Videobotschaft von Marcus Katz zum Pressegespräch über die TarotCo
Solingen 2016
Begrüßung der Pressekonferenz, dann

“Zusammen mit meiner Ko-Autorin Tali Goodwin veröffentlichten wir
‘Around the Tarot in 78 Days’, Secrets of the Waite-Smith Tarot’, ‚Tarot - Face to Face’, ‚Tarosophy’
und viele andere Tarotbücher und eBooks.

Wir freuen uns, dass wir zusammen mit Steph Engert nunmehr eine TarotCon (Tarotkonferenz) in
Deutschland veranstalten.
Die (Tarosophy) Tarot Association (Anm.: der wir alle angehören und die von Marcus Katz und Tali
Goodwin initiiert wurde und geleitet wird) besteht nun seit sechs Jahren. Aktuell befinden wir uns in
einer Phase von Wachstum wie wir sie bisher nicht erlebt haben. Es gibt momentan viel Interesse an
Tarot in vielen Teilen der Welt und es sickert in Bereiche der populären Kultur ein , z. B. Design, Mode,
Music Videos, Film, TV Serien.

Die Tarot Association setzt sich u.a. dafür ein, die spirituelle Dimension, seine Würde wieder zu
gewinnen. Damit wollen wir sagen, Tarot ist ein authentisches westliches Medium für die eigene
spirituelle Entwicklung – von der inneren Selbstentwicklung bis hin zum Kartenlegen für andere.

Die Tarot Association engagiert sich in vielen Projekten. Dazu gehören unsere TarotCons mit großen
Konferenzen in den USA und Australien. Wir planen auch eine große “DivinaCon” für das nächste Jahr
in Las Vegas. Das wird die weltweit erste riesige Konferenz sein für das, was wir “die Orakel” nennen,
also Tarot, Astrologie, Runen und alle anderen Mittel und Methoden, die Menschen nutzen, um sich
durch Weissagen die Welt zu erklären, v. a. die tieferen Ebenen des Daseins in dieser Welt.
Wir finden es sehr spannend solche TarotCons zu veranstalten. Durch solche Konferenzen lernen schon
Einsteiger Tarot jenseits alter abergläubischer Vorstellungen oder Bedenken kennen.

Wir arbeiten sehr oft mit Deckdesignern zusammen, z. B. mit Nora Huszka und Steph, die derzeit einen
völlig neuen Typ von Deck mit diagonalen Karten entwickeln. Es gibt aktuell soviel Innovation in der
Tarotwelt.
In unserer Facebookgruppe sind um die 50.000 Leute; in der Facebook-Diskussionsgruppe sind an die
20.000 Leute aus aller Welt, die sich zu jeder Minute des Tages und der Nacht über Tarot austauschen.

Wir sagen noch einmal ‘herzlich willkommen’ zu diesem Pressegespräch und wir würden uns sehr
freuen, wenn wir uns auch persönlich auf der TarotCon in Solingen kennenlernen könnten, um weitere
Fragen zu diskutieren, besonders mit den Konferenzbesuchern, die Teil dieser großen weltweiten
neuen Bewegung sind.
Ich werde dann da sein und meine Ko-Autorin Tali auch.
Wir möchten uns auch an dieser Stelle bei Steph bedanken, dass sie das Pressegespräch organisiert
hat und uns wenigstens mit diesem Video teilhaben lässt. Wir wünschen allen Anwesenden alles Gute!
Und bis bald!

