
 

Karte 1 – Der Reiter 

 

Tipp – Antworten: 

 

 Ich sehe ein Pferd. Das Pferd scheint in Bewegung zu sein. 

 Steige ich selbst mit in die Karte, dann begegne ich diesem Mann bzw. kommt er 
auf mich zu geritten. Bleibt er dann stehen, dann gibt es die Begegnung, das Tref-
fen.  

 Ich könnte auch selbst auf das Pferd steigen und losreiten. Die Chance oder das 
Angebot nutzen und die Zügel also selbst in die Hand nehmen und in Bewegung 
kommen.  

 Die Bewegung ist dann schnell, denn das Pferd reitet schnell.  

 Es geht dabei aber um kurze Strecken.  

 Ich bestimme, wo ich lang reiten will.  

 Heute ersetzt das Pferd wohl das Fahrrad oder auch Auto.  

 Das Treffen könnte eine Verabredung sein. 

  

 

Daraus ergeben sich folgende Deutungsmöglichkeiten: 

 

 Etwas kommt in Bewegung, es geht vorwärts. Chancen und Angebote nutzen. 

 Selbst aktiv sein, unterwegs sein. Selbst bestimmen, wo es hingehen soll. 

 Kurze Entfernungen (wenige Meter oder nur wenige Kilometer). 

 Begegnung, Treffen, Verabredung. 

 Fahrrad, Auto oder ein Transportmittel, was schnell ist und für kurze Strecken ge-
nommen wird. 

 

 

Als Zeitaussage:  

Schnell, wenige Tage.  

Da ein Pferd recht schnell unterwegs ist. 

 

 



 

Gesundheitlich:  

Es geht vorwärts, man kommt in Bewegung. Auch Vitalität, Lebensmut, neuer Mut, es wird 
besser.  

In Anlehnung an das bewegliche Pferd und dass man selbst die Zügel in die Hand nimmt und sagt 

wo es langgeht, also selbst aktiv wird. 

 

Körperaspekt:  

Beine, Knie, Gelenke und Füße. 

Die Bewegung, hier vor allem das Pferd, ist aktiv mit den Beinen, Gelenken und Hufen. 

 

Spirituelle Entwicklung:  

Spirituelles vorