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„Wie sieht meine Zukunft aus? oder Wie verläuft meine Partnerschaft?“ 
„Wann bekomme ich einen neuen Job? oder Hat meine Liebe eine Zukunft?“  

Das und viele mehr, sind Fragen, die auch Sie sich wahrscheinlich schon einmal gestellt haben.                                             

Mit einer ganz persönlichen und individuellen Zukunftsdeutung                                                                

können Sie die Antworten jetzt heraus finden.  

„Wie sieht die Zukunft aus?“ Es gab und gibt berühmte Wahrsager,                                                                  

die die Zukunft bereits vorausgesagt haben. 

Zukunftsdeutung - Deine Zukunft steht in den Sternen 

Wer wünscht sich das nicht... einen Blick in die Zukunft werfen zu können?   
Leider haben viele Menschen eine völlig falsche Vorstellung davon, was es bedeutet sich mit der 

Wahrsagekunst auseinander zu setzen. Denn mal ganz ehrlich: Wenn wir alle fähig wären in den 

Karten die Lottozahlen der kommenden Ziehung zu sehen - hätten wir dann alle einen Job? Würden 

wir nicht alle in einem schönen Haus leben und keine Sorgen mehr haben? Das heißt natürlich nicht, 

dass es nichts bringt sich mit Karten, Pendel und Co. auseinander zu setzen. Aber dies sollte stets mit 



 

der "richtigen" Einstellung geschehen... Deine Seele & Herz sollten dabei sein. Du solltest erkennen, 

Du erschaffst Deine Zukunft und des in jeden Augenblick, durch jeden Gedanken, Gefühl und Tat.  

Was bringt Deine Zukunft? Finde jetzt in diese Darstellung per Zukunftsdeutung ganz einfach heraus, 

was in nächster Zeit für Dich auf dem Programm steht. Glück in der Liebe? Pech im Spiel? Oder 

vielleicht läuft es auch genau umgekehrt? Mit einer Zukunftsdeutung bist Du sofort auf der richtigen 

Seite! Alle wichtigen Themen können dabei - ganz Deiner augenblicklichen Lebenssituation 

entsprechend - behandelt werden. Du siehst also: Durch eine Zukunftsdeutung bist Du in jedem Fall 

von Anfang an gut beraten. Ob Job und Karriere, Beziehungen und Partnerschaft oder Gesundheit 

und das allgemeine Wohlbefinden: Entdecke jetzt ganz einfach mit Deiner Zukunftsdeutung, wohin 

die allgemeine Tendenz für Dich ganz persönlich geht. Die persönliche Zukunftsdeutungen ist wirklich 

ein tolles Angebot, das optimal dazu geeignet ist, um Deine eigene Schicksal gleich von vornherein 
ein kleines bisschen besser zu verstehen, die Zukunft besser zu planen und bewusst es zu ändern 

wenn es nicht wirklich passt.  

Hast Du Probleme, eine Entscheidung zu treffen? Weißt Du nicht, wie der nächste Schritt aussehen 

soll oder welche Konsequenzen aus Deinen Handlungen folgen? Diese Erklärung kann helfen, einen 

Blick in Deine Zukunft zu werfen um Dich in Deinem Entscheidungsprozess zu unterstützen und zu 

begleiten. Der Schritt aber musst Du es aber Selbst tun, denn Du trägst die Konsequenzen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelle Dir vor, an wie viele Dinge Du anders herangegangen wärst, wenn Du gewusst hättest, wie die 

Konsequenzen aussehen würden. Dies musst DU jetzt nicht mehr tun. Diese Legung ist hier, um Dir 

zu helfen Deinen Lebenssituation bewusster zu machen. Wir freuen uns darauf, Dich mit diesem 
Zukunftsdeutung zu begleiten und Dich zu erinnern das DU immer jederzeit alles ändern kannst. Du 

bist der Schlüssel für Deine Zukunft. Du besitzt alles in Deinen Hand um alles ändern zu können. Sei 

Dir das bewusst in Umgang mit Menschen und Situationen.  



 

Freue Dich mit uns, in eine neue Welt einzutauchen. Dein Wahrsager Team!  

Geschichte & Konzept - Das Wahrsagen hat eine lange Tradition 

Seit Jahrtausenden beschäftigen sich die Menschen schon mit der Vorhersage der Zukunft und 

wollen diese ergründen. Als vorherrschendes Hilfsmittel agieren hierbei Orakel verschiedenster 

Form, wobei es ungeklärt ist, wo diese eigentlich ihren Ursprung finden. Schon vor tausenden, 

hunderten Jahren wurde Magie eingesetzt, und aus der heiligen Schrift wissen wir, das die Seher 

schon vor vielen Jahren eine sehr wichtige Rolle spielten. Man sagte sie würden von Gott gesandt,  

als Sprecher seiner Botschaften an die Menschheit. Moses sagte den Menschen aus Israel nach der 

Flucht aus Sklaverei, Gottes Gesetze. Heute sagt man nicht mehr Prophet sondern Wahrsager.  

Den die Seher und Verkünder waren nicht in erster Linie Verkünder. Denn wenn sie es doch waren, 

sagten Sie nicht die genaue Version, sie schilderten die möglichen zukünftigen Ereignisse. Der freie 

Wille der Menschen wurde nicht eingeschränkt. Man musste selber die Entscheidungen treffen, sich 

in irgendeiner Weise verhalten und so sein Leben selbst bestimmen. Denn ein Seher, Hellseher kann 

nur das sehen was auf geistigen erschafft würde, des kann sich aber in jeden Augenblick verändern, 

wenn der Mensch sich neu entscheidet, neu denkt und neue Wege geht.  

In dem Buch Jona z.b. wird anschaulich gezeigt, was man sich unser einer möglichen Zukunft 

vorzustellen hat. Jona sagte den Einwohnern Ninive den Verlust ihrer Stadt, voraus. Die Menschen 

haben es selbst in der Hand, ob diese Zukunft Wirklichkeit wird oder nicht. Und so wanden sie sich 

Gott zu, so blieb die Zerstörung der Stadt aus. Die Prophezeiung erfüllt sich nicht. Jona war sehr 

empört, weil das vorhergesagte Zukunft Bild nicht geschah.  

Im Schlaf, erlangt die Seele ihre Freiheit und kann Bilder der Zukunft wahr nehmen. Bei Josef verhält 

es sich anders im 1 Buch Moses, Kapitel 30,35,37 und 39-50. Seit frühster Kindheit werden Ihm, dem 
Liebling seines Vaters Jacob, in Träumen zeigen sich viele Ereignisse. Bei seinen Halbbrüdern macht 

er sich mit seiner Seherischen Gabe unbeliebt. Sie wollten ihn Töten, gaben ihn dann nur in die 

Sklaverei. Zurück nach Ägypten, steigt er, nachdem er alle Gefahren gut überstanden hat, steigt er als 

zweitwichtigster Seher im Lande auf, denn er kann die Träume des Pharaos deuten und 

interpretieren.   

WahrsagerInnen und HellseherInnen berufen sich stets auf »höhere Mächte«, (die 
ihnen die Fähigkeit verleihen, in den Körper ihres  Gegenübers,  in die Vergangenheit und in die 

Zukunft zu sehen. Im deutschsprachigen Raum kommt, so schätzen Experten, auf 2.000 

EinwohnerInnen ein Wahrsager beziehungsweise eine Hellseherin. Kann man diesen Schätzungen 

glauben, so betreiben rund 50.000 Personen das Geschäft mit der Schicksalsdeutung. HellseherInnen 

treten mit großer Selbstsicherheit auf und stimmen ihre Klientel durch die  Gestaltung  einer 

außergewöhnlichen, magisch wirkenden Gesprächsatmosphäre suggestiv ein. Mit guter 

Menschenkenntnis und gezielten Fragen leiten sie das Gespräch. Sie beobachten genau Mimik und 

Gebärden ihrer KlientInnen und ziehen daraus Rückschlüsse auf deren Gedanken und geheime 

Wünsche. Daher treffen die Aussagen oft genau die Erwartungen der KundInnen. Diese glauben, was 

sie glauben wollen, nach dem Satz »Etwas Wahres ist schon dran ...« (-> Barnum-Effekt). Es ist ihnen 
kaum möglich, sich der Selbsttäuschung zu entziehen. Zutreffendes wird erinnert, Fehler werden 

richtig dargestellt. HellseherInnen nennen sich heute meist »mediale LebensberaterInnen«. 

Sie   arbeiten   mit   Kristallkugel   oder -> Tarotkarten , deuten den Charakter aus den -> Handlinien 



 

und aus der Schrift (-> Graphologie), erstellen Persönlichkeitsbilder aufgrund von Zahlenmystik (-> 

Eneagramm) oder Zahlenspielen mit Lebensdaten, Haus- oder Autonummern (-> Numerologie), 

ergründen das Schicksal aus dem -> I-Ging, dem chinesischen »Buch der Wandlungen«, prophezeien 

das Schicksal aus Runen und aus Träumen (-> Präkognition).  

Nostradamus, Cagliostro, Aleister Crowley – mit ihren Namen assoziiert man große Geheimnisse und 

mysteriöse Weissagungen: Wer waren die größten Wahrsager der Geschichte, wie lebten sie, wie 

arbeiteten sie? Sie waren oft unbequem, ihre Vorhersagen konnten auch gefährlich sein, doch sie 

kannten ihre Macht. Viele von ihnen wurden dank ihres Geschäftssinns auch unermesslich reich. Der 

Bogen spannt sich vom Orakel von Delphi bis zu Erik Jan Hanussen, der Hitler beriet, von Hildegard 

von Bingen bis zur „englischen Hexe“ Mother Shipton, von Marie Anne Lenormand, die in der 

Französischen Revolution große Macht genoss, bis zur Okkultistin Helena von Blavatsky. Die Kunst 
des Wahrsagens oder der Mantik gibt es schon lange. Immer wieder haben sich in der Geschichte der 

Menschheit Personen mit bestimmten Fähigkeiten hervorgetan, die in der Lage waren, die Zukunft zu 

sehen. Unter diesen Menschen gibt es auch einige wenige, die sich durch ihren Einfluss und ihre 

Begabung von den anderen abgehoben haben. Wichtig ist es zu verstehen, das jeder von uns diese 

Gaben hat und das jeder es aktivieren kann und durch üben leben kann. Dieses Buch ist so eine 

Chance das Unbekannte bewusst zu machen.  

Der wahrscheinlich berühmteste Wahrsager der Geschichte ist Michel de Nostredamme, besser 

bekannt als Nostradamus. Er hat viele Ereignisse kommen sehen und diese niedergeschrieben. Der 

große Brand von London wurde von ihm genauso vorhergesagt, wie auch die Erstürmung der Bastille. 

Wie kein zweiter hat er die Massen geteilt. Die einen hielten ihn für einen Scharlatan und die 

anderen für einen Heiligen.  

Eine weitere einflussreiche Wahrsagerin ist Sibylle von Delphi. Sie gehörte zwar nicht zu den 

Priesterinnen des Apollo, wirkte aber außerhalb des Orakelbezirks und half vielen Menschen, ihre 
Zukunft zu verstehen. Ebenso zu den Wahrsagern muss man Platon zählen, der nicht nur ein 

berühmter Philosoph war, sondern auch die Kunst des Wahrsagens beherrschte. Er stand auch dafür 

ein, dass das Wahrsagen vom Staat kontrolliert werden sollte. Als nächstes wäre Apollonios zu 

nennen, der zum Beispiel die Ermordung des römischen Kaisers Domitian vorhersagte. Abt 

Trithemius lebte im 16. Jahrhundert und sagte Ereignisse bis zum Jahr 2233 voraus. 

Der Wahrsager Franz Bardon wurde als Wahrsager im Zweiten Weltkrieg verhaftet. Eine 
Wahrsagerin, die vielen bekannt sein dürfte, ist Marie Anne Lenormand, die Erfinderin der 

Lenormandkarten. Auch sie machte sich einen Namen als Hellseherin. Madame Blavatsky sagte unter 

anderem das Wassermannzeitalter voraus. Edgar Cayce ist vielen als „schlafender Prophet“ bekannt, 

denn er hatte hellseherische Träume. Sehr bekannt, nicht nur unter Wahrsagern, ist der Okkultist 

Aleister Crowley, der seinen eigenen Tod voraussagte sowie den Ersten und Zweiten Weltkrieg.  

Hellsehen & Wahrsagen - Jeder kann es  

Hellsehen ist eine außerordentliche Gabe, die jeder Mensch in sich trägt. In einer Großzahl der Fälle 

wird die hellseherische Gabe bereits im kindlichen Alter entdeckt, jedoch wird diese Gabe oft nicht 

ernst genommen, unterdrückt und letztendlich vergessen. Ein Hellseher kann das sehen was 

erschafft würde, aber das ist jederzeit änderbar, deswegen passieren nicht alle Wahrsagungen.  



 

Hellsehen ist ein Resümee aus den Fähigkeiten, Dinge aus der Vergangenheit und der Zukunft zu 

sehen. Damit ist das Medium imstande, die Abgrenzung von Raum und Zeit zu überbrücken. In 

diesem Stadium versetzen sich Hellseher selbst in eine Art von Hypnose, eine andere 

Bewusstseinszustand, auch Alphazustand genannt.  

Hellsichtige Menschen werden oft nur nach jahrelangen mehrmaligen klaren und treffsicheren 

Aussagen ernst genommen und erst dann wird Ihre Gabe erkannt. Die hellseherische Fähigkeit hängt 

keinesfalls von äußeren Einflüssen ab, sondern entsteht im Kindesalter, getrieben durch die 

Phantasie und dem Bewusstsein im Innern des Herzens. Das Verlangen wird im Herzen geboren und 

gelangt danach ins Bewusstsein und von dort aus in die Umsetzung. Durch Selbstjustierung und 

intensives Training geht der hellsichtige Mensch den einfachen und verstehbaren Pfad zu seiner 

eigenen Kraft. Die Reifung dieser magischen Fähigkeit entwickelt sich im Laufe der Lebenszeit immer 

weiter und perfektioniert sich über die Jahre.  

Das Hellsehen hat in der Geschichte der Menschheit eine Jahrtausend alte Tradition. In beinahe jeder 

Kultur gab es spirituell besonders empfindsame und aufnahmefähige Menschen, denen man 

besondere deuterische Fähigkeiten nachsagte und das schöne ist jeder kann es durch üben und 

tägliches erforschen aktivieren, entwickeln und leben.  

Das Wahrsagen ist ein wichtiger Bestandteil der Esoterik (Geheimes Wissen) und beschreibt die 

Fähigkeit einer Person, mittels spezieller Talente aber auch mit inspirierende Werkzeuge,             

einen Blick in die Zukunft zu werfen um Zukunftstendenzen bereits frühzeitig erkennen sowie 

Antworten auf alle möglichen Fragen finden zu können.  

Genau wie das Hellsehen ist die Kunst des Wahrsagens auch ohne Hilfsmittel möglich; viele 

Wahrsager vertrauen aber auf unterschiedliche Methoden wie z.B. das Kartenlegen, Pendeln, etc. um 

besser arbeiten zu können. Letztendlich kommt es aber auf das Talent des Wahrsagers und nicht auf 

die Hilfsmittel die der Wahrsager verwendet, an!  

Ähnlich wie beim Hellsehen, durchleuchtet der Wahrsager auch die Vergangenheit und die 

Gegenwart um die notwendigen Zusammenhänge für Zukunftsprognosen erkennen zu können. 

Natürlich muss der Wahrsager auch über außergewöhnliches Talent und genug Erfahrung verfügen 

um verlässliche Wahrsagungen treffen zu können.  



 

Die Entstehung des Wahrsagens  

Die ersten Wahrsagungen gab es bereits ca. 3000 Jahre (!) vor Christus und so gut wie alle Völker 

dieser Erde interessierten sich mehr oder weniger für das Wahrsagen. Egal ob es sich um Ägypter, 

Griechen, Kelten, Römer oder Perser handelte; sie alle hatten großes Interesse an der Wahrsagung 

und implementierten diese in ihrer Kultur.  

Im europäischen Kulturkreis war das Wahrsagen speziell während des Mittelalters von großer 

Bedeutung und so gut wie keine wichtige Handlung wurde damals, ohne sich vorher über den 

Ausgang mittels Wahrsagen zu informieren, ausgeführt. Sowohl der Adel als auch katholische 

Geistliche vertrauten auf Wahrsagungen und so war es nicht verwunderlich dass trotz eines  

Verbotes das die Kirche gegen das Wahrsagen ausgesprochen hatte, die Nachfrage nach   

Wahrsagern sehr groß war. Obwohl die Naturwissenschaften immer mehr Wissen in      

verschiedenen Bereichen hervorbrachte, war das Wahrsagen selbst im 20. Jahrhundert                  

noch immer sehr beliebt.  



