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Treppner Fernkurs – Beispielkartenbilder Teil 6:
Zum Nachvollziehen gibt es jetzt drei verschiedene Kartenbilder, die wir – ganz wie die
Profis - deuten und durchgehen werden und zwar so, dass Sie alles verstehen und begreifen
werden.
1. Kartenbild
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Das erste Kartenbild bezieht sich auf eine 45jährige Dame, sie heißt Claudia, die geschäftliche
Schwierigkeiten hat, aber gleichzeitig mit zwei neuen Sachen neu anfangen will. Zum einen
ist da der esoterische Bereich, zum anderen würde sie zusätzlich gerne als Journalistin oder
Sportreporterin loslegen. Wichtig ist für sie die finanzielle Situation und sie würde gerne
wissen, ob es im geschäftlichen Bereich zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommt.
Sie lebt in einer festen Partnerschaft und hat keine Kinder.

Zuerst deuten wir das Kartenbild so, wie wir es auf den ersten Blick erfassen und halten
Ausschau nach einschlägigen Kombinationen. Das können welche sein, die mit negativen
Karten zu tun haben, aber auch welche, die mit positiven Karten zusammen liegen. Wir
beginnen oben links und hangeln uns dann bis zur letzten Reihe durch.
Zuerst fällt auf, dass eine Frau (Schlange) eine glückliche (Klee) Nachricht (Reiter) bekommt.
Dann liegt da noch ein Mann (Hund) mit entscheidenden (Wege) Gesprächen (Rute). Dieser
wiederum hat eine gute Idee (Sterne) mit einem anderen Mann (Herr). Eine sehr schöne
Kombi ist Blume – Lilie – Ring, da könnte für die Dame ein überraschender Vertrag (mit was
auch immer) drin sein. Außerdem wird bei Vertragswesen die Gefahr abgewandt, denn die
spitze Seite der Sense zeigt vom Ring weg, aber gleichzeitig zum Kreuz, d. h. Kummer und
Leid wird von der Sense gekappt und gleichzeitig zeigen die Wolken mit der hellen Seite
ebenso zum Kreuz – Unklarheiten verschwinden also komplett. Kleines (Kind) Geld (Fische)
bringt Veränderung (Störche) und Anerkennung und Erfolg (Mond) für die Rat suchende
(Dame). Weiter unten sehen wir einen Geschäftsmann (Bär), der von weiter her kommt oder
eine Reise macht (Schiff) und dieser bringt im geschäftlichen Bereich Herzblut und Sicherheit
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herein (Bär – Schlüssel – Herz – Anker) und auch da liegt der Erfolg und Anerkennung drauf.
Dann wird noch ein Geheimnis gelüftet (Mäuse – Buch) und das hat wohl mit einer Hinterlist
(Fuchs) bei Ämtern und Behörden (Turm) zu tun.
Das war jetzt mal der grobe Einstieg und Überblick. Das sind alles Aussagen, die man
unabhängig von einem Probanden und seinen Umständen, aus dem Kartenbild ermitteln kann.
So würde ich an Ihrer Stelle auch immer beginnen, erst danach kann man eine detaillierte
Analyse betreiben. Wir gehen jetzt auf die Fragen von Claudia ein:




Die geschäftlichen Schwierigkeiten, werden die sich lösen? Gibt es eine
Gerichtsverhandlung oder werden die Dinge so geklärt?
Ein Neuanfang im esoterischen Bereich – wird das klappen?
Durchstarten als Journalistin oder Sportreporterin?

