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Treppner Fernkurs – Teil 3:  
 
In diesem Teil befassen wir uns mit einem simplen Einstieg für die Anfänger. Wir hangeln 
uns von der Ziehung der Tageskarte, weiter über die 3er-Legung mit Tagestendenz, 9er-
Legung für kurze Zeiträume, die allgemein gehalten sind oder auch ein bestimmtes Thema 
ansprechen, über die verschiedenen Anwendungen von Zeitkarten zu den astrologischen 
Ziehungen, bei denen viele glauben, es sei zu schwer, wer aber ohne Vorkenntnisse eine 
Anleitung erhält, wird sich schnell damit zurechtfinden. Es wird diesbezüglich nämlich ein 
vereinfachtes System präsentiert und es wird so möglich gemacht, eine Person in der Form zu 
durch leuchten, als das man heraus findet, welchen Energien dieser schutzlos ausgeliefert ist. 
Wir wollen nicht dramatisieren, aber es gibt natürlich auch sehr positive Energien, die wir 
dann psychologisch aufschlüsseln werden. Ganz am Ende entwerfen wir eigene 
Legesysteme – viele finden nämlich, dass Legesysteme immer als Waisenkinder behandelt 
werden. Ich hingegen finde, dass es eigentlich schon alle Techniken öffentlich (in Foren und 
Büchern) gibt, so dass ich auf bestehende Techniken kaum eingehen werde, sondern zeige, 
wie man selber welche macht. So können wir dann individuell auf uns oder Rat suchende 
Personen eingehen.  
 
Tageskarte  
 
Als Anfänger ist das der Einstieg, um die Karten näher kennen zu lernen. Hierbei mischen 
und ziehen Sie die Karten wie bereits im ersten Teil erklärt. Diese Tageskarte zeigt meist ein 
allgemeines Thema an, eines, welches an diesem Tag am wichtigsten ist. Die Aussagen in der 
Einzelbeschreibung im zweiten Teil des Fernkurses können Sie dann ganz einfach ablesen. 
Fällt Ihnen die Differenzierung zu Ihren persönlichen Umständen noch schwer, so notieren 
Sie ganz einfach, was an dem Tag entsprechendes vorgefallen ist. Das übt mit der Zeit und 
schärft die eigene Intuition. Es ist gut mit dem Gedanken am morgen auf zu stehen, dass an 
diesem Tag etwas Besonderes passieren wird. Trotzdem werden wir nicht jeden Tag heiraten, 
uns neu verlieben oder eine Erbschaft antreten, aber es wird jeden Tag etwas geschehen. Ist es 
kein berufliches oder partnerschaftliches Highlight, dann zeigen die Karten vielleicht 
freundlichen Besuch an, zeigen, dass man zum Steuerberater geht oder dass man ein nerviges 
Telefonat hält. Die täglichen Dinge des Lebens werden ebenfalls durch die Karten offeriert. 
Und ganz manchmal ziehen wir den Sarg und bekommen einen Schrecken, weil uns die 
Gardinen-Stange beim Fenster putzen auf den Kopf fällt.  
 
Weil man ja so furchtbar ungeduldig und neugierig ist, kann man sich bei der Tageskarte auch 
auf die Liebe oder Beruf und Finanzen konzentrieren. Hierfür wurde schon eine eigene 
Rubrik als Aussage vorgefasst – versuchen Sie, ob es als Tagestendenz für Sie in die Zukunft 
schaut. Ansonsten kann man die Einzelaussagen allgemein, für Liebe und Beruf auch als 
„kurze Frage und schnelle Antwort“ befragen, wobei hier die Zeit (an diesem Tag oder 
innerhalb von 24 Stunden) wahrscheinlich nicht greift. Es nützt auch nichts, das Orakel zu 
hinter gehen, in dem man die Frage entsprechend zeitlich stellt. Zum Beispiel: „werde ich 
HEUTE mit meinem Liebsten zusammen kommen?“ – Die Karte, die Sie ziehen, wird 
voraussichtlich einen kurzen Zeitraum anzeigen, aber wohl nicht sofort eintreffen.  
 
Üben Sie jeden Tag und ziehen Sie jeden Tag eine Karte, notieren Sie Ihre Deutung und dann 
das tatsächliche Ergebnis am darauffolgenden Tag. Tragen Sie die Notizen in einem kleinem 
Büchlein zusammen, so können Sie immer wieder auf Ihre eigenen Erfahrungen zurück 
greifen. Haben Sie das Gefühl, die Aussagen treffen nicht zu, dann liegt es daran, dass Sie 
nicht verstehen, was die Karten Ihnen mitteilen. Übung macht den Meister! 
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3er-Legung für Tagestendenz (innerhalb von 1 – 3 Tagen)  
 
Hier kommen wir schon zum Deuten von Kombinationen. Dabei wird Ihnen der 
Kombinationsteil und Teil 1 hilfreich sein, denn in Teil 1 wird erklärt, wie man kombiniert 
und den Kombinationsteil kann man auf die 3er-Legung abgleichen. Hierbei sind nur Zufalls-
Aussagen möglich, es kann sich alles ereignen – etwas in der Liebe, im Job, bei den Finanzen. 
Natürlich können Sie sich dabei auch auf eine Frage konzentrieren, aber hier wird es keine 
Tagestendenz zeigen, sondern etwas, was auf Sie zukommt – möglicherweise schnell, aber 
eine Garantie ist das nicht. Es empfiehlt sich, damit Sie das Kombinieren üben lernen, drei 
Karten ohne bestimmten Hintergrund zu ziehen. Konzentrieren Sie sich ganz einfach auf sich 
selbst. Im Forum können Sie dann mit den anderen Schülern die Tendenzen erörtern und 
interpretieren oder aber Sie legen wieder ein eigenes Büchlein an und notieren Ihre 
Erfahrungen. Wenn Sie es so gar nicht lassen können, weil Sie großen Liebeskummer oder 
generell Sorgen haben, dann legen Sie eine Karte aus dem Kartenstapel heraus, die Ihrem 
Thema nahe kommt. Zum Beispiel das Herz für die Liebe, der Ring für die Bindung, das 
Buch für Weiterbildung, die Fische für die Finanzen oder was auch immer Sie wollen. Wenn 
Sie die Karte heraus gesucht haben, die Ihr Thema darstellt, dann mischen und ziehen Sie wie 
bereits in Teil 1 beschrieben die Karten und ziehen drei Karten. Interpretieren Sie diese nun 
zu Ihrem Thema. Eintreffen der allgemeinen Aussagen geschieht meist innerhalb von 1 – 3 
Tagen.  
 
1. Beispiel:  
Eine Dame möchte  wissen, ob eine Weiterbildung vom Arbeitsamt gefördert wird und sie 
legt dazu das Buch heraus. Das Buch steht für Weiterbildung. Dann zieht sie folgende drei 
Karten: 
 
 
 
 
 
Bei der Kombination Turm – Störche – Berg, sagt die Deutung, dass eine Veränderung 
(Störche) mit einem Amt (Turm) blockiert (Berg) ist. Das heißt, eine Weiterbildung wird vom 
Arbeitsamt nicht bewilligt.  
 