 

Die Nachfrage nach erfahrenen Wahrsagern war so hoch dass insgesamt sogar ranghohe Politiker 

und angesehene Persönlichkeiten wie z.B. amerikanische Präsidenten und russische Monarchen 

regelmäßig Kontakt mit diversen Wahrsagern hatten.  

Wie funktioniert das Wahrsagen 
oder wie arbeitet ein Wahrsager?  

Beim Wahrsagen arbeitet ein Wahrsager 

entweder ohne jegliche Hilfsmittel oder er 

arbeitet mit anderen, esoterischen Methoden 

wie z.B. dem Kartenlegen, dem Pendeln oder 

anderen Methoden um einen Blick in die 

Zukunft werfen zu können. Der Wahrsager 

vertraut dabei auf seine Intuition, 

übernatürlichen Fähigkeiten und seine 

Erfahrung um Dinge und Ereignisse bereits 

frühzeitig erkennen zu können.  

Was für Fragen kann man mittels 
Wahrsagen beantworten?  

Ein großer Vorteil des Wahrsagens ist, dass man dem Wahrsager so gut wie alle möglichen Fragen 

stellen kann. In der Regel spielt es keine Rolle aus welchem Lebensbereich die Frage stammt; ein 

erfahrener und wirklich guter Wahrsager kann so gut wie alle Fragen beantworten. Häufig gestellte 

Fragen von Ratsuchenden kommen aber meistens aus den Bereichen Liebe, Partnerschaft, 

Gesundheit, Beruf und Finanzen.  

Mit welcher Genauigkeit kann ein Wahrsager Zukunftstendenzen erkennen?  

Diese Frage ist leider nicht so einfach zu beantworten denn die Genauigkeit einer Wahrsagung hängt 

nicht nur von der Erfahrung und den Fähigkeiten des Wahrsagers ab, sondern auch von anderen 

Faktoren wie z.B. der Tagesverfassung des Wahrsagers (an manchen Tagen können durchaus mediale 

Blockaden auftreten) oder der Formulierung der Frage. Prinzipiell kann man aber sagen, dass je 

erfahrener der Wahrsager und genauer die Frage formuliert ist desto höher die Genauigkeit der 

Vorhersage sein wird.  



 

Die oben angeführten Fragen sind wohl die am häufigsten gestellten Fragen zum Thema Wahrsagen. 

Natürlich war dies nur ein kleiner Auszug aus den vielen verschiedenen Fragen zum Thema 

Wahrsagen aber dieser Beitrag soll auch nur eine kurze Einführung zum Thema Wahrsagung bieten. 

 

Wahrsagen - Die Zukunft durch Kartenlegen deuten  

 

 

 

 

 

 

 

            

Das Kartenlegen ist wohl die am meisten genutzte Möglichkeit, um die Zukunft zu deuten. Das wohl 

gebräulichste Mittel der Wahrsagekunst sind die Tarotkarten. Das Kartenlegen ist eine alte Kunst die 
in verschiedenen Formen und Kartendecks ausgeprägt ist. Die wohl bekanntesten Kartenlegen 

Arten sind das Tarot, die Lenormandkarten sowie die Engelkarten und Kipperkarten. Das Kartenlegen 

wird häufig benutzt um Fragen aller Art zu beantworten um um Zukunftstendenzen frühzeitig 

erkennen zu können. So gut wie jede „Hexe“ besitzt zumindest ein Deck. Viele sammeln sogar 
Tarotdecks und haben für jeden Lebensbereich ein Deck, dass sie befragen. Es gibt verschiedene 

Kartengrößen, keine ist besser als die andere, wichtig ist nur, mit welchem Kartenformat man 

persönlich am besten zurechtkommt. Es gibt verschiedene Variationen, Karten zu legen: Tarot Karten 

legen, Kipperkarten legen oder Zigeuner Kartenlegen. Aber auch ein normales Skat-Kartenspiel kann 

beim Kartenlegen Verwendung finden! 

 

Die Legesysteme, wie auch die Deutungen der Karten ist 

individuell zuhandhaben. Für Anfänger des Karten legen´s ist es 

einfacher, nach vorgegebenen Systemen die Karten zu legen. 

Mit der Zeit entwickelt der KartenLeger eine eigene Methodik, 

um die treffendsten Aussagen zu bekommen. Intuition spielt 
eine wichtige Rolle bei der Zukunftsdeutung. Jeder Kartenleger 

hat ein Hauptdeck mit dem er Karten für sich oder andere legt. 



 

Einige arbeiten auch mit mehreren sogenannten Karten-Decks, 

um eine bessere Aussagekraft zu erhalten. Die Karten-Decks 

können z.Bsp. Skatkarten mit Kipperkarten oder 

Lenormandkarten mit Skatkarten sein. Das Kartenlegen ist wohl 
die am meisten genutzte Möglichkeit, um die Zukunft zu 

deuten. Es gibt verschiedene Variationen, Karten zu legen : 

Tarot Karten legen, Kipperkarten legen oder Zigeuner 

Kartenlegen. Gerne werden auch Meisterkarten, Engelkarten, 

Feenkarten, Delphinkarten oder Orakelkarten befragt. 

Tarotkarten gelten als Spiegel der Seele und benötigen sehr großes Hintergrundwissen. Kartenlegen 

ist eine Berufung und bedeuten für den Kartenleger auch eine sehr große Verantwortung.  

Über die Geschichte des Kartenlegens - Die Zukunft  
Unter Kartenlegen - auch Kartomantie genannt - versteht man die Wahrsagung mit Hilfe von Karten. 

Ursprünglich wurden normale Spielkarten verwendet, die man dazu auch noch immer nutzen kann. 

Doch im Laufe der Zeit wurden verschiedene Kartendecks mit eigenen Symbolen entwickelt. Das 

Kartenlegen ist aber nicht nur eine wie oben in der Einführung beschriebene, alte und sogleich 

mystische Tradition die häufig für den Zweck der Wahrsagung benutzt wird sondern auch ein 

wichtiges Teilgebiet der Esoterik (Geheimes Wissen). Die Geschichte des Kartenlegens lässt sich 

einige hundert Jahre (bis ins Mittelalter) zurückführen und vorher kurz nach Christus. 

 

Durch die Befragung von Wahrsagekarten, so sagen die Hellseher und Wahrsager, können die 

Zukunft vorhersagen, im Sinne von Prophezeiungen treffen, die in naher oder ferner Zukunft 

geschehen. Wissenschaftler behaupten natürlich, dass dies nicht möglich sei, aber glücklicherweise 

gibt es zahlreiche Phänomene, die sich Wissenschaftler nicht erklären können und dennoch 

geschehen. Liebe ist ein Beispiel für ein naturwissenschaftlich nicht erklärbares Gefühl, das die 

Menschen dennoch beherrscht. Das Kartenlegen hat deshalb ebenso seine Berechtigung wie andere 

nicht erklärbare spirituelle Techniken.  



 

Doch woher kommt das Kartenlegen, wie es beispielsweise die Kartenlegerin am Telefon heutzutage 

praktiziert? Die Geschichte des Kartenlegens ist ebenso mysteriös wie das Wahrsagen selbst, denn 

genau kann niemand den Beginn der Historie zurückverfolgen. Vermutlich hatten Wahrsagekarten 

ihren Ursprung in China und sind auf das 7.Jahrhundert n.Ch. zurück zu führen, vielleicht aber auch 

nur, weil es ab diesem Zeitpunkt, Holztafeln gab, die dann den heutigen Spielkarten ähnelten. 

Obwohl das Kartenlegen in Europa erst im 15. Jahrhundert Fuß fasste, gibt es Quellen die darauf 

schließen dass das Kartenlegen bereits 800 Jahre früher (also im 7. Jahrhundert) in China 

Verwendung fand. Bemerkenswert ist, dass das Kartenlegen, welches wohl von verschiedenen 

Völkern aus dem Osten “importiert“ wurde, am Anfang überhaupt keine Bedeutung im gesamten 

Europa hatte. Erst als das Kartenlegen bei der adeligen Gesellschaft immer beliebter wurde, stieg 

auch das Interesse bei der normalen Bevölkerung und so dauerte es nicht lange bis das Wort Tarot 

das erste Mal auftauchte. 

Als schließlich der Buchdruck im späten 15. Jahrhundert erfunden wurde, verbreitete sich das 

Kartenlegen immer schnelle und selbst die Kirche die das Kartenlegen als eine “Teufelskunst“ 

abstempelte konnte den Siegeszug nicht mehr bremsen. Über die Jahre hinweg verbreiteten sich, 

neben dem Tarot, viele weitere Wahrsagekarten aus wie unter anderem die Lenormandkarten von 

Madame Lenormand, die Kipperkarten von Susanne Kipper sowie die Zigeunerkarten und 

Engelkarten. Wer weiß, ob Orakelkarten auf Blättern, Steinen oder anderen Materialien nicht bereits 

vorher existierten? In Europa machten als erstes die Zigeunerkarten Furore, als sich das Fahrende 

Volk – heutzutage Zigeuner genannt – mit Karten auf Jahrmärkten einen Spaß erlaubten. Wie es dazu 

kam, dass Frauen begannen, mit Karten die Zukunft vorhersagen zu können, ist ein Geheimnis, ganz 

wie es das Wort Arkana im Tarot auch heute noch bedeutet.  

 

Esoterische Methoden – wie eben auch das Kartenlegen, Hellsehen und Wahrsagen – setzten sich 

zunehmend ab dem 18.Jahrhundert durch und die Tarotkarten beispielsweise erleben seit dem 

20.Jahrhundert bis in die heutige Zeit geradezu einen Boom. Neben dem Tarot setzten sich in der 

spirituellen Bewegung zunehmend auch andere Wahrsagekarten zum Zukunft Vorhersagen durch: 

Lenormandkarten, von der im 18.Jahrhundert lebenden Wahrsagerin Marie-Anne Lenormand, 

Leidingkarten bzw. Kipperkarten von Susanne Kipper aus dem 19.Jahrhundert, zahlreiche 

Engelkarten, Krafttierkarten, Heilkräuterkarten, Edelsteinkarten und viele andere mehr.  



 

Das moderne Kartenlegen  

In der heutigen, modernen Neuzeit, bedingt durch die schnelle Verbreitung des Internets und des 

Kartenlegen Online, ist die Nachfrage nach erfahrenen Kartenlegern größer denn je. Seit ein paar 

Jahren gibt es zahlreiche Lebensberaterportale und Kartenlegen Lines die über verschiedene 

Kartenleger und Wahrsager verfügen um ratsuchenden Anrufer helfen zu können. Mittlerweile hat 

der Anrufer die Qual der Wahl den es gibt bereits mehrere hunderte (!) Lebensberaterportale und 

Kartenlegen Lines auf denen Hellseher und Kartenleger teilweise rund um die Uhr arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie funktioniert das Kartenlegen eigentlich?  

Beim Kartenlegen mischt der Kartenleger das Kartendeck und breitet es nach bestimmten Mustern 

oder Bildern aus. Die Positionen der gelegten Karten spiegeln dann meistens gegenwärtige 

Situationen wie z.B. Beziehungen zu anderen Personen oder dem Ehemann/Ehefrau, berufliche 

Stellung oder zukünftige Ereignisse. Falls es sich um einen erfahrenen und seriösen Kartenleger 

handelt dann kann dieser aufgrund der Bedeutung einer Karte in Verbindung mit der Position der 

Karte (also wie die Karte im Vergleich zu anderen, ausgebreiteten Karten liegt) Informationen 

erkennen was nicht nur die Beantwortung von allen möglichen Fragestellungen sondern auch     

einen Blick in die Zukunft erlaubt.  



 

 

Was für Fragen kann man beim Kartenlegen stellen?  

Grundsätzlich kann man beim Kartenlegen alle Fragen stellen; egal um welche Art von Frage oder 

welchen Lebensbereich es sich handelt. Das Kartenlegen wird aber besonders häufig von 

Ratsuchenden gesucht um Antworten für Fragen aus den Lebensbereichen Liebe und Partnerschaft, 

Familie, Beruf, Finanzen und Wohlbefinden zu finden. Diese Bereiche eignen sich auch sehr gut für 

erfahrene Kartenleger um Zukunftstendenzen bereits frühzeitig erkennen zu können.  

Wie präzise sind die Vorhersagen des Kartenlegers?  

Diese Frage lässt sich nicht ganz so einfach beantworten denn die Qualität der Antwort bzw. der 

Zukunftsvorhersage hängt stark von dem Talent und der Erfahrung des Kartenlegers ab. Außerdem 

sollte man beim Kartenlegen bedenken, dass immer nur Zukunftstendenzen gezeigt werden denn 

die  Vorhersage von genauen Ereignissen ist natürlich nur sehr schwer möglich.  

Jede Kartenlegerin und jeder Kartenleger nutzt sein Lieblingstarot, seine Lieblingsdeckkarten für das 

Hellsehen und Wahrsagen am Telefon, in Internet oder vor Ort, wobei hier jedoch meist die 

klassischen Tarots wie Thoth-Tarot und Universaltarot zum Einsatz kommen.   

 

 

 

 

 



 

EINFÜHRUNG: Das Leitfaden für Lenormand Kartenlegen 

Jeden Tag ist eine stetige Herausforderung. Das Kartenlegen mit die Lenormandkarten kann Dir 

hervorragend helfen, etwas Berechenbarkeit in die undurchsichtigen Spielchen des Lebens zu 

bringen. Ziel ist es zu verstehen welche Zusammenhänge das Leben bringt und wie Schöpfung 
funktioniert. Lass Dich inspirieren und tauche in ein neuer Welt voller ungenutzten Möglichkeiten, 

werde wie ein Kind voller Neugierde und Begeisterung, sei offen für das Wunder Leben.  

Du hast Dich also dazu entschieden, dass DU Dir Deine Karten deuten lässt. Glückwunsch, es wird 

Dein Leben bereichern. Selbst wenn Du im Moment noch nicht daran glauben solltest, dass die Karten 

Dir verborgenes Wissen offenbaren könnte, alleine die Beschäftigung damit wird Dich in Deiner 

persönlichen Entwicklung voranbringen. Vertraue also Deine Intuition und lasse Dein unbewusstes 

wieder ins Licht bringen, denn Wahrsagen oder Zukunftsdeutung ist nur bewusst machen Deiner 

inneren Programmen, Deiner inneren Schöpfungen.  

Es gibt viele Wege sich der spirituellen Welt zu nähern, aber das Kartenlegen ist nach meiner 

Erfahrung die einfachste Möglichkeit und vor allem eine Möglichkeit, die bereits nach kurzer Zeit zu 

Ergebnissen führt, die einen verblüffen können. Trotzdem solltest Du nicht erwarten, dass man an 

einem Wochenende zum Experten wird. Den Umgang mit den Wahrsagung und den Kartenlegung 

kann jeder schnell erlernen, aber um sie wirklich zu meistern braucht man ein Leben lang. Aber 

letzteres gilt im Grunde für jede Fähigkeit, die es sich zu erlernen lohnt.  

ENTWICKLE AB HEUTE NEUE RITUALE, NEUE GEWOHNHEITEN. 
SCHREIBE DIR EIN NEUES TAGEBUCH BIST DU DEIN HAUPTTHEMA 

VERINNERLICHT UND LEBEN KANNST. ERFINDE DICH NEU!!  



 

Die Kunst des Deutens: Die Zukunftsdeutung der großen 

Blatt, des großes Tafel  

Lenormand Kartenlegung Melanie B. 

Die Kunst des Deutens - Bedeutungen der große Tafel 

Die in diesem Zukunftsblick angeführten Bedeutungen und Kombinationen                                          

werden wohl nie vollständig sein, sie dienen nur dazu die Intuition anzuregen.                                             

Jede Karte hat vielseitige Bedeutungen. Die Aussagen reichen von ganz alltäglichen,                     

handfesten Dingen bis hin zu ganz konkreten Informationen.  

 



 

Die Themenkarten - die Hauptthema 

Die Lebensführung - Bewusstes Leben                                     
Das soziale, familiäre, sexuelle Umfeld  

Verstrickungen, Verwicklungen & Verpflichtungen 

Die Hauptthema Deiner Zukunftsprognose ist “Die Positive Lebensführung - BEWUSSTES LEBEN“. Du 

sollst Dich bewusster mit diese DEINER THEMA befassen, wie Du diesen spirituellen Standpunkt am 

besten in Deinem tägliches Leben noch mehr integrierst, als je zuvor in Deinem Leben. Das alltägliche 

Spiel des Lebens sieht zb. aus der Sicht der Engel völlig anders aus. Es geschehen viele Dinge, die Dir 
des nicht bewusst sind. Du hast Freunde und Feinde, da sind die, die du liebst und die, die Du hasst. 

Einige sind auf Deiner Seite, andere gegen Dich. Die spirituelle Sicht aus der Vogel-perspektive jedoch 

- die bewusste Sicht - besagt, dass Du dieses Spiel Deines Lebens ständig erschaffst, um Dich durch 

Lektionen in Form von Erfahrungen zu lernen. Du spiegelst der Umgebung Deinen Zustand, daher ist 

alles ein Spiegel für Dich. So erlebt Gott Seine/Ihre Schöpfung in vollem Ausmaß. Du bist auch mit 

beteiligt daran, die Energien der Erde auf eine höhere Dimension anzuheben, die unserer Quelle 

näher ist, der kreativen Kraft, die hinter allem steht. Du bist nicht nur eine einzelne Inseln, - Deinen 

Zweck weitet sich auf ein universelles Ausmaß aus.  

"Wenn in der Seele ein Licht brennt 
Ist der Mensch schön. 

Wenn der Mensch schön is 
Herrscht Harmonie im Haus. 

Wenn im Haus Harmonie herrscht, 
Herrscht Ordnung in der Nation. 

Wenn in der Nation Ordnung herrscht, 
Herrscht Frieden in der Welt." 

-Chinesisches Sprichwort- 

Du musst also Dein menschliches Leben leben, aber anstatt die Welt immer dreidimensionaler 

zumachen (und Deine Ängste und Widerstände immer stärker), musst Du einen Schritt zurücktreten 

und Dich daran erinnern, dass Du tatsächlich die Realität erschafft, die Du erlebst, durch die Macht 

Deiner Höheren Selbst, die eins mit Gott ist. Dann trete einen Schritt zurück und umfasse alles mit 

Deiner Präsenz. Die Wirklichkeit ist heller als Du vielleicht denkst und Du kannst Deine 

Lebenserfahrung dadurch verändern, dass Du Deine Standpunkte und Glaubenssätze änderst, um 
Deiner wahren Natur näher zu kommen - die in jedem Fall liebevoll und nicht wertend ist.  

Die persönlichen Einsichten, die DU hier entdecken wirst, bestätigen die Wahrheit dieses spirituellen 

Standpunkts, dass Du in der Tat Dein Leben und Deine Situation erschaffst, auf der Grundlage Deiner 

Glaubenssätze. Oft sind es insbesondere die unbewussten und unterdrückten Glaubenssätze, die 

Deine inneren Konflikte und Ängste bestimmen und bewirken, dass DU Deine essentielles Wesen aus 

den Augen verlierst. Es gibt Mittel und Wege, diese freizulegen um Deine Essenz zu erkennen - die 
immer da ist - so dass Du Deine Realität in Übereinstimmung mit Deinen liebevollen Wesen bewusst 

erschaffen kannst.  



 

Das Motto Deiner Hauptthema kann man in ein Satz sagen: “Liebe Dich Selbst und ist egal was DU 
tust“. Die Zeit ist gekommen Dich heute sehr wichtig zu nehmen, erkenne also es gibt nur HEUTE. 

HEUTE wirklich gelebt ist ein Zeichen das Du es begreifst bewusst im JETZT zu Sein. Denke über Dich 

nach, verwöhne Dich oder unternehme etwas, das Dir viel bedeutet. Du wirst dazu ermutigt, in 
Deinem Denken, Reden und Handeln auf die Liebe zu vertrauen. Der Glaube in Deine Kraft Deiner 

Liebe, die jedem Menschen ist, gibt Dir neue Orientierung im Alltag. Zeige Perspektive für ein 

friedvolles, sozial verantwortliches Leben, sei ein Vorbild für anderen. Weil DU liebst und vergibst, ist 

der Umgang mit eigenen Fehlern und den Fehlern von anderen auf eine konstruktive, lebens-

bejahende Weise möglich. Gemeinsames Sein, gemeinsame Begegnung und das Feiern der Feste der 

Liebe, haben ihren Platz im Deinen Alltag und spiegeln Deine besondere Lebensführung wider.  

Werde Dir über Deine eigene Identität klar, darüber was DU im Leben willst - Deine Vision - und wie 
Du Dein Leben bewusst zum Besseren veränderst. Lerne wie DU Deine Überzeugungen die 

Erfahrungen in Deinem Leben formst und werde Dir bewusst, wie DU Deine Realität erschaffst. 

Forme Dein Leben zum Besseren und mache Fortschritte in der Verwirklichung Deiner Vision.  

Ich will so leben, wie ich bin! 

Ich werde so leben, wie ich bin! 

Ich lebe, so wie ich bin!  

Die Menschen haben in den letzten 2000 Jahren wenig Fortschritte gemacht (hinsichtlich der 

menschlichen Natur), aber die Zeiten ändern sich. Hilfsmittel für das persönliche Wachstum 

unterstützen Dich jetzt dabei, schneller und effektiver aus Deiner Erfahrung zu lernen und damit die 

Qualität zukünftiger Ereignisse, die Du erschaffst, zu verbessern. Du strebst auch danach, Deine 

spirituelle Natur zu entdecken und auch darin hast Du ohne Hilfe nicht viel Fortschritt gemacht (und 

die Religion war keine große Hilfe). Heute sind jedoch bessere Werkzeuge verfügbar. Moderne 
Methoden helfen Dir zum Beispiel dabei, in ein paar Jahren das zu erreichen, wofür buddhistische 

Mönche ein Leben lang gebraucht haben.  

Dein Prozess lässt sich ganz einfach so ausdrücken: Du darfst von Neuem, im gegenwärtigen 

Augenblick hinsehen und Deine falschen Annahmen und fixen Ideen aus dem Weg schaffen, indem 

Du objektiv und ehrlich sie anschaust. In diesem Prozess wirst Du von der Liebe geführt. Du kannst 

das und die Zeit ist jetzt genau richtig: "Das Übel (Ignoranz) ist wie ein Schatten - es hat keine eigene 
richtige Substanz, es ist einfach nur ein Fehlen des Lichts. Man kann einen Schatten nicht zum 

Verschwinden bringen, indem man versucht, ihn zu bekämpfen, auf ihm herumzutrampeln, ihn zu 

beschimpfen oder irgendeine andere Form des emotionalen oder physischen Widerstands. Damit ein 

Schatten verschwindet, muss man ihn mit Licht beleuchten." --Shakti Gawain  

Du hast ein Glaubenssystem voller Ideen, das von Deiner Kultur und Deiner Erziehung geprägt ist, 

entstanden aus früheren traumatischer Erlebnissen und sogar Einflüssen, mit denen Du geboren 

wurdest. Sie sind in der Gegenwart immer da und wirken auf Deine Sicht der Dinge und 
Interpretation von Ereignissen, so dass Du nicht wirklich frei bist, DU selbst zu sein und Dein wahres 

Selbst zu kennen, um Deine wahren Ziele und Zwecke im Leben zu leben.  



 

'Bewusst leben - Deine wahre Identität' 
Auf der Grundlage der positiven Lebensführung beschriebenen Grundsätze geht dieser Deutung 

weiter in die Tiefe und gibt Dir Werkzeuge an die Hand, mit denen DU Dein Leben wirklich verändern 

könntest. Bist DU bereit für Dein Leben? Du wirst wichtige neue Fähigkeiten erlernen, mit denen Du 

die Welt bewusster und unvoreingenommener wahrnehmen kannst - wobei die linke und rechte 

Gehirnhälfte harmonisch zusammenarbeiten - ohne weiterhin Ihre Bedürfnisse und Gefühle zu 

unterdrücken. Auf diese Weise kannst DU ein neues Leben beginnen, das Dir größeren Erfolg und 

Zufriedenheit bringt. Es wird Dein ganzes Leben wirklich total verändert, und so betrachtest Dein 

Leben und Deine Familie, Freunde und alles was passiert auf völlig andere Weise. Es ist ein 
spannendes Spiel des Lernens und DU lernst so viel! Du machst dir keine Sorgen mehr oder 

Gedanken darüber was andere Menschen denken. Du genießt es einfach, DU Selbst zu Sein und 

freust Dich, wenn andere Menschen es auch sind!  

Wenn Du nach dem Willen eines Anderen handelst und Deine eigenen Wünsche unterdrückst, hast 

Du einen Teil Deines Selbst mit der anderen Person identifiziert. Du hast zugelassen, dass jemand 

anderer Dich bestimmt. Du wurdest auseinander genommen. Eine der hauptsächlichen Arten, wie 

dies zustande kommt, ist über Entwertung oder 'Unrecht tun'. Wenn jemand sagt, dass Deine 
Anstrengungen 'nicht gut genug' waren oder dass Du 'das nicht hättest tun sollen', dann beginnst Du, 

Dich selbst in Frage zu stellen. Du fängst an, Dich selbst zu beobachten und Dich zu fragen: 'Ist mit 

mir etwas nicht in Ordnung'? Wenn jemand Deine Äußerungen oder Deine Einstellung falsch 

einschätzt oder missversteht, dann bist Du natürlich bestürzt, denn es bedeutet, dass der andere 

Dich nicht verstanden hat. Deine Begeisterung schwindet. Es kann sein, dass Du diese falsche 

Einschätzung akzeptierst - vielleicht weil die andere Person eine Autorität für Dich darstellt oder weil 

er dominant ist. Wenn DU Deine eigene Gefühle ignorierst und glaubst, dass der andere recht hat, 

dann verhältst Dich nach seinem Willen, nicht nach Deinem eigenen. Ein Teil von Dir hat sich mit der 

anderen Person identifiziert und sich von Deinem wahren Ich abgespaltet. Dem Teil von Dir, der 

dafür verantwortlich ist, eine Wahl zu treffen.  

Das geschieht sehr häufig bei Kindern, wenn Sie das Verhalten Ihrer Eltern annehmen. Es ist auch 

gang und gäbe in Beziehungen, in denen sich der eine Partner den Erwartungen des anderen anpasst. 

Und es geschieht natürlich auch bei der Arbeit. Wenn Deine Ziele von einem anderen unterdrückt 

wird - auch wenn es gut gemeint sein sollte - so ist das letztendlich lebenszerstörend. Negative 

Bewertung (persönliche Kritik, Meinungen) durch andere können insbesondere in stressigen Zeiten 

kann extreme emotionale Erregung verursachen.  

Übung: Wie man mit Entwertung umgeht 

Es gibt viele verschieden Arten, wie andere Dich herabgesetzt haben könnten und infolgedessen Du 
eingewilligt hast, eine untergeordnete Rolle zu spielen. Schaue Dir das nochmals an, was passiert ist 

und frage Dich Selbst:  

1. Welche Optionen habe ich gewählt? 

o Wofür habe ich mich im Hinblick auf mich selbst entschieden?  

o Was habe ich im Hinblick auf den oder die Anderen beschlossen?  

o Was habe ich beschlossen zu denken?  

o Welche Wahl habe ich getroffen im Hinblick darauf, wie ich mich fühle? Welche 
Emotion habe ich gewählt?  



 

o Welche Wahl habe ich getroffen bezüglich dessen, was ich tue?  

o Wie haben sich meine Entscheidungen auf mein Verhalten ausgewirkt, weiter 

vorwärts zu gehen?  

2. Was hätte ich stattdessen wählen können? Und welche Auswirkung könnte jede dieser 
Entscheidungen haben?  

3. Was kann ich Positives aus dieser Erfahrung lernen?  

Das positive Lernergebnis ist die Erkenntnis, die Du gewonnen hast, nachdem Du erkannt hast, dass 

Du Dich für eine Richtung entschieden hast und diese ändern kannst, wann Du willst. Du hast immer 

die Wahl. Wenn ein Straßenräuber Dich mit einem Revolver bedroht, kannst Du entscheiden, ob Du 

ihm Deine Brieftasche gibst. Er hätte Dich töten oder aufgeben und davonlaufen können. Aber DU 

hattest die Wahl. Du hast vielleicht entschieden, dass Du ihm Deine Brieftasche gibst, was weise 
gewesen sein mag. Du musst jedoch nichts gegen Deinen Willen tun, Du hast immer die Wahl.  

Hier ist eine Liste der möglichen Arten, auf die Du in der Vergangenheit vielleicht entwertet wurdest 

oder auch jetzt im Moment wirst. Gehe für jede der Fragen, die auf Dich zutrifft, durch den oben 

angegebenen Prozess und schaue, was DU dabei lernen kannst und welchen Teil von Dir wieder 

integrieren kannst.  

• Hat jemand gesagt, Du hast kein Recht auf Deine eigene Meinung?  

• Hat Dich jemand ungerechterweise kritisiert?  

• Hat jemand eine unfaire Generalisierung in Bezug auf Dich gemacht? 

• Hat sich jemand über Dich lustig gemacht? 

• Hat Dir jemand vermittelt, dass Du unwichtig bist? 

• Hat jemand gesagt, dass Du nicht da sein solltest? 

• Hat Dir jemand gesagt, dass Du nicht dazugehörst? 

• Hat Dir jemand gesagt, Du könntest nicht gehen? 
• Hat Dich jemand gezwungen, seine Regeln zu befolgen? 

• Hat Dir jemand mit einem Trick sein Einverständnis erschlichen? 

• Hat jemand über Dich geurteilt?  

• Hat Dich jemand dazu gebracht, etwas zu tun, was Du nicht willst? 

• Hat jemand für Dich entschieden? 

• Hat Dir jemand Deine Wahlmöglichkeit genommen?  

• Hat Dich jemand übergangen oder Dir die Arbeit genommen? 

Hier ist ein Beispiel. Vielleicht sagt meine Frau, dass ich ein unfähiger Liebhaber bin. Ich fühle mich 

gedemütigt, herabgesetzt und natürlich ärgere ich mich. Vielleicht akzeptiere ich, was sie sagt, 

nämlich dass ich tatsächlich ein schlechter Liebhaber bin und habe jetzt auch keine Lust mehr auf 

Sex. Ich habe mich dafür entschieden, das was sie sagte als die Wahrheit hinzunehmen. Wenn ich 

jetzt jedoch nochmal darüber nachdenke, dann sehe ich, dass sie einfach nur Worte ausgesprochen 

hat und vielleicht hatte sie ganz andere Gründe, zu sagen was sie gesagt hat - es gab zu diesem 

Zeitpunkt zweifellos eine Störung in der Kommunikation zwischen uns. Ich erkenne jetzt, dass 

Entwertung geschehen kann, wenn das was gesagt wird, nicht so gemeint ist (schließlich hat sie 

früher oft gesagt, dass ich ein großartiger Liebhaber bin), aber ein Anzeichen für eine wichtigere 
Störung ist. Eine solche Störung lässt sich über ehrliche und offene Kommunikation beheben. Das 

bedeutet für mich eine positive Lernerfahrung. 



 

Manchmal legst Du Dein wahres Selbst beiseite und existiert stattdessen aus einer Position der 

Abhängigkeit. Du hast es vielleicht mit Beziehungen und/oder Situationen am Arbeitsplatz zu tun, 

von denen Du weißt, dass Dir das schadet, aber Du fühlst Dich nicht imstande, sie zu ändern. Du bist 

vielleicht in abhängig machende Beziehungen zu Menschen oder Situationen. Du musst das haben 
oder tun was Dir schadet (und Du weißt das im Deinem tiefsten Inneren). Du bist ko-abhängig.  

Man ist vielleicht süchtig nach einer Beziehung, wenn man sich schämt und daher ein Bedürfnis 

verspürt, jemanden günstig zu stimmen - oder wenn man sich vor dem Verlassenwerden, vor 

Zurückweisung oder dem Alleinsein fürchtet und daher gezwungen wird, unabhängig zu sein. Diese 

Gefühle werden jedoch unterdrückt und vor Dir selbst verborgen. Ko-Abhängigkeit ist im Grunde 

genommen emotionale Unehrlichkeit, weil Du Deine wahren Gefühle unterdrückst und sie durch die 

Gefühle einer anderen Person ersetzt. Du verlierst Deine Integrität und steckst auf Deinem 
spirituellen Weg fest. Daran darf gearbeitet werden!  

Trifft eine der folgenden Aussagen auf Dich zu?  

Bist Du von der Anerkennung eines anderen Menschen abhängig?  
Fühlst Du die Probleme anderer Menschen wie Deine eigenen an?   

Stellst Du Deine eigenen Belange zugunsten eines Anderen zurück?  

Fühlst Du Dich verantwortlich für die Gefühle anderer Menschen?  

Meinst Du, Du könntest nicht nein sagen oder fühlst Du Dich sehr schuldig und bist ängstlich, wenn 

Du es tust?  

Machst Du Dir Gedanken darüber, wie jemand wohl auf Deine Gefühle und Verhalten reagieren 

wird?  

Hast Du Angst davor, von anderen verletzt oder zurückgewiesen zu werden?  

Stellst Du die Bedürfnisse und Wünsche anderer über Deine eigenen? 

