
       DIE 19 MAGISCHEN LEGEMETHODEN: 

 

WIENER KARTENSCHULE 

GEHEIMNIS LENORMAND 

 

ANDREA SOMMER



DIE AUTORIN 

Schon seit vielen Jahren unterstützt Andrea Sommer andere Menschen auf ihrem 

Lebensweg und hilft ihnen, ihr Potential voll auszuschöpfen. Aus Leidenschaft 

leitet sie verschiedene Seminare sowie eine Vielzahl von spirituellen 

Ausbildungen in Wien. Mit Herz, Hirn und Humor lehrt sie alte und 

traditionsreiche Künste und bildet erfolgreich Menschen zu Kartenlegerinnen, 

Astrologinnen, Schamanen und Medien aus. Mit der Gründung der Wiener 

Kartenschule schuf sie nicht nur ein Portal für junge Kartenleger, sondern gab 

zudem einer jahrhundertealten Tradition wieder Raum zur Entfaltung. Andrea 

Sommer steht auch in schwierigen Lebenslagen stets beratend als spiritueller 

Coach zur Seite. Weitere Informationen finden Sie unter www.andrea-

sommer.com. 

 

DAS BUCH 

Ziel dieses Buches ist das praxisnahe Erlernen der Kunst die Lenormandkarten zu 

legen und zu deuten. Neben faszinierenden Einblicken in die Welt einer 

Kartenlegerin zeigt Andrea Sommer auf brillante und humorvolle Weise, wie man 

selbst zu einem erfolgreichen Berater wird und damit nicht nur das eigene Leben, 

sondern auch das der Mitmenschen vielleicht schon bald zum Positiven verändern 

kann. Mischen Sie die Karten und tauchen Sie ein in eine Welt voller Wunder. 

 

Impressum: 

© Andrea Sommer, Wien 2015 
Umschlag © Andrea Sommer 2015: Andrea Sommer 

Veröffentlicht Juni 2017 
ISBN: 9781521079348 

Imprint: Independently published 
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks 

jedweder Form, sind vorbehalten.  
Abdruck der Wahrsagekarten mit freundlicher Genehmigung der  

WIENER SPIELKARTENFABRIK Ferd. Piatnik & Söhne, © by Piatnik Vienna 
2014.  

www.andrea-sommer.com 
www.cosmic-design.at

http://www.andrea-sommer.com/
http://www.andrea-sommer.com/
http://www.andrea-sommer.com/
http://www.cosmic-design.at/


Inhaltsverzeichnis 

Vorwort       4 

Eine erste Anleitung     6 

Die 19 magischen Legemethoden: 

1. Themenlegung     13 

2. Dreier Legung     18 

3. Karmische Legung     20 

4. Bagua Legung     26 

5. Keltisches Kreuz     35 

6. Der große Stern     40 

7. Dein Seelenplan     47 

8. Große Jahresvorschau    51 

9. Kartenlegen ohne Karten    58 

10.  Die Euro-Legung     62 

11. Irische Glückslegung    66 

12. Der fliegende Besen    70 

13. Die drehende Triskele    75 

14. Der Seelentropfen     78 

15. Herz und Liebeslegung    80 

16. Die Schullegung     83 

17. Die Maske      86 

18. Mobbing Legung     90 

19. Die gute Fee     93



4 

 

Vorwort 

Ich habe bereits im zarten Alter von 13 Jahren begonnen, meine 

Jolly – Skatkarten als Wahrsagekarten einzusetzen. Karten haben 

mich immer schon fasziniert, ebenso das Geräusch des Mischens. So 

gesehen hätte ich auch Croupier werden können – aber nein, der 

Weg ging in eine andere Richtung. 

Es gab damals – Anfang der 70er Jahre –  in der tiefsten Steiermark 

keinerlei esoterische Bücher zu kaufen. Was jedoch den Weg zu mir 

fand oder anders gesagt, ich fand es auf dem Dachboden in einer 

Kiste, die völlig vergessen vor sich hin gammelte – war ein uraltes 

Buch meiner verstorbenen Oma, noch in Kurrentschrift geschrieben, 

zerfleddert – aber wie ein Schatz von mir gehütet. Darin fanden sich 

die ersten Anleitungen und Hinweise zum Kartenlegen. Darauf 

konnte ich aufbauen und mir Stück für Stück oder besser gesagt, 

Karte für Karte selbst erarbeiten und durch die tägliche Übung damit 

immer mehr Infos herausziehen. 

Im Laufe der Jahre hat sich mein Kartenlegen weiterentwickelt, viele 

Kartendecks kamen hinzu – diejenigen die zu mir „sprachen“ 

verwende ich heute noch.  

Die Lenormandkarten haben Anfang der 80er Jahre mein Herz 

erobert, ich habe mich auf Knall und Fall in sie verliebt! Diese 

Karten – respektive der Umgang, die Vorgehensweise damit – sind 

inzwischen von mir so weiterentwickelt worden, dass sie ganz 

vielseitig eingesetzt werden können. 



 

5 

 

Die Basisinfos der Karten sind umfassend bekannt, dieses Rad 

braucht nicht neu erfunden zu werden, es hat sich als erstklassig 

erwiesen. Die Vorgehensweise jedoch hat mir viel Spielraum 

gelassen, um ganz neue Betrachtungen zu ermöglichen – bis hin zu 

den Lösungsmöglichkeiten mit eigener Lösungsmethoden, die ich 

speziell für die Lenormandkarten erarbeitet habe. So war es nur eine 

Frage der Zeit, dass ich mein in 30 Jahren gesammeltes, entwickeltes 

und gelebtes Wissen weitergebe. 

 

Also habe ich 1999 die Wiener Kartenschule ins Leben gerufen, in 

der ich mit Enthusiasmus und Freude täglich unterrichte und 

KartenberaterInnen ausbilde. Das Besondere an meiner 

Ausbildungsmethode ist, dass hier ein lösungsorientierter Ansatz 

zum Tragen kommt – das simple Kartenlegen ist Geschichte. Es geht 

um effektive Lösungen, die individuell für den Einzelnen eingesetzt 

werden können. Eine Beratung endet nicht mit dem Satz: Ist halt 

karmisch, leben Sie damit! Nein, es kann genau erhoben werden, 

was der Hintergrund des Problems ist und die individuell passende 

Lösung für den Einzelnen ermittelt werden – egal wann und wie das 

Problem entstanden ist! 

Nun ist es soweit wieder einen Schritt weiterzugehen – und so ist 

dieses Buch entstanden. In diesem Sinne wünsche ich allen 

Leserinnen kurzweilige Stunden damit und einige „Aha“-Erlebnisse 

und das „Dranbleiben“ lohnt sich definitiv! 

Herzliche Grüße 

Andrea Sommer 
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Eine erste Anleitung 

Jetzt kann es losgehen – die Karten heraus und angefangen! Wenn 

du ein neues Kartendeck hast, nimm es vor Beginn zwischen deine 

Hände und bitte um gute Arbeit.  

Das allererste Kartenbild das ihr legt, beinhaltet die gesamte 

Lebenstendenz, je öfter gelegt wird, desto kleiner wird der Fokus. 

Schreibt euch das erste Kartenbild immer auf! Ihr werdet sehen, dass 

ihr noch Jahre später von diesem Bild profitiert. 

Problembereiche sind so lange ersichtlich, solange sie eben noch 

wirken. Ganz wichtige Dinge sind deshalb bis zu 3x im großen 

Kartenbild zu finden. Da es Mehrfachbedeutungen der Karten gibt – 

z.B. Nachrichten: sind unter Reiter und Brief sowie auf Häuserplatz 

1/27 zu finden – gilt es immer genau nachzusehen und keine 

Möglichkeit auszulassen, um an Informationen zu kommen. 

Zu den Zeiten: ein beliebtes Thema. Ich bin nicht der Freund von 

großartigen Zeitangaben, ich sehe diese mehr als ein „Zeitfenster“. 

Nehmen wir als Beispiel den Baum, Zeitangabe: bis zu 9 Monaten. 

D.h. also, ich habe ab jetzt 9 Monate Zeit um etwas in Angriff zu 

nehmen, etwas zu aktivieren. Denn ohne Zutun wird’s nicht klappen. 

Ganz wenige Dinge sind nicht veränderlich, diese werden mit der 

Karte „Schlüssel“ und „Kreuz“ angezeigt. 

Beim Kreuz ist es jedoch wieder wichtig, in welcher Position es 

liegt. Zum Thema Gesundheit/Krankheit: Ich persönlich arbeite 

damit nicht, da ich nichts von „Angstmache“ halte. Wenn mir 

jemand eine Frage stellt, die Gesundheitliches betrifft, sage ich das 

auch klipp und klar. 
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Jede Beraterin muss sich überlegen wie sie arbeiten möchte und dies 

dem Klienten mitteilen. So können überzogene Erwartungshaltungen 

von vorneherein geklärt werden. 

Wenn zu mir beispielsweise jemand sagt: „Ah, sie sind eine 

Wahrsagerin“ – ist meine Antwort: „Nein, aber ich kann ihnen gerne 

Wahres sagen!“ 

Dies kann natürlich jeder gerne für sich entscheiden, wichtig ist 

jedoch, immer bei der Wahrheit zu bleiben – sprich keine 

Gefälligkeitsaussagen oder Mitleidsantworten zu geben, das rächt 

sich da es schlicht falsch sein wird. Persönliche Meinungen haben 

hier nichts zu suchen. Ich sehe das wie ein Blick von „oben“ auf das 

Leben eines Menschen. Die Verantwortung trägt immer der Berater 

für seine Aussagen, deshalb lieber mit Vorsicht, Respekt und 

Humor. Jemanden nur zu sagen: so ist es und basta – ist kein 

Beratungsansatz – dazu gehört auch ein Lösungsansatz mit 

Vorschlägen, was der jeweilige Klient aktiv  dazu tun kann, seine 

Situation zu verbessern. Bitte keine Dramen in den Karten suchen – 

das alltägliche Leben reicht durchaus. 

Zu Beginn rate ich mit Bildern von Freunden zu arbeiten und nur 

mal das in den Karten zu finden, das ihr von ihnen wisst! Nicht 

Dinge mutmaßen, die weder Hand noch Fuß haben. 

Es gilt, Vertrauen zu den Karten zu entwickeln, erst dann den 

nächsten Schritt zu gehen.  
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Eine gute Übung ist es, sich jeden Sonntagabend eine Wochenlegung 

zu vergönnen. Mit dem großen Kartenbild – dann werdet ihr sehr 

schnell feststellen, dass selbst wenn Sense, Sarg und Wolke bei euch 

liegen, ihr ganz sicher nicht tot umfallen werdet – sondern schlicht 

eine bescheidene Woche auf euch wartet …  

Dies relativiert vieles. Apropos der „Tod“ – ein Tabuthema, es gibt 

auch keine fixen Kombis, die das anzeigen. Ich weiß jedoch, dass 

einige meiner Damen diese „Gabe“ haben, dies zu erkennen. Wenn 

das der Fall sein sollte, darf trotzdem nie mit dem Klienten darüber 

gesprochen werden! Ebenso ist es eine eiserne Kartenregel, dass 

schwangere Kundinnen nicht beraten werden dürfen. Auch Fragen 

nach Erbschaften dürfen nicht beantwortet werden, da dies nur eine 

Umgehungsfrage ist – denn wenn eine Erbschaft fällig ist, muss 

dafür jemand sterben … also bitte: Finger weg! Ich finde es 

persönlich auch ziemlich unpassend, wenn eine Klientin etwas über 

ihre erwachsenen Kinder wissen will – dies ist meist eine 

unbewusste Kontrolle etc. – es ist schlicht ein Übergriff und das 

erkläre ich dann auch, da es wohl nicht angebracht ist, „mal schnell 

nachzusehen“ wie es Sohnemann (25 Jahre) in seiner Beziehung 

oder Job so ergeht. Nicht auf alle Fragen die gestellt werden, muss 

geantwortet werden. Das kannst du im Vorgespräch klarmachen und 

deinen Beratungsansatz darlegen. 