Iri
s

Tr
e

pp

ne
r

Hier noch einmal das Kartenbild:

Wir gucken jetzt nach den geschäftlichen Angelegenheiten und suchen uns dazu den Turm,
weil die Dame selbständig ist. Tatsächlich liegt hier der Fuchs. Also ist da zum Nachteil von
Claudia etwas falsch gelaufen. Der Turm liegt in der Häuserdeutung auf dem Kreuz – ja, es
gibt Kummer und Leid in Bezug auf die Selbständigkeit. In der Korrespondenz fällt der Baum
auf den Turm und das sagt aus, dass die Angelegenheit noch dauern kann. Gespiegelt fällt das
Schiff und der Herr dazu – es gibt also – zusammen mit einem Mann – wieder gute
geschäftliche Aktivitäten. Gerösselt fällt das Kreuz auf den Turm, das wäre eine Bestätigung
dessen und der Brief. Es gibt darüber also eine Nachricht. Um heraus zu finden, um was es
sich dabei für eine Nachricht handelt, gucken wir auf die Häuserdeutung, da liegt dann
darunter der Ring, es wird also einen Vertrag oder Abmachung geben, in der Korrespondenz
fällt der Sarg dazu, also irgendwas wird Claudia an der Sache nicht schmecken, aber
gespiegelt liegen Störche und Sense dazu, entweder kommt diese Nachricht über eine
Veränderung ganz plötzlich oder es gibt vorweg noch eine Anschuldigung von der
Gegenseite. Hier wieder der Blick auf die gerösselten Karten, die zum Brief fallen, um diese
Nachricht näher zu durch leuchten: Rute, Sterne, Lilie, Wolken, Anker, Turm. Ganz klar die
Nachricht behandelt die selbständige Arbeit (Turm – Anker), aber auch Verhandlungen
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(Rute), wobei eine Gerichtsverhandlung ausgeschlossen wird, weil die Kombi im Kartenbild
nicht zusammen liegt (Turm – Rute – Bär). Auf jeden Fall beseitigt sie Unklarheiten
(Wolken) und wird von jemand versandt, der es gut mit ihr meint (Lilie).

Eine Gerichtsverhandlung ist nicht zu erkennen, denn es fehlen zum Turm der Bär und die
Rute, die dann für eine Verhandlung stehen würden. Außerdem liegt direkt neben dem Turm,
dass ein Geheimnis in Bezug auf einen Betrug aufgedeckt wird. Man kann sagen, Claudia
muss keine Angst vor einer Verhandlung und einem Verlust haben, aber das ganze wird sich
noch hin ziehen. Parallel dazu wird sie aber geschäftlich mit einem Mann durch starten. Was
auch immer das sein wird, aber es sieht nach ihrem Partner aus, denn die männliche
Hauptpersonenkarte fällt zum Thema hinzu.
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r

Wie Sie, liebe Schüler, festgestellt haben, gehen wir nicht alle Kombis mit Häuserdeutung,
Spiegeln, Korrespondenz und Rösseln durch, sondern immer nur die Themen, die uns
interessieren – man könnte sonst Bücher mit Deutungen einzelner Kartenbilder füllen, wir
wollen aber gleich nur die Fakten haben.
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Wir kommen zur nächsten Frage: wird Claudia im esoterischen Bereich neu anfangen
können? Dazu holen wir uns noch einmal das Kartenbild hinzu, das erleichtert die Deutung
hier und jetzt.