Beurteilst Du Dinge nach den Normen anderer Menschen?  

Bist Du unerschütterlich loyal, selbst wenn Du in den Schatten gestellt, nicht beachtest oder 

missbraucht wirst?  

Wenn dies der Fall ist, finde Deine Ko-Abhängigkeit heraus und übernehme Verantwortung in diesem 

Bereich – fordere Deine eigene Wahlmöglichkeit zurück. (Du kannst die folgenden Fragen ins Präsens 

setzen, falls erforderlich.)  

1. Welche Wahl habe ich getroffen?  

o Was habe ich im Hinblick auf mich selbst beschlossen? 

o Was habe ich im Hinblick auf den oder die Anderen beschlossen?  

o Was habe ich beschlossen, zu denken?  

o Wie habe ich entschieden, mich zu fühlen? Welche Emotion habe ich gewählt?  

o Was habe ich beschlossen, zu tun?  

o Wie hat sich die Wahl, die ich getroffen habe, auf mein Verhalten ausgewirkt weiter 

vorwärts zu gehen? 

 



 

2. Welche andere Wahl hätte ich treffen können? Und welche Auswirkung könnte jede dieser 
Entscheidungen haben?  

3. Was kann ich Positives aus dieser Erfahrung lernen?  

Schaue Dir die Situation im Hinblick auf die Wahl an, die Du getroffen hast und die Du ändern kannst, 

jetzt da Du Dir dessen, was da abläuft, bewusster bist. Wenn Du Dir Deine Einstellungen und 

Perspektiven bewusst wirst, kannst Du anfangen zu unterscheiden, was für Dich funktioniert und was 

nicht. Dann kannst Du wählen, ob Deine Art das Leben zu sehen Dir nützt oder Dich zu Opfern macht, 

weil Du vom Leben etwas anderes erwarten hast als es ist.  

 

Ein Beispiel: Ich erlaube meinem Sohn, alle Sendungen im Fernsehen zu sehen, die er möchte und 
verpasse meine eigenen Lieblingssendungen, weil ich Angst habe, ihn zu verärgern und ich möchte, 

dass er mich liebt. Ich habe es gewählt, zu glauben, dass er mich nur dann liebt, wenn ich ihm alles 

erlaube. Ich mache mir jetzt allerdings klar, dass ich sein Vater bin, dass er mich sowieso liebt und 

mein Benehmen seinen Respekt für mich nicht fördern wird, eher im Gegenteil und ich gebe ihm 

damit auch kein gutes Beispiel [meine positive Lernerfahrung]. Ich habe das Recht, meine 

Lieblingssendungen zu sehen und den Fernsehapparat benutzen wir gemeinsam, darüber kann nicht 

nur einer bestimmen. Jetzt entscheide ich mich dafür, dies meinem Sohn zu erklären (bestimmt, aber 
ruhig und mit Empathie, auf keinen Fall ärgerlich oder verbittert) und in Zukunft werden wir eine 

bessere Absprache treffen.  

Einfühlende Kommunikation ist immer die Antwort, aber denke daran, dass Empathie nicht 

unbedingt erfordert, dass Du etwas mögen oder zustimmen, es geht darum, den Anderen als ein 

unabhängiges Wesen mit eigenen Rechten und der Verantwortung für die eigenen Überzeugungen, 

Gefühle und Handlungen zu begreifen und zu respektieren. Das gilt auch für Dich. Liebe ist 

vorbehaltlose Annahme. Das ist es, was Du wirklich bist, LIEBE - Dein essenzielles Wesen.  

Ko-Abhängigkeit trifft vermutlich auf die Mehrzahl der Menschen zu, also denke nicht, dass 

irgendetwas mit Dir nicht stimmt. Insbesondere da Du Dich jetzt auf den Weg des persönlichen 

Wachstums gemacht hast, kannst Du jetzt auch diese Dinge bewusst verändern. Wähle einen der 

Aspekte der Ko-Abhängigkeit und bringe es in Ordnung. Nicht alles auf einmal, das wäre zu viel, 

sondern wähle einen, von dem Du annimmst, dass Dich einige positive Schritte in Richtung auf die 

Veränderung Deiner Situation und Deiner üblichen Reaktion darauf tun kannst. Wenn Du in der Lage 
bist, einige positive Veränderungen durchzuführen, die Deinen mehr Selbstbestimmung verleiht, 

wird Dich dies dazu ermutigen, weitere Bereiche Deines Lebens und Deiner Beziehungen anzugehen 

und dann wird der Prozess in Gang gesetzt. Wenn Du jedoch den Eindruck hast, dass alles zu viel 

wird, lasse Dich von einem Berater unterstützen.  

AUF GUTE BEWUSSTE ENTSCHEIDUNGEN DIE DEIN LEBEN AB JETZT 

BEREICHERT UND DIR DEN MUT GIBT EINZIGARTIG ZU SEIN!!  

 

 



 

Die ersten 3 Karten: Die HauptThema der Legung  

Die ersten drei Karten des Bildes spiegeln die Thema der Legung wider. Es lohnt sich, diese 

Kombination genau zu betrachten, denn sie ist sehr vielschichtig. Analog zu ihrer scharfen Spitze 

bringt die Sense etwas auf den Punkt, sie weist häufig auf Dinge im Kartenbild hin, die man besser 

nicht ignorieren sollte. Hier geht es um das beständige Tun, den Widrigkeiten zu trotzen und um die 

eigene Geduld den Dingen ihre Zeit zu lassen, um wachsen zu können. Es geht um die wieder-

kehrenden Abläufe, das tägliche Arbeiten, die Beständigkeit die es braucht, Dich heute verstärkt um 
Deine Beziehung oder um Dinge zu kümmern, denen Du Dich verbunden hast.  

 

Sense = Trennung, Verletzung, 

plötzlich 

Ring = Beziehung, Verträge, 

wiederkehrend, verbunden 

Blumen = Geschenk, Einladung, 

freundlich 

 

Diese Thema zeigt alles an, was ganz plötzlich geschieht. Kann sowohl positives anzeigen als auch 

negatives – Der „ Schuss „ kann also in die eine, als auch in die andere Richtung gehen . Diese Karte ist 

immer mit einer Warnung verbunden. Es handelt sich dabei um ein unerwartetes Ereignis, welches 

schon bald eintreten wird. Es geht dabei um Trennung und Belastung. Die Sense symbolisiert mit 

ihrer scharfen Klinge die Gefahr, auch Schmerz und Verletzung. Und sie steht für Entwicklungen, die 

sich plötzlich und überraschend zeigen. Du solltest jetzt besonders vorsichtig sein in dem, was Du 

tust. Am besten triffst Du jetzt keine weitreichenden Entscheidungen. Setze auch keine Vorhaben 

sofort in die Tat um, es könnte gefährlich werden und du würdest dein Handeln vielleicht bereuen. 

Sollte die Kartenkombination Ring und Blumen für eine Verbindung/Verlobung stehen, könnte diese 

bezüglich der davorstehenden Sense gefährdet sein! Hierbei geht’s wohl um Verpflichtungen, die Du 

nicht gleich eingehen darfst. Die Sense wird von vielen Personen als etwas Plötzliches einläuten. Da 

diese Karte etwas Unerwartetes, Überraschendes symbolisiert, Etwas, mit dem Du überhaupt nicht 
gerechnet hast. Ich finde der Spruch: "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende" 

passt zu dieser Karte sehr gut, dass etwas Neues den Platz des Alten einnehmen wird. DIE SENSE 

schneidet Altes ab. So wird der Blick frei auf das "Eigentliche", auf neue Wege und Chancen." Er kann 

uns aber auch auf den rechten Weg zurück bringen. Der Weg mag steinig sein, voller Hindernisse, 

aber Erkenntnisse pflastern diesen Weg.  „Diese Kombination“ zwingt Dich, 

darüber nachzudenken, was DU im Leben wirklich willst, um 

dann mit den gewonnenen Erkenntnissen, Deinen Weg 

„verwandelt“ weiterzugehen.  
 



 

 

 

Die nächsten wichtigen Kartenkombination in der Legung sind die Sense und der Reiter. Für mich 

zeigt diese Kombination etwas an, worauf man sich freut, was sich aber als Enttäuschung entpuppen 

wird. Es ist sozusagen eine Warnung nach dem Motto "freu dich nicht zu früh". Es geht um eine 

wichtige mündliche Botschaft, Nachricht oder 

Neuigkeit. Höre gut zu, wenn Dir jemand etwas 

erzählt. Vor allem wenn dieser Jemand ein jüngerer 
Mann ist. Die Karte ist aber auch ein Hinweis sein für: 

"Setze Dich endlich in Bewegung und tue etwas - 

geistig oder körperlich.“  

Sense = Trennung, Verletzung, plötzlich  

Reiter = Bewegung, Aktion, aktiv  

Häufig hat man Sense/Reiter das ist für mich dann 

immer ein Hinweis darauf, dass das eben gedeutete evtl. nur auf den ersten Blick gut zu sein scheint. 

Falls es überhaupt erst eintrifft. Es deckt sich mit die anderen 3 Hauptkarten überein.  

 

Die nächsten wichtigen Karten des Bildes das Haus und die Lilien spiegeln das eigene Zuhause wider 

und um Themen die eng damit verknüpft sind wie Geborgenheit und Stabilität, Familie, Harmonie 

und Sexualität. Es ist eine Aufforderung wieder einmal zu Hause auszumisten und aufzuräumen oder 

etwas Schönes für den Wohnbereich anzuschaffen oder auch nur den Tag gemütlich zu Hause zu 
verbringen.  

Baum = Gesundheit / Stabilität 

Lilie = Familie, Harmonie, Sexualität 

Diese Kombination umfasst Themen wie Familie, 

Sexualität oder das soziale Umfeld und weist auf 

entsprechende Aktivitäten hin. Gibt nicht auf, auch 

wenn es momentan nur langsam vorangeht. Die Dinge 

wachsen jetzt in die Tiefe, statt in die Breite. Bleibe 

geduldig und aufmerksam den kleinen Schritten gegenüber! Aber egal ob es sich um eine familiäre 

Aktivität oder um Leidenschaft und erotische Wünsche handelt. Heute darfst Du genießen und Dich 

auch einmal fallen lassen. Geh bewusst und vorsichtig mit das was um Dich geschieht.  

 

 



 

Gehen wir weiter in der Legung und schauen wir uns der Hauptbild in der Mitte der Legung an, die 

Kombinationen Fuchs, Vögel, Schlange und Schiff die für viel Verstrickungen, Komplikationen, 

Kummer und Sorgen in Zusammenhang steht. Sie ist ein Symbol für das Bestreben, andere zu 

übervorteilen, um eine neue Stellung oder eine neue Ausgangsposition zu erreichen. Fällt diese 
Kombination, sind immer Wachsamkeit und 

Bereitschaft zum Handel erforderlich, es ist alles sehr 

zweckdienlich und äußerst überlegt, schlau und 

zuweilen linkisch, wirkt meist verschlossen und 

beobachtend.  

Schlange = Komplikationen, Verstrickungen, rational 

Schiff = Träume, Sehnsüchte, in Fluss kommen 

Diese Kombination heißt: Sei schlau und lasse Dich 

nicht hinters Licht führen! Im Allgemeinen bedeutet er 

immer das Dir Falschheit und Lüge in irgendeiner Form 
begegnet, manchmal in Verbindung mit Heuchelei. Es 

gab darüber mal eine Fabel fällt mir gerade ein! 

Fuchs = Zwiespalt, Lüge und Ehrlichkeit 

Vögel = Kummer und Sorgen, nervös 

 „Der Rabe und der Fuchs!.  
Und zwar: Der Fuchs wollte die Beute für sich haben, 

die der Rabe im Schnabel hielt. Das Handicap war: Der Rabe saß auf einem Baum und der Fuchs auf 

dem Boden und konnte an den Raben und seinen leckeren Bissen nicht herankommen! Was tat der 

Fuchs also!? Er ließ sich eine List einfallen: Und zwar umschmeichelte er den Raben und betörte ihn, 

wie gut der Rabe doch singen könne! Der Rabe glaubte es anfangs nicht, aber der Fuchs ließ nicht 
locker und betonte immer wieder, der Rabe solle doch singen, es wäre so schön für seine Ohren! So 

ließ sich der Rabe am Ende doch “einwickeln“ vom Fuchs; denn dieser hatte ihn an seiner Eitelkeit 

gepackt!  

 

Und nun? dauerte es nicht lange und der Rabe öffnete seinen Schnabel und sang! Er sang in den 

schönsten Tönen und nur für den Fuchs; Aber dieser hatte sich schon längst die Beute geschnappt die 

auf den Boden gefallen war und war auf und davon über alle Berge!  

Der Rabe? nun ja musste erkennen dass der Fuchs am Ende doch die bessere Position gehabt hatte.  

Aufgrund seiner Schlauheit nämlich und dem unbedingten Willen, am Ende doch noch zu siegen. Der 

Fuchs erkennt auch den Schein; er durchschaut ihn, er weiß wann etwas echt ist oder nur äußerer 
Schein, und so ist auch er selbst ein Meister der List und Täuschung.  

Ich selbst mag den Fuchs; weil er clever ist und ständig wachsam! Du siehst Schlauheit ist für Dich 

selbst nur negativ wenn Du den Haken nicht erkennst den die Sache hat. Ein gutes Beispiel bieten 

hier Versicherungsvertreter oder bestimmte Verkaufsstrategien, die uns entgegenschreien wie gut 

und ach so toll und preiswert ein Artikel doch ist. Aber die Sache hat meistens einen Haken und den 

sollte man einbauen und berücksichtigen; damit das Risiko gering bleibt. Also sei weise und erkenne 

die Zusammenhänge und überprüfe bewusst in Liebe was Sache ist.  

 



 

Die Charaktereigenschaften - Deine Stärken bewusst einsetzen 

Dein Charakter ist der Spiegel Deiner Seele, so wie Du in Innen bist, ziehst es in Außen an. Hier geht es 

darum Dir Deine Qualitäten & Stärken mehr bewusst zu machen, mehr ins Licht zu bringen, damit Du 

es in Außen erleben kannst. Es sind die Eigenschaften die Dich ausmachen, Dich prägen und die Dir 

jetzt Kraft geben dich zu behaupten und so Deine positive Lebensführung wieder in Besitz zu 

nehmen. Die Qualitäten einer erfahrenen Frau sind gleichzusetzen mit den Qualitäten eines guten 
Menschen. Jedoch werden Frauen mit anderen Herausforderungen konfrontiert, als Männer, wie die 

Wahl zwischen Mutterschaft und Karriere. Du  solltest gute Moralvorstellungen und positive 

Interaktionen mit anderen wertschätzen. Du besitzt die Eigenschaft gegenüber sich und anderen 

ehrlich zu sein. Sie ist mit ziemlicher Sicherheit die Person, welche dir die Wahrheit in einer 

schwierigen Situation, auf wohlwollende Art und Weise, vermitteln wird, sei also ehrlich mit Dir 

selbst und schau Dir Deine Situation genauer an. Zieh Dich also zurück, hier wird nach Deiner Stärke 

verlangt. Die Beständigkeit, eine langanhaltende Situation, die dauerhaft Bestand haben wird ist 

wenn Du Dir Deine Kraft noch mehr aktivierst.  

 

Bär = Kraft, Stärke 

Frau = Familie, Harmonie, 

Sexualität 

Haus = Stabilität, häuslich 

 

Du bist ein mächtiges und starkes Wesen und so symbolisiert auch die Karte des Bären ebensolche 

Eigenschaften. Er steht für Begriffe wie Macht, Durchsetzungskraft, Stärke, Größe, Kompetenz, 

Autorität. Mache dir des also mehr bewusst und integriere es mehr in Deinem Leben. Verurteile 

andere nicht vorschnell. Aufgeschlossenheit und das Vermeiden von überschneller Meinungsbildung 

ist vorbildlich. Einfühlsam zu sein erlaubt dir, dich in das Gefühlsleben eines anderen, während einer 

bestimmten Situation, hineinzuversetzen. Einfühlsame Menschen sind eher in der Lage die 

Emotionen anderer zu verstehen und selbstlos zu geben, also verinnerliche hier das gesagte.  

Sei selbstbewusst. Heutzutage ist es vorbildlich als Frau, die bestrebt ist eine 

Balance zwischen Unabhängigkeit und Hilfe anderen gegenüber zu finden. Es ist 

schwer anderen zu helfen, wenn Du dich nicht selbstbewusst genug fühlst.  

Gib nicht auf. Gib niemals auf. Du wirst oft als stark angesehen, denn Du machst einfach weiter. Du 

kannst Deine emotionale Belastbarkeit durch Werte wie Willenskraft, Vertrauen und Mut stärken. 