 

Für sich selbst die Karten legen 

1. Karten im 7-er Kreis auflegen. Das heißt im Uhrzeigersinn 

vereinzeln, bis keine mehr übrig ist. Diesen ersten Schritt machst du 
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bitte immer bevor ein neues Bild gelegt wird, damit sich keine 

Informationen der vorangegangenen Legung mehr darin befinden! 

 

  

2. Dann die Karten im Rechtskreis herum wieder zusammenpacken 

und zu mischen beginnen. 

 

3. Mischen, bis das Gefühl okay sagt. Da dies zu Anfang der 

Kartenkarriere oft von Zweifeln bestückt ist, habe ich einen 

Zwischenschritt eingefügt, der es erleichtert, zu sehen, ob es wirklich 

passt: 

   

4. Karten auf den Tisch legen, abheben, Karte anschauen – ist es 

eine der folgenden Karten: Wolke, Schlange, Sarg, Sense, Ruten, 

Vögel, Fuchs, Turm, Berg, Maus, Buch bitte neu mischen! 
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5. Wenn alles passt (also sich beim Abheben eine der vielen anderen 

positiven Karten gezeigt hat),  die Stapel wieder zusammenlegen und 

die Karten im bekannten 8er-Reihen mit den 4 zusätzlichen unten 

mittig auflegen. 

 

7. Jetzt gibt es noch einen wichtigen  Hinweis dazu: 

Ist die erste Karte die du aufdeckst Maus oder Fuchs, musst du 

nochmals beginnen. Denn das heißt, dass du ein anderes Leben in 

den Karten hast, also eine falsche Info – und das brauchen wir jetzt 

sicher nicht. 

 

Mein Geheim-Tipp: Diese Prozedur sollte man allerdings nur 3 x  
wiederholen, dann akzeptieren, dass nicht der Tag dafür ist. Karten  

lassen sich nicht zur Aussage zwingen, du wirst das feststellen. 
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Für jemanden die Karten legen, der nicht anwesend ist 
 

Als Beispiel möchte ich jetzt wissen, was sich bei meiner Freundin 

Renate so im Leben tut, da ich schon länger nichts mehr von ihr 

gehört habe. Da dies jedoch einfach übergriffig wäre, es ohne ihr 

Einverständnis zu machen, da sie es mir ja nicht erlaubt hat, stelle 

ich vorab eine Frage: „Darf ich für Renate die Karten legen?“ 

Mischen – abheben und die abgehobene Karte zeigt an, ob es ein 

Okay dafür gibt oder nicht. Diese Antwort der Karten muss 

akzeptiert werden und weitere Versuche sind zu unterlassen. Wenn 

alles okay ist, konzentrierst du dich auf die Person, für die du legen 

willst, siehst wieder nach, ob du sie „erwischt“ hast, wenn es eine 

positive Karte ist, kannst du das Deck auflegen. 

 

Für jemanden legen, der anwesend ist 

 

Die Übungskandidatin/Klientin mischt immer selbst ihre Karten. So 

wie sie dir danach übergeben werden, legst du sie auf – außer die 

erste Karte ist Fuchs oder Maus. 

Dann zerteilst du die Karten wieder und gibst sie erneut deiner 

Klientin. Während des Mischvorganges bitte nicht sprechen, hier 

sollte die Konzentration wirken. Es wird beim großen Kartenbild 

keine Frage beim Mischen gestellt. 

  

Für die angehenden Profis: 



 

12 

 

Bevor die Karten auf den Tisch kommen, klärst du  mit 2 kurzen 

Fragen die Eckdaten ab, die den aktuellen Status anzeigen, denn dies 

ist die Ausgangssituation der Beratung: 

 in Beziehung/verheiratet ja oder nein 

 Job – ja/nein angestellt/selbständig 

 

 

 

Lasst euch bitte nicht von diversen TV- Sendungen wahnsinnig 

machen und von deren oftmals stupiden und fahrlässigen Aussagen. 

So läuft das nicht. Wer nur die Verantwortung abgeben möchte, nur 

„Gutes“ hören etc. ist in Abhängigkeit aber sicher nicht in einer 

professionellen Beratung. Eine gute Beratung ist ein Gespräch, kein 

Monolog in dem du  der Vortragende bist und die andere Seite nur 

auf Zuhören geschaltet hat. Immer das Gegenüber einbeziehen, 

nachfragen. Nur so kann es hilfreich sein. 

Mein Geheim-Tipp: Es werden hier die Karten gelegt – es ist 
nicht hellsehen, wenn sich das daraus entwickelt – fein. Doch du 
brauchst dich nicht so unter Druck zu stellen, alles wissen oder 
sehen zu müssen. 
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Legemethoden der Wiener Kartenschule 

1. Die Themenlegung 

Man muss nicht immer das große Kartenbild bemühen, dafür gibt es 

die Themenlegung – auf vielen unterschiedlichen Ebenen 

anzuwenden. Die Kurzvariante zum großen Kartenbild oder einfach 

auch ergänzend zum großen Kartenbild anzuwenden, um ein Thema 

zu vertiefen. Hier ist es wichtig, keine Ja/Nein und Entweder/Oder 

Fragen zu stellen! Die Fragestellung ist hier das Wichtigste. Je 

konkreter die Frage gestellt wird, desto präziser die Antwort. 

 

 

 

In der Themenlegung wird ein Signifikator (eine Karte, die das 

Thema bezeichnet) gewählt und dieser in die Mitte gelegt. Die 

folgenden Karten werden im Uhrzeigersinn um die Themenkarte 

ausgelegt: 

Mein Geheim-Tipp: Von Vorteil ist es, ein zweites Kartendeck 

zur Verfügung zu haben. 
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Eine sehr gute Fragetechnik, die auf alle Themen anwendbar ist:  

„Wie entwickelt sich/wie geht es mit – z.B. dem Beruf weiter?“ 

Diese Fragestellung ermöglicht den Karten umfassend zu antworten. 

Doch da hier nur 12 Karten zur Verfügung stehen, erfordert diese 

Variante Übung und Flexibilität. Wichtig ist, dass eine klare und 

deutliche Antwort herauskommt. 

Im ersten Beispiel wurde eine berufliche Frage gestellt, daher kommt 

der Anker in die Mitte (Signifikatior). Danach Mischen mit der 

Frage: Wie entwickelt sich der Job/Arbeit? Dann die Karten in der 

nummerierten Reihenfolge auflegen. 
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Deutung: Hier ist eine durchaus positive Entwicklung festzustellen 

(besser als mit Sonne, Mond und Sterne geht’s nicht mehr) – weiter 

zu sehen: steigende Tendenzen, weil der Turm mit ausschließlich 

positiven Karten umgeben ist. Den Mann ganz oben deutet man in 

diesem Fall mit Aktivität – von der ist hier genügend vorhanden. 

Neue Verträge kommen auf die Fragestellerin zu (Buch + Kind), 

auch über Vermittlung durch Bekannte/Freunde (Hund) und diese 

mit Sicherheit (Schlüssel). Die Arbeit hält an, ist beständig und 

karmisch vorgezeichnet (Anker + Kreuz + Baum).  Klare Frage, 

klare Antwort. 
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Im zweiten Beispiel wurde eine Partnerschafts-/Beziehungsfrage 

gestellt – daher Ring in die Mitte: 

Vorgang wie oben. „Wie entwickelt sich die Beziehung?“ Mischen, 

legen. Diese Legung ist aber nur für bereits bestehende Beziehungen 

sinnvoll! 

 

Deutung: Grundsätzlich gibt es hier positive Veränderungen zu 

bemerken (Storch + Sonne + Brief + Mond). Es sind aktuell dank der 

kopflastigen Dame (Schlange vor HP) noch einige Verwicklungen 

da, die sich hauptsächlich im Gefühl (Mond) manifestieren – hier 

wirken auch falsche (Fuchs) Einstellungen auf die Beziehung (Ring 

liegt zwischen der Kombi Fuchs + Mond) – somit liegt die Freude 

(Strauß) derzeit am Boden (Sarg).  
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In weiterer Folge – für Fortgeschrittene – ist hier deutlich zu sehen, 

dass die Beziehung an einem Elternrollenspiel (Bär + Ring + 

Schlange) leidet. Die Beziehung also einer Konditionierung 

unterliegt, die von den Eltern vorgelebt wurde, und die es Zeit ist, zu 

verändern. 

 

 

 

Wenn keine Karte so richtig als Signifikator passt – das Thema also 

nicht exakt benannt werden kann, wird einfach die erste Karte in die 

Mitte gelegt. Die Deutung folgt wie oben beschrieben.  

Mein Geheim-Tipp: Wenn ihr jemand soeben kennengelernt 
habt,  kann man ja nicht von Beziehung sprechen, also ist die 
Karte zum Herauslegen der Herr und die Frage dazu: Wie 

entwickelt sich die Sache mit dem Herrn? 

Mein Geheim-Tipp: Bei der Themenlegung bitte nie das Herz in 
die  Mitte legen. Die Liebe wird nicht persönlich angesprochen, 
denn die Liebe ist nur die Liebe, ist nur die Liebe, ist nur die 
Liebe …  
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2. Die Dreier – Legung 
 

Mit der Dreier – Legung kann man Dinge erfragen, die für eine 

Themenlegung zu ungenau wären, weil keine Karte als Signifikator 

herausgelegt werden kann. Gleich ein Beispiel: Eine Kundin möchte 

wissen, ob der Mann, den sie zufällig getroffen hat und der ihr wie 

vom Schicksal gesandt erscheint, auch ins richtige Leben rutscht: 

Zuerst legst du die handelnden Personen raus, den Herrn nach links, 

die Dame nach rechts und in die Mitte, zwischen die Beiden legst du 

den Ring als Verbindung. Jetzt wird von der Beraterin gemischt, du 

denkst dabei fest an die beiden Namen und fächerst, die Karten vor 

dir in einer Reihe auf dem Tisch auf. Die Kundin zieht nun drei 

Karten und legt sie verdeckt unter den Herren, dann werden drei 

Karten für die Dame gezogen und zum Schluss drei Karten verdeckt 

unter den Ring gelegt. 

 

In unserer Beispiellegung sieht das wie folgt aus: 
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Deutung: Der Mann erscheint hier tatsächlich als kosmischer 

Gesandter (Sterne + Baum), der etwas in Bewegung bringt (Schiff). 

Die Klarheit lässt aber auf sich warten (Baum). Obwohl sie sich so 

sicher ist (Schlüssel), hat sie Angst (Lilien) vor der möglichen 

Zukunft und ebenso ist die Entscheidung für sie mit Aufregungen 

und Stress (Vögel) verbunden.  

 

Die Frage macht im Allgemeinen großen Sinn, da wirklich eine 

Chance auf eine gute (Mond) Beziehung gibt. Die Hindernisse 

(Berg) werden sich auflösen, jedoch ist Geduld (Baum + Wege) 

gefragt! Hoffnung ist auf jeden Fall da, ihn wiederzusehen, jedoch 

steckt die Situation momentan (Berg). Auch liegt die Entscheidung 

näher bei ihm, als bei ihr. 
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3. Unser Karma in den Karten 

Karma im großen Kartenbild 

Zuerst eine Definition von Karma – es kommt aus dem Sanskrit und 

bedeutet schlicht „Handlung“ oder „Tat“. Ich könnte es auch ganz 

einfach so ausdrücken: Wie man in den Wald ruft, so kommt es 

zurück! Alles Gesetz der Resonanz. Das Vorleben zeigt sich im 

großen Kartenbild durch das Kreuz sowie auch durch folgende 

Kombinationen (aneinandergrenzende Karten, Reihenfolge egal): 

 

Kreuz + Baum 

Kreuz + Fuchs 

Kreuz + Sarg 

Kreuz + Maus 

Sarg + Baum 

Maus + Baum 

Fuchs + Baum 

 

Wenn eine dieser Kombinationen im Kartenbild zu finden ist (oder 

auch mehrere) ist dies ein Zeichen, dass ein Problem, das sich im 

angrenzenden Umfeld dieser Kombis befindet, auch aus einem 

Vorleben stammen kann (zusätzlich zum aktuellen Leben): 
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Sind die weibliche und die männliche Hauptperson durch das Kreuz 

verbunden, so können wir davon ausgehen, dass die beiden auch in 

einem anderen Leben miteinander verbunden waren. Das zeigt leider 

auch immer an, dass es auch in diesem „Durchgang“ keine einfache, 

aber sehr bindende Angelegenheit ist. Wenn ich diesen Hinweis erst 

einmal erkannt habe, kann ich dies in einer gesonderten 

Legemethoden gezielt abfragen um mehr zu erfahren: 

 

Themenlegung Karma 

Dies zeigt euch eine kleine Geschichte zu einer Person/einer 

Problematik aus einem Vorleben an. 

Hierbei wird immer das Kreuz als Signifikator herausgelegt und 

danach die Frage beim Mischen gestellt: „Bitte um weitere 

Information zu dem Vorleben mit ……(Person)!“ Oder: „Bitte um 

Information aus dem Vorleben das mit meinem aktuellen Problem 

XY zu tun hat!“ Wichtig: das Problem muss genau benannt werden! 

Dies macht jedoch nur Sinn, wenn es bereits aus dem großen 

Kartenbild einen Hinweis dazu gibt und die Karmalegung eine 

Vertiefung ist. Einige Besonderheiten in der Karmadeutung: Ob es 

ein Leben als Mann oder als Frau war, zeigt sich meist an den Karten 

über dem Kreuz – muss nicht zwingend sein, kann auch darunter 

liegen. Hier ist besonders der Einsatz von Intuition gefragt! 

 

Wer war ich? Wer bin ich? 

Für diesen Fall, um das Vorleben näher ansehen zu können, gibt es 

Zusatzbedeutungen zu den Karten: 
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Gewaltsamer Tod mit Schlüssel, Sense, Sarg, Maus bei der 

Kreuzkarte liegend. 

Hexensymbole auf einen Blick: 8, 11, 14, 16, 18, 26,  

 

Beispiel Karmalegung: 

Eine Kundin fragt nach ihrem Vorleben und der Verbindung zu 

ihrem aktuellen Partner (Vertiefung aus dem großen Kartenbild. Hier 

brauchst du nicht wieder die Karten zu teilen etc. wir bleiben ja im 

selben Leben) – und das kam dabei heraus: 
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Deutung: Neben dem Kreuz liegt gleich die Lilie – Hinweis darauf, 

dass die beiden damals in einer gemeinsamen Familie waren. Gleich 

obendrauf liegt die Schlange – Hinweis mit Familie (Mutter) somit 

ist der Herr ihr Sohn (wäre es die gleiche Ebene müsste es der Bär 

sein als ihr Mann, dann hätten wir aber auch den Ring dabei). Die 

Mutter wollte den Sohn nicht gehen lassen – klammern – (Anker + 

Schlange).  

 

Die Mutter war auch als Kräuterfrau wie auch als Kartenlegerin 

tätig. (Schlange zwischen Anker und Strauß und Schlange + Brief 

für die Karten. Sie lebten  wohl an einer Küste (Anker), jedoch mehr 

im Norden (Lilie = Schnee, Kälte), wirkt aus den Karten eher 

ungastlich. Der Sohn hat sich aber vom Acker gemacht (Herr + 

Maus). Mann + Storch + Maus + Haus. Und zwar auf 

Nimmerwiedersehen – Weggehen ohne Rückkehr: Kreuz + Maus. 

Mutter (Schlange) hat sich immer Sorgen um ihn gemacht und 

Ängste ausgestanden (Lilie + Wolke). Damit war für sie klar warum 

sie in diesem Leben immer Angst hat, von ihrem Freund (der 

ehemalige Sohn) verlassen zu werden … 

 

Das ist eine sogenannte „Rückführung“ mit Karten – die Auflösung 

dieses alten Themas konnten wir mit einer richtigen Rückführung 

erledigen. Doch die Karten haben erst den zweckdienlichen Hinweis 

geliefert und mittels genauer Analyse den Weg zur Lösung geebnet. 
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Ein zweites Beispiel zum Vorleben in den Karten. Hier hat die 

Kundin gefragt, was es für Informationen für sie und ihren Freund 

aus dem Vorleben gibt: 

 

 

 

Deutung: Hier sieht man, dass die beiden verheiratet waren (Ring), 

das es wohl die große erfüllte Liebe war (Ring + Herz + Sterne), die 

bis zum Tode ging (Herr + Haus + Sarg und Dame + Ring + Maus + 

Kreuz).  



 

25 

 

Es war offensichtlich ein erfülltes Leben – auch mit wirtschaftlichen 

Gütern gesegnet (Sterne + Sonne + Haus + Fische). Wohl gab es 

Neider auf soviel Glück (Fuchs), die jedoch keine Chance hatten 

(Fuchs + Maus = Verlust derselbigen!).  

Gelebt haben sie in einem alten aber schönen (Haus + Sarg + Sonne) 

am Wasser (Fische) – da es nicht heiß war (Sonne + Sarg) denke ich 

eher an nördliches Land wo es auch eisige Temperaturen gab 

(Sterne). Beruflich vermute ich, dass sie Hausfrau war (kein Hinweis 

auf Job) und er das Geld nach Hause brachte (Brief + Fische + Maus 

+ Herr).  

Da mich nichts „angesprungen“ ist, womit er sein Geld verdient, 

habe ich es auch nicht vertieft und krampfhaft etwas gesucht. Da 

kann man mal wieder sehen, es gibt auch durchaus positive 

Geschichten, nicht immer sind es Dramen. 
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4. Die Bagua-Legung nach Feng Shui 

 

Die Bagua-Legung empfiehlt sich, wenn du die Energien in deinem 

Haus/Wohnung/Arbeitsstelle „sichtbar“ machen möchtest. Mit dieser 

besonderen Methode hast du die Möglichkeit dazu! Die Energien der 

Plätze wirken sich auf dein Leben aus, also besser korrigieren und 

zwar mit einfachen Mitteln. Schreib die Adresse des Objekts auf 

einen Zettel, konzentriere dich beim Mischen auf diese Information 

danach lege die Karten wie folgt aus: 
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Diese Plätze korrespondieren mit den Lebensbereichen des Bagua 

und müssen mit diesen in Verbindung gesetzt werden. Alternativ 

kannst du auch das Haus als eine Art „Themenkarte“ weglassen und 

einfach rauslegen, was kommt. Dann rutscht der fünfte Platz eine 

Karte nach links, in die Mitte des Kartenplans. 

 

 

Wichtig sind die negativen Karten, da sie die Problembereiche 

aufzeigen. 

 

Hier ganz wesentliche Kombinationen, die die Gesundheit 

beeinträchtigen können: 

Wasseradern: Fische + Wolke/Sarg/Kreuz 

Erdverwerfungen (Erdspalten,Risse): Berg + Ruten/Vögel/Kreuz 

E-Smog : Sterne + Sense 
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Die Entstörung ist ein Job für einen Radiästheten oder schamanisch 

Arbeitenden. 

Ebenso ist es ersichtlich, wenn du „unsichtbare Mitbewohner“ hast, 

sprich Geister von Verstorben anwesend sind: 

Kreuz + Vögel 

Kreuz + Maus (gewaltsam ums Leben gekommen) 

Vögel + Sarg 

Vögel + Maus 

 

 

 

 

Ansonsten weisen die negativen Karten im Bild darauf hin, dass 

etwas entrümpelt/ausgemistet werden sollte – Sarg/Maus. Oder die 

betroffenen Bereiche „aktiviert“ werden sollen. Hier empfehle ich 

ein gutes Feng Shui Buch zu lesen, das dir hilft, einfache Lösungen 

zu finden! 

 

 

 

 

 

Mein Geheim-Tipp: Du brauchst keine Angst zu haben, sie 
zeigen sich, damit du sie „nach Hause“ schickst. Das machst du 
am besten indem du räucherst mit Salbei und Drachenblut 
(Pulver) und den Psalm 23 mehrmals laut sprichst – oder du holst 

dir professionelle Hilfe, wenn du dir das nicht zutraust. 
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Beispiel Dachzimmer: 

 

 

Deutung: Du gehst davon aus, dass der Eingang zum Raum an der 

untersten Reihe ist, wenn du auf das Bild blickst – dies gilt immer 

und bei allen Bagua-Legungen! Jetzt siehst du dir die 

Problembereiche an: 

Im Bereich Partnerschaft liegt der Berg – hier wird Stagnation 

angezeigt. 

Im Bereich Familie die Vögel – hier zeigt sich ein Auf- und Ab, 

Unruhe. 

Im Bereich Karriere die Wolke – hier ist mit Verzögerungen zu 

rechnen. 
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Du fragst deine Klientin was sich in den o.a. Bereichen des Raumes 

befindet um eine Möglichkeit zu finden, diese Felder zu beleben. In 

diesem Fall war ein Schrank am Platz Partnerschaft/Berg – und 

welche Überraschung, die Türen klemmten und dahinter war nur 

Gerümpel gelagert. Somit ist es einfach, diese Ecke mittels ein paar 

Tropfen Öl zum Schmieren der Scharniere und ausmisten des 

Kastens wieder auf Vordermann zu bringen! Am Platz 

Familie/Vögel steht in der Realität eine Stereoanlage, nicht so 

günstig wenn das Feld schon Unruhe anzeigt, besser umstellen. Der 

Platz Karriere/Wolke ist genau im Eingangsbereich des Raumes und 

lässt sich nicht ganz öffnen – wahrscheinlich ist sie schlicht 

verzogen. Hier muss wahrscheinlich die Tür angehoben werden – im 

Baumarkt fragen, ganz simpel. Was sich hier noch zeigt ist, dass es 

hier einen „Mitbewohner“ gibt (Kreuz + Vögel), siehe Geheimtipp 

für die Lösung des Problems! 

 

 

Mein Geheim-Tipp: Psalm 23: Der Herr ist mein Hirte; / nichts 
wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen / und führt 
mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen; / er 
leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich 
auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil; denn 
du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.  
Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde; Du salbst 
mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter 
Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang, und im Haus 
des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. 
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Nun zur beruflichen Bagua-Legung: die Vorgehensweise ist 

dieselbe, jedoch wird hier das Augenmerk auf Erfolg, Verdienst 

(Reichtum), Kunden (Partner), Kollegen/Mitarbeiter (Hilfreiche 

Freunde) gelegt! 

 

Ein Beispiel für ein Geschäft: 
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Deutung: Der erste Blick darauf zeigt, es läuft gut! Keine negative 

Karte. Du siehst hier, dass es finanziell prima läuft Fische am 

richtigen Platz des Reichtums, von guten Karten umgeben. Positive 

Veränderungen im Erfolg (Storch), starke Kundenbindung (Bär) – 

die Eigentümerin liegt am Platz der Familie – so sieht sie 

offensichtlich auch Ihre Kunden und Geschäft an und schaut auf 

tolle (Sterne) Stabilität (Haus). Was will man mehr? Auch im 

Wissen-Karriere-Hilfreiche Freunde – Bereich steht es zum Besten, 

es gibt Unterstützung aus dem Umfeld (Hund), es bringt Neues 

(Kind) und das ganze ist prima aktiviert und aktiv (Reiter). 

Gratulation, alles richtig gemacht! 

 

Bis jetzt ging es um einzelne Räume und deren Betrachtung, beim 

folgenden Bild geht es um ein ganzes Einfamilienhaus. 

Vorgehensweise wie gehabt, frage deine Klientin, wie viele 

Stockwerke das Haus hat. 
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Hier haben wir keinen Keller, Erdgeschoss, 1. Stock und den 

ausgebauten Dachboden. 

 

Deutung: Im Parterre sehen wir die Vögel, im Bereich Wissen – 

frage also deine Klientin, was sich links vom Eingangsbereich 

befindet wenn du in das Haus hineingehst. In dem Fall ist es ein 

Vorratsraum, der jedoch nicht genutzt und nicht gepflegt wird. Hier 

stauen sich jedoch negative Energien, daher einmal „klar Schiff“ 

machen und den Raum nutzen! Leer stehende, ungenutzte Flächen 

ziehen Energie ab. Im ersten Stock und im Dachgeschoss ist alles 

prima! 