2. Beispiel:  
Eine andere Dame will wissen, ob sie von ihrem Herzensmann endlich eine Nachricht erhält, 
denn er hat sich zurück gezogen und sie hat seit Wochen nichts mehr von ihm gehört. Dazu 
legt sie das Herz heraus, denn für sie handelt es sich bei dem Thema um eine 
Liebesangelegenheit. Diese Karten hat sie gezogen:  
 
 
 
 
 
 
Die Dame ist froh, denn der Schreck oder auch Enttäuschung (Sarg) um die Nachricht (Brief) 
geht in Verlust (Mäuse), denn die Mäuse vernichten den Sarg. Dennoch ist ein Freudensprung 
nicht wirklich angebracht. Die Dame bekommt zwar eine Nachricht, aber die 
vorangegangenen zwei Karten, sprechen nicht von Glücksgefühlen und Freude. Es wird somit 
eine belanglose Nachricht sein.  
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9er-Legung für kürzere Zeiträume (ca. 1 – 4 Wochen)  
 
Die 9er-Legung eignet sich hervorragend für den Einstieg zum Deuten von großen  
Kartebildern. Hier gibt es zwei Varianten, die dann nach zwei verschiednen Methoden 
gedeutet werden. Einmal haben wir eine wahllose, bzw. allgemeine Ziehung und dann ist da 
noch die Ziehung, bei der das Thema vorher feststeht. Das funktioniert so wie bei der 3er-
Legung, dass man vorher eine Karte heraus sucht, nur in diesem Fall wird die Themenkarte in 
die Legung mit integriert. Die Aussagen treffen meist kurzfristig ein, das mag wohl daran 
liegen, dass man nur einen kleinen Teil, um genau zu sein, ¼ des gesamten Kartendecks 
verwendet und man dadurch die Zeiten um ¼ verkürzt? Ehrlich gesagt, ich weiß es selber 
nicht und das ist jetzt nur ein theoretischer Gedanke. Ergo: weniger Karten, desto weniger 
oder kürzere Zeit? Die Indizien sprechen dafür, wenn man bedenkt, dass nur eine Karte für 
denjenigen Tag steht, an dem man die Karte gezogen hat und bei der 3er-Legung, die 
Aussagen am gleichen Tag, aber wenigstens innerhalb von 2 – 3 Tagen eintrifft. Bevor Sie 
loslegen, lesen Sie Teil 1, um die richtige Vorgehensweise mit Mischen und Ziehen an zu 
wenden.  
 
Vorgehensweise bei einer allgemeinen Befragung 
 
Konzentrieren Sie sich auf Ihre persönliche Situation. Mischen Sie die Karten wie in Teil 1 
bereits beschrieben, ziehen Sie dann neun Karten und legen diese nach folgendem Muster aus: 
 

1 – 2 – 3 
4 – 5 – 6 
7 – 8 – 9 

 
Gedeutet wird dann im Zusammenhang die Nummern 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – also alle ungeraden 
Zahlen und die Karten mit den Nummern 2 – 4 – 6 – 8. Die Karte in der Mitte zeigt das 
Thema der Befragung an, wird aber bei der Deutung mit einbezogen.  
 
1. Beispiel 
Hans, 42 Jahre alt, mit sich und der Welt zufrieden, ist einfach nur neugierig und hat 
folgendes Kartenbild erhalten:  
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Deutung des 1. Beispiels:  
 
Das Thema dieser Legung wird mit dem Anker in der Mitte (Position 5) und der Arbeit 
angezeigt. Darum geht es hier nun und das überrascht Hans jetzt ein wenig, denn eigentlich ist 
er mit seiner Arbeit zufrieden. Aber vielleicht erwartet ihn eine nette Überraschung? Mit dem 
Klee an Position 1 und dem Bären an Position fünf, wird bestätigt, dass er Glück (Klee) mit 
seinem Chef (Bär) hat. Um mehr zu erfahren betrachten wir die Karten an der Position 7 mit 
dem Buch (Weiterbildung oder Geheimnis) und dem Schlüssel (gutes Gelingen und ein 
Geheimnis wird geöffnet. Hans kann sich erklären, was das zu bedeuten hat. Es geht dabei um 
eine Fortbildungsmaßnahme, die er sich schon lange gewünscht hat. Wahrscheinlich teilt ihm 
sein Chef mit, dass er dieses Seminar nun besuchen darf.  
 
Die andere Deutung der Karten 2 – 4 – 6 – 8 hält noch eine weitere Überraschung für Hans 
bereit. Dort liegen den Positionen nach der Park, der Brief, die Blumen und der Hund. Noch 
hat Hans keine Erklärung dafür, aber die Karten verraten, dass Hans eine Geschenk (Blumen) 
in Form einer Einladung (Brief) für eine Veranstaltung (Park) von einem Freund (Hund) 
erhält. Vielleicht gehen er und sein bester Kollege Wilhelm in einen Biergarten oder einer 
Musikveranstaltung? Darüber gesprochen hatte sein Freund schon häufiger. Möglicherweise 
ist es jetzt soweit? 
  
Vorgehensweise bei einer Befragung, bei der das Thema schon feststeht  
 
Diese Methode wenden Sie an, wenn Sie das Thema der Legung vorher bestimmen wollen. 
Dazu legen Sie die Karte, die Ihrer Thematik am ähnlichsten ist, vorher heraus. Zum Beispiel 
für eine Reise (Schiff), Beruf (Anker), Selbständigkeit (Turm), Liebe (Herz), eine bestimmte 
Person (Herr, Dame, Schlange, Lilie etc.), Partnerschaft (Ring) usw.. Diese Karte platzieren 
Sie dann in der Mitte der 9er-Legung auf Position 1. Dann mischen Sie wie gewohnt, während 
Sie sich auf Ihre Frage konzentrieren, ziehen 8 Karten und platzieren diese nach folgendem 
Schema:  
 

2 – 3 – 4 
5 – 1 – 6 
7 – 8 – 9 

 
Gedeutet werden die Karten, die zusammenhängen. 1 mit 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 (immer 
einzeln deuten: 1 – 2, 1 – 3, 1 – 4 usw., die Diagonalen: 2 – 1 – 9 und 4 – 1 – 7 und die 
Kombinationen: 2 – 3, 2 – 5, 3 – 1, 3 – 4, 5 – 7, 6 – 9 – das müssten alle sein. Das mag zuerst 
aufwendig aussehen, tatsächlich soll so keine Kombination verloren gehen und eigentlich 
sollen wir nur das Gesamtbild deuten. Alle Karten und Ihre Kombinationen so zu deuten, 
schult den Geist. 
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2. Beispiel – Reise  
Frau Luther plant eine überraschende Reise zu ihrer Mutter und will einfach nur wissen, wie 
die Reise wird. Sie hat das Schiff für die Reise in die Mitte gelegt und folgenden acht Karten 
gezogen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und so wird gedeutet 
 
Zuerst sammeln wir alle Informationen nach der oben beschriebenen Vorgehensweise, dabei 
nennen wir alle uns bekannten Kurz-Deutungen, die wir im Kapitel 2 der Einzelaussagen 
finden:  
 