Versuche andere anhand von Beispielen zu lehren. Kinder aufziehen oder ein Vorbild zu sein ist hart, 

weil du ständig versuchst, anderen dabei zu helfen Deine Fehler zu vermeiden. Zeige ihnen, anhand 

Deiner Handlungsweisen, wie man gute Entscheidungen trifft. VorbildSein nur durch dein SoSein.  

 



 

Deine Gedanken - Das Bewusste  

Die Gedanken sind die Bausteine Deines Lebens, sie weisen Dich bewusster 

Dir wahrzunehmen was Du schöpfst. Der Gedanke ist der Vater aller Dinge 

und jede Gedanke ist eine Schöpfung. Der Gedanke ist wohl der wichtigste 

aber am wenigsten verstandene Faktor zur bewussten Gestaltung der 

Realität. Durch unsere Gedanken können wir ein Paradies zur Hölle machen 
und die Hölle zum Paradies. Da über die Personenkarte keine Karte steht, 

mach Dir die Legung einfach nur bewusst das Du Dir Deine Gedanken 

bewusster schöpfen solltest.  

Am Anfang jeder Tat steht die Idee. Alles beginnt im Denken. Nur was 

gedacht wird, kann existieren. Gedanken sind Kräfte, alles beginnt im Kopf, 

alles beginnt mit unserem Denken – eine Idee, ein Traum, eine Vision. Angst ist ein Gedanke, wie 

auch Hoffnung, Erfolg oder Misserfolg, Glück oder Unglück, Gesundheit oder Krankheit. Alles was Du 
siehst und erlebst, ist die Verwirklichung von Gedanken und Ideen. Gedanken bestimmen Deiner 

Schicksal. Dein Schicksal wird durch Deine Befürchtungen oder Wünsche verwirklicht. 

Denken ist eine energetische Kraft! Gedanken sind also Energie! 

Gedanken sind Deine wahre Macht – 

wenn Du Gedanken verstehst,  

bist Du wahrhaft mächtig!  

Dir ist alles möglich - wenn Du Gedanken verstehst.  

Gedanken bewegen und gestalten Energie, diese Gedankenenergie ist bereit, in jeder gewünschten 

Form „in Erscheinung zu treten“, also auch auf der materiellen Ebene. Albert Einstein erkannte dass 

Energie in Materie und Materie in Energie umgewandelt werden kann. Alles was ist sind also 

materialisierte Gedanken und Vorstellungen, gedachte Tatsachen und verwirklichte Gedankenbilder. 

Erst wenn es gedacht wird, kann es auch in außen in Erscheinung treten. So ist die Materie nur eine 

unterschiedliche Erscheinungsform eine unterschiedliche Schwingung von Energie. Nach dem 

Energieerhaltungsgesetz kann Energie nicht verloren gehen, sie kann nur ihre Erscheinungsform 

wechseln, wandeln, erheben, - kein Gedanke geht wirklich verloren. 

Achte auf Deine Gedanken, denn Sie werden Deine Gefühle. 

Achte auf Deine Gefühle, denn Sie werden Deine Worte. 

Achte auf Deine Worte, denn Sie werden Deine Taten. 

Achte auf Deine Taten, denn Sie werden zur Gewohnheit. 

Achte auf Deine Gewohnheiten, denn Sie werden Dein Charakter. 

Achte auf Deinen Charakter, denn er wird Dein Schicksal. 

Achte auf Dein Schicksal, denn er bestimmt Dein Leben!  



 

Deine Gefühle - Das Unbewusste 

Gefühle und Situationen, die DU für diesen Moment nicht wahrhaben willst, 

findest Du im senkrechten Verlauf unter Deiner Personenkarte.  Schaue Dir 

die folgenden Karten genauer an. Was kommt Dir als erstes in der Sinn. Der 

Gedanke ist der Vater aller Dinge und so ist das Gefühl die Mutter aller 
Dinge. Jeder Mensch hat Gefühle, sie gehören zu uns, geben unserem Leben 
Farbe und Würze. So schwierig es ist, ohne die Kraft seiner Gefühle leben zu 

müssen, so gefährlich ist es, seine Gefühle zu unterdrücken, zu verdrängen 

oder zu verleugnen. Andere wiederum werden von ihren Gefühlen 

beherrscht, die Gefühle gehen mit ihnen durch, sie sagen oder tun etwas, 

das ihnen später Leid tun, und oft irreparabel ist. Du sollst also lernen mit 

Deinen Gefühlen umzugehen, und das besagt, dass Du Deine Innenwelt 

wichtiger nimmst und besser kennenlernst. Lerne die Kunst mit Deinen 

Gefühlen sinnvoll umzugehen.  

Frau = Familie, Liebe, Weiblichkeit 

Buch = Geheimnis, in Verborgenen, verschlossen 

Park = Verabredung, Treffen, extrovertiert 

Wege = Entscheidungen, unentschlossen 

Im Streit zwischen Gefühl und Intellekt siegt immer das Gefühl. Wir sind so 
stolz auf unser Wissen, dadurch sind wir so kopflastig geworden. Wenn Sie 

also zu einem Mitmenschen hingehen - er will nicht wissen was Sie alles 

wissen, sondern was Sie glauben. Sie können Ihren Intellekt nicht 

übertragen, aber was Sie übertragen können sind Ihre Gefühle. Was für 

Gefühle übertragen Sie, sind es Gefühle von Angst, Mut, Hoffnung, sind es 

Gefühle des Optimismus und der Zuversicht?  

Diese Kombination die noch unbewusst in Dir ist, will Dir aufmerksam 
machen das Du Dich entscheidest sollst was Du wirklich spürst in Dir drin um 

Deinen Weg zu gehen. Es haben sich heimliche ins verborgene Treffen 

gegeben die zu den Verstrickungen und Verwicklungen geführt haben.  

Der Mensch besitzt offenbar zwei weitgehend voneinander unabhängig 

operierende Systeme des Wahrnehmens und Denkens, die im Kopf auch 

unterschiedlich repräsentiert sind. Das "Chefsystem", das Bewusstsein, 
operiert vor allem in der linken Gehirnhälfte. Seine Arbeitsweise, die Logik, 

ist die bevorzugte Methode unseres Problemlösens. Die eher "im 

Hintergrund" wirkende rechte Hälfte arbeitet komplex, integrativ, 

ganzheitlich, assoziativ, kreativ und gefühlsbezogen. 

Kurz: Sie ist intuitiv. 



 

Entscheide ab JETZT ab HEUTE mit Verstand und Gefühl. Verstand und Gefühl sind die beiden Säulen 

Deines Handelns. Beide müssen gut zusammenwirken, solltest Du glücklich und erfolgreich werden. 

Auch viel Verstand - ohne Herz - reicht nicht aus. Und auch Gefühlsentscheidungen wollen wohl 

überlegt sein. Wenn Verstand und Gefühl nicht harmonieren, dann wird vor allem falsch ausgewählt: 
beim Beruf, dem Wertesystem, dem Lebensort, sowie bei Partnern, Freunden und persönlichen 

Kontakten. Das Gefühl stellt die Verbindung zwischen den beiden Gehirnhälften her. Alles, was mit 

Gefühl verbunden ist, wird von beiden Hälften bearbeitet, als wichtig angesehen und behalten. 

Dein Gefühl aktiviert die Kraft Deines Glaubens, der nicht nur ein erfüllendes Gefühl der Gewissheit 

ist, sondern ein inneres Erkennen der Wirklichkeit. Dieses Gefühl entsteht leichter durch 

Identifikation mit dem erwünschten Endzustand. Führe Dir das lebendig vor Augen, wie Du Dich dann 

fühlst, wie Du dann denkst und wie Du Dich im Zustand der Erfüllung dann verhältst. So holst Du die 
Erfüllung in Deine Gegenwart!  Der Intellekt, -unser Verstand- und die geistige Entwicklung sind 

zweierlei, sind verschiedenartig. Intellekt und Verstand sind Hilfsmittel, dürfen aber nicht mit 

Intuition, höherer Eingebung und Wahrnehmung, verwechselt werden.  

Der Verstand muss mit Herzensbildung gekoppelt sein, sonst kann es schädlich sein. Wir haben in der 

heutigen Zivilisation, was nicht mit echter Kultur verwechselt werden darf, genügend Beispiele, wozu 

Intellekt missbraucht werden kann. Die Grenzen sind überschritten. Die Zivilisation brachte uns also 
nicht nur Vorteile. Viele Fähigkeiten haben wir im Lauf der Jahrhunderte verloren oder uns sogar 

abtrainiert. Eine dieser natürlichen Fähigkeiten ist die Intuition. Du merkst also wie wichtig ist 

intuitiv das unbewusste wieder sichtbar zu machen und Du hast mit diese positive Lebensführung 
genau das als Lernaufgabe mehr in deine  Kraft zu kommen und bewusster zu leben uns so 
intuitiver durch Alltag zu gehen.  

Im harmonischen und liebenswürdigen Menschen müssen Intellekt und Intuition zur Vollkommenheit 

entwickelt, und jeder Art der ihr zukommende Platz angewiesen werden. Der praktische 

Gehirnverstand ist notwendig auf seiner Ebene, d.h. in den Angelegenheiten und Bedürfnissen des 

äußerlichen Lebens, denen auch der Weise gerecht werden muss. Darum muss auch der natürliche 

Verstand geübt sein; aber er ist nur der Diener des Menschen und muss es bleiben, er darf sich 

niemals zum Herrn aufschwingen, denn das Niedere muss immer dem Höheren dienen. Wenn den 

Menschen der praktische Verstand mangelt, so kommt er in die Gefahr, ein Träumer oder Idealist 
und Phantast oder Schwärmer zu werden und auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein. 

Selbständigkeit und Unabhängigkeit gehören aber zu den notwendigen Eigenschaften, die ein 

vollkommener Mensch besitzen muss. 

"Intuition", sei sie tätig oder verhältnismäßig untätig, ist die 
Quelle alles menschlichen Verstehens der Wahrheit. Sie lebt 
im Herzen des Menschen, d.h. im Kern seines Wesens; und 
es ist das Wirken dieser Intuition, die ihm alle seine 
höchsten und besten Ideen über die Natur des Menschen 
und des Universums gibt.  



 

Deine Vergangenheit - Das was war  

Die Vergangenheit ist ein Spiegel für das was war. Die Vergangenheit ist das was Du bewusst oder 

unbewusst verursacht hast durch Deine Gedanken und Gefühle. Die Vergangenheit bei der 

Kartenlegung liegt immer in Rücken, also HIER rechts der Personenkarte. Es gilt zu beachten, dass der 

Mann hier nach rechts schaut und die Dame nach links schaut. Für andere Personenkarten, wie 

Blumen, Schlange und Lilie ohne eindeutige Blickrichtung gilt: Rechts liegt die Zukunft, links die 
Vergangenheit.  Nicht vergessen: Die Karten werden von links nach rechts und von unten nach oben 

gelesen.  

Hier bekommen wir nicht so viele Information über die Vergangenheit, es steht nur das Haus als 

Symbol. Das Haus steht in der Symbolik der Lenormand Karten für die Familie, den Wohnort, die 

Herkunft. Es ist der Ort an dem man sich geborgen 

fühlt, die Heimat. Ein Rückzugsort, der einem Stabilität 

verleiht. Du planst langfristig und setzt auf Sicherheit! 
Du hast jetzt die Chance, ein gutes Fundament 

anzulegen und konsequent auf Ziele hinzuarbeiten. 

Frau = Familie, Harmonie, Sexualität 

Haus = Stabilität, häuslich 

Als Zeitfaktor steht das Haus für eine langanhaltende, 

andauernde Situation oder einen Aspekt. Es stellt aber auch einen 

speziellen Ort dar, an den wir gebunden sind und dadurch wenig Veränderung zulassen. Somit kann 

die Karte auch mangelnde Flexibilität und Spontanität zum Ausdruck bringen. Diese Kombination 

macht Dir bewusst das Du Dich jetzt öffnen und erden sollst für die Zukunft, für das was sein wird. 

Sei in Herzen verankert und so bewusst Dein Leben zu meistern.   

Die Erdung (Hier vollziehen - Bild Erdungssymbol) 

Lasse aus Deinen Füßen Wurzeln in die Erde wachsen, goldene 

Wurzeln, die bis zum Erdmittelpunkt reichen. 

 Achte darauf, dass diese Wurzeln kräftig ausgebildet sind. Bitte 

darum, dass sich die Wurzeln dort im Erdmittelpunkt verankern. Bitte 
darum, dass diese Verankerung von der geistigen Welt gefestigt wird oder fixiere sie selbst. 

 Schließe es mit einem Dank (AN ANASHA) ab. DANKE.  

Die Vergangenheit kann man auch gezielt durch eine Rückführung anschauen. So erkennst Du  den 
tieferen Sinn und die Lebensaufgaben, die Du Dir für Deinen heutiges Leben vorgenommen hast. Die 

mit spirituellen Rückführungen einhergehende Erfahrung und Reflektion unserer früheren Leben 

kann helfen, besondere Fähigkeiten und Talente im jetzigen Leben zu entdecken sowie Ängste, 

Blockaden, Karma und karmische Beziehungen besser zu verstehen und aufzulösen. So kann man in 

vergangene Leben gehen und die Zusammenhänge erkennen, wieso das so ist in dieses Moment in 

Deinem Leben ist.  



 

Deine Zukunft - Das was Sein wird 

Die Zukunft ist das was Sein wird. Die Zukunft ist das was Du bewusst oder unbewusst im HIER &  

JETZT, HEUTE verursachst hast, durch Deine Gedanken und Gefühle. Also achte auf Das was du 

verursachst, was du schöpfst, das was von Dir rausgeht. Schauen wir uns mal genauer an was von dir 

schon verursacht hast in geistigen Bereich, die sich demnächst materiell sichtbar wird. Zum Glück 

kann man alles JEDERZEIT alles ändern, denn in jeden Augenblick hast Du die Kraft und die Macht 
alles zu ändern, aber Dir geschieht nach Deinem GLAUBEN: Du erfährst das was Du glaubst. Ob Du 

glaubst Du kannst es oder nicht, in beide Fällen wirst du Recht bekommen.  

Sense = Trennung, Verletzung, plötzlich            Ring = Beziehung, Verträge, wiederkehrend, verbunden 

Blumen = 

Geschenk, Einladung, freundlich        Rute = Gespräche, Diskussionen, durchsetzungsfähig  

Wolken = Unklarheiten, Zweifel, Unsicherheit           Bär = Stärke, Größe, Kompetenz 

So ist es wohl mit vielen Dingen… wir hoffen oft, dass sich etwas ändert, ohne das wir etwas an der 

Grundsituation verändern. Das ist aber Sinn uns Zweck unserer Lernaufgaben innerhalb einer 

Seelenverbindung, Dinge, Muster und Umstände zu verändern, damit sich die Grundsituation 

zwischen Loslasser und Gefühlsklärer und damit für diese wundervolle Liebe ändern kann.  

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, 

alles beim Alten zu belassen 

und gleichzeitig zu hoffen, 

dass sich etwas ändert.“ Albert Einstein 

Der häufigste Grund warum wir aber alles beim Alten belassen ist die Angst. Frag Dich deshalb diese 

Woche vielleicht einmal, wo Du Dinge nicht änderst, weil Du Angst hast. Und ob es sich nicht besser 

wäre, doch etwas zu tun.  

Zusammengefasst könnte man sagen: Im häuslichen Bereich liegt in der Vergangenheit 

Stabilität und Bodenständigkeit für Dich. In der Zukunft erwarten Dich positive schicksalhafte 

Veränderungen und die Neigung zu spontanen Handlungen. Überwinde Deine Angst vor dem 
Tod und erfahre den tieferen Sinn und die Aufgaben Deines heutigen Erdenlebens.  



 

Lebensführung - Deine Lernaufgaben meistern  

Ordnung regiert die Welt – auch in uns Menschen. Darum schaffe Ordnung - auch in Deinem Denken 

und auch in Deinem Leben. Das Kreuz ist das Symbol für den Glauben, aber auch für das Schicksal 

und die Lebensaufgabe eines Menschen. Selbstmanagement beginnt nicht mit der Beantwortung der 

Frage: ,,Was will ich alles?“, sondern: ,,Was will ich wirklich? Was würde mich erfüllen? Was gehört 

zu mir? Und gibt das, was ich will, meinem Leben Wert und Sinn?“  

Erst wenn ich genau weiß, was ich will, kann ich mir die Frage stellen, was mir bei der Erreichung 

meiner Ziele hilft und was mich aufhält. Erst dann kann ich unterscheiden, welche Informationen 

wirklich wichtig und welche ,,nur“ interessant sind. 
Erst dann kann ich die Frage beantworten, wer mir 

dabei helfen kann und wie viel Zeit ich benötige, um 

das Ziel sicher und ohne Stress zu erreichen. Ich lerne 

also durch zielgerichtetes Zeitmanagement, ohne 

Umwege auch große Ziele zu verwirklichen.  