Hier noch ein Beispiel eines Hauses, jedoch mit Problemzonen. Hier 

haben wir Parterre und 1. Stock: 

 

 

 

Mein Geheim-Tipp: Wenn es einen Keller oder ein weiteres 
Stockwerk gibt, musst du die Legung um eine oder zwei Reihen 
erweitern, kannst dann jedoch das Bagua nicht mehr 1:1 
übernehmen sonder müsstest  es auf die vergrößerte Legung 

übertragen, sei kreativ – Kartenlegen ist intuitiv! 
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Deutung: Dieses Haus steht auf „totem Boden“ (Sarg) und zwar mit 

Sicherheit – das kann darauf hinweisen, dass hier einmal ein 

Schlachtfeld oder Friedhof war. Hier empfiehlt es sich, den ganzen 

unteren Bereich energetisch zu versiegeln! Am besten einen Profi 

dafür konsultieren – denn dieser Platz zieht dem Haus und den 

Bewohnern Energie ab, das gehört dringend behoben. Auch im 

Erdgeschoss sieht es alles andere als prickelnd aus – mit Kreuz und 

Maus haben wir die Kombination, die eine/mehrere Verstorbene 

Seelen anzeigt, die eines gewaltsamen Todes gestorben sind – ich 

bleibe beim Schlachtfeld – s.o. – und der/diese Seelen sind mit dem 

jetzigen Eigentümer verwandt! Der Herr liegt in der 

Partnerschaftsecke (bedeutet eine Verbindung) und die Lilie für 

Familie ist auch mit dabei. Es hat sich wohl um eine angesehene 

Familie (Sterne) mit großem Vermögen gehandelt, die jedoch 

irgendwie alles verloren haben. Das irgendwie erklärte mir der 

Ratsuchende, nachdem ich ihm meine Erkenntnisse mitgeteilt hatte. 

Es handelte sich um eine alte jüdische Familie, die im 3. Reich 

ermordet und enteignet wurde … Gänsehaut. Der Herr hat sich 

entschlossen, das Haus zu verkaufen. 
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5. Das keltische Kreuz 

Als Alternative zur Themenlegung. Auch hier werden die Fragen 

gesondert herausgelegt. Ebenso wird die erste Karte bewusst zur 

Fragestellung gewählt und als Signifiaktor oder Themenkarte als 

Konzentrationspunkt herausgelegt. 

 

 

 

Platz 1: beschreibt die Situation, worum geht es? 

Platz 2: was kommt hinzu als Unterstützung (bei positiver Karte) 

was kommt in die Quere (bei negativer Karte)? 

Platz 3: Zusatzkarte zu Platz 2  

Platz 4: oberhalb, was ist im Kopf, die Gedanken, Überlegungen 

dazu 
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Platz 5: unter dem 1. Platz – die Basis, worauf beruht die Situation, 

was möchte ich nicht so ganz wahrhaben? 

Platz 6: links von Platz 1 – Vergangenheitseinflüsse, besonders 

wichtig, wenn negative Karte dort liegt, bei positiver wirkt es 

unterstützend aus der Vergangenheit 

Platz 7: rechts von erster Karte – die nahe Zukunft, so geht der erste 

Teil aus, in diese Richtung tendieren die 5 vorher gelegten Karten 

Platz 8: erste Karte der rechten Reihe, von unten beginnend – 

repräsentiert den Fragenden oder die Situation – wenn die 

Signifikatorenkarte eine Personenkarte ist, geht es um die Situation 

und umgekehrt 

Platz 9: Umfeld, das Außen, äußere Einflüsse 

Platz 10: Hoffnungen, Wünsche (bei positiven Karten) Ängste, 

Befürchtungen (bei negativen Karten) 

Platz 11: der Ausgang 

Platz 12 & 13: Zusatzinfo zum Ausgang (sofern die Antwort nicht 

genügt) 

 

Dazu gleich ein Beispiel: 

Der Ring wurde als Signifikator im Vorfeld gelegt. Danach mit der 

Frage „ Wie entwickelt sich meine Beziehung?“ gemischt danach 

auf die entsprechenden Plätze gelegt: 
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Deutung:  

Platz 1-3: In der Beziehung gibt es derzeit Unklarheiten (Wolke), 

doch ist es eine treue (Hund) Beziehung in der ein Neuanfang 

(innerhalb der Beziehung) ansteht. 

Platz 4: Eine Belastung schwebt über der Beziehung, auch karmische 

Beziehung (Kreuz). 

Platz 5: Die Grundlage (Klee) – es sollten neue Perspektiven gesucht 

werden, die Hoffnung lebt 

Platz 6: Einflüsse aus der Vergangenheit, seelische Beziehung 

(Fische) allerdings auch Geldthema schon seit längerem am Wirken 

Platz 7: Wohin führt das Zwischenziel? zur Aktivität (Herr), auch 

der Mann muss aktiv werden 

Platz 8: Repräsentiert unsere Fragestellerin (Schlüssel) sie ist somit 

stabil und auf Sicherheit in der Beziehung ausgerichtet 
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Platz 9: Das Umfeld/äußere Einflüsse (Schiff) vom Umfeld gibt es 

positive Unterstützung für die Partnerschaft 

Platz 10: Hoffnungen/Ängste (Buch) es wird noch etwas ans 

Tageslicht kommen – hier sonst kein näherer Hinweis möglich 

Platz 11: Ausgang (Brief) es ist wichtig, miteinander in 

Kommunikation zu treten – und als Warnung – nicht nur 

oberflächliches zu besprechen. 

Ich habe hier noch 2 Zusatzkarten gezogen, mit der Bitte um eine 

weitere Information zum Brief/Kommunikation in der Beziehung: 

Dame + Park und bin zu dem Schluss gekommen, das die 

Fragestellerin es vorzieht sich lieber abzulenken – in die 

Öffentlichkeit zu gehen. 

 

Ein weiteres Beispiel zum Keltischen Kreuz. Die Fragestellerin 

möchte gerne wissen wie es beruflich für sie weitergeht. Die 

Vorabinfo war: sie ist angestellt. 
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Deutung: Hier sehen wir gleich bei der aktuellen Situation, dass die 

Lage derzeit festgefahren ist (Berg). Die Kollegen (Hund) sind auch 

keine Unterstützung (Hund + Berg) – und es wichtig ist eine 

Entscheidung (Wege) zu treffen. Das Buch zeigt an, das etwas noch 

Unbekanntes auf sie zukommt beruflich – an der Basis liegt jedoch 

die Sense – ein deutlicher Hinweis, wie sehr die Lage für sie 

angespannt und belastend ist – und der Tipp dazu: trenne dich von 

diesem Job – eine Empfehlung mehr nicht. Aus der Vergangenheit 

wirkt der Turm mit rein, hier als Begrenzung – auch der Hinweis, 

dass es wohl keine weiteren Aufstiegsmöglichkeiten für sie gibt 

(denn diese liegen in der Vergangenheit). Wohin das erst einmal 

führt? Zu weiteren  Komplikationen und umweglichen Geschichten 

(Schlange). Das Kreuz liegt an ihrer Position – Kreuz bei der 

Personenkarte = genau, sich selbst im Wege stehen … 

Im Außen wirkt der Storch – auch das Umfeld ist für eine 

Veränderung Die wHP liegt auf Hoffnungen – damit ist dazu ja alles 

gesagt nicht wahr? Die Zielkarte sind die Vögel – also wenn sie 

nicht was verändert bleiben die Sorgen und der Stress ihr noch 

erhalten. 

 

Mein Geheim-Tipp: Probiert es einfach für euch aus, welche 
Legemethode euch am besten liegt. Immer nach Gefühl und gut 
ist es! 
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6. Der große Stern 

Mit dem großen Stern kannst du die spirituellen Fähigekeiten einer 

Person abfragen und deren mögliche berufliche Umsetzung. Die 

Person wird als Signifikator (Herr/Dame) vorab in die Mitte gelegt, 

danach die Karten gemischt mit der Bitte um Information zu den 

spirituellen Fähigkeiten – und schon kann es losgehen! 
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   1 – 3:  Was wirkt aus einem Vorleben? 

   4 – 6: Momentaner Status bzw. bewusste Fähigkeiten 

   7 – 9: Der höhere Plan und die göttliche Verbindung 

10 – 12:  Welche Aktivitäten brauche ich zur Umsetzung der 

spirituellen Fähigkeiten? 

13 – 15: Praktische Umsetzung – zukünftige Entwicklung 

Richtung Selbständigkeit? 

16 – 18: Unbewusste Fähigkeiten, Welche Talente liegen noch 

verborgen? 

19 – 21: Was hält mich innerlich ab? (Glaubenssätze, 

Konditionierung) 

22 – 24: Äußere störende Einflüsse 

 

Nun wieder ein Beispielbild: 
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Deutung: 

Wie immer für alle Plätze zuerst die Frage stellen! 

1 – 3: Was wirkt aus einem Vorleben? 

Die Themen: Sicherheiten, Familie, Sorgen auch Hinweis auf Eltern 

(Lilien + Vögel – Pärchen aus Familie) 

 

4 – 6: Momentaner Status bzw. bewusste Fähigkeiten 

Es ist ihr bewusst, dass sie mit Menschen arbeiten soll (Baum + 

Herz). Problem: Fuchs obendrauf – somit ist ihr aber auch bewusst, 

dass sie damit falsch umgeht. 

 

7 – 9: der höhere Plan, göttliche Verbindung 

Wenn hier negative Karten liegen, wie in unserem Beispiel, ist das 

ein Hinweis, dass diese „Hindernisse“ zuerst ausgeräumt werden 

müssen, damit der Weg zum höheren Plan möglich ist! Die Maus 

zeigt an, dass ihr hinterhältiges Verhalten (Wolke + Sense) zuerst 

weg muss. 

 

10 – 12: Welche Aktivitäten brauche ich zur Umsetzung der 

spirituellen Fähigkeiten? 

Ihre Aktivitäten (Herr) sollen Richtung inneres Kind und dessen 

Heilung gehen. Ihr inneres Kind kränkelt sozusagen (Kind + Sarg). 

 

13  - 15: praktische Umsetzung, zukünftige Entwicklung der 

Selbständigkeit.  
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Die Fische zeigen an, dass sie Geld damit verdient/verdienen kann 

mit einem eigenen Geschäft (Park), und dass sich dies positiv und 

erfolgreich (Sonne) entwickelt. 

 

16 – 18: Unbewusste Fähigkeiten, Welche Talente liegen noch 

verborgen? 

Es können noch Homöopathische Dinge erlernt werden (Strauß + 

Kreuz + Schlange – wie die Äskulapnatter als Zeichen der 

Apotheken und für HeilerInnen). 

 

19 – 21: Was hält mich innerlich ab? (Glaubenssätze, 

Konditionierung) 

Das eigene sture Denken (Reiter + Berg) verschließt die 

Entscheidungen (Wege). 

 

22 – 24: Äußere störende Einflüsse 

Auf dem Erfolg liegt ein Vaterthema (Bär + Turm) Der Bär allein 

steht schon für Vater – wenn er mit Turm gemeinsam auftritt, zeigt 

es einen autoritären Vater an, der noch Wichtigkeit im Leben der 

Fragestellerin hat (Konditionierung). 

 

Ein weiteres Anschauungsbeispiel eines Kunden, der an seiner 

spirituellen Entwicklung, seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten 

interessiert ist: 
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Deutung: 

1 – 3: Was wirkt aus einem Vorleben? 

Er hat komplizierte (Schlange) Einstellungen zu Geld und 

Spiritualität in dieses Leben mitgebracht. 