Die Themenkarte an Position 1 mit allen angrenzenden Karten 2 – 8:  
 
1 – 2 Schiff – Schlange = Komplikationen auf einer Reise u./o. Reise zu einer Frau  
1 – 3 Schiff – Herz = eine herzliche Reise, Reise macht man gerne, Liebesreise  
1 – 4 Schiff – Berg = blockierte Reise oder Blockade auf einer Reise 
1 – 5 Schiff – Haus = eine Reise nach Hause  
1 – 6 Schiff – Reiter = eine Kurzreise oder eine Reise mit dem Auto 
1 – 7 Schiff – Hund = Reise mit Freunden, eine Reise zu einem Freund/Mann  
1 – 8 Schiff – Mond = Erfolg auf einer Reise, Gefühle auf einer Reise  
1 – 9 Schiff – Dame = eine Frau macht eine Reise  
 
Die diagonalen Positionskarten: 
 
2 – 1 – 9 Schlange – Schiff – Dame = eine Frau fährt zu einer Frau oder Treffen zwischen 
zwei Frauen 
4 – 1 – 7 Berg – Schiff – Hund = eine Reiseblockade zu einem Freund, bzw. eine Blockade 
auf einer Reise wird überwunden und man fährt zu einem Freund/Mann  
 
Die restlichen Kombis: 
 
2 – 3 Schlange – Herz = herzliche Frau oder Geliebte  
2 – 5 Schlange – Haus = eine Frau ist im Haus, eine Frau ist in der Heimat  
3 – 4 Herz – Berg = Liebe ist blockiert, blockierte Gefühle  
5 – 7 Haus – Hund = Mann zu Hause oder in der Heimat  
6 – 9 Reiter – Dame = eine Frau bekommt eine Nachricht, eine Frau hat ein Pferd, eine Frau 
hat ein Auto usw.  
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Fazit:  
 
Die vielen Informationen werden jetzt gefiltert und auf einen Nenner gebracht. Frau Luther 
unternimmt eine Reise zu ihrer Mutter. Die Mutter scheint gefühlsmäßig blockiert zu sein. 
Das stimmt, bestätigt Frau Luther, ihre Mutter konnte nie so richtig Gefühle zeigen. Die 
Mutter ist viel im Haus, aber sie freut sich trotzdem und bemüht sich ein wenig netter zu sein. 
Die Reise mit dem Auto ist blockiert, auch hier stimmt Frau Luther zu, denn ihr Wagen ist 
schon alt und der bleibt hin und wieder einfach liegen. Und dann gibt es noch Blockaden in 
der Liebe, die aber überwunden werden. Frau Luther trifft in ihrer Heimat einen alten 
Bekannten wieder und von beiden Seiten sind Gefühle da. Insgesamt wird die Reise gut, die 
Mutter wird etwas zugänglicher und eine alte Liebe kann wieder mobilisiert werden. 
 
3. Beispiel – Liebe  
 
Maria ist schon seit Jahren Single. Sie möchte nun wissen, ob sich in Herzensangelegenheiten 
bald etwas tut, legt dazu das Herz in die Mitte und zieht der Reihe nach acht Karten, die sie 
wie angegeben platziert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und so wird gedeutet 
 
Das kenne wir schon, aber ich wiederhole mich gern: zuerst sammeln wir alle Informationen 
nach der oben beschriebenen Vorgehensweise, dabei nennen wir alle uns bekannten Kurz-
Deutungen, die wir im Kapitel 2 der Einzelaussagen finden:  
 
Die Themenkarte an Position 1 mit allen angrenzenden Karten 2 – 8:  
 
1 – 2 Herz – Buch = heimliche Liebe, unbekannte Liebe  
1 – 3 Herz – Fuchs  = falsche Liebe  
1 – 4 Herz – Lilie = Liebe und Leidenschaft, Affäre oder Geliebter  
1 – 5 Herz – Sonne  = die echte und einzig wahre Liebe   
1 – 6 Herz – Wolken  = Unklarheiten in der Liebe verziehen sich  
1 – 7 Herz – Herr = neue Liebe mit einem Mann 
1 – 8 Herz – Ring = Liebesbindung, Liebeshochzeit  
1 – 9 Herz – Eulen = Unruhe in der Liebe, zwei Lieben   
 



Iris
 Trep

pner

Iris Treppner Lenormand-Fernkurs. www.iristreppner.de. Alle Inhalte unterliegen dem Copyright 04.04.2007! 
 

 7

Die diagonalen Positionskarten: 
 
2 – 1 – 9 Buch – Herz – Eulen = heimliche, aufregende Liebe, zwei geheime Lieben, zwei 
Geheimnisse in der Liebe... usw.  
4 – 1 – 7 Lilie – Herz – Herr = Leidenschaft und Liebe mit dem richtige Mann 
 
Die restlichen Kombis: 
 
2 – 3 Buch – Fuchs =  hinterhältige Geheimnisse  
2 – 5 Buch – Sonne = noch unbekannte Energien und Glücksmomente  
3 – 4 Fuchs – Lilie = falscher Sex, falscher Mann, falsche Affäre etc.  
5 – 7 Sonne – Herr = das ist der richtige Mann! 
6 – 9 Wolken – Eulen = Rückschläge wegen Telefonat/Nachrichten  
 
Fazit:  
 
Also, der Fall liegt klar auf der Hand. Maria hatte in der Zwischenzeit eine Affäre, der Mann 
wollte aber nicht mehr von ihr, sondern nur Sex. Nun taucht bald ein neuer Mann im Leben 
von Maria auf und der ist der richtige. Allerdings wird sich der Ex wieder bei ihr melden und 
das könnte sie kurz durch einander bringen, denn richtig losgelassen hat sie nicht. Sie hat 
dann die Wahl zwischen zwei Männern. Sie wird sich aber für den richtige entscheiden, da 
muss sie nicht lange überlegen, denn dieser könnet sie sogar heiraten, eine feste liebevolle 
Partnerschaft ist aber in Aussicht.  
 

Zeitangaben – Zeitkarten  
 
Ja, man kann die Zeiten im Kartenbild ermitteln, dazu gibt es drei Varianten. Zum einen 
durch Ziehung, zum anderen durch die Legung aus dem großen Kartenbild – hierfür brauchen 
Sie dann so eine Art Schablone oder Vorlage, auf der Sie die Zeiten entnehmen. Diese 
Methoden funktionieren aber nur, wenn Sie wirklich nicht täglich nach dem „wann“ fragen 
und zudem wirklich von innen gefestigt und gereinigt sind. Also nehmen Sie sich für solche 
Momente wirklich Muße. Sie können durchaus ein großes Kartenbild legen und deuten und 
gleichzeitig eine Zeitangabe ermitteln, Sie können aber auch nur nach der Zeit fragen. Ich 
stelle Ihnen nun die drei Methoden vor. Und bitte seien Sie mit sich selber ehrlich, wenn Sie 
die Zeitkarten bemühen  - machen Sie es nicht regelmäßig, sonst funktioniert das System 
nicht, die Karten werden Ihnen nicht ehrlich antworten können, wenn Sie selber das Orakel 
hinterfragen, weil Sie unsicher sind. Sind Sie unsicher, dann vertrauen Sie den Karten nicht 
und nicht sich selber, dabei sind die Karten nur ein Medium auf die Antworten in Ihnen 
selbst.  
 