Für die Esoterik stehen die Sterne, die liegen zwischen zwei Männern, eingerahmt mit Sense
und Kreuz, da dürften Sorgen verschwinden und auch die Wolken mit der hellen Seite dazu,
sind positive Vorzeichen. Allerdings findet sich bei der Häuserdeutung der Sarg darunter, bei
der Korrespondenz ein starker Partner (Bär), gespiegelt der Fuchs und die Schlange, gerösselt
Ring, Brief und Haus. Der Fuchs bereitet Sorge, denn da muss man aufpassen oder sehr
schlau sein. Beim Sarg in der Häuserdeutung, würde ich sagen, fehlt noch der Durchblick.
Ring, Brief und Haus bringt aber einen schönen Vertrag. Muss man nun auch auf Schlange
aufpassen, weil da der Fuchs gerösselt drauf liegt? Das gucken wir uns genau an.
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In der Häuserdeutung liegt sie auf dem Klee, das bringt Glück, gespiegelt fällt sie auf Sterne
und Bär. Aha, eine Frau könnte ein starker Vertragspartner in der Esoterik darstellen.
Gerösselt fällt sie auf Kind, Störche, Blume – diese Frau will einen Neuanfang, bringt
Veränderung und ist sehr freundlich. Der Fuchs kann somit für Cleverness stehen. Gut.
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Die letzte Frage von Claudia war, ob sie als Journalistin oder Sportreporterin arbeiten wird.
Wir holen noch einmal das Kartenbild hinzu und sollten uns Buch und Park angucken:
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Der Park liegt jetzt nicht so klasse eingerahmt und das Buch ebenso wenig. Bei der
Häuserdeutung gibt der Park den Brief her – ein Zeichen für Schreiberei und Kommunikation.
Gespiegelt finden wir die Karten Störche und Kreuz, eine Veränderung ja, aber ob das jetzt
das Schicksal sein soll? Die Korrespondenzkarte zeigt den Berg – na ja, da ist noch eine fette
Blockade und gerösselt finden wir Herr, Hund, Ring und Mäuse – das macht summa
summarum – ein Vertrag oder eine Durchsetzung sieht nicht gut aus. Bis jetzt. Vielleicht
bringt das Buch mehr her? Häuserdeutung: Anker, gespiegelt: Schlüssel und Hund, in der
Korrespondenz liegt der Klee und gerösselt: Dame – Haus – Ring – Kreuz. Ergo: da ist was
möglich, aber das findet unter Verschluss der Öffentlichkeit statt, denn der Park liegt
insgesamt negativ. So kann man annehmen, dass die Schreiberei drin ist, aber zu Hause im
stillen Kämmerlein. Sportreporterin fällt dafür aus, dazu hätte auch der Reiter zum Park hin
zu fallen müssen, denn der steht für Sport. Aber ein Vertrag für Schreiberei und Arbeit zu
Hause ist möglich und kommt wohl von einem oder zwei Herren.
Erwähnt werden muss aber die Konstellation direkt vor der Dame: Mond – Störche – Fische –
Kind und darunter Schiff – Bär – Schlüssel – Herz – Anker. Da könnte – in Kürze – noch eine
gänzlich andere Tätigkeit auf die Dame zukommen. Es handelt sich dabei auch um eine
Tätigkeit, die man gerne ausübt (Herz – Anker).
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2. Kartenbild
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Eine Dame hat Liebeskummer, denn ihr Herzensmann ist noch verheiratet und er tut sich
schwer mit einer Trennung, weil er ein Haus gebaut und Kinder hat. Zudem steht er beruflich
in der Öffentlichkeit. Martina möchte nun wissen wie es weiter geht. Trennt sich Gerhard nun
von seiner Gattin und kommt sie mit ihm zusammen oder wartet doch noch ein anderer Mann
auf Martina?
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Wie immer, nehmen wir uns zuerst die grobe Deutung vor und fahren mit unseren Augen von
links oben nach rechts unten und forschen nach einschlägigen Kombinationen. Sense –
Wolken sagen aus, dass sich die Unklarheiten in Bezug auf die Liebe (Herz) verziehen
werden. Berg – Mäuse sagt aus, dass sich Blockaden lösen werden. Der Fuchs bei der Lilie
gibt preis, dass was in der Erotik falsch läuft. Ring Anker ist ein Arbeitsvertrag, Herr – Ring –
Schlange, da befindet sich ein Mann in einer Partnerschaft, Blumen – Buch und Sonne, eine
noch nicht spruchreife Situation bringt Energie, Kind – Eule sind zwei Kinder, Schiff –
Störche – Schlüssel – Mond, eine Reise bringt mit Sicherheit eine Veränderung bei den
Gefühlen. Ja, das wars vorerst. Wir gehen jetzt auf die Fragen von Martina ein.



Martina will wissen, ob sich Gerhard von seiner Frau trennt und ob sie dann mit ihm
zusammen kommt
Wenn nicht, wartet dann noch ein anderer Mann auf Martina?