Des Weiteren wird ihm auch eine Frau begegnen, die in diesem 

Bereich tätig ist und die er aus einem Vorleben kennt. (Eine Frau die 

älter ist als er.) 
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4 – 6: Momentaner Status bzw. bewusste Fähigkeiten 

Die Wolke zeigt an, dass es ihm derzeit noch nicht wirklich bewusst 

ist, welche spirituellen Fähigkeiten er hat (unklar, verschwommen) – 

jedoch auch der Hinweis das über die Beschäftigung/Aktivität mit 

der Thematik dies an die Oberfläche kommt (Park). 

 

7 – 9: Der höhere Plan 

Eine Frau mit starken Grundsätzen (Lilie am Kopf der wHP) wird 

ihn dabei unterstützen, seinen höheren Plan zu erkennen und seine 

vielen Möglichkeiten (Strauss) zu sehen. Ich kann es auch noch 

anders deuten: es gilt seine weiblichen Anteile (Dame) zu 

entwickeln und die Eigenschaften der Kreativität (Strauß) und 

innerer Ruhe (Lilie) zuzulassen. 

 

10 – 12: Welche Aktivitäten brauche ich zur Umsetzung der 

spirituellen Fähigkeiten?  

Es gilt, die „Helfer“ zu aktivieren – seien es Krafttiere, Engel etc. 

(Hund + Mond) und mit ganzem Herzen es zu wollen (Herz). Und 

auch Freunde (Hund) unterstützen positiv (Mond + Herz) ihn auf 

seinem Weg. 

 

13 – 15: praktische Umsetzung! zukünftige Entwicklung der 

Selbständigkeit 

Man sieht, dass es noch in den Kinderschuhen/Anfängen steckt 

(Kind), doch zeigt sich eine aufsteigende Tendenz (Turm), die ihn 

die Hindernisse überwinden lässt. (Kreuz am Ende wirkt auflösend 

auf Turm als Stagnationskarte) 
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16 – 18: Unbewusste Fähigkeiten, Welche Talente liegen noch 

verborgen? 

Diese „Talente“ beziehen sich auf ein Können aus früheren Leben 

(Maus + Baum), haben mit Wirkkräften aus der Natur zu tun und 

weisen in keltische Richtung. Maus + Vögel – Verlust der Sorgen – 

meint hier: man braucht sich keinen Kopf machen, es ist im Werden 

– Geduld (Baum) ist angesagt! 

 

19 – 21: Was hält mich innerlich ab? (Glaubenssätze, 

Konditionierung) Die alten Kreisläufe (Ring + Sarg), die noch nicht 

an der Oberfläche sind sondern im Unbewussten (Buch) wirken. Des 

Weiteren ein Hinweis, das sich die Person in einem Vorleben mit 

einem Versprechen „gebunden“ hat.  

 

22 – 24: Äußere störende Einflüsse 

Es fehlt mit Sicherheit (Schlüssel) der Glaube an den Erfolg (Fuchs 

+ Schiff – falsche Einstellung zu Erfolg – steht er mir zu? darf ich 

Erfolg haben? etc..) 
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7. Unser „Seelenplan“ 

Davon ausgehend, wie auch in der Astrologie und Numerologie, das 

die Geburtsdaten Informationen enthalten, wurde die Legemethode 

des „Seelenplanes“ entwickelt. Dieses System hat keinerlei zeitliche 

Zuordnung, beinhaltet Eckdaten und wichtige Hinweise zur Person. 

Hier ist Intuition und Kreativität gefragt, da nur wenige Karten zur 

Verfügung stehen. Alle Zahlen von 1 bis 36 kommen in Frage – 

denn mehr Karten gibt es nicht – sie werden numerologisch addiert. 

 

Ein Beispiel zur Berechnung und Legung: 

Brigitte wurde am 14.4.1966 geboren und möchte mehr 

Informationen über ihr Leben bekommen. Zuerst legst du den Fuchs 

für den 14. raus, dann das Haus für den April und addierst die 

Jahreszahl 1+9+9+6, und erhältst die Wege als 22. Es liegen in der 

ersten Reihe somit folgende Karten: 
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Zuerst diese Reihe deuten – egal in welcher Reihenfolge, jede Karte 

kann mit der anderen in Verbindung gebracht werden, je mehr Info, 

desto besser! Welche Themen wurden hier ins Leben mitgebracht? 

Fuchs + Haus – falsche Stabilität,   

Fuchs – falsche Einstellungen die das Leben erschweren 

Fuchs – Personen die nicht immer ehrlich sind und die ins Leben 

kommen  

Wege – Anpassung (Weg des geringsten Widerstandes), lernen 

Entscheidungen zu treffen und wenig auf andere zu hören (Fuchs)! 

 

In der nächsten Reihe reduzierst du die zweistelligen Zahlen 

Fuchs 14: 

1+4= 5 Baum 

 

Haus bleibt vorerst, da es sich hierbei schon um eine einstellige Zahl 

handelt. 

 

Wege 22: 

2 + 2 = 4 Haus – Karten die doppelt vorkommen, werden natürlich 

nur einmal rausgelegt, das Thema das davon betroffen ist, sollte man 

sich merken, da es doppelt betont ist. Hier die Stabilität. 
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Wir können die reduzierte 5 (14 Fuchs) und das Haus 4 (April) und 

das Haus, aus den reduzierten Wegen zusammenzählen (5 + 4 +4 = 

13) und haben nun noch das Kind hinzubekommen. Die 13 lässt sich 

ebenfalls erneut reduzieren und ergibt wieder 4 (Haus). Dies sieht 

dann wie folgt aus: 
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Alle Karten die zu sehen sind, können miteinander gedeutet werden 

– ebenso separat. Fuchs + Baum weist auf eine falsche 

Lebenseinstellung hin, Falsches dringt ins Leben, Vorleben – 

Hinweis darauf, das die Person mit ähnlichen Themen bereits 

konfrontiert war und dies wohl in dem Leben bearbeiten darf. Bei 

Brigitte herrscht ganz klar ein Thema der Stabilität und auch des 

eigenen Zuhauses vor. Das Kind zeigt, dass in diese Stabilität immer 

Neues eindringen wird, dass ihr einerseits Freude aber andererseits 

sicherlich auch eine Aufgabe bringen wird. Fuchs und Kind warnen 

zudem vor allzu großer Naivität. Sie muss sich hüten und darf nicht 

blind vertrauen. Mit dem Baum ist aber auch immer eine große 

Geduld gegeben und auch gefragt. Gut Ding will Weile haben, 

könnte hier das Motto lauten. 

 

 

Mein Geheim-Tipp: Wenn du überprüfen möchtest, ob du auch 
wirklich richtig gerechnet hast, dann zähle alle Zahlen des 
Geburtsdatums zusammen und reduziere sie. Dieses Ergebnis 
muss mit der letzten gelegten Karte übereinstimmen. Am Beispiel 
von Elisabeth wäre das beim Geburtsdatum:  
1 + 4 + 4 + 1 + 9 + 6 + 6 = 31  → 3 + 1 = 4 = Haus 

Wir haben also richtig gerechnet! 
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8. Die große Jahresvorschau 

Diese besondere Methode eignet sich prima für eine komplette 

Jahresvorschau. Du kannst sie besonders gut zum Jahreswechsel 

oder auch an deinem Geburtstag legen. Sie ist eine Verbindung von 

Astrologie und Karten. Die Hauptthemen auf den nummerierten 

Plätze entsprechen dabei den astrologischen Häusern.  

 

Hier die Plätze und ihre Zuordnung: 

 

 Person, Situation 

 Finanzen 

 Kommunikation, Geschwister 

 Heim, Mutter 

 Kinder, Kindheit, Ort der Kraft 

 Arbeitsweise, Gesundheit 

 Partnerschaft 

 Transformation, Bekommen 

 Glaubenssätze, Reise, Zuwachs 

 Beruf, Vater 

 Freunde, Wünsche, Hoffnungen 

 Geheimnisse, Spiritualität, Verdrängtes 
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Beim Mischen konzentrierst du dich fest auf das bevorstehende Jahr, 

daraufhin legst du 12 einzelne Karten vor dich im Kreis aus. Das 

sind die Hauptthemen. Dann werden die restlichen Karten verdeckt 

abgelegt, dazu legst du je zwei Zusatzkarten zu einem Hauptthema. 

 

 

Mein Geheim-Tipp: Hier werden keine Ängste oder Probleme 
gesucht, bei dieser Legung geht es ganz schlicht nur um 
Tendenzen des kommenden Jahres. Also bitte kein 
tiefenpsychologisches Gespräch darauf aufbauen! 
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Hier ein Beispiel von Morgana. Sie ist 22 Jahre alt, in einer 

Beziehung und Studentin: 

 

Deutung: 

1. Platz: Ein sehr guter Beginn, denn alles, was Morgana jetzt 

startet wird mit Sicherheit (Schlüssel) erfolgreich (Schiff) 

verlaufen. Besonders im kommunikativen Bereich (Brief). 

2. Platz: Im finanziellen Bereich lüftet sich ein Geheimnis 

(Fuchs + Buch) und in diesem Jahr gibt es die Möglichkeit 

sich finanziell zu stabilisieren (Haus). Eine unbekannte 

Einnahmequelle tut sich auf (Buch), neue Möglichkeiten 
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werden an Morgana herangetragen, ABER: Vorsicht ist 

angeraten (Fuchs) sich nicht auf dubiose Geldgeschäfte 

einzulassen. Der Fuchs gibt auch den Hinweis, über den 

Tellerrand hinauszusehen und etwas völlig anderes 

anzugehen, als bisher ins Auge gefasst wurde. 

3. Platz: Im Kommunikations- und Lernbereich kommt es 

vermutlich zum Abschluss des Studiums (Ring, Turm) und 

zudem gibt es aufsteigende Tendenzen (Turm). Die Dame 

zeigt an, dass das dieses Jahr ein wichtiges Thema für 

Morgana ist. Gleichzeitig finden wir auch einen Hinweis in 

der Kartenkombination, dass sie lernen sollte „richtig“ zu 

kommunizieren und nicht zu stur und festgelegt (Turm) im 

Denken zu werden. 

4. Platz: Die Wohnsituation bleibt auch in diesem Jahr stabil, es 

gibt keinen Umzug oder eine größere Veränderung. Das 

Wohnen ist ein Geldgeschenk (Herz + Fische) von ihrem 

Vater (Bär). 

5. Platz: Der Ort der Kraft beschreibt Tätigkeiten, wo man seine 

Ressourcen wieder aufladen kann und seine Kreativität zum 

Ausdruck bringt. Morgana wird hier gewarnt nicht alles auf 

die lange Bank zu schieben (Wolken) und nichts zu 

verkomplizieren (Schlange), sie wird in berufsähnlichen 

Tätigkeiten aufgehen. Gute Dinge sind einfach – lautet hier 

das Motto! Aber Achtung: mit Schlange und Wolke soll sie 

sich nichts von ihren Eltern einreden lassen. 

6. Platz: In ihrer Arbeitsweise dieses Jahr wird Morgana vor 

allem Eigenaktivität (Herr) haben und besonders kreativ 
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(Sonne) sein. Es gibt auch mehrere Möglichkeiten (Vögel) 

aktiv zu werden. Wichtig ist in dieser Kombination, dass sie 

alles tut, was ihr auch Spaß macht. 

7. Platz: Im partnerschaftlichen Bereich kommen große, äußerst 

positive Veränderungen (Storch) auf Morgana zu. Es ist ein 

transformativer Prozess am wirken (Mond + Sterne), der 

neue und ungekannte Gefühle hervorbringen wird. 

8. Platz: Im Bereich der Transformation stehen Entscheidungen 

an, die aber dieses Jahr vermutlich nicht von Morgana 

getroffen werden (Wege + Sarg). Somit ist in der 

persönlichen Weiterentwicklung die Zeit für einen 

Neuanfang noch nicht reif (Kind + Sarg). 

9. Platz: Ihren Weg führt Morgana treu (Hund) weiter. 

Freundschaften, die in letzter Zeit beendet wurden, bleiben 

weiterhin in Verlust (Hund + Maus), das Problem (Kreuz) 

besteht aber trotzdem weiter. Auch scheinen hier einige 

Prüfungen aus Morganas Vorleben auf sie zuzukommen. 