Zeitangaben mit Kartenziehung ermitteln  
 
Hierzu müssen Sie sich nur auf Ihre Zeitfrage konzentrieren, die Karten gut mischen, auf dem 
Tisch ausfächern und eine Karte ziehen. Im Kombinationsteil können Sie dann unter 
„Zeitschlüssel“ die Zeit entnehmen, wann die Situation eintrifft, nach der Sie gefragt haben. 
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Zeitangaben mittels großen Kartenbildes ohne zusätzliche Kartendeutung  
 
Zuerst stelle ich Ihnen die Methode vor, wenn Sie nicht Karten deuten, sondern nur die Zeiten 
ermitteln wollen. Hierzu gibt es jetzt eine Vorlage (Zeithäuser) auf Grund dessen Sie die 
Zeiten ganz einfach ablesen können. Sie müssen sich nur vorher entscheiden, bei welcher 
Themen-Karte Sie nach der Zeit schauen wollen. Fragen Sie zum Beispiel, wann werde ich 
umziehen, dann wird geschaut, in welchem Haus die Störche gefallen sind. Oder wann kommt 
die große Liebe? Dann sehen Sie, wo das Herz liegt. Es gibt da viele Möglichkeiten: wann 
heirate ich (Ring), wann kaufe ich ein Haus (Haus), wann mache ich mich selbständig (Turm) 
usw. Das Thema und die Karte können Sie vorher festlegen, Sie müssen sich aber auch daran 
halten. Sie mischen wie gewohnt die Karten, hochkonzentriert und natürlich nicht alle Nase 
lang und legen dann die Karten verdeckt nach dem Schema 9 x 4 aus. Erst wenn alle Karten 
ausgelegt wurden, können Sie diese umdrehen. Sie gucken dann in welchem Zeithaus die 
Karte gefallen ist und haben dann das Ergebnis. 
 
Vorlage Zeithäuser  
 
1. Reihe:  

1. Zeithaus: innerhalb von zwei Tagen – schnell  
2. Zeithaus: plötzlich und unerwartet, innerhalb von vier Tagen 
3. Zeithaus: in drei Jahren  
4. Zeithaus: Morgens  
5. Zeithaus: in fünf Jahren  
6. Zeithaus: sechs Jahre  
7. Zeithaus: in sieben Jahren  
8. Zeithaus: sofort und negativ 
9. Zeithaus: Frühling 
 

2. Reihe 
10. Zeithaus: Herbst  
11. Zeithaus: in zwei Jahren 
12. Zeithaus: Oktober 
13. Zeithaus: in Kürze – positiv  
14. Zeithaus: Dezember  
15. Zeithaus: zehn bis zwanzig Jahre  
16. Zeithaus: Nachts  
17. Zeithaus: Februar  
18. Zeithaus: Juli  

 
3. Reihe 

19. Zeithaus: in einem Jahr  
20. Zeithaus: mittags  
21. Zeithaus: Januar  
22. Zeithaus: innerhalb von zwei Monaten 
23. Zeithaus: sofort negativ 
24. Zeithaus: August  
25. Zeithaus: bis in alle Ewigkeit oder „es dauert“ noch  
26. Zeithaus: März  
27. Zeithaus: Juni 
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4. Reihe 
28. Zeithaus: April  
29. Zeithaus: Mai  
30. Zeithaus: Winter  
31. Zeithaus: Sommer 
32. Zeithaus: Abends  
33. Zeithaus: November  
34. Zeithaus: in vier Jahren  
35. Zeithaus: September  
36. Zeithaus: sofort und negativ  

 
Wenn Sie jetzt die Karten mischen und danach fragen, wann Sie umziehen und die Karte Nr. 
17 DIE STÖRCHE fallen an 5. Position in der 2. Reihe (Gesamtposition 14), dann verraten 
Ihnen die Karten, dass das im Dezember sein wird.  
 
Zeitangaben mittels großen Kartenbildes mit vorheriger Kartendeutung  
 
Das ist die klassische Methode. Sie wollen ein großes Kartenbild deuten und gleichzeitig die 
Zeiten ermitteln. Wenn Sie dabei keine konkrete Frage an die Karten stellen und trotzdem 
fällt Ihnen eine Aussage ins Auge bei der Sie zu gerne wissen wollen, wann diese 
Veränderung ansteht, dann gucken Sie, in welchem Zeithaus DIE STÖRCHE gefallen sind. 
Bei konkreten Fragen gucken Sie immer, in welchem Zeithaus Ihre eigene Personenkarte 
reinfällt. Als Frau schauen Sie nach der Nr. 29 DIE DAME, als Mann schauen Sie nach der 
Nr. 28 DER HERR. Auch hier gilt, die Aussagen und die Zeiten zu akzeptieren und bitte nicht 
wieder danach fragen, bis das Ereignis eingetroffen ist, dann funktioniert die Zeitangabe auch. 
 

Astrologische Energien 
 
Nun ermitteln wir die Energien denen wir oder eine andere Person ausgesetzt sind, aber die 
man nicht direkt sehen kann. Wir sprechen dabei über die Astrologie, die wir auch 
psychologisch anwenden können. Wir verstehen dann Handlungsaktivitäten besser, weil wir 
noch tiefer in die Seele schauen können. So können wir Verständnis erreichen oder Geduld 
aufbringen, wenn wir selber rastlos erscheinen oder eine geliebte Person unzugänglich 
erscheint. Wir können generell die Personen besser analysieren und ganz wie Sherlock 
Holmes Detektiv spielen und die Erkenntnisse wertvoll für uns einsetzen oder nutzen. Im 
Folgenden werde die Karten der Madame Lenormand nach Tierkreiszeichen, Planeten und 
Häusern einteilen. Es folgt hierbei keine große schriftliche Ausführung, sondern nur die 
Beschreibung der wichtigsten Eigenschaften, die wir aber nach einem Legesystem ganz 
einfach anwenden können. Es wird hier also keiner überfordert, es gibt lediglich neue 
Begriffe, die man eben astrologisch und analytisch anwendet. 
 
Die Liste folgt auf der nächsten Seite und sind von Nr. 1 Der Reiter bis Nr. 36 Das Kreuz der 
Reihe nach sortiert. Damit Sie die Karten später besser sortieren können, wurde farblich 
unterschieden. Die Tierkreiszeichen sind rot, die Planeten blau, die Häuser in grüner Farbe 
dargestellt.  
 