Auf der nächsten Seite gucken wir uns noch einmal das Gesamtbild in Bezug auf die Fragen
an.
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Eigentlich erübrigt sich, bei einem so eindeutigen Kartenbild, die Frage, ob Gerhard sich von
seiner Frau trennen wird, denn der Ring liegt ganz stabil zwischen ihm (Herr) und seiner Frau
(Schlange). Keine Karte könnte störend darauf einwirken (Sense, Sarg etc.) In der
Häuserdeutung liegt auch noch der Bär unter dem Ring, der bezeugt auch eine gewisse Stärke
der Partner zueinander. Nehmen wir den Ring im Spiegel, dann fällt die Schlange und der
Fuchs dazu. Er ist mit seiner Frau verbunden, aber es findet auch ein Betrug statt. Das stimmt,
denn Gerhard betrügt seine Gattin mit Martina (Lilie – Fuchs – Ring). Die Bestätigung kommt
in der Korrespondenz, denn da liegt Martina (Dame). Gerhard ist mit ihr also auch verbunden,
er mag Martina, soviel ist sicher. Im Rössel liegt der Ring auf dem Herzen, den Fischen, den
Sarg und den Reiter, der Dame und den Eulen – hier könnte eine Trennung angezeigt sein,
aber der Ring liegt näher bei Gerhards Frau, so gilt ihr die Liebe (Herz), die im Rössel dazu
fällt. Außerdem hängt Gerhard am Materiellen, denn die Fische (Geld) fallen zum Ring. Ring
– Dame – Eulen ist ein Hinweis auf zwei Bindungen – auch das stimmt. Ring – Reiter – Sarg
ist aber eine Absage in Bindungsfragen – das bezieht sich auf Martina, denn weitere Karten
besagen, dass es Unklarheiten in der Liebe für Gerhard gibt (Wolken – Ring) und er wendet
sich von der Thematik ab. Das Herz liegt auch noch mit dem Fuchs (falsche Liebe) in
Richtung Martina. Schauen wir uns das Herz genauer an, um weitere Rückschlüsse zu finden,
so fällt auf, dass das Herz bei der Häuserdeutung auf das Haus fällt – das ist die Stabilität –
für Martina „eigentlich“, im Spiegel fällt das Herz auch noch auf den Herrn und den Mond, da
sind große Gefühle gewiss und der Reiter in der Korrespondenz sagt auch, dass Liebeschwüre
echt sind. Im Rössel liegt das Herz bei Berg (eine Liebe erkaltet), beim Ring (eine
Liebesbindung), bei der Sonne (wahre Gefühle) und beim Kreuz (eine Liebe mit viel Kummer
und Ende einer Liebe). Gerhard ist kein absoluter Lump, er mag Martina, aber auch seine
Frau und weil er Haus und Kinder hat, wird er bei seiner Gattin bleiben. Er hat Martina ganz
einfach zu spät kennen gelernt. Würde er jetzt in einer absolut maroden Beziehung leben,
dann würde ihm eine Entscheidung leichter fallen, aber so entscheidet er sich für die Familie
– verständlicherweise. Denn jeder neue Anfang ist zwar eben am Anfang reizvoll, die Routine
kommt aber doch – auch mit Martina. Martina wird sich darauf hin von Gerhard abwenden,
ihm alles Gute wünschen und Schluss machen. Eine gute Entscheidung.
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Nun kommen wir zum nächsten Punkt, wartet auf Martina noch ein anderer Mann? Das
gucken wir uns jetzt an:
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Unklarheiten in der Liebe (Sense – Wolken – Herz) werden beseitigt. Das haben wir gerade
eben schon heraus gefunden. Eine Blockade diesbezüglich wird auch gelöst (Berg – Mäuse).
Martina wird mit Sicherheit eine Reise unternehmen, die dann für Veränderungen in der
Liebe sorgen (Schiff – Störche – Schlüssel – Mond). Sie wird auf dieser Reise einen noch
unbekannten (Buch), charmanten (Blumen), Mann (Bär), der selbständig oder Beamter ist
(Turm) kennen lernen. Dadurch bekommt Martina auch wieder Energie und ist glücklich
(Sonne). Zum Mann selber kann man sagen, dass er ein Optimist ist, denn er fällt im Rössel
