank Oberbank | IBAN AT26 1500 0005 0118 5839 | BIC OBKLAT2L

Bestätigung Nach Eingang des Beitrages auf dem Konto erfolgt die Teilnahmebestätigung 
Storno bis 3 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gebührenfrei | bis 1 Woche vorher 30% | innerhalb einer Woche vorher 

50% des Beitrages. Stornos können aus organisatorischen Gründen nur schriftlich entgegen genommen werden.
Anfahrt Nehmen Sie die Anfahrtsbeschreibung unbedingt mit auf die Fahrt.

Verpflegung Pausenbewirtung im Preis inkludiert | gutes Mittag-/Abendessen auf Selbstzahlerbasis in der Nähe möglich 
Nächtigung Mit der Teilnahmebestätigung erhalten Sie gleichzeitig unsere Nächtigungsempfehlungen
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