Übrigens: der Planet Venus taucht zwei Mal auf! 
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Astrologische Liste von Tierkreiszeichen, Planeten und Häusern  
 
Nr. 1 Der Reiter: 3. Haus = eigene Darstellung  
Nr. 2 Der Klee: Jupiter – Planet für Glück und Expansion  
Nr. 3 Das Schiff: 9. Haus = Verstehen, Verständnis, Toleranz und Expansion 
Nr. 4 Das Haus: 2. Haus = Absicherung  
Nr. 5 Der Baum: Chiron – Planet der Heilkunst, Analyse und Sparsamkeit/Bescheidenheit  
Nr. 6 Die Wolken: Planet Neptun – für Esoterik und das Nebulöse  
Nr. 7 Die Schlange: Tierkreiszeichen Skorpion 
Nr. 8 Der Sarg: 11. Haus – Umbruch 
Nr. 9 Die Blumen: Tierkreiszeichen Waage  
Nr. 10 Die Sense: Planet Uranus sorgt für Unruhe und Umbrüche  
Nr. 11 Die Rute: 1. Haus für Durchsetzung 
Nr. 12 Die Eulen: Venus – Planet der Bindungen und Verträge  
Nr. 13 Das Kind: Tierkreiszeichen Krebs  
Nr. 14 Der Fuchs: Tierkreiszeichen Schütze  
Nr. 15 Der Bär: Tierkreiszeichen Widder 
Nr. 16 Die Sterne: Tierkreiszeichen Fische  
Nr. 17 Die Störche: Tierkreiszeichen Wassermann 
Nr. 18 Der Hund: 4. Haus – eigene Empfindung 
Nr. 19 Der Turm: Planet Saturn – für Begrenzung und Fleiß  
Nr. 20 Der Park: 7. Haus – Begegnung und Treffen 
Nr. 21 Der Berg: Tierkreiszeichen Steinbock  
Nr. 22 Die Wege: Tierkreiszeichen Zwilling  
Nr. 23 Die Mäuse: Tierkreiszeichen Jungfrau 
Nr. 24 Das Herz: Tierkreiszeichen Löwe  
Nr. 25 Der Ring: 8. Haus – Bindungen suchend  
Nr. 26 Das Buch: 12. Haus – Intuition und Unterbewusstsein  
Nr. 27 Der Brief: Merkur – der Planet für Kommunikation 
Nr. 28 Der Herr: Planet Mars – für männliche Energie und die der Durchsetzung  
Nr. 29 Die Dame: Planet Venus für die Bindung und Verträge  
Nr. 30 Die Lilie: 5. Haus – Haus des Erlebens 
Nr. 31 Die Sonne: der Planet Sonne – für das wahre Ich 
Nr. 32 Der Mond: Erdtrabant (Planet) Mond 
Nr. 33 Der Schlüssel: Planet Pluto für Stabilität und Macht  
Nr. 34 Die Fische: Tierkreiszeichen Stier  
Nr. 35 Der Anker: 6. Haus für Arbeit und Analyse  
Nr. 36 Das Kreuz: 10. Haus für Begrenzung und Staat  
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Kurzbeschreibung der Tierkreiszeichen 
 
1. Widder 21.03. – 20.04.; Lenormand: Nr. 15 „der Bär“ 
 
Feuerzeichen - hier haben wir ja unseren kleinen Kämpfer. Der Widder ist ungeduldig, 
impulsiv und sehr direkt. Er liebt den Konkurrenzkampf, egal ob nun im Sport, Hobby oder 
Beruf und geht nur ungern als Verlierer vom Platz.  
 
2. Stier 21.04. – 21.05.; Lenormand: Nr. 34 „die Fische“ 
 
Erdzeichen –  nach dem Jäger kommen wir zum Sammler. Tatsächlich gehört der Stier zu 
jenen Tierkreiszeichen, die sich nur schwer von Personen und Sachgegenständen trennen 
können. Der materielle Aspekt steht im Vordergrund, sie sind aber auch gerne für die 
Gemeinschaft zuständig und organisieren diese. 
 
3. Zwilling 22.05. – 21.06.; Lenormand: Nr. 22 „die Wege“ 
 
Luftzeichen – Zwillinge gehören zum schlanken Typus, sind sportlich und immer in 
Bewegung. Sie „brauchen“ ihr Publikum bei dem sie sich ungezwungen mitteilen können und 
durch feiste Reden begeistern können. Das   äußere Erscheinungsbild  - Attraktivität – ist dem 
Zwilling sehr wichtig.  
 
4. Krebs 22.06. – 22.07.; Lenormand: Nr. 13 „das Kind“ 
 
Wasserzeichen – der Krebs ist das ewige Kind unter den Tierkreiszeichen. Er ist verspielt und 
löst sich nur schwer vom Elternhaus. Ein Krebs braucht die Geborgenheit und selbst wenn 
alles in Ordnung scheint, fühlt sich der Krebs vernachlässigt. Gern kümmert er sich um seine 
Lieben und bereitet ihnen ein behagliches Nest.  
 
5. Löwe 23.07. – 23.08.; Lenormand: Nr. 24 „das Herz“ 
 
Feuerzeichen – und hier haben wir das zweite Kind unter den Tierkreiszeichen. Auch ein 
Löwe ist sehr verspielt und wird nicht richtig erwachsen. Er ist naiv und fällt gerne auf seine 
Mitmenschen herein, dafür ist er aber auch ein kleiner Angeber und tummelt sich gerne unter 
Seinesgleichen. Mit einem Löwen an der Seite ist immer was los, er ist voller Tatendrang, 
handelt schnell, ist sehr gesellig und ein großzügiger Chef. 
 
6. Jungfrau 24.08. – 23.09.; Lenormand: Nr. 23 „die Mäuse“ 
 
Erdzeichen – Jungfrauen können sehr bescheiden und im Hintergrund leben, sie sind sehr 
analytisch und können ihre Mitmenschen oft genau beschreiben, wobei sie auch gerne auf die 
Psychologie des Menschen eingehen. Mathematik und Kalkulationen erstellen bereitet der 
Jungfrau ebenfalls genauso viel Freude wie ein sauberes Heim und eine adrette und klassische 
Kleidung. 
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7. Waage 24.09. – 23.10.; Lenormand: Nr. 9 „die Blumen“ 
 
Luftzeichen – strategisch, taktisch und sehr diplomatisch! Die Waage weiß immer wie sie 
geschickt die Fäden zieht, damit sich niemand übervorteilt fühlt. Denn ein jeder kennt den 
Sinnspruch, dass Waagen immer für den Ausgleich sorgen und Disharmonie nicht ertragen. 
Sie haben einen Sinn für das Schöne, Ästhetik, ein hohes Allgemeinwissen und sind 
sprachlich sehr versiert. 
 
8. Skorpion 24.10. – 22.11.; Lenormand: Nr. 7 „die Schlange“ 
 
Wasserzeichen – der Skorpion ist unser Magier unter den Tierkreiszeichen, er überzeugt, bzw. 
begeistert seine Mitmenschen so für eine Sache, dass diese ihm ohne etwas in Frage zu stellen 
folgen. Er hat gewisse Vorstellungen, schmiedet Pläne und ist eine Führungspersönlichkeit. 
 
9. Schütze 23.11. – 21.12.; Lenormand: Nr. 14 „der Fuchs“ 
 
Feuerzeichen – Sie werden kaum einen Piloten finden, der nicht eine Schützebetonung  im 
Horoskop  hat. Die Schützen sind unsere Reisenden und halten sich auch gerne im Ausland 
auf, aber es darf auch mal nur die Spritztour ins nächste Eiscafe sein. Gern philosophieren und 
diskutieren sie und gehören der intellektuellen Gattung an. 
 