10. Platz: Sie wird berufliche Auftritte in der Öffentlichkeit 

haben, die ihr Spaß machen (Klee + Park). Das Gespräch 

(Ruten) wird auf Selbstständigkeit (Park) kommen und 

dadurch Morganas Perspektiven (Klee) erweitern. Ziel des 

Jahres ist es also Selbstständig zu werden und dazu gibt es 

sogar mehrere Möglichkeiten (Ruten). 

11. Platz: Familiär wird sich etwas Positives tun, Wünsche 

werden von Morganas Familie unterstützt. Jedoch muss sie 

sich vor Anpassung hüten, weil diese sie nur aufhalten 

würde. 
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12. Platz: Hier kommt überraschend (Sense) ein junger Mann in 

Morganas Leben (Baum). Das ist aber nichts offizielles, sie 

wird ihn in einer gewissen Form geheimhalten. 

 

Um nach dieser Deutung ein noch präziseres Ergebnis zu 

bekommen, zähle die Kartenwerte der drei Karten eines Themas 

zusammen und reduziere das Ergebnis auf eine einstellige Zahl, den 

Enddispositor. Hier an unserem Beispiel: 

Für den Enddispositor zu Hauptthema 1: 

3 (Schiff) + 27 (Brief) + 33 (Schlüssel) 

3 + 27 + 33 = 63 

Nun wird das Ergebnis noch auf einen einstelligen Wert reduziert: 

6 + 3 = 9 

Also fügst du zum ersten Thema (Person, Situation) den 

Blumenstrauß in Gedanken hinzu. 

 

Enddispositoren: 

 

1. Platz: + Blumenstrauß. Wirklich ein sehr positiver Beginn, 

mit viel Kreativität und Freude. 

2. Platz: + Sarg. In die Einnahmequellen Morganas tritt ein 

dunkles Geheimnis, möglicherweise handelt es sich um 

unversteuertes Geld eines Studentenjobs oder um Geld aus 

einer alten Sache, die sie vor langer Zeit bereits begonnen 

hat. 

3. Platz: + Reiter. Alles, was im dritten Haus steht wird mit dem 

Reiter mit zusätzlicher Aktivität versorgt. Diese Karte bringt 
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in Kombination auch einen Hinweis auf eine schreibende 

Tätigkeit. 

4. Platz: + Reiter. Geldgeschenke rumpeln dieses Jahr ins Haus. 

Mit dem Bär gibt uns der Reiter erneut einen Hinweis auf 

zwei Männer in diesem Jahr. 

5. Platz: + Schiff. Ein Hinweis sich mit den Entwicklungen 

einfach mitzubewegen, das bringt ein happy end! 

6. Platz: + Sarg. Morgana muss sich vor Überforderung hüten. 

Zudem weist der Sarg mit Sonne, Vögel und Mann auf einen 

„Gottgesandten“ oder einen Engel hin. 

7. Platz: + Klee. Die partnerschaftlichen Veränderungen werden 

noch glücklicher werden. 

8. Platz: + Schlange. Mit dieser Karte werden die 

Weiterentwicklungen dieses Jahr noch zunehmend 

verkompliziert. 

9. Platz: + Baum. Die verlorene Freundschaft war eine 

Lebensfreundschaft, dennoch geht sie wirklich in Verlust, 

obwohl das Problem noch im Leben bleiben wird. 

10. Platz: + Wolken. Morgana soll auf ihrem Weg in die 

Selbstständigkeit keine Verzögerungen zulassen. Etwaige 

Probleme werden schnell vorüberziehen. 

11. Platz: + Wolken. Kleinere Schwierigkeiten kommen auf 

Morgana zu, wenn sie sich zu sehr den Wünschen ihrer 

Familie anpasst. 

12. Platz: + Schlange. Der junge Mann ist klug, verkompliziert 

die Situation aber. 
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9. Kartenlegen ohne Karten 

Diese Technik eignet sich gut, wenn du vielleicht einmal keine 

Karten zur Hand hast aber trotzdem jemandem eine Antwort 

bereitstellen möchtest. Du  befragst sozusagen das Höhere Selbst 

deiner Klientin, davon ausgehend, dass dieses alles weiß. Wichtig: 

diese Methode ist nur anwendbar mit Personen, die die 

Zahlenzuordnung der Karten nicht kennen. Du musst allerdings 

deine Karten bereits in- und auswendig können und mit allen 

Informationen bei dir haben. 

 Gleich anhand eines Beispiels erklärt: 

Deine Freundin Anna steht zwischen zwei Männern und weiß nicht, 

wie sie sich entscheiden soll. Wenn du Karten zur Hand hast, dann 

lege jetzt die weibliche Hauptperson (Dame) vor dich als 

Konzentrationspunkt hin. Nun wählst du die entsprechenden Karten 

für Annas Männer. Hier haben wir den Herrn für ihren Ehemann 

herausgelegt und den Reiter für Annas Geliebten. 

Jetzt bittest du Anna, ihr höheres Selbst zu befragen und dir eine 

Zahl zwischen 1 und 36 für ihren Ehemann zu sagen. Sie wählt die 

23. Nun dasselbe für ihren Geliebten. Anna wählt die 18. 

Zum Verständnis, hier das Ganze mit Karten dargestellt: 
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Deutung: Da Anna für ihren Ehemann die Maus gewählt hat, wird 

deutlich, dass sie ihn in Wahrheit gar nicht mehr will. Für sie ist er 

bereits in Verlust. Was den Geliebten angeht, sehen wir durch den 

Hund, dass er nicht zum nächsten Partner wird. Merke dir: der Hund 

wird niemals ein Mann! Es ist wohl keiner der Beiden der Richtige 

für sie. 

 

Gleich noch ein Beispiel für die Legung ohne Karten: 

Rosmarie möchte in eine neue Wohnung ziehen und will wissen, 

was sie auf diesem Gebiet in nächster Zeit erwartet und ob ihre 

Entscheidung klug ist. 

Du bittest sie jetzt dir 3 Zahlen zwischen 1 und 36 zu nennen. 

Rosmarie wählt 17, 33, 31. 
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Deutung: Hier ist es besonders deutlich, dass Rosmaries Umzugs-

Pläne sehr positiv (Sonne) sind und ihr Gutes bringen werden. Auch 

zeigt sich, dass sie mit Sicherheit (Schlüssel) umziehen wird und es 

eine wohnliche Veränderung geben wird (Storch). 

 

Noch ein Beispiel bietet Felix: 

Er möchte wissen, wie es beruflich für ihn aussieht, da er seit 

längerer Zeit das Gefühl hat auf der Stelle zu treten. Er nennt die drei 

Zahlen 19, 10, 8. 

Deutung: Sofort siehst du, dass weitere Aufstiegsmöglichkeiten 

(Turm) in seiner Firma nicht gegeben sind (Sense + Sarg). Wenn er 

wirklich Karriere machen möchte, sollte er sich nach einer anderen 

Arbeitsstelle umsehen. 

 

Ein weiteres Beispiel zur Legung ohne Karten: 

Silvia legt für ihr Leben gerne die Karten. Nun spielt sie mit dem 

Gedanken, sich damit selbstständig zu machen. Ihre Zahlen sind 23, 

16, 36. 

Deutung: Jetzt wissen wir, dass dieser Weg ihr beruflich kein Glück 

bringen wird (Maus + Sterne = Verlust ist ein Erfolg). Das 

Kartenlegen bleibt aber weiterhin stark in ihrem Leben verankert 

(Kreuz). 
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Das letzte Beispiel zur Legung: 

Hugo weiß nicht, warum er in seiner Ausbildung nicht richtig 

vorankommt. Seine gewählten Zahlen sind 9, 3, 1. 

 

 

 

Deutung: Hugos Themen im Bereich seiner Ausbildung sind Freude 

(Blumenstrauß), erfolgreiches Weiterkommen (Schiff) und 

Eigenaktivität (Reiter). Also scheint er seine Freude und Aktivität 

dabei verloren zu haben. Jetzt kannst du ihn fragen, was ihm die 

Freude daran verdirbt – vielleicht lässt sich das Problem dann 

beheben.

Mein Geheim-Tipp: Da er offenkundig ein Problem mit seiner 
Ausbildung hat, werden die positiven Karten hier so gedeutet, 
dass ihm eben genau das fehlt! Da wir hier nur sehr wenige 
Karten zur Verfügung haben, musst du  dich noch mehr auf deine 
Intuition verlassen. 
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10. Die Euro – Legung 

Hier geht es einmal rein um die Finanzen. Mit dieser Methode 

kannst du verschiedene Dinge rund um deinen Geldbeutel abfragen. 

Das Schema findest du hier: 

 

 

Platz 1: Wirkendes Lebensprogramm im finanziellen Bereich, deine 

Einstellung zum Geld 

Platz 2: Ängste 

Platz 3: Konditionierungen (aus der Familie, dem Umfeld, durch 

Freunde etc.) 
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Platz 4: der momentane Status und die Gegenwart 

Platz 5: Angebote, von außen Kommendes (Jobs, Projekte, 

Geschenke, etc.) 

Platz 6: Eigenaktivität (was ich dazu beitragen kann) 

Platz 7: Resultat 

Platz 8+9: Impulse zum erfolgreichen finanziellen Weiterkommen 

 

Gleich mit einem Beispielbild erklärt: 

Isabella möchte weitere Informationen zu ihrem finanziellen 

Bereich. Sie ist selbstständig im Dienstleistungsbereich tätig, Mitte 

vierzig und Single. Beim Mischen braucht sie keine Frage zu stellen. 

So wie oben beschrieben, legst du die Karten aus. 
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Deutung: Isabella hat eine gesunde Einstellung zu Geld. Sie weiß, 

dass sie dafür arbeiten (Anker) muss. Auf dem Platz der Ängste liegt 

der Blumenstrauß, Isabella hat also ein wenig Angst vor dem Erfolg. 

Das sind Konditionierungen, von denen sie sich trennen sollte 

(Sense). Dazu passt ihre gegenwärtige Situation. Das Geld fließt 

zwar, jedoch gibt es eine Begrenzung (Turm), die sie von noch 

größerem Erfolg abhält. Diese Konditionierungen greifen zudem 

auch die Freude an (Blumenstrauß + Sense). 

Eine Begrenzung bedeutet auch, dass  noch mehr möglich ist. Wenn 

wir uns die Angebote von außen ansehen, finden wir den Hund. 

Isabella lebt also durch sogenanntes Empfehlungsmarketing ihrer 

Kunden. Sie selbst bringt ihre Kraft und Stärke (Bär) mit ein, die ihr 

dann im Endeffekt immer neue Möglichkeiten und Chancen (Kind) 

bieten. 

Die Impulskarten, die einen neuen Anstoß und neue Ideen zur 

Verbesserung der finanziellen Situation geben, sind bei Isabella der 

Reiter und der Brief. Sie weisen darauf hin, dass mehr Aktivität 

(Reiter) in den modernen Kommunikationsmedien (Brief) gefragt ist. 

Also mehr Werbung machen oder Newsletter/Mailmarketing etc. 

 

Und gleich ein zweites Beispielbild: 

Paulina ist arbeitslos und möchte sich absichern, indem sie nach 

ihren Finanzen fragt. 
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Deutung: Da das Geld gleich an erster Stelle liegt, ist für Paulina das 

Geld sehr wichtig. Ihre Einstellung ist sehr materiell (Fische). Sie hat 

Existenzängste (Maus) und von ihrem Umfeld hat sie die 

Konditionierung übernommen, dass man Geld gerne auch als 

Geschenk erhalten darf, ohne etwas dafür tun zu müssen 

(Blumenstrauß). Momentan ist ihre Lage stabil (Haus) – ihre Sorgen 

sind also unbegründet. Der Erfolg (Schiff) wird an sie 

herangetragen, wenn sie mit ihren Projekten an die Öffentlichkeit 

(Park) geht. Dann scheint auch in Zukunft für sie finanziell die 

Sonne, das heißt die Sonne verspricht Erfolg in finanzieller Hinsicht. 