Kreuz = Lernaufgabe, Schicksal, Karma  

Störche = Positive Veränderung, spontan  

Selbstorganisation beginnt immer mit Zielklarheit. Diese Kombination kann dabei auf eine 

schicksalhafte Veränderung oder einen Umbruch wie z.B. einen Jobwechsel oder einen Umzug 

hinweisen. Eine Veränderung der schicksalhaft unausweichlich ist. Die hier angekündigten 

Veränderungen werden tatsächlich von der Basis aus vorgenommen und verankern sich nachhaltig. 

Eine Lernaufgabe zeichnet sich dadurch aus, dass Dir ein Thema begegnet (z. Bsp. sich selbst zu 

lieben, Nächstenliebe zu leben oder ins Vertrauen zu kommen), welches sich durch keine Behandlung 

auflösen lässt. Sie besteht darin, dass Du im Denken, Fühlen und Handeln dieses Thema meistern 

darfst. Hast Du eine der drei Ebenen noch nicht erkannt, kommt die Aufgabe erneut zu Dir oder löst 

sich nicht vollständig auf. 

Erst wenn alle drei Ebenen gelernt worden sind, erfährst Du eine Bewusstseinserweiterung. Diese 

kannst Du wahrnehmen: Es fällt etwas von Dir ab, Du erkennst Zusammenhänge anders, wie auch 

immer Du sie spürst, sie ist das Zeichen, dass eine Lernaufgabe abgeschlossen wurde. Die Themen 

sind dabei individuell unterschiedlich (je nach Seelenplan) und reichen von einfachen Themen bis 

zum Erkennen komplexerer Zusammenhänge, wie Du selbst und die Welt wirklich funktioniert. 

Durch das Meistern von Lernaufgaben im Leben und dem Erlangen der danach folgenden 
Bewusstseinserweiterung brennt sich die jeweilige Erfahrung in Dein Bewusstsein ein und Dein 

eigenes Schwingungsniveau erhöht sich. 

Der Sinn von Lernaufgaben folgt einem bestimmten Lebensplan. Bevor die Seele (DU) beschließt, zu 
inkarnieren, planst und verabredet alles, was Du lernen und erfahren möchtest mit Deinen 

Geistführern und anderen Seelen aus Deiner Seelenfamilie. Dazu passend werden entlang des Lebens 

entscheidende Begegnungen miteinander verabredet, die in Form einer Ehe, einer Partnerschaft, 



 

Freundschaft, Arbeitskollegen, Freundschaft zwischen Mensch und Tier oder einer mehr oder 

weniger erfreulichen kurzen Begegnung stattfinden können. 

Innerhalb dieser gemeinsamen Begegnungen spielen sich dann die Lernaufgaben ab. Auch die 

gewählte Persönlichkeit (Dein Charakter) ist genau passend für Deine Inkarnation. Deine Seele ist in 

der Lage, diese vorab detailliert auszuwählen. Dabei wählt sie alle Teilaspekte Deines Selbst, die zu 

bestimmten Themen noch der Heilung oder Erkenntnis bedürfen und stellt sie wie ein Puzzle in einer 

Persönlichkeit zusammen. So kannst Dich immer wieder neu selbst erfahren und über die 
Persönlichkeit als Seele entwickeln. In diese Inkarnation hat Deine Seele Gelegenheit, sich selbst über 

Gefühle, Erfahrungen, Körperempfindungen zu entwickeln und Erfahrungen in allen Facetten der 

Liebe zu machen.  

Entwicklung bedeutet, dass alle Teilaspekte der Persönlichkeit aus freiem und eigenem Entschluss 

den Weg in die Liebe wählen. Daher vergessen wir den meisten Teil dieser Planungen, und werden an 

den wichtigen Abzweigungen des Lebens durch unsere Intuition oder durch Widerstände und 

Herausforderungen daran erinnert. Sei momentan besonders offen für wohlmeinende Gesten aus 

Deiner Umgebung. Man will Dir helfen. Und bedenke, ob Du nicht in einer ähnlichen Lage schon 

einmal ein Fehler gemacht hast. Jetzt ist die Zeit daraus zu lernen und es diesmal anders zu machen.  

Diese Schicksalskarte weißt auf einen wichtigen Lernprozess hin. Es wird eine Prüfung oder eine 

Belastung auf Dich zukommen. Lauf nicht davon, sondern nehme diese Erfahrung an, sie kann zu 

Wachstum und Weiterentwicklung führen.  

Zukunft & Vergangenheit: Verankerung Deiner Wurzeln + Gesundheit 

Im Lenormand steht der Baum des Lebens für Beständigkeit und ein langes Leben. Eine 

langanhaltende Situation, die dauerhaft Bestand haben wird. Liegt die Lenormand Karte in der Nähe 

einer Personenkarte, werden persönliche Wünsche und Ziele leicht in Erfüllung gehen. Der Baum 

symbolisiert Bodenständigkeit. Er steht mit allen Wurzeln fest in der Erde und ist unerschütterlich. Sie 

könnte Dich darauf hinweisen, Dich gerade heute in der Arbeit verstärkt einzusetzen oder Dich damit 

auseinanderzusetzen, ob Du mit Deiner gegenwärtigen Arbeit zufrieden bist. Der Anker steht aber 

auch für Verankerung, so kann er vor allem in Beziehungen auf jemanden hinweisen der einem Halt 

und Stabilität gibt oder auf Abhängigkeiten jeder Art.                                                                                                                               

Baum = Stabilität, Gesundheit 

Anker = Arbeit, feste Verankerung  

Diese Karten könnte Dich darauf hinweisen, einmal 

genauer über Dein Leben und Deine Lebensführung 

nachzudenken. Ebenso erinnert sie Dich daran Geduld 

zu haben, denn manche Dinge im Leben brauchen 

einfach seine Zeit. Gibt nicht auf, auch wenn es 

momentan nur langsam vorangeht. Die Dinge 
wachsen jetzt in die Tiefe, statt in die Breite. Bleibe geduldig und aufmerksam den kleinen Schritten 

gegenüber! Es ist ein guter Tag, Planungen , Arbeiten und Herausforderungen anzunehmen und in 

die Tat umzusetzen. Fleiß und Ehrgeiz zahlen sich immer aus. Sei stolz auf das geschaffene und gehe 



 

mit einem Lächeln durch den Tag. Am Abend darfst Dich gerne selber loben und belohnen, die 

Mühen des Tages werden belohnt.  

Der Baum des Lebens 

Deine Wurzeln, so tief, verankert in der Erde, 

Deine Blätter, so hoch, Sonne und Sterne. 

Erde und Himmel zugleich, Dein Atem gibt uns Leben. 

Früchte machen uns reich, die wir von Dir nehmen. 

Du bist das Zentrum der Welt, seit Anbeginn der Schöpfung. 

Urzustand, der zusammenhält, Schicksal und Hoffnung. 

Symbol für ewiges Leben, Mittelpunkt im Paradies. 

Du stehst im Garten Eden, von dem der Mensch Dich verließ. 

Er rodet die Wälder und wird Dich zerstören. 

Verseucht Felder, will auf Vernunft nicht hören. 

Der Mensch sägt an dem Ast, auf dem er selber sitzt, 

mit viel Müh’ und ohne Rast, bis er keucht und schwitzt. 

Will er die Natur bezwingen, dann wird er mit dem Tode ringen. 

Er wird sich selbst die Luft abwürgen und mit seinem Leben bürgen. 

Flüsse werden steigen, Felsen werden brechen, Wind wird sich neigen, Natur wird sich rächen. 

Die Erde braucht den Menschen nicht, er bringt sie aus dem Gleichgewicht. 

Der Baum des Lebens darf nicht sterben, sonst rennt der Mensch in sein Verderben. 

Wenn wir die Natur verletzen, dann verletzen wir uns selber. 

Blut wird die Erde benetzen, toter Boden und zerstörte Wälder. 

Doch die Armee der Engel, die lässt das nicht zu. 

Sie wird den Baum beschützen, Ignoranz darf der Dummheit nicht nützen. 



 

Zurück zum Ursprung, zurück zur Natur. Das ist Hoffnung, ist Leben pur. 

SEELENBOTSCHAFT AN DEINEN 
SEELENPARTNER 

von Herz zu Herz 

 

HINTERLASSE HIER EINE SEELENBOTSCHAFT AN DEINEN SEELENPARTNER 

ER WIRD DIESE BOTSCHAFT AUF DER SEELENEBENE EMPFANGEN 

Möchtest du ihm Deine Liebe und Gefühle mitteilen? 

Gibt es etwas, was du ihm unbedingt mitteilen möchtest? 

Gibt es etwas, was Dich in Bezug auf Deinen Seelenpartner belastet? 

 

 

DEINE BOTSCHAFT 

----------------------------------------------------- 

 ------------------------------------------------------------ 



 

Gesundheit - Dein wahrer Anker 

Das Leben ist durchdrungen und getragen von Ordnung. Wenn alles in unser Leben in Ordnung ist, -in 

der Harmonie-, dann sind wir gesund, voller Lebensfreude und glücklich. Ist dieses Ordnung gestört, 

entsteht Unordnung, Disharmonie und als äußeren Zeichen davon Krankheit. Ein Leben ohne gute 

Gesundheit ist ein beklagenswerter Zustand, auch 

wenn man Herrscher über die ganze Welt ist. Was 

nützt Reichtum und Besitz, wenn ein Mensch wegen 
einer Magenkrankheit nicht richtig essen kann, wenn 

er aufgrund von Rheumatismus oder Lähmung nicht 

gehen kann oder wenn er die schöne Natur wegen 

eines grauen Stars oder einer anderen Sehstörung 

nicht sehen kann? 

Der Weg zu Gesundheit ist weitgehend bekannt und 
besteht aus vielen kleinen Schritten und beginnt 

damit, dass Du das Falsche lässt und wird vollendet, 

indem Du das Richtige tust. Das was Du tagtäglich tust, bestimmt, wie lange und vor allem WIE Du 
leben wirst. Weder der beste Arzt, noch das teuerste Medikament kann heilen. Das kann nur die 

natürliche Heilkraft Deines Körpers und die wartet darauf, dass Du sie aktivierst und ist bereit, 

Deinen Körper gesund und vital zu halten, solange Du ihn brauchst. Du musst gar nichts tun, um Dein 

Leben zu verlängern, es genügt völlig, dass Du aufhörst, ES ZU VERKÜRZEN!!!  

„Gesundheit ist nicht alles, 

aber alles ist nichts ohne Gesundheit!“ 

„Eure Lebensmittel sollen Heilmittel 

und eure Heilmittel Lebensmittel sein.“ 

Dein Körper ist ein Wunder. Er funktioniert meistens, obwohl Du kaum Dich um ihn kümmerst. Wäre 

Dein Körper ein Dienstwagen, würde er durchaus mehr Aufmerksamkeit bekommen. Im 

übertragenen Sinne ist er aber ein Dienstwagen: Er bringt Dich zur Arbeit, er verbringt mit uns den 
ganzen Tag, er verzeiht uns anfangs, wenn wir zu wenig schlafen, wenn Du stundenlang regungslos 

am Rechner sitzen, wenn DU ihm aus lauter Zeitmangel minderwertige Nahrungsmittel zuführst. 

Wäre Dein Körper wirklich ein Dienstwagen, würde dieser nicht mit minderwertigem Benzin fahren, 

sondern anfangen zu stottern, zu stinken und an der nächsten Ecke stehen bleiben.  Also, unser 

Körper ist ein Wunder, er fährt sogar noch lange ohne Benzin. Ohne einen Dogmatismus zu 

entwickeln, sollten DU diesem Wunder ein wenig Respekt zeigen, es mit guten Lebensmitteln 

versorgen und mit einer schönen Lebensführung belohnen. Gute positive Lebensführung bedeutet 
erst mal nicht mehr und nicht weniger als Dich sehr gut zu versorgen, mit Lebensmitteln, die noch 

ausreichend Nährstoffe haben und die naturbelassen sind, mit genügend Schlaf und abwechselnden 

Haltungen im Alltag, mit Zeitfenstern, wo Du entspannen und genießen kannst.  



 

Liebe und Partnerschaft - Selbstliebe Dein Sinn des Lebens 

Die Liebe ist das Grundgesetz des Lebens, denn alles was ist, ist aus Liebe entstanden. Unser Leben 

mit Liebe zu erfüllen ist so wichtig, weil die Liebe die einzig wahre Realität ist. Letztendlich tun wir 

alles im Leben, weil wir Liebe suchen. Jeder Mensch sehnt sich nach Liebe, sie ist unsere tiefste 

Sehnsucht und die wahre Quelle für Glück, Erfolg, Zufriedenheit und Gesundheit. Wenn wir gelernt 

haben zu lieben und das mit der Weisheit verbinden, dann sind wir vollkommen.  

 
Deine Aufgabe ist, -den Sinn Deines Lebens- lieben zu lernen. Nicht nur die Liebe zu einem Partner, 

sondern die allumfassende Liebe, die nichts und niemanden mehr ausschließt. Lieben heißt auch, 

seine Möglichkeiten zu nutzen, für andere Chancen zu sein und so durch das Leben zu gehen. Höre 

auf Dein HERZ, es kennt den Weg, er hat die Lösung. Es ist überliefert, dass Dein Überleben und die 

Qualität Deiner Zukunft entscheidend davon abhängt, wie weit Du eine zur ZeitenWende dazu-

gehörige eigenverantwortliche geistige Neuorientierung in Deinem Leben zu integrieren bereit bist.  

Sense = Trennung, Verletzung, plötzlich 

Ring = Beziehung, Verträge, wiederkehrend, 

verbunden 

Blumen = Geschenk, Einladung, freundlich 

Kind = Neuanfang, unvoreingenommen 

Herz = Liebe, Gefühle, liebevoll 

Hund = Treue, Freundschaft 

Klee = Glück, aktiv, kurzfristig 

Fische = Geld, Finanzen, nicht greifbar 

Turm = Trennung, egoistisch, Machtsymbol 

 

Selbstliebe - Der Schlüssel zur Freiheit. Liebe ist die Lösung all Deine Probleme, all Deines Leids. Nach 

der Motto Deiner Hauptthema: “Liebe Dich Selbst und ist egal was DU tust“. Selbstliebe - die Liebe 

zum Selbst - ist die einzige echte Liebe, die es gibt. In der Selbsterkenntnis, dass es nichts anderes 

gibt als das Selbst...und dieses Selbst in allem und in jedem ist...löst sich jeder Trennungsgedanke 

auf. Und so lebst Du das Paradies, den Himmel auf Erde. 

 Bist Du bereit dafür oder  

welche Ausreden hast Du noch???  



 

Wie Du Deine Beziehungen verbesserst 

Diese Faktoren würden auf eine gute, intime und wertvolle Beziehung zutreffen:  

1. Stimmt das, was Du und was der andere tut, überein?  
Schaue es Dir an, was in einer aktuellen Beziehung läuft. Wenn möglich, tue es gemeinsam mit der 
anderen Person. Mache eine ehrliche Bestandsaufnahme der derzeitigen Situation und arbeite dann 

zusammen, um diese verschiedenen Elemente abzustimmen:  

• Was ist der derzeitige Stand der Dinge?  

• Was ist die Grundabsicht eines jeden in der Beziehung zum anderen?  

• Wie ist also der Idealzustand?  

• Welche Wunschziele teilst Du also miteinander?  
• Erarbeite einen Gesamtplan zur Erreichung dieser Ziele.  

• Welche täglichen Aktionen erfordert dies?  

2. Verantwortlich wofür?  
Überprüfe die Verantwortung, die jeder übernimmt. Arbeite darauf hin, die volle Verantwortung für 

die gesamte Beziehung und Deine eigene Reaktionen zu übernehmen, versuche jedoch nicht, für 

alles verantwortlich zu sein, was die andere Person betrifft. Du bist für Deine Überzeugungen und 

Gefühle Selbst verantwortlich. Wofür bist Du bereit Verantwortung zu übernehmen in Bezug auf 
(andere Person)? Wofür bist Du nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen in Bezug auf (andere 

Person)?  

3. Herrscht Konkurrenzdenken?  
Schaffe jede Art von Revierkampf aus der Welt. Was für ein Spiel spielst Du und der andere? Wenn es 

ein Spiel ist, dann sehe es als solches und genieße es. Ist da ein Mangel an etwas, um das gekämpft 

werden muss? Wenn dies der Fall ist, stelle sicher, dass genug für beide da ist (Liebe, Zuneigung, 
Geld, Kommunikation oder was auch immer).  