10. Steinbock 22.12. – 20.01.; Lenormand: Nr. 21 „der Berg“ 
 
Erdzeichen – Steinböcke lieben Struktur,  Systeme und sind immer irgendwie mit dem Staat 
verbunden, deshalb arbeiten sie auch für diesen. Polizisten, Soldaten, Lehrer – die meisten 
haben eine Steinbockbetonung. Leider haben, bzw. machen es sich Steinböcke im Leben 
selbst schwer, weil sie immer eine gewisse für sich definierte Ordnung einhalten müssen und 
nicht Fünfe mal gerade sein lassen können. 
 
11. Wassermann 21.01. – 19.02.; Lenormand: Nr. 17 „die Störche“ 
 
Luftzeichen – wenn einer für Diskussionsstoff sorgt, dann ist das der Wassermann! Alle 
Personen können sich einig sein, spätestens dann gibt es unter Garantie eine gegenteilige 
Meinung. Auch der Wassermann braucht stetige Veränderung und Bewegung und ist häufig 
an seinem wechselnden Äußeren auszumachen. Gerne hat er Partner mit einem deutlichen 
Altersunterschied. 
 
12. Fische 20.02. – 20.03.; Lenormand: Nr. 16 „die Sterne“ 
 
Wasserzeichen – möglichst nicht auffallen und im Rampenlicht stehen lautet die Devise der 
Fischegeborenen – es ist ihnen hochgradig unangenehm. Lieber leben sie im Hintergrund in 
ihrer eigenen Welt und gehen Träumerein nach. Der Fisch spürt aber auch das Unbewusste 
auf und grübelt ganz genau über die unbewussten Dinge nach – ein Leben lang. Er ist der 
intuitivste Typus unter den Tierkreiszeichen. 
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Kurzbeschreibung der 12 Planeten  
 
Spätestens jetzt werden Sie bemerken, dass wir lediglich 11 Planeten behandeln und der 
Planet Venus gleich zweimal für verschiedenen Lenormand-Karten herhalten muss. Es gibt 
natürlich noch weitere Planeten, die in der Astrologie existieren, wir behandeln  jedoch nur 
die relevantesten und bereits bewährten Planeten . Die Planeten erklären uns, welchem 
Einfluss wir ausgesetzt sind. 
 
1. Der Mars; Lenormand: Nr. 28 „der Herr“ 
 
Der Mars bringt immer eine kämpferische Energie mit. Er will sich durchsetzen, siegen, 
gewinnen. Man wir einer gewissen Aggression ausgesetzt oder man kann selbst sein 
Temperament nicht zügeln. 
 
2. Die Venus;  Lenormand: Nr. 29 „die Dame“ 
    Die Venus;  Lenormand: Nr. 12 „die Eulen“ 
 
Absicherung und Abgrenzung, aber auch für die Gemeinschaft zuständig sein und Kontakte 
für Dritte herstellen. Die Venus steht auch für Verträge,  Partnerschaften und Veränderungen 
von Wohnsituationen, um nur einige Beispiele zu nennen. 
 
3. Der Merkur; Lenormand: Nr. 27 „der Brief“ 
 
Der sprechende Merkur! Mit dem Merkur werden alle Kommunikationsmittel im 
Allgemeinen (Zeitung, Internet, Radio, Fernsehen etc.), die Sprache und die sprachliche 
Darstellung in Verbindung gebracht. 
 
4. Der Mond; Lenormand: Nr. 32 „der Mond“ 
 
Gefühle, Empfindungen und seelisches Gleichgewicht werden dem Mond zugeordnet. Der 
Mond braucht die Geborgenheit und möchte geliebt werden. Er ist auch der Planet des 
Volkes. 
 
5. Die Sonne; Lenormand: Nr. 31 „die Sonne“ 
 
Der Stand der Sonne im Horoskop zeigt das Tierkreiszeichen an und durch die Position in 
einem bestimmten Haus, wissen wir auch um unsere persönlichen Anlage. Die Sonne ist das 
ganz persönliche Ich. 
 
6. Der Chiron; Lenormand: Nr. 5 „der Baum“ 
 
Dieser Planet wurde vor noch gar nicht so langer Zeit (1976) entdeckt. Nach neuesten 
Erkenntnissen hat dieser Planet analytische Energien. Wie dürfen Sie sich das vorstellen? 
Chemiker, Kriminologen, Schriftsteller haben meist eine Chiron-Betonung. Auch Sie selbst, 
wenn Sie etwas ganz genau untersuchen wollen. 
 
7. Siehe unter Punkt 2 
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8. Der Pluto; Lenormand: Nr. 33 „der Schlüssel“ 
 
Der Pluto „denkt“, bzw. denkt sich etwas aus. Pläne, Vorstellungen, Ideen und Eingebungen 
gehen vom Pluto aus. Er ist auch der Container des Wissens – nichts wird preis gegeben. 
 
9. Der Jupiter; Lenormand: Nr. 2 „der Klee“ 
 
Der Glücksplanet schlechthin! Expansion ist hier angesagt, Glück und Erfolg im 
geschäftlichen und zwischenmenschlichen Bereich. Nicht nur im Job, nein auch im Hobby 
und bei vielen anderen kleinen Nebensachen ist ein Durchbruch und gutes Gelingen sicher. 
 
10. Der Saturn; Lenormand: Nr. 19 „der Turm“ 
 
Staat, System, Begrenzung, Isolation, Einschränkung, Misslingen, Fleiß, Disziplin, 
vorbereitende Zeit für Projekte usw., usw. sind saturnische Energien. 
 
11. Der Uranus; Lenormand: Nr. 10 „die Sense“ 
 
Ein Unruhe bringender Planet! Energien der Veränderungen, Umbrüche und Umwälzungen 
bringt der Uranus mit sich und rückt auch gerne das eigene Schicksal wieder ins rechte Licht 
– oft mit „Schmerzen“ und Erkenntnis verbunden. 
 
12. Neptun; Lenormand: Nr. 6 „die Wolken“ 
 
Bei diesem Planeten wird alles in Nebel gehüllt. Man wird übersehen und sieht selber nicht 
klar. Die berühmte „rosa Brille“ wird zu solchen Energie-Zeiten gerne getragen und ein böses 
Erwachen ist oftmals vorprogrammiert. 
 
Kurzbeschreibung der 12 Häuser  
 
1. Haus: Durchsetzung; Lenormand: Nr. 11 „die Rute“ 
 
In diesem Haus werden wahnsinnige Energien mobilisiert, um  eine Eigendurchsetzung zu 
erreichen. Diese Eigendurchsetzung bezieht sich auf alle Lebensbereiche und muss nicht 
immer nur mit den berühmten „Ellenbogen“ im Job gleichgesetzt werden. 
 