auf die Sonne, er ist aber auch Raucher, denn die Wolken fallen ebenfalls im Rössel auf den
Bären und er ist beweglich und mag Veränderungen (im Rössel die Störche). Gespiegelt
liegen Hund und Blumen bei ihm: er ist treu, freundlich und charmant, in der Korrespondenz
liegt der Baum bei ihm. Ist er gar ein Arzt? Die Sense als Häuserdeutung unter dem Bären
könnte uns einen Zahnarzt verraten. Nicht schlecht!
Für Martina geschehen viele Dinge. In der Häuserdeutung liegt sie auf den Mäusen, das sind
Zweifel und Verlust, im Spiegel fällt sie auf Fuchs und Schlange – ja, es gibt einen Betrug
gegenüber einer anderen Frau. In der Korrespondenz und im Rössel fällt sie auf den Ring, das
gibt eine Bindung. Im Rössel finden wir aber auch noch Wolken - Park = keine Treffen mehr
mit Gerhard in der Öffentlichkeit, bzw. ein letztes Treffen mit Gerhard in der Öffentlichkeit,
denn Marina fällt im Rössel noch auf Ring – Berg (Blockade in der Bindung) und dann gibt es
noch die Störche und der Klee = eine glückliche Veränderung. Voraussichtlich eine mit einem
neuen Mann
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3. Kartenbild
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Heinz ist ein freiberuflicher Fotograf mit schlechter Auftragslage. Er will nun geschäftlich
aktiv werden und möchte wissen, ob seine Bemühungen fruchten werden. Außerdem ist er
Single und will wissen, ob er noch lange alleine bleiben muss.
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Wir gehen das Kartenbild flüchtig durch und schauen, welche Kombis uns ins Auge springen.
Kreuz – Wege, da steht Heinz vor einer Wegkreuzung, er muss also eine Entscheidung
treffen. Hund – Eule – Schlange. Ein Mann (Hund) telefoniert (Eulen) mit einer Frau
(Schlange). Schlange – Sarg – Mäuse – Bär, da geht für Mann und Frau ein Schreck zu Ende.
Sense – Anker, da verliert einer die Arbeit und Unklarheiten (Wolken) verziehen sich
deswegen. Schlüssel – Sonne – Schiff, eine Reise mit Sicherheit in den Süden oder aber gutes
geschäftliches Gelingen (was stimmen könnte, denn die Fische = Geld liegt darüber, aber
auch der Fuchs ist in der Nähe, da muss man aufpassen). Turm – Kind = kleine
Selbständigkeit, Störche – Haus – eine Veränderung im häuslichen Bereich findet statt oder
man zieht um und Dame – Klee – Brief , da bekommt eine Frau eine Nachricht, über die sie
sich freut.
Wie Sie bestimmt festgestellt haben, bin ich schon in den anderen Kartenbilder auf die vielen
Nebenkriegsschauplätzen kaum eingegangen. Zum Beispiel in diesem Kartenbild: Hund –
Eulen – Schlange: Mann und Frau führen ein Telefonat, man kann das erwähnen und auch
mehr aus diesen Aussagen heraus holen, vorrangig behandeln wir aber die Fragestellung des
Probanden.
Heinz will wissen, ob seine neuen geschäftlichen Aktivitäten Erfolg haben, dies konnten wir
schon so aus der groben Übersicht bestätigen, aber wir gehen jetzt noch etwas näher darauf
ein. Dazu holen wir uns das komplette Kartenbild noch einmal auf die nächste Seite, um das
Kartenbild bei der Untersuchung vor Augen haben zu können.
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Heinz steht vor einer Wegkreuzung (Kreuz – Wege) und das bezieht sich auf ein neues
Projekt (Buch), hier muss er aktiv werden (Reiter), er hat zwar Erfolg (Mond), ist aber noch
zur Öffentlichkeit blockiert (Berg – Park). Das liegt daran, dass Heinz selber noch blockiert
ist, denn der Berg fällt im Rössel auf ihn selber, aber auch auf die Sonne – Heinz ist voller
Energie. Tatsächlich wartet Heinz auf eine Nachricht, die durch den Berg im Spiegel blockiert
