
Kirsten Buchholzer 

Kirsten Buchholzer hat viele Jahre Literatur und 
Übersetzung studiert. Sie hat in England, Schottland, 
Tschechien und Frankreich gelebt und vielerorts als 
Lektorin und Übersetzerin gearbeitet. Inzwischen hat 
sie sich gemeinsam mit ihrem Mann S. ROE 
Buchholzer in Hamburg niedergelassen und firmiert 
mit ihm als „Die Mantiker“. Die Expertin für Tarot und 
Astrologie hat sich darauf spezialisiert, die Bedeutung 
von Bildern und Symbolen in alltägliche Sprache zu 
übersetzen. Sie arbeitet seit über 25 Jahren als 
Beraterin, unterrichtet und forscht über die 
Geschichte der Karten und andere okkulte Themen. 

Kirsten ist am liebsten auf dem YouTube Kanal der 
Mantiker unterwegs oder bloggt ihr geballtes 
Astrologie- und Tarotwissen. Auch ist sie die

langjährige Vorsitzende des Tarot e.V. (www.tarotverband.de), des deutschsprachigen Verbandes, 
der sich die Etablierung des Kulturguts Tarot in der Gesellschaft auf die Fahnen geschrieben hat. 
Ebenso engagiert sie sich für die Astrologie im Deutschen Astrologen-Verband (www.dav-
astrologie.de).

Bei Königsfurt-Urania sind bereits mehrere Bücher von ihr erschienen.

Instagram: @tarotwissen, Homepage: www.tarotwissen.de, www.diemantiker.de
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S. ROE Buchholzer 

Als gebürtiger Steirer begeistert sich S. ROE nicht nur 
für die Bilder des Tarot, sondern auch für die 
Traditionellen Orakelkarten, die aus seinem 
Heimatland stammen. Der Tarot- und Orakelexperte 
kann inzwischen auf 25 Jahre Beratungserfahrung 
zurückblicken. Er hat u.a. bei Hajo Banzhaf, Johannes 
Fiebig und Lilo Schwarz gelernt und durch seine 
langjährige Deutungspraxis seine ganz eigene 
Interpretationstechnik verfeinert. Sein Wissen gibt er 
in Präsenz- und Online-Ausbildung weiter und teilt es 
auch gern auf seinem lebendigen Instagram-Account 
und auf YouTube. 

Nach Lern- und Wanderjahren bei sehr einfühlsamen 
Beratern und Beraterinnen in  der archaischen

© Torge Niemann Bergwelt der steirischen und schweizerischen Alpen 
hat er gemeinsam mit seiner Frau Kirsten Buchholzer 2008 „Die Mantiker“ ins Leben gerufen. Die 
beiden leben und arbeiten in Hamburg. Von dort aus engagiert er sich auch für den Tarot e.V. Als 
Mitglied der ersten Stunde ist S. ROE seit vielen Jahren der Sekretär dieses Verbandes von 
Menschen, die sich für das Kartenlegen begeistern.

Bei Königsfurt-Urania sind bereits mehrere Bücher von ihm erschienen.

Instagram: @roe_der_mantiker, Homepage: www.diemantiker.de



Beate Staack 

Beate Staack - bekannt als Bea - ist 
ganzheitliche, spirituelle Tarot-Expertin und 
Purpose Coach. Sie nutzt Tarot als Tool zur 
Selbsterkenntnis und Landkarte des 
Unterbewusstseins. Als Purpose Coach ist sie 
spezialisiert auf das Thema Lebensaufgabe. 
Neben Tarotberatungen bildet sie seit 2020 im 
Tarot Waite-Smith in Onlinekursen aus. 
Darunter befinden sich mittlerweile auch 
deutsche Prominente. Sie ist erfolgreich als 
Influencerin auf Instagram aktiv und hat eine 
täglich wachsende Followerschaft. Im größten 
deutschsprachigen Tarotverband ist sie seit 
2018 Mitglied sowie seit 2019 im Vorstand 

ehrenamtlich aktiv. Neben Tarot, Kipper und Orakelkarten ist Bea im Human Design System 
ausgebildet, das sie mit den Tarotkarten kombiniert. Ihre Vision ist unter anderem, das Tarot als 
ganzheitliches, professionelles Tool der Masse zur Verfügung zu stellen und die letzten verstaubten 
Vorurteile aufzuklären. 

Instagram: @tarot_official, Homepage: www.tarot-academy.de 
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