2. Haus: Absicherung; Lenormand: Nr. 4 „das Haus“ 
 
Hier findet eine Absicherung statt und es wird gehortet und gesammelt – nach dem 
Sprichwort: was man hat, dass hat man. Es wird ungern abgegeben, da man im zweiten Haus 
stets die Befürchtungen hat, dass man von schlechten Zeiten unweigerlich eingeholt wird. Es 
werden Verträge unterschrieben, um eine Angelegenheit dingfest zu machen. 
 
3. Haus: Darstellung; Lenormand: Nr. 1 „der Reiter“ 
 
Das dritte Haus spricht in erster Linie die Oberfläche an und es geht um die eigene Person, die 
eine geeignete Bühne braucht, um sich darzustellen. Der Schauplatz selbst kann dabei  völlig 
verschiedenartig aussehen. Die wirkliche Bühne, das Sportfeld oder der Tresen in der Kneipe. 
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4. Haus: Empfindung; Lenormand: Nr. 18 „der Hund“ 
 
Fürsorge, sich um das Wohl anderer kümmern und für Behaglichkeit, Gemütlichkeit und 
Geborgenheit zu sorgen, dass ist das Thema des 4. Hauses. Und wie kümmert man sich um 
seine Mitmenschen? Beispielsweise als Altenpflegerin, als Köchin, Hausfrau, Hotelier oder 
Handwerker/in. 
 
5. Haus: Erleben; Lenormand: Nr. 30 „die Lilie“ 
 
Man lässt es sich gut gehen im fünften Haus. Es wird erlebt, genossen, abgeschaltet und es 
wird immer das Besondere, Einzigartige gesucht und gerne aus dem Vollen geschöpft – auch, 
wenn es nicht so rosig aussieht. 
 
6. Haus: Arbeiten und Analyse; Lenormand: Nr. 35 „der Anker“ 
 
Wenn man es genau nimmt, dann befinden sich hier gleich mehrere Thematiken. An erster 
Stelle steht die Arbeit und der Fleiß, hier wird gerne aufgeräumt und für Ordnung gesorgt, 
deshalb funktioniert die Buchführung und der Haushaltsplan so hervorragend. Allerdings 
steckt hier auch ein gewisser Scharfsinn für Beobachtungen und perfekter  Analyse im 
zwischenmenschlichen Bereich. 
 
7. Haus: Begegnung; Lenormand: Nr. 20 „der Park“ 
 
Hier ist der Raum für Begegnungen, bzw. ein Ort indem Begegnungen organisiert  und 
möglich gemacht werden – man spricht von Öffentlichkeit und Publikumsverkehr, der direkte 
Kontakt mit Menschen und wechselndem Klientel ist im 7. Haus von Bedeutung. 
 
8. Haus: Bindung; Lenormand: Nr. 25 „der Ring“ 
 
Am Anfang steht die Vorstellung, dann kommt die Planung und zuletzt entstehen die 
Bindungen von Personen und Gruppen durch gleiche Interessensgebiete, die aber nur von 
einem Anführer ausgeht. Die Bindungen können auf verschiedenen Ebenen ablaufen. 
 
9. Haus: Verstehen, Expansion; Lenormand: Nr. 3 „das Schiff“ 
 
Im 9. Haus finden die Auflösungen von Bindungen (8. Haus) statt – globales oder 
ganzheitliches Denken und Verstehen, Freiheit und Toleranz, aber auch Ausland und 
Expansion (geistig wie materiell) sind die Themen. 
 
10. Haus: Begrenzung, Staat; Lenormand: Nr. 36 „das Kreuz“ 
 
Anstrengungen, Vorbereitungen auf Projekte, Trennungen aller Art werden mit dem 10. Haus 
in Verbindung gebracht. Es findet immer eine Art Begrenzung der persönlichen Freiheit statt, 
man ist isoliert und sollte diesen Zustand akzeptieren, um seinen Lohn und den Erfolg zu 
erhalten. 
 
11. Haus: Umbruch; Lenormand: Nr. 8 „der Sarg“ 
 
Eine revolutionäre Veränderung mit viel Bewegung und Rückführung zum eigentlichen 
Ursprung von individuellen Anlagen werden diesem Haus zugeordnet. Eine günstige Fügung 
des eigenen Schicksals wird im 11. Haus begünstigt. 
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12. Haus: Intuition, das Unbewusste; Lenormand: Nr. 26 „das Buch“ 
 
Die Auflösung des Materiellen findet hier statt – es ist nicht wichtig, um glücklich zu sein. 
Erkennung des Unsinns an der Materie und Entdeckung der Intuition und Sinn für 
Geisteswissenschaften. 
 
Vorgehensweise 
 
Zuerst nehmen Sie die 36 Karten der Lenormand und bilden 3 Stapel, bei denen die 
Tierkreiszeichen, die Planeten und die Häuser zusammen liegen, also sortiert wurden. Wenn 
Sie etwas über sich alleine wissen wollen, dann nehmen Sie Ihre Karte für das dazugehörige 
Tierkreiszeichen heraus und legen Sie zur Seite. Jetzt mischen Sie die 12 Karten der Häuser 
konzentriert durch, fächern Sie vor sich aus und ziehen eine Karte mit der Frage „welche 
äußeren Einflüssen mit ich ausgesetzt?“ und legen diese verdeckt zur Seite. Danach nehmen 
Sie die 12 Karten, die für die Planeten stehen, mischen diese und ziehen abermals eine Karte 
mit der Frage „welche inneren Energien bewegen mich?“. Sie haben dann drei Karten, können 
alle umdrehen. Natürlich können Sie das auch für andere Personen betreiben – für Kinder, für 
Partner, für Eltern, für Kollegen etc. Die Personen müssen selbst nicht anwesend sein, Sie 
brauchen nur das entsprechende Tierkreiszeichen heraussuchen, so dass Sie die Energien bei 
starker Konzentration immer vor Augen haben. 
 
Beispiel 
 
Hannelore ist 34 Jahre alt und will wissen, welchen Energien Sie zur Zeit ausgesetzt ist. Dazu 
legt sie ihre Tierkreiszeichen-Karte heraus, die Waage = die Blumen und zieht für die äußeren 
Einflüsse (Häuser) die Karte Nr. 8 den Sarg und für den inneren Zustand die Nr. 5 den Baum.  
 
Zusammengefasst 
 
Tierkreiszeichen Waage – die Blumen  
Luftzeichen – strategisch, taktisch und sehr diplomatisch! Die Waage weiß immer wie sie 
geschickt die Fäden zieht, damit sich niemand übervorteilt fühlt. Denn ein jeder kennt den 
Sinnspruch, dass Waagen immer für den Ausgleich sorgen und Disharmonie nicht ertragen. 
Sie haben einen Sinn für das Schöne, Ästhetik, ein hohes Allgemeinwissen und sind 
sprachlich sehr versiert. 
 
11. Haus – der Sarg  
Eine revolutionäre Veränderung mit viel Bewegung und Rückführung zum eigentlichen 
Ursprung von individuellen Anlagen werden diesem Haus zugeordnet. Eine günstige Fügung 
des eigenen Schicksals wird im 11. Haus begünstigt. 
 