4. Gibt es etwas, was einer von Euch wissen sollte?  
Verstimmungen zwischen Menschen entstehen üblicherweise durch eine Störung in der 

Kommunikation, sehr oft dadurch, dass der eine nicht weiß, was im anderen vorgeht und deshalb 

nicht entsprechend handelt. Arbeite heraus, was Du nicht weißt und besorge Dir eine Antwort; frage 

den anderen, was er wissen muss und sage es ihm.  

5. Wird etwas verschwiegen? 

Solange es immer noch etwas über den anderen Menschen herauszufinden gilt, arbeite mit dem 

Partner an den folgenden Fragen. Wenn es sich um jemanden handelt, mit dem Du eine lange 

Beziehung hast, kann es eine MENGE sein. Was hat (der andere) getan, das für Dich schwierig war? 

Was hat (der andere) versäumt, darüber zu sagen? Was hast Du getan, das für den anderen eine 

schlimme Erfahrung war? Was hast Du versäumt, darüber zu sagen?  

6. Ist der ursprüngliche Reiz verloren gegangen? 

Gehen Sie zurück zu der Zeit, als Du Dich zum ersten Mal getroffen hast und schaue Dir an, was Du im 

jeweils anderen gesehen hast, was Spaß gemacht hat und aufregend war. Sammle alle Einzelheiten 

und insbesondere die Gefühle. Wenn die andere Person verfügbar ist, mache es gleichzeitig mit 



 

geschlossenen Augen und richte es so ein, dass Du als erstes einander siehst, wenn Du Deine Augen 

öffnest. Übertrage die Gefühle auf die Gegenwart.  

7. Was hast Du gelernt?  
Definiere die Beziehung neu als eine Lernerfahrung. Finde heraus, was es sein könnte, das jeder von 

euch speziell vom anderen zu lernen hätte. Vielleicht kann der eine einige Dinge besser, der andere 

kann einige Dinge leichter tolerieren oder mehr schätzen. Was könnt ihr voneinander lernen? Was 

hast Du voneinander gelernt?  

8. Worin stimmst Du überein? 
Finde heraus, worin ihr übereinstimmt, was ihr auf die selbe Weise sieht, gemeinsame Interessen, 

Dinge, bei denen ihr die selben Empfindungen habt oder auf ihr die selbe Reaktion habt. Erkenne 

wieviel Gemeinsamkeiten ihr habt, auf die ihr bauen könnt.   

9. Wird Kommunikation verweigert?  
Was möchtest Du der anderen Person sagen, kannst es und tust es aber aus irgendeinem Grund 

nicht? Warum nicht? Stell es Dir vor, wie Du es dem anderen tatsächlich sagst, dann spreche es laut 
aus und stelle Dir die Antwort vor. Und dann sage es. Gebe dem anderen die Freiheit, er selbst zu 

sein.  

10. Vorlieben und Abneigungen?  

Was magst am den anderen und was nicht? Muss die andere Person perfekt sein, damit Du sie 

magst? ist Du perfekt? Muss einer von euch perfekt sein oder möchtest lieber Duselbst sein? Was 

ist das Einzigartige an Dir oder was an dem anderen?  

11. Was ist notwendig und erwünscht?  
Fragt einander, was ihr voneinander braucht’s und wünscht. Frage ehrlich danach, was die andere 

Person tatsächlich will. Streite oder diskutiere nicht darüber, finde nur einfach heraus, was der 

andere gerne hätte.  

12. Ehrlich miteinander reden?  
Findet zusammen und sagt es euch einander, was ihr wirklich übereinander sagen wollt. Jeder bleibt 

bei dem, was er persönlich fühlt, wie er die Dinge wahrnimmt. Es sind keine "Du ..."-Aussagen 

erlaubt. Mache weiter, bis jeder von euch lernt, das zu respektieren, was der andere sagt und dem 

anderen mehr Verständnis entgegenbringt.  

13. Geheimnisse?  
Prüfe, was jeder vor dem anderen geheim hält. Geheimnisse neigen dazu, sich anzuhäufen und 

führen dazu, dass Ihr euch voneinander entfernt. Welchen Bereichen stellt man sich nicht, wofür 

wird keine Verantwortung übernommen. Gibt es etwas, was Du dem anderen nie sagen würdest? 

Habt ihr Geheimnisse voreinander? Warum?  

14. Besteht eine Ko-Abhängigkeit?  
Jeder muss sich ansehen, welche Verantwortlichkeiten er abgegeben oder aus welchen Bereichen er 

sich zurückgezogen hat, dadurch dass er in der Beziehung ist. Zum Beispiel keine Freundschaften 
mehr pflegen "weil dem anderen das nicht gefallen würde". Was könntest Du wegen eurer 

Beziehung nicht tun? Nimmst Du ihn das Übel?  



 

15. Setze Dich ins Recht?  
Finde fixe Ideen darüber, was richtig ist. Wie denkst Du, sollte die Beziehung sein? Auf der Basis 

welcher Prinzipien agierst Du? Welcher Logik folgst Du? Setzt sich einer von euch ins Recht, indem er 

den anderen auf irgendeine Weise ins Unrecht setzt?  

16. Bist Du anders? 

Was sind die Ähnlichkeiten zwischen Dir und dem anderen? Was die Unterschiede? Welche 

Qualitäten hat eine Person, die der anderen fehlen? Wie kannst das Beste aus diesen Unterschieden 

machen, um euch zu ergänzen anstatt miteinander im Streit zu liegen?  

17. Spreche über Dich selbst? 

Drehe die Klagen, die Du über den anderen hast um, in etwas das Du in Wirklichkeit über Dich selbst 

sagst. Finde die Teile von Dir, die dazupassen. Es ist ein sehr verbreitetes Phänomen, dass das, was 

einem am anderen nicht gefällt oder was man an ihm nicht akzeptiert, eigentlich das ist, was man an 

sich selbst nicht mag oder akzeptiert. Man kann das nicht am anderen ändern, aber man kann sich 

selbst ändern, sobald man diesen Teil in sich gefunden hat.  

18. Lasse Veränderungen zu?  
Überprüfe Deine Bereitschaft zuzulassen, dass der andere sich ändert. Manchmal versuchen die 

Beteiligten an einer Beziehung zu verhindern, dass der andere sich ändert oder versuchen ihn nach 

seinen Vorstellungen und Erwartungen zu formen. Wenn sich die andere Person plötzlich ändert, 

dann mögen sie einander nicht mehr so sehr. Das ist nicht besonders zweckdienlich, daher erhöhe 

die Toleranz für Veränderung, wenn Du es kannst. Finde die grundlegenden Qualitäten, die ihr 

aneinander mögt, aber befreie Dich von festen Vorstellungen im Hinblick auf ein spezielles Verhalten 

oder Umstände, die unbedingt erforderlich sind. "Welche Veränderungen würden Du (Name) 

gestatten?"  

19. Und in der Zukunft? 

Visualisiere, wie Deine Beziehung in Zukunft sein soll. Überprüfe, ob das wirklich kongruent ist oder 

nur ein abstrakter Traum. Verfolge es zurück in die Gegenwart. Was kannst tun, damit es so wird?  

 

 

 

 

 

 

 



 

Arbeit und die Berufung - Dein Potenzial leben 

Arbeit als Erfüllung. Der Beruf sollte etwas sein, wofür Du lebst, nicht wovon Du lebst! Die Arbeit als 

Berufung ist eines der großen Themen im Leben jedes Menschen. Jeder Mensch hat eine ganz 

individuelle Qualität - sein persönliches Potenzial zum nachhaltigen Lebensglück! Jeder, egal ob 

„arm“ oder „reich“, „schlau“ oder „intelligent“, sucht irgendwann nach einer Beschäftigung mit Sinn 

und Tiefe als essentiellen Bestandteil eines glücklichen und erfüllten Lebens. Leider sind aber nur 

wenige Menschen bei der Suche danach erfolgreich, weil viele sich bereits bei der Wahl ihres Berufes 
von vermeintlich rationalen, materiellen Motiven leiten und verwirren lassen. Sie unterdrücken ihre 

Instinkte, früh erworbene Fähigkeiten und Talente, geraten so leicht in ein Rollenverhalten welches 

sie von ihrer Berufung - denn daher kommt ja eigentlich der Begriff  “Beruf” - und einem erfüllten 

Leben, entfernt. Das Resultat: Unglückliche Menschen treffen unglückliche Entscheidungen - in 

beruflichen und privaten Situationen - für sich und andere.  

 

Der Beruf beeinflusst Dein Leben in erheblichem Maße und Du sollst Selbst entscheiden, wie weit Du 

Dich in Deinen Lebensführung von außen 

beeinflussen lässt. Also wie schaut es aus bei Dir 

in Dein Beruf? Lebst Du Deine Berufung oder 
welche Ausreden hast Du noch?  

Mond= Anerkennung, medial  

Brief = Botschaft, Nachricht, oberflächlich  

Wege = Entscheidungen, unentschlossen  

Baum = Stabilität, Gesundheit  

Anker = Arbeit, feste Verankerung  

Eine Arbeit sollte normalerweise jeder haben. Einen Beruf haben 

nicht alle. Eine Berufung haben die wenigsten Leute. Mache Dir 

bewusst, zu den wirklich wichtigen Entscheidungen im Leben gehören: die Wahl des Berufes und die 

Wahl des Partners. Obwohl heute niemand mehr damit rechnen kann den einmal erlernten Beruf ein 

ganzes Leben lang auszuüben, wird doch eine getroffene Entscheidung lange Zeit gravierende Folgen 

haben. Kaum etwas anderes bestimmt die Lebensqualität mehr als unsere berufliche Tätigkeit, dabei 

geht es sowohl um die Qualität unserer Arbeit als auch um die finanzielle Sicherung unseres Lebens 

überhaupt.  

 

Der Arbeitsplatz sollte zum Ort der persönlichen und beruflichen Entwicklung, zum Raum für 

persönliche Entfaltung, zum Ort der Entdeckung des Lebens, zur Erfüllung und Selbstverwirklichung 

des eigenen Lebens werden. So ist Leben gemeint und so soll es sein! Chinesisches Sprichwort: 

“Wenn Du eine Stunde lang glücklich sein willst: Schlafe. Wenn Du einen Tag lang glücklich sein willst: 
Gehe fischen. Wenn Du eine Woche lang glücklich sein willst: Schlachte ein Schwein und verzehre es. 

Wenn Du einen Monat lang glücklich sein willst: Erbe ein Vermögen. Wenn Du ein Leben lang 

glücklich sein willst: Liebe Deine Arbeit! 



 

Geld und Finanzen - In der Fülle sein  

Die menschliche Sehnsucht nach Reichtum, Fülle und Erfüllung ist so alt wie die Menschheit selbst. In 

unserer an Gütern reichen Kultur ist der Zustand der Fülle selten erreicht, wir kennen eher Sattheit 

oder Mangel. Fülle ist aber ein natürliches Gesetz des Universums. Wohin Du schaust, die Natur ist 

geradezu verschwenderisch großzügig, und doch ist ebenso offensichtlich, dass es vielen nicht 

gelingt, an dieser Fülle teilzuhaben, weil Du nicht weißt, dass Du Selbst die Ursache für Fülle oder 

Mangel in Dich trägst, weil Du Dein inneres Potenzial nicht kennst, oder zumindest nicht optimal 
nutzt.  

 

Du glaubst, dass die Ereignisse eher zufällig an Dich herantreten und greifst erst ein, wenn es 

eigentlich bereits zu spät ist. Die meisten Menschen leben in Mangelbewusstsein, sie erkennen sich 

nicht als Schöpfer ihres eigenen Lebens. Du bist der Schlüssel zu Deine Finanzen.  

 
Kind = Neuanfang, unvoreingenommen 

Herz = Liebe, Gefühle, liebevoll 

Hund = Treue, Freundschaft 

Klee = Glück, aktiv, kurzfristig 

Fische = Geld, Finanzen, nicht greifbar 

Turm = Trennung, egoistisch, Machtsymbol  

Lilien = Familie, Harmonie, Sexualität 

Mäuse = Verlust, etwas nagt 

Berg = Blockade, Hindernis, blockiert 

Das Bewusstsein des Mangels und der Knappheit 

scheint all unser Streben zu lähmen und zu hindern 

Fülle zu erreichen, indem er unzählige Hindernisse 

anhäuft und so die Seele auf den Mangel und Schwäche ausrichtet. Auch erfolgreiche Menschen 
werden von Angst und Stress gequält und ihre Anschaffungen werden vom Bewusstsein des Mangels 

überschattet, der sie mit Verlust und Verderben bedroht. 

Ein Leben in Fülle ist an und für sich unser natürliches Dasein. Das Universum sorgt für uns aus 

unerschöpflicher Quelle. Wir müssen uns daran erinnern, dass unsere Gedanken schöpferisch sind. 

Wo wir unsere Aufmerksamkeit und unsere Energie hinlenken, was wir denken und fühlen, werden 

wir manifestieren. Diese Kombination macht Dir ziemlich bewusst:  

Das was Du säst das erntest Du!!  



 

DU SELBST SEIN - Lebe Dein Leben - Deine Vision 
Wirklichkeit werden lassen 

Dein Lebensthema ist eng verbunden mit Deine positive Lebensführung, die wiederum mit Deinen 

Lebenssinn und Deine Vision die Deine Wirklichkeit entstehen lässt. Es ist sehr wichtig Deine 

Bestimmung zu leben um wirklich FREI zu sein. Hast Dich schon mal gefragt was das Leben wirklich 
bedeutet? Bist Du bereit Dein Lebensthema zu verinnerlichen und Dein Leben zu leben? Um Dein 
Leben zu leben, musst du DU SELBST SEIN. Du darfst Dich leben, Deine Visionen, Deine Wünsche und 

Deine Ziele. Um Dich zu leben 

musst DU wissen was Du willst, 

Dir Zielklarheit schaffst.  

Bär = Kraft, Stärke 

Frau = Familie, Harmonie, 

Sexualität 

Haus = Stabilität, häuslich 

Sarg = Transformation, 

Stagnation, pessimistisch 

Buch = Geheimnis, in 

Verborgenen, verschlossen 

Sterne = Klarheit, Erfolg 

Ein Beispiel: Ein stolzer Vater 

möchte zum Beispiel, dass sein 

Sohn Ingenieur wird wie er. 

Wenn der Sohn dies nicht will, dann fügt er sich vielleicht und wird ein miserabler Ingenieur und 

unterliegt sein Leben lang der Unterdrückung, weil er der Berufung seines Vaters folgen muss. Oder 

er widersetzt sich der Überredungskunst und wird etwas ganz anderes wie zum Beispiel Künstler, 

aber darin bringt er es auch zu nichts, weil er es nur wurde, um seinem Vater etwas 

entgegenzusetzen, nicht weil er es aus ganzem Herzen wollte. Auch in diesem Fall fühlt sich der 
Mensch ständig vom Leben unterdrückt. Sein Problem ist, dass er weder auf die eine noch die andere 

Weise er selbst sein kann, eine ausweglose Situation. Fügsamkeit oder Widerstand erzeugen eine 

ständige emotionale Belastung im Leben dieser Person, die sich nicht auflöst. Das ist eine Sackgasse. 

Er kann diese Situation vor sich selbst verbergen - und tut es im Allgemeinen auch - und hat vielleicht 

keine Ahnung, wer er ist, wer er wirklich gerne wäre und was er gerne tun würde in seinem Leben, 

was seine wahren Ziele und seine Bestimmung sind.  

Erkenne und Lebe Deine Einmaligkeit, Deine Bestimmung, Deiner Vision:  

Du bist wichtig. 



 

Mache Dir sich also bewusst, wie wichtig DU bist. Du bist wichtig. Du bist viel kostbarer und wichtiger 

als Du denkst. Du bist der wichtigste Mensch in Deinem Leben. Machen Sie Bekanntschaft mit den 

wichtigsten Menschen in Deinem Leben, lernen Sie den wichtigsten heute lebenden Menschen 

kennen:  

DU Selbst. 

Noch nie war der Mensch so wertvoll wie heute. Erkenne und lebe Deine Einmaligkeit! Du besitzt alle 

Fähigkeiten, etwas Wundervolles mit Deinem Leben anzufangen. Dein Potenzial ist fast unbegrenzt. 

Du musst lernen, wie Du das Beste aus Dir machen kannst, und die Zukunft steht Dir offen. Mache Dir 

bewusst, DU bist wichtig. Du bist sogar sehr wichtig. Du bist nämlich der wichtigste lebende Mensch 

in Deinem Leben. Noch nie hat es einen wichtigeren Menschen als Dich gegeben. Bist Du Dir dessen 
auch bewusst, hast Du den Mut, dies auszusprechen? Ich bin wichtig. Wem bist DU wichtig? Wer 

würde um Dich weinen? Wer würde Dich vermissen? Schreibe die Namen auf, für die Du wichtig bist 

und notiere Dir Dein Verhältnis und den Nutzen zu diesem Menschen. Fange JETZT endlich an!! 