Als Impuls kann man ihr mitgeben, dass es für sie tatsächlich Sinn 

macht, ihre finanziell zwar unsicheren, aber von ihr geliebten 

Projekte (Buch) mit aller Kraft (Reiter) verfolgen soll. Dann kommt 

auch der finanzielle Erfolg bestimmt. 
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11. Irische Glückslegung 

Jetzt wollen wir uns einfach einmal etwas Gutes gönnen! Mit der 

Irischen Glückslegung erfährst du, welche schönen Überraschungen 

das Leben für dich momentan bereithält. Hierbei interessieren uns 

Kummer und Probleme nicht – also: alle negativen Karten raus aus 

dem Deck! 

Lege jetzt diese Karten zur Seite: Wolken, Schlange, Sarg, Sense, 

Ruten, Vögel, Fuchs, Turm, Berg, Maus. Das Kreuz bleibt im Deck 

und wird hier als „schicksalshaft“ oder als Zeichen für Beständigkeit 

gedeutet. 

 

 

 

Die Karten werden ohne Frage gemischt und in Kleeblatt-Form 

ausgelegt. Die Karte Klee legst du gleich zu Beginn in die Mitte: 

 

Mein Geheim-Tipp: Diese Legung eignet sich auch 
hervorragend für Kinder, für Hochzeiten (was erwartet das Paar), 

für Geburtstage oder einfach für deine Party! 
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Wenn es dir Spaß macht, reime dabei wie ein glücksbringender 

Leprechaun und lass dich überraschen, was du Schönes bekommst! 

 

„Ein, zwei Schritte geh'n wir fein, 

sie bringen uns ins Glücksrad rein! 

Die ersten beiden zeigen Liebe an, 

die zweiten zwei, ob er bleibt der Mann, 

die dritten, wo der Erfolg wart' auf dich, 

die vierten, das ist des Himmels Geschenk für mich!“ 
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Hier noch einmal ungereimt: 

Platz 1+2: die ersten Schritte in dein Glück 

Platz 3+4: Liebe 

Platz 5+6: Beziehung 

Platz 7+8: Erfolg 

Platz 9+10: Glücksüberraschung 

Als Beispielbild haben wir Felicitas Glückslegung genommen. Sie 

ist Mitte zwanzig, berufstätig und Single: 
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Deutung: Felicitas steckt gerade voll Kraft (Bär) und hat viele neue 

Möglichkeiten (Wege) vor sich. Ein wertvolles (Fische) Geschenk 

(Blumenstrauß) erwartet sie in Form eines wohlhabenden Mannes, 

der aus einer guten Familie (Lilien) ist. Der Erfolg kommt (Schiff) 

und bleibt beständig (Kreuz) in ihrem Leben. Außerdem hält der 

Himmel positive Veränderungen (Storch) von außen (Brief) für sie 

bereit.
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12. Der fliegende Besen 

Das ist eine reine Hexenlegung. Wenn du schon immer das Gefühl 

hattest, in dir stecke eine waschechte Hexe, dann befrage die Karten 

und erfahre mehr über dein Hexenwirken! 

Dazu mischst du die Karten und denkst an deine Kräfte, wenn du 

merkst, dass du genug gemischt hast, legst du die Karten im 

folgenden Schema aus: 

 



 

71 

 

Platz 1-3: Witchcraft (beschreibt die ureigensten Energien und 

Kräfte) 

Platz 4-6:  dafür kannst du deine Kräfte einsetzen 

Platz 7-9: Welche Zauber/Rituale kannst du besonders gut wirken 

Platz 10-12: Warnung an dich als Hexe! 

Platz13: dein Helfer im Hintergrund 

 

Und wieder ein Beispiel: 

Annemarie ist sich bereits sicher eine Hexe mit besonderen 

Fähigkeiten zu sein, doch welche das sind, konnte sie bislang noch 

nicht herausfinden. 
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Deutung: Annemaries Witchcraft besteht darin zu verbinden (Ring) 

und zu trennen (Sense). Ihr Element ist das Metall (Ring + Schlüssel 

+ Sense), das weist darauf hin, dass sie tatsächlich die Begabung hat, 

Dinge zu manifestieren. Der Schlüssel weist zudem darauf hin, dass 

sie wahrhaft Hexenmacht hat (Schlüssel). Zudem sollte sie ihr 

Wissen um ihre Macht für sich bewahren (Ring + Schlüssel), die 

Botschaft ist hier klar: es geht außer SIE SELBST niemanden etwas 

an. Die Sensenform weist auch auf die Mondsichel hin – ein Hinweis 

auf druidische Kraft. 

Besonders gut einsetzen kann Annemarie ihre Kräfte für 

Liebeszauber (Sonne + Herz). Die Vögel als Paar weisen zusätzlich 

darauf hin, dass sie Herzensangelegenheiten positiv beeinflussen 

kann, sprich Liebeszauber möglich ist. 

Die Bereiche, die ihr besonders liegen sind das Kochen (Klee) – also 

die Arbeit mit Kräutern und Naturprodukten, die Arbeit mit Frauen 

(Dame) und das Schreiben (Buch). Sie sollte ihr Wissen unbedingt 

schriftlich bewahren, aber Achtung! wieder nur im Verborgenen 

(Buch). Wenn sie als Hauptperson glücksbringende (Klee) Dinge 

wirken möchte, darf sie niemandem davon erzählen! 

Auch ihre Warnung liegt ganz klar da: Sie muss sich vor schwarzer 

Magie (Wolken + Sterne) hüten und davor nichts Negatives zu 

manifestieren (Haus)! 

Ihr Helfer im Hintergrund ist der mächtige Bär. Er unterstützt sie mit 

Stärke und Macht. 
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Gleich noch ein Beispiel: 

Auch Sonja hat ihren „fliegenden Besen“ gelegt. 

 

 

Deutung: Auch bei Sonja liegt der Schlüssel im Witchcraft-Bereich. 

Auch hier gibt es keinen Zweifel. Ihre besondere Begabung liegt in 

der Mental-Magie (Brief) und auch in der Weitergabe von Wissen 

(Brief). Sie ist eine Lehrmeisterin. Sie hat ebenso Macht im 

gesundheitlichen Bereich (Baum). 
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Ihre Kräfte kann sie besonders gut dafür einsetzen Menschen (Park) 

und Geld (Fische) anzuziehen – das ist ein klarer Hinweis darauf, 

dass sie diese Gabe auch beruflich  nutzen soll und darf, wenn nicht 

gar dazu verpflichtet ist. Die Blumen geben ihr zusätzlich einen 

bunten Strauß an Möglichkeiten. 

Besonders das eigenständige (Turm) Arbeiten liegt Sonja. Sie muss 

etwas ganz anderes (Fuchs) erschaffen, um dann die Menschen über 

die Seelenebene (Mond) erreichen zu können. 

Ihre Warnung lautet: Missbrauch deine Macht nicht! 

Ihr Helfer im Hintergrund ist nicht wie oben eine mächtige 

Wesenheit, sondern ihr eigenes reines, weißes Herz. Was sie tut, tut 

sie aus ganzem Herzen. 
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13. Die drehende Triskele 

Diese Legung wurde speziell dafür entwickelt, um hinter die 

Kulissen zu blicken. Hier erfährst du, was du nicht sehen willst und 

welche Energien gerade auf dich wirken. 

Gemischt wird entweder ohne eine konkrete Frage (wie beim großen 

Kartenbild) oder du überlegst dir eine Frage oder ein Thema, zu dem 

du gerne mehr Informationen haben möchtest. Dann fächerst du die 

Karten vor dir auf: die Fragestellende oder du selbst ziehst nun 

sieben Karten. Diese legst du in folgendem Schema verdeckt vor 

dich: 
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Die Fragestellerin legt nun die flache Hand auf die drei Karten in der 

Mitte und dreht sie solange im Uhrzeigersinn, wie sich möchte. 

Wenn sie das Gefühl hat, dass die drei Karten die richtige Position 

erreicht haben, lässt sie diese einfach so liegen. 

Du suchst nun die Ecke, auf die keine der mittleren Karten zeigt – 

das ist der „blinde Fleck“. Das ist das Thema, dass die Fragestellerin 

nicht sehen kann! 

Gleich ein Beispiel dazu: 

Flora hat sieben Karten gezogen, dann die drei Karten in der Mitte 

mit der flachen Hand im Uhrzeigersinn gedreht: 
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Der blinde Fleck befindet sich bei Flora in der linken unteren Ecke. 

Diese Karte deckst du nun auf. Es ist der Fuchs. Da du weitere 

Informationen brauchst, zieht Flora zwei Zusatzkarten und legt sie 

offen zu ihrem blinden Fleck. Jetzt können auch die anderen Karten 

aufgedeckt werden. 

 

Deutung: Flora will offensichtlich etwas nicht sehen, dass definitiv 

falsch läuft (Fuchs). Die Zusatzkarten zeigen, dass das Thema 

bereits in der Vergangenheit (Sarg) liegt und in ihrer Kindheit (Kind) 

seinen Anfang genommen haben dürfte. Mit gezielten Fragen kannst 

du Flora nun helfen herauszufinden, was sie verdrängt hat und was 

ihr jetzt im Unterbewusstsein Schmerzen zufügt. 

Die anderen Karten der Triskele öffnen allgemeinere Themen: Bei 

Flora zeigt uns der Mond, dass es ihr emotional im Kreis ihrer 

Freunde (Blumenstrauß) gut geht. Finanziell (Fische) ist und bleibt 

sie abgesichert (Schlüssel). Ihre innere Stärke (Bär) ist allerdings 

momentan ein wenig angegriffen (Brief = oberflächlich).
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14. Der Seelentropfen 

Der Seelentropfen zeigt dir – so wie ein Regentropfen, der in einen 

stillen See fällt – welche Kreise du ziehst und welche Wellen und 

Bewegungen du in die Welt sendest. 

Dazu legst du die Hauptperson (Dame oder Herr) als 

Konzentrationspunkt in die Mitte, mischst die Karten und 

konzentrierst dich darauf, was du in dieser Welt bewirkst. 

 

Gleich anhand eines Beispiels: 

Emma hat gemischt und dir die Karten übergeben. 

Jetzt legst du die Erste verdeckt darüber, die Zweite aufgedeckt im 

Rechtskreis daneben, die Dritte wieder verdeckt, die vierte wieder 

offen und immer so weiter. 
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Platz 1, 3, 5, 7: diese Dinge sind dir bereits bewusst 

Platz 2, 4, 6, 8: unbewusste Möglichkeiten Kreise zu ziehen 

Deutung: Emma ist sich bewusst, dass die Texte, die sie schreibt von 

Nutzen sind (Brief). Ebenso, dass sie die Fähigkeit hat Negatives 

aufzulösen (Maus) und anderen Menschen Sicherheit (Schlüssel) 

gibt und mit dem Baum auch viel für den Erhalt der Natur tut und 

sorgsam mit allen Lebewesen umgeht. 