Planet Chiron – der Baum 
Dieser Planet wurde vor noch gar nicht so langer Zeit (1976) entdeckt. Nach neuesten 
Erkenntnissen hat dieser Planet analytische Energien. Wie dürfen Sie sich das vorstellen? 
Chemiker, Kriminologen, Schriftsteller haben meist eine Chiron-Betonung. Auch Sie selbst, 
wenn Sie etwas ganz genau untersuchen wollen. 
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Deutung – Interpretation 
 
Tatsächlich ist Hannelore nicht im Einklang mit sich und der Umwelt. Ihr fehlt die Harmonie 
und die Ausgewogenheit, irgendwas ist im Busch, doch noch kann sie es nicht greifen. So ein 
bisschen hat sie das Gefühl, dass sie von anderen Leuten geschnitten wird, das ihr 
Informationen vorenthalten werden und als wenn sie entwurzelt werden soll. Die Karte DER 
SARG für das 11. Haus bestätigt das Gefühl von Hannelore. Es ist möglich, dass ihr Schicksal 
wieder hergerichtet werden soll, aber es soll auch „weh“ tun, sie soll sich quasi die Hände 
verbrennen, so dass sie auf keinen Fall zum Vergangenen, sondern zum Ursprung, zum 
eigenen Schicksal finden soll. Das heißt, das mit dem Mobbing geht wahrscheinlich erst 
richtig los. Und so verrät ihr der Plant Chiron, der durch die Karte DER BAUM symbolisiert 
wird, dass sie den Dingen auf die Spur kommen soll. Das ist auch Ihr innerer Drang – 
Nachforschungen anstreben, wo steht sie jetzt, wo will sie hin, was macht sie authentisch? Hat 
sie nicht immer in der Vergangenheit eine Rolle gespielt, um die Waage halten zu können? 
Sie muss lernen Farbe bekennen zu können und Entscheidungen zu treffen – auch, wenn man 
sie mal weniger gern hat. Reflektiert sie nicht selbst und eckt auch mal an, dann sorgen 
Energien von außen – in Form von hinterhältigen Menschen – dass das kein Weg ist, die 
Disharmonie kommt auch, wenn man immer so furchtbar nett ist.  
 

 
 
 
Auf der nächsten Seite folgt – „eigene Legesystem entwickeln“
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Eigene Legesystem entwickeln 
 
Viele bedauern es, dass Legesysteme in den Büchern zu wenig behandelt werden. Man legt 
großen Wert auf ein bestimmtes Muster, wo dann die zu platzierten Karten einer bestimmten 
inhaltlichen Vorgabe folgen sollen. Diese Systeme hat sich auch mal irgendeiner ausgedacht 
und ob diese Personen jetzt ganz besonders spirituell waren und vor ein paar hundert Jahren 
gelebt haben – sei mal dahin gestellt. Man weiß es nicht. Es ist aber nicht verboten und tut 
auch der Mystik, wie Wahrsagerein keinen Abbruch, wenn man selber kreativ zu Werke geht. 
So kann man dann auch viel individueller vorgehen und die Fragen auf einen persönlich 
zuschneiden. Und es funktioniert! Ich helfe Ihnen dabei ein wenig auf die Sprünge und wer 
weiß, am Ende erfinden Sie noch DAS beliebteste Legesystem aller Zeiten? 
 
Erst einmal müssen Sie wissen was Sie wissen wollen. Beruf, Liebe, Finanzen, Hobby? Die 
meisten wählen da wohl die Liebe und deshalb wollen wir das Beispiel einmal 
durchexerzieren. Was interessiert Sie persönlich? Ob Sie mit einem bestimmten Mann 
zusammen kommen, ob Sie zusammen ziehen, heiraten, Kinder bekommen, die Liebe auf 
ewig hält, ob  noch ein weitere Mann kommt, ob man seelenverwandt ist, ob es Konkurrenz 
gibt, gibt es Gefahr für die Partnerschaft, wird der Mann Sie auf Händen tragen, werden Sie 
erotisch zusammen passen, werden Sie zusammen arbeiten und sich vielleicht zusammen 
selbständig machen, hat der Mann noch etwas aus der Vergangenheit zu verarbeiten, spielt die 
Ex noch eine Rolle, wird er treu sein und bleiben, werden Sie ihn immer lieben, was belastet 
mich, ihn, uns, gibt es Ärger von außen oder halten wir wie Pech und Schwefel zusammen?  
 
Ich suche „uns“ jetzt mal sechs Fragen, für sechs Positionen aus. Sie können aber beliebig 
viele Fragen zusammen tragen und beliebig viele Positionen entwerfen. Auch beim Muster 
sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. Wenn Sie mit den Platzierungen und Vorgaben und dem 
Muster konform gehen, dann ist das IHRE Legetechnik, die dann super schön auf Sie 
maßgeschneidert ist und vielleicht auch einem breiterem Publikum gefällt?!  
 
6 Fragen – „X“ steht für eine imaginäre männliche Person (Ihr Herzensmann) 
 

1. Wird X seine Frau verlassen? 
2. Kommen X und ich dann zusammen? 
3. Bauen X und ich uns zusammen etwas auf? 
4. Werden X und ich heiraten? 
5. Werde ich von X noch Kinder bekommen? 
6. Sind X und ich als Paar Bestimmung? 

 
Legesystem – willkürlich, aber mit Geschmack  

 
2           3 

 
1 
 

4           5 
 
6 
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Folgende Karten werden gezogen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deutung  
 
An Position 1 mit der Frage, wird X seine Frau verlassen, liegt das Kind. Das heißt er 
versucht noch einmal einen Neuanfang mit seiner Frau – auch wegen der Kinder. Würde er 
sich von seiner Frau trennen wollen, dann müsste dort eine Sense, Kreuz, Berg, Sarg, Mäuse 
o. ä. liegen. 
 
An der 2. Position mit der Frage, kommen X und ich dann zusammen, liegt der Reiter – d. h. 
er wird Sie weiterhin besuchen... 
 
An der 3. Position mit der Frage, bauen X und ich zusammen etwas auf, liegen die Blumen. 
Er wird also weiterhin freundlich zu Ihnen sein und Sie beschenken. 
 
An der 4. Position mit der Frage, werden X und ich heiraten, liegt der Bär – da kommt wohl 
noch ein anderer Mann! 
 
An der 5. Position mit der Frage, werde ich von X noch Kinder bekommen, liegt der 
Schlüssel. Ja, das wäre möglich, aber ob das so schlau wäre?  
 
An der 6. Position mit der Frage, sind X und ich als Paar Bestimmung, liegt die Lilie – das 
sieht hier nach einer Affäre aus- mehr nicht. 
 
Wie Sie sehen steht und fällt Ihre Fragestellung in diesem Fall schon mit der ersten Karte und 
könnte Träume zunichte machen. Das Schicksal scheint noch einen anderen Mann für Sie 
bereit zu halten, dennoch werden Sie mit Ihrem Geliebten noch schöne Stunden erfahren und 
können ein Kind empfangen, Sie sind nur nicht Bestimmung. Frustrierend? Nein, es ist der 
Blick in die Zukunft, um diese zu gestalten.  
 