Ein Ziel ist ein spezieller Wunsch mit einem Termin. Sich Ziele zu setzen und zu erreichen, die Deine 

Bedürfnisse erfüllt, ist notwendig für Deine Gesundheit und Deinen Glück. Die Erreichung Deiner 

Ziele anzustreben ist die Erklärung, dass DU die Verantwortung für Deinen Leben übernimmst, 

anstatt vom Leben beherrscht zu werden.  

Ein Ziel zu visualisieren ist wichtiger als jede Einzelheit zu kennen oder überhaupt irgendein Detail, 

wie Du es erreichen wirst. Für einen Maler ist der erste Schritt das Visualisieren des Endergebnisses, 

zumindest als Konzept; die Wege, dieses Ergebnis zu erzielen, sind äußerst variable - verschiedene 

Materialien und Stile, zum Beispiel. Manche der Schritte erfordern vielleicht das Erlernen neuer 

Fähigkeiten oder hängen vielleicht von Ideen und Inspiration ab, von denen der Künstler weiß, dass 

sie zum richtigen Zeitpunkt kommen werden - er macht sich keine Sorgen darüber, dass sie am 
Anfang nicht da sind. Egal wie sein Werk ausfällt, es wird seine Gefühle und seine Seele ausdrücken 

und das ist mehr als gut genug.  

Visualisierte Ziele anzustreben ist eine starke, natürliche Veranlagung - wie die Neigung von Pflanzen, 

das Licht zu suchen - ein hartnäckiger Drang, der den härtesten Granit brechen kann. Wenn Du kein 

klares Bild davon hast, wohin Du willst, wird dieser kreative Drang enttäuscht und es kann sein, dass 

Du Dein Leben als sinnlos oder ohne Richtung erlebst. Es kann auch sein, dass Du negative Ziele 

visualisierst – Du siehst Dich vielleicht als inkompetent, krank, leidend, als Versager und Deine 
kreative Kraft wird dazu neigen, dies Wirklichkeit werden zu lassen.  

Der erste Schritt dabei, sich Ziele zu setzen, ist sich mit dem zu verbinden, was DU wirklich willst im 

Leben. Etwas, das Du wahrhaftig inspiriert bist, so dass Du weißt, dass es "richtig" ist. Es sollte etwas 

sein, das Du unbedingt willst, "koste es was es wolle". Nicht das, was andere wollen oder von Dir 

erwarten und nichts, was anderen gefällt - um Dich zu inspirieren, muss es etwas sein, das Deinem 

wahren Selbst entspricht, etwas das Dich wirklich motiviert.  

Es kann ein Lebensziel sein oder eines für ein Jahr, einen Monat oder eine Woche. Formuliere es klar 

und einfach, aber verwende keine Verallgemeinerungen wie "etwas" oder "mehr" - sei spezifisch! 

Füge greifbare Einzelheiten für Zeit, Ort, Fakten, Zahlen, Personen ein. Kläre genau ab, was das Ziel 



 

bedeutet im Hinblick auf spezielle Änderungen in Deinem Leben und einem speziellen Zeitlimit zu 

seiner Erreichung. Das Ziel, Dein Ziel sollte erreichbar sein - vielleicht im Augenblick unerreichbar, 

aber nicht außer Sicht! Es sollte auch etwas sein, woran Du wirklich glaubst, von dem Du meinst, dass 

es richtig ist, das es mit Deinem Werten übereinstimmt.  

Dann stelle Dir diese Situation im Geist so vor, als geschähe es jetzt. Drücke das Ziel aus als eine 

Tatsache in der Gegenwart, sehe Dich Selbst, wenn das Ziel bereits erreicht ist. Was tust Du? In 

welcher Umgebung befindest Du Dich? Was sagen andere Menschen zu Dir? Wie fühlst Du Dich, jetzt 

da es erreicht ist? Fühle das Erreichen Deines Ziels in Deinem Herzen und feiere mit alle Deine 
Sinnen! Dieses Gefühl wird dann bleiben und all Deinen Handlungen zur Manifestation des Ziels 

Energie verleihen.  

Einige Beispiele für gut ausgedrückte Ziele: "Ich gehe einmal wöchentlich zu einem Singleclub-

Ausflug und treffe neue Menschen mit denen ich mich sehr gut verstehe [das Ziel ist, 5 neue echte 

Freunde zu gewinnen]". "Ich schwimme dreimal wöchentlich einen Kilometer und fühle mich stärker 

und lebendiger [das Ziel ist, fit zu werden, indem man dreimal wöchentlich einen Kilometer 

schwimmt]." "Ich lebe komfortabel im Rahmen meines Budgets für Lebensmittel, Kleidung und 

Unterhaltung; jetzt fühle ich mich finanziell sicher und habe meine Ausgaben unter Kontrolle[das Ziel 

ist bis in drei Monaten mein Budget einzuhalten]." "Bob und ich verstehen einander und lieben und 
vertrauen einander wirklich und wir haben wundervollen Sex [das Ziel ist die Kommunikation in 

unserer Beziehung zu verbessern, so dass unser sexuelles Leben wieder gut ist]."  

Verwende keine negativen Wendungen wie "Ich esse nicht zuviel." Denke positiv! Negative Ziele oder 

die Unfähigkeit, Dich selbst zu sehen, wie man das Ziel erreicht hat, legen nahe, dass innere Konflikte 

bestehen, dann musst Du die einschränkenden Glaubenssätze herausfinden und sie bewusst ändern. 

Du kannst zum Beispiel herausfinden, dass Du Angst davor hast, wie andere reagieren, wenn Du Dein 

Ziel erreichst oder dass Du jetzt nicht in der Lage oder Willens bist, die notwendigen Schritte zu 
unternehmen oder dass man mit dem Ziel jemandem gefallen oder sich an jemanden anpassen will. 

In diesen Fällen musst Du zuerst die widersprüchlichen Standpunkte und die damit einhergehenden 

Gefühle ganz und gar begreifen und akzeptieren und sie mit der derzeitigen Realität, Deinen 

tatsächlichen Bedürfnissen vergleichen und erkennen, wenn verzerrtes Denken zugrunde liegt. Dann 

wird das Ziel entweder klar gestellt und die Probleme fallen weg oder Du erkennst, dass das Ziel nicht 

echt ist und wählst ein anderes. Dann musst Du einen Aktionsplan ausarbeiten, der die einzelnen 

Schritte in der Abfolge enthält, die Du gehen musst, um Dein Ziel zu manifesteren. Was musst Du tun, 

ändern, lernen oder umsetzen, um Dein Leben von da, wo Du Dich jetzt befindest dorthin zu bringen, 

wohin Du willst?  

Um Deinen Weg aufzuzeichnen ist es am besten, sich von Deiner Vision des erfüllten Ziels 

zurückzuarbeiten - auf diese Weise stellst Du sicher, dass Du bei der Stange bleibst, dass das, was Du 

planst zum Ziel führt und nicht woanders hin. Was musst Du tun, um Dein Ziel schlussendlich zu 

erreichen? Was muss vorhanden sein? Dann gehst Du einfach zurück: was war der Schritt davor? 

Arbeite Dich zurück bis zu den ersten Schritten, die Du unternehmen musst. Die ersten Schritte 

müssen Dinge sein, von denen Du weißt, dass Du sie tun kannst, damit Du starten kannst. Schreibe 

alles auf und Teile Dein Ziel denjenigen mit, die Dich unterstützen werden.   

Wenn Du anfängst zu handeln, finde zunächst Deine Ängste, akzeptiere sie und lasse sie los. Finde 

heraus welche anderen Dinge Du - vielleicht aus Gewohnheit - tust, die das Erreichen Deines Ziels 

erschwert oder sogar unmöglich macht und höre auf, diese Dinge zu tun. Erkenne und ändere Deine 



 

einschränkende Glaubenssätze (einschließlich der Glaubenssätze, die Dich unterdrückt hast) und 

wandle diese Energie um in die Liebe, die Du für Deine Vision empfindest.  

Wenn Du die ersten Schritte umsetzt, wirst feststellen, dass Du so handelst, wie es für die 

Erschaffung Deiner Vision nötig ist; Ideen und Ressourcen fügen sich zusammen. Rückschläge sind 

unvermeidbar, aber Du kannst aus ihnen lernen, dann Deine Vision wieder neu aufbauen und mit 

größerer Zuversicht als zuvor weitergehst. Benutze alles, was Du gelernt hast, um Deine 

Selbstachtung aufzubauen und zu stärken - sei Du Dir Selbst die beste Unterstützung. Mit 

Selbstvertrauen kannst Du über Dich hinauswachsen und neue Dinge ausprobieren. Und erinnere 

Dich an die Gründe, warum Du tust, was Du tust - das hilft Dir, alles zu tun, um Dein Ziel zu erreichen, 

geduldig zu sein wenn nötig und ausdauernd in Deinen Anstrengungen.  

Es ist genauso wichtig, sich so unnachgiebig und ehrlich wie möglich auf die derzeitige Realität zu 

konzentrieren. Und das ist entscheidend: messe Deinen Fortschritt von dort, wo Du gestartet bist, 

nicht daran, wie weit Du noch gehen musst. Jede Handlung bei der Du Deine Kompetenz zeigst, 

steigert Deine Selbstachtung; jede Entwicklung, die Du vollziehst wird Deinen Auftrieb verleihen.  

Wenn Du Deinen Fortschritt vergleichst mit dem Punkt, an dem Du gestartet bist, wird Dich das darin 

ermuntern, weiterzumachen. Ziele erreicht man einen Schritt nach dem anderen und jeder Schritt 

muss abgehakt werden - sonst erscheint das Ziel weit entfernt und Du hast den Eindruck, wenig 

Fortschritt zu machen, obwohl das nicht stimmt.  

Vergleiche dann Deine derzeitige Realität und Deinen Fortschritt mit der endgültigen Vision - die 

nächsten Schritte werden abgeklärt und Du bist motiviert, weiterzumachen. Dies ist ein 

improvisatorischer Prozess und kann anfangs nicht vollständig vorhergesagt werden. Da Schöpfung 
improvisatorisch ist, können die geplanten Schritte und sogar das Ziel selbst korrigiert werden. Jetzt, 

das Du Dich besser kennst, kann es sein, dass Du feststellst, dass Du eigentlich etwas ganz anderes 

wolltest als zu Anfang.  Genieße alles was Du erlebst und sei FREI.  

 

DIE ZUKUNFT EXISTIERT  

ZUERST IN DER VORSTELLUNG  

DANN IM WILLE  

DANN IN DER REALITÄT!  

Viel Spaß (Ziele setzen und erreichen ist das Spiel des Lebens). Es geht um Erfahrungen.  

Lebe Deine positive Lebensführung ab HEUTE ohne Verstrickungen, Verwicklungen und ohne 

Verpflichtungen. Lebe Dein Leben, Liebe Dich Selbst so wie DU bist.  

Ihr Wahrsager Team  

 

 



 

DANK, EMPFEHLUNGEN & BÜCHER  

Ich möchte mich bei Dir bedanken. Danke, dass DU Dir Zeit genommen hast, Dich mit Dir Selbst zu 

beschäftigen!! Ich bin ein AUSSERGEWÖHNLICHES Wesen, genauso wie DU!!  GLAUBE an DICH und 

DEIN Leben denn: Jedem MENSCHEN geschieht Ihm nach seinem GLAUBEN! Und was glaubst DU?? 

Es ist egal was DU glaubst, DU hast Recht!! Dein Glaube hat Dir geholfen!!  

Und was sagt Dir das!!  Erkenne wer DU wirklich bist und DU wirst frei werden!!   

Lesen bildet! Und das nicht nur aufgrund des Wissens, das man sich aneignet, sondern auch weil die 

reine Aktivität des Lesens bereits unser Gehirn verändert. Mit jedem Satz und mit jeder Geschichte, 
die wir lesen, bildet unser Gehirn neue Verbindungen zwischen den Neuronen. Altes Wissen wird mit 

neuem verbunden und daraus entwickeln sich sowohl empathische als auch kreative Fähigkeiten, die 

Grundlage jedes Karten- Readings und Zukunftsdeutung.  

Je mehr Geschichten und Informationen man mit den Symbolen der Lenormand Karten verbinden 

kann, desto plastischer erwachen die Karten im eigenen Kopf zum Leben und desto leichter fällt es, 

die Botschaft der Karten zu erkennen. Dabei kann es sich durchaus lohnen auch mal über den 

Tellerrand hinaus zu blicken und nicht nur reine Sachbücher zum Thema Kartenlegen zu lesen.  

Aus diesem Grunde möchte ich an dieser Stelle meine und einige andere Bücher empfehlen, von 

denen ich denke, dass sie Ihre Fähigkeiten zum Zukunftsdeutung langfristig positiv beeinflussen 

können. Dabei ist diese Liste als Inspiration gedacht, und nicht dazu, einfach ein Buch nach dem 

anderen abzuhaken. Schauen Sie welche Titel Sie neugierig machen und fangen Sie mit einem Buch 

an. Viel Erfolg, auf eine positive Lebensführung!  



 

 

E-Book zum sofortigen Download: 

Die Macht des Lebens - Die Kunst zu Leben   

Der Weltbestseller ist da!! Diese "Lebe-Buch"  

 "Die Macht des Lebens" wird einer der entscheidende  

Bücher der 21. Jahrhundert sein!! Überzeugen Sie sich Selbst!! Dieses 

Buch ist eine Quadrologie in Einem. Dieses Buch ist mehr als ein 

Lesebuch, es ist ein „Lebe-Buch“, es ist ein SEMINAR-BUCH, ein 

SELBSTSTUDIENBUCH. Der Leser wird in die GEHEIMNISSE des 

Lebens eingeweiht. 688 Seiten, E-Book 41,90 EUR (inkl. ges. MwSt.)  

 

E-Book kaufen 

Die 7 GrundPrinzipien 

des Lebens 

150 Seiten, E-Book 
29,95 EUR (inkl. ges. MwSt.) 

 

E-Book kaufen  

Die Kunst der 

Zukunftsdeutung 

650 Seiten, E-Book  
49,90 EUR (inkl. ges. MwSt.)  

 

 

www.andreasbdaimond.wix.com/allinone 



 

Kathleen Bergmann 

Die fabelhafte Welt des Lenormand 

ISBN 978-3-86826-758-7* 

Ein wunderbares Buch, das die Symbole des Lenormand so tiefschürfend 
behandelt, wie kein anderes, das mir bisher zu Gesicht gekommen ist. Es 

liefert viele Anstöße die Karten aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu 

betrachten, insbesondere zieht die Autorin interessante Querverbindungen 

zu Märchen und zu den Tarot Karten. Das Buch ist reich bebildert und 

exklusiv in der Aufmachung. 

Jetzt bei Amazon ansehen* 

Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Ludwig Richter 

Grimms Märchen Gesamtausgabe 

ISBN 978-3-895552380* 

Märchen sind wahre Schätze an versteckter Symbolik und verschlüsselten 

Botschaften. Grimms Märchen zu lesen und intensiv über die dort 

auftauchenden Symbole nachzudenken ist schon ein Wert für sich, aber es 

lassen sich auch viele Verbindungen zu den Lenormand Karten finden. Für einen 

sehr günstigen Preis bekommt man hier mit dieser Gesamtausgabe einen 

reichen Fundus an Analyse Material. 

Jetzt bei Amazon ansehen* oder bei Projekt Gutenberg lesen. 

 

Günter Kieser 

Wörterbuch der Märchensymbolik 
ISBN 978-3-887550547* 

Für jeden, der sich mit der versteckten Symbolik von Märchen 

auseinandersetzen möchte ist dieses Wörterbuch eine große Hilfe. Über 

1600 Stichwörter und 13.000 Verweisstellen geben einem 

Erklärungen zur Deutung von Märchen und liefern auch für das 

Lenormand interessante Querverbindungen. Ein hilfreiches 

Nachschlagewerk. 

Jetzt bei Amazon ansehen* 

Miranda Bruce-Mitford 

Zeichen & Symbole 

ISBN 978-3-8310-9107-2* 

In diesem reich bebilderten Nachschlagewerk finden Sie zahlreiche Kurz-

Erklärungen zu diversen Symbolen aus der Kulturgeschichte der Menschheit. Kein 

tiefschürfendes Werk, aber ein wunderbares Buch, um einen schnellen Überblick 

zu verschiedenen Symbolen zu bekommen. Über 500 Fotografien und 

Illustrationen machen es zu einem Vergnügen immer wieder einfach mal durch 

dieses Buch zu blättern und sich inspirieren zu lassen. 

Jetzt bei Amazon ansehen*  