 

Deutung: Noch nicht ganz bewusst ist ihr, dass sie Liebe (Mond) in 

die Gesellschaft (Park) einbringen kann und dadurch eine sehr 

positive (Reiter) Veränderung (Storch) im Außen bewirkt. Mit 

diesem Wissen, kann sie jetzt noch offener und liebevoller auf ihre 

Mitmenschen zugehen – jetzt weiß, sie, dass ihre Bemühungen 

Früchte tragen. 
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15. Liebeslegung für neugierige Nachwuchs-Kartenlegerinnen 

Diese Legung wurde speziell für alle neugierigen Junghexen 

entwickelt, die wissen wollen, wer da als nächstes in ihr Leben 

stolpert. Beim Mischen denkst du fest daran, dass du dich wieder 

einmal so richtig verlieben möchtest und legst die Karten dann in 

Herzform aus. Den Herrn kannst du, wenn du möchtest, in die Mitte 

legen, um ihn dir richtig gut vorstellen zu können: 
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Hier die Plätze und ihre Zuordnung: 

Platz 1: Allgemeininformation 

Platz 2: seine beste Eigenschaft 

Platz 3: seine schlechteste Eigenschaft 

Platz 4: das mag er besonders gerne 

Platz 5: das mag er gar nicht gerne 

Platz 6: das mag er an dir am liebsten 

Platz 7: das magst du an ihm am liebsten 

Platz 8: Zukunft 

 

 

Gleich an einem Beispiel: 

Julia ist fünfzehn und wartet auf ihren Traumprinzen. Sofort fragt sie 

auch die Karten, wie ihre erste Liebe wohl so ist … 

 

Mein Geheim-Tipp: Für diese Legung ist man nie zu alt …  
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Deutung: Julia hat Glück, da scheint tatsächlich jemand auf sie zu 

warten! Ganz allgemein scheint er ein Junge zu sein, der Geld hat 

und auch viel an Geld denkt (Fische). Seine beste Eigenschaft ist, 

dass er sehr viel Energie und Kraft (Sonne) hat, eine auf Dauer eher 

weniger gute Eigenschaft von ihm ist, dass er nicht leicht stillsitzen 

kann und immer aktiv sein muss (Reiter). Er liebt es mit Freunden zu 

quatschen (Ruten), mag es aber nicht, wenn jemand falsch oder 

unehrlich zu ihm ist (Fuchs). An Julia wird er besonders schätzen, 

dass sie sowohl hübsch, als auch sehr lieb (Blumenstrauß) ist. Sie 

hingegen wird an ihm seine Gewandtheit in der Öffentlichkeit (Park) 

und Geselligkeit gernhaben. Die Zukunft beschert den Beiden mit 

dem Baum eine langanhaltende und tief verwurzelte Freundschaft – 

und wer weiß, vielleicht wird eines Tages auch Liebe daraus!
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16. Die Schullegung für Nachwuchs-Kartenlegerinnen 

Mit dieser Methode kannst du alles im Bereich rund um die Schule, 

deine Situation zuhause und in deinem Freundeskreis abfragen. 

Zuerst legst du dich in die Mitte (Hp), dann wird kräftig gemischt 

und in dieser Reihenfolge ausgelegt: 

 

 

Die erste Reihe zeigt dir alles rund um die Schule an. 

Die zweite Reihe zeigt deine familiäre Situation. 

Die dritte Reihe zeigt deinen Freundeskreis an. 

Und die Reihe in der Mitte zeigt, wie es dir im allgemeinen gerade 

geht. 
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Die linken Spalten des gelegten „Buches“ zeigen dir deine aktuelle 

Situation an. Wenn du Probleme darin liegen hast, dann zeigt die 

rechte Seite einen Lösungsvorschlag dafür an, wie du mit dieser 

schwierigen Situation umgehen kannst. Wenn in der linken Spalte 

kein Problem liegt, dann zeigt dir die rechte Seite an, wie es 

weitergehen kann.  

 

Hier die Plätze noch einmal genau: 

Platz 1+2: So geht es mir momentan. 

Platz 3+4: mögliche Schwierigkeiten/Situation in der Schule 

Platz 7+8: mögliche Schwierigkeiten/Situation Zuhause 

Platz 11+12: mögliche Schwierigkeiten/Situation im Freundeskreis 

Platz 5+6: Ratschlag/Zukunft im Bereich Schule 

Platz 9+10: Ratschlag/Zukunft Zuhause 

Platz 13+14: Ratschlag/Zukunft mit deinen Freunden 

 

Gleich ein Beispiel dazu: 

Loretta ist eine fleißige Junghexe, sie geht gerne in die Schule. Nur 

in letzter Zeit hat sie das Gefühl, dass alles wie verhext ist: 
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Deutung: Im allgemeinen geht es Loretta sehr gut (Sterne). Auch 

wenn sie sich manchmal wie ein Kind behandelt fühlt (Kind). In der 

Schule fallen ihr die Tests (Brief) derzeit ein bisschen schwerer als 

sonst (Wolken). Denselben Hinweis finden wir in rechts mit 

Schlange und Buch (Lernen). Sie hat jedoch keine großen 

Schwierigkeiten und auch in Zukunft wird sie sich wieder voll und 

ganz darauf konzentrieren können (Sonne + Mond). 

Zuhause streitet Loretta manchmal mit ihrem Vater (Bär), wenn sie 

sich falsch verhalten hat (Fuchs), oder wieder zu spät nach Hause 

gekommen ist. Hier kann ein Gespräch (Ruten) mit ihrer Mutter 

(Schlange) helfen. In ihrem Freundeskreis hat Loretta gerade 

Probleme mit einer Freundin, die sich ihr gegenüber nicht fair 

verhält (Sense + Fuchs) – Hinweis: Trenne dich von deiner Freundin 

(Hund+Sense)! Für Fälle von Mobbing, siehe auch die Stinkefinger 

– Legung. Danach kommt eine positive Veränderung auf sie zu und 

sie lernt jemand Neues kennen. 
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17. Die Maske – Wer steckt hinter meinem Traummann aus dem 
Internet? 

Jetzt ist es soweit! Die Maske wird heruntergerissen. Du schreibst 

schon länger mit diesem charmanten Mann aus dem Internet? Du 

willst ihn treffen, weißt aber nicht, ob du dich darauf einlassen 

kannst? Dann probiere die Maskenlegung aus. Alles, was du dazu 

brauchst, ist das Datum (Tag/Monat) eures Erstkontaktes und deine 

Karten. Lege ihn in die Mitte und suche dir (wie beim Seelenplan) 

die Karte mit dem Datum eures ersten Kontaktes heraus. ZB: für den 

18. Januar nimmst du den Hund (18) und den Reiter (1). Dann 

mische und lege dieses Schema: 
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Platz 1+2: das ist die Erstinformation über den Mann hinter dem 

Nicknamen 

Platz 3+4: Hier legst du zur linken Karten den Tag und zur rechten 

das Monat – das ist ein Zusatz       zur Erstinformation 

Platz 5, 6, 7: Diese Karten legst du verdeckt darunter. Sie 

beschreiben das, was hinter seiner Maske            steckt! 

Platz 8, 9, 10: Diese Karten legst du offen auf die verdeckten Karten. 

Sie beschreiben, was er offen von sich preisgibt. 

 

 

Gleich anhand eines Beispielbildes: 

Roswitha wollte lange Zeit nichts mehr von Männern wissen – zu oft 

wurde sie schon enttäuscht. Als sie aber Attila39 im Chatroom 

kennengelernt hat, schlug ihr Herz plötzlich wieder etwas schneller. 

Jetzt möchte sie wissen, ob sie das Risiko eines Treffens eingehen 

soll: 
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Deutung: Als Erstinformation erhält sie die Karten Mond und Sonne 

– ein fulminanter Start! Attila39 scheint ein toller Mann zu sein. Da 

sie sich am 18. Januar zum ersten Mal geschrieben haben, hast du 

hier die Zusatzinformation Hund und Reiter. Er scheint also ein 

aktiver und treuer Mann zu sein. 

Was er offen zur Schau stellt ist, dass er ein Kind hat (Kind/Lilien) 

und sehr viel arbeitet (Anker). 

Gleich sehen wir, was sich hinter seiner Maske verbirgt: 

Dazu drehst du die unteren drei Karten um und erhältst: 
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Deutung: Hinter seiner Maske verbergen sich zwei  Rivalinnen 

(Schlange + Herz+ Ruten)! Wenn sie möchte kann Roswitha ihn 

beim ersten Date darauf ansprechen, ob er auch mit anderen Frauen 

Kontakt hat. Allerdings möchte ich persönlich dazu erwähnen, dass 

er es vermutlich nicht zugeben wird – also eine klare Empfehlung: 

Finger weg! 
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18. Die Mobbing –Legung 

Heutzutage leider zum Problem geworden: Mobbing. In der Klasse 

oder auch am Arbeitsplatz. Diese Methode ist speziell für diejenigen 

entwickelt, die sich ungerecht behandelt fühlen und nun endlich 

hinter die Gründe kommen wollen. Hier das Grundschema nach 

Methode Stinkefinger: Frei nach dem Motto: Jetzt wehre ich mich! 

 

Platz 1: Der geheime Drahtzieher – wer steckt dahinter? 

Platz 2: weshalb werde ich ungerecht behandelt? 

Platz 3: Wem kann ich mich anvertrauen? 

Platz 4+5: der beste Weg raus aus der Mobbingfalle 

Platz 6: auf diese Art bin ich an dieser schwierigen Situation 

gewachsen 

Platz 7: so geht die Sache aus … Neustart  
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Und wieder ein Beispielbild mit Deutung: 

Edwin ist vierzehn Jahre alt und hat es in seiner neuen Schule 

schwer – er findet einfach keinen Anschluss und seine 

Klassenkameraden sind nicht gerade freundlich zu ihm. Er bittet die 

Karten um Rat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutung: Der Drahtzieher hinter Edwins Mobbing-Attacke ist jünger 

(Kind) als er und wirkt noch sehr kindlich. Der Grund, warum 

Edwin so schlecht behandelt wird, ist ein falscher (Fuchs) – er hat 

nichts falsch gemacht, der Drahtzieher ist außerdem einer seiner 

angeblichen Freunde (Fuchs + Hund = falscher Freund)! 
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Edwin soll sich seinem Vater anvertrauen – er kann ihm hier am 

besten weiterhelfen.  

Der beste Weg aus der Mobbingfalle ist in seinem Fall der Vater 

(Bär), der ihm als Freund (Hund) zur Seite steht und auch den 

Direktor (Herr = Mann ganz oben = Direktor) ins Boot holt. Aus der 

Situation wird er aber viel lernen: vor allem, dass solche Trietzereien 

sehr oberflächlich sind (Brief), nichts mit ihm als Person zu tun 

haben und er darüber reden soll (Brief = Kommunikation). Die 

Sonne liegt auf dem letzten Platz: der gute Ausgang der Sache ist 

gewiss, und somit auch ein positiver Neustart. 
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19. Die gute Fee 

Wenn du schon lange einen geheimen Wunsch hast, kannst du mit 

dieser Legung herausfinden, ob er sich in diesem Jahr erfüllt. Dein 

Päckchen Karten ist nun deine gute Fee – flüstere ihr heimlich 

deinen Wunsch ins Ohr und mische. Es werden nur drei Karten 

gelegt: 

 

Die drei Karten gemeinsam beschreiben deinen Wunsch. Zusätzlich 

dazu kannst du bei Platz 1 fragen: Wie sehe ich meinen Wunsch? Ist 

mir das wirklich ein Herzensanliegen? Denn oft will man in 

Wahrheit ja gar nicht, was man will … Die Karte auf Platz 2 soll ein 

Impuls für dich sein. Ein Tipp auf dem Wege der Wunscherfüllung 

und Platz 3 sagt dir, wie dieser Wunsch im Endeffekt dein Leben 

beeinflussen wird. 

 

Mein Geheim-Tipp: Wenn du gerade keinen bestimmten 
Wunsch hast, dann lass dich doch einfach überraschen, was 
die gute Fee für dich so zaubert. 
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Und wieder ein Beispiel dazu:  

Lena wird es mit ihren Eltern manchmal zu viel. Obwohl sie schon 

lange ausgezogen ist, mischt sich ihre Familie gerne in ihr Leben 

ein. Sie wünscht sich, endlich ihr eigenes Leben, ohne 

Einmischungen, leben zu dürfen: 

 

 

Deutung: In ihrem Wunsch geht es eindeutig um die vorherrschende 

Rolle, die ihre Familie spielt. Die Anpassung, die von ihr verlangt 

wird (Lilien + Blumenstrauß) wurde ihr schon langsam zum Problem 

(Kreuz). Der Wunsch ist ihr durchaus ein Herzensanliegen (keine 

negative Karte auf Platz 1), dennoch denkt sie auch an das Wohl 

ihrer Familie. Den Wunsch der Abgrenzung kann sie sich durch 

Freundlichkeit und Höflichkeit (Blumenstrauß) ihren Eltern 

gegenüber erfüllen. Dieser Wunsch wird ihr Leben verändern, 

dennoch ist es ein Schritt, den sie gehen muss (Kreuz). 