ist, dadurch im Spiegel das Projekt (Buch) blockiert ist und dadurch Heinz selber, denn in der
Häuserdeutung fällt der Berg direkt auf seine Person. Diese Nachricht, die blockiert ist, soll
von einem Mann kommen (Bär im Spiegel auf Brief und Buch und in der Korrespondenz auf
dem Berg). Scheinbar gibt es deshalb noch Schwierigkeiten (Sarg) mit einer Dame
(Schlange), die aber gelöst werden (Mäuse). Vor Heinz liegt das pralle Geld (Sterne – Fische9
und noch weitere Gespräche (Rute) mit einem Herrn (Lilie) und dieser ist wieder mit dem
Hund und der Schlange involviert – der Kreis der Geschäfte schließt sich. Wir können jetzt
die Fische spiegeln, rösseln, korrespondieren lassen, wir würden nur gutes über das
zukünftige Geld erzählen. Wir sparen uns das jetzt mal, denn Sie sind JETZT schon so weit,
dass Sie die Systeme selber durch spielen können. Also, im Geschäft ist alles paletti, nun
schauen wir uns das Liebesleben von Heinz an – wieder auf der nächsten Seite als
Gesamtsituation.
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Wir gucken zuerst wo sich die Dame befindet. Die liegt noch weit weg und hat noch keinen
Bezug zu Heinz. Er kennt sie also noch nicht. Dann knöpfen wir uns jetzt mal das Herz vor.
Das liegt in der Häuserdeutung auf der Lilie. So, so... Liebe und Leidenschaft steht zu
erwarten. Im Spiegel fallen Wege und die Dame auf das Herz. Eine Liebesentscheidung?
Kennt Heinz die Dame doch schon? In der Korrespondenz finden wir zum Herzen den Sarg,
das bedeutet, dass Heinz wegen dieser Dame schon einmal großen Liebeskummer hatte. Im
Rössel liegt das Herz bei Heinz, beim Mond (tiefe Gefühle), beim Fuchs, da muss man
aufpassen und es liegt beim Geld, d. h. Heinz mag Materie, klar, wenn er aus finanziellen
Gründen heraus immer Abstriche machen musste. Wir wechseln zum Ring. In der
Häuserdeutung fällt er auf den Brief. Heinz darf mit einer Nachricht in Bezug auf Liebe oder
Verträge rechnen, im Spiegel sehen wir die Wolken und den Mond, da sind Gefühle, aber
auch Unklarheiten, in der Korrespondenz bringt der Reiter eine Nachricht über eine Bindung
und die kommt von der Dame, sie liegt nämlich auch im Rössel auf den Ring und das muss
sich dabei um seine Ex-Freundin handeln, denn weitere Karten im Rössel sind Sense und
Mäuse = Trennung, die aber vielleicht wieder aufgehoben werden könnte. Die Dame selber
fällt bei der Häuserdeutung auf die Fische – d. h. auch sie mag Geld. Das passt ja gut. Im
Spiegel fällt sie auf das Herz (und das Herz im Rössel wieder auf Heinz. Seht gut!) und auf
den Sarg, da hatte sie aber ordentlich Liebeskummer (möglicherweise wegen einer anderen
Frau, denn Heinz fällt beim Korrespondieren auf das Kind (junge Dame). Die ex von Heinz
fällt wiederum beim Korrespondieren auf die Entscheidung (Wege). Beim Rösseln fällt sie
auf Lilie, Anker, Fuchs und Ring. Das heißt, dass sie Heinz betrogen hatte, wahrscheinlich
mit einem Mann von der Arbeit, der aber nicht mehr bei ihrer Firma tätig ist (Lilie – Sense –
Anker).
Fazit: eine Exfreundin kommt auf Heinz wieder zu. Sie hat ihn betrogen, deshalb hat er
Schluss gemacht und sich ein bisschen mit einer Freundin von der Ex getröstet. Denn das
Kind hat zu der Dame einen guten Zugang mit dem Klee. Wahrscheinlich ist zwischen Heinz
und dieser jungen Dame nichts gelaufen. Auf alle Fälle hatte seine Ex heftigen Liebeskummer
und hat ihren Fehler bereut. Sie wird sich bei Heinz wieder melden und er muss dann
entscheiden, ob er ihr verzeihen kann. So wie es aussieht, wird er es können.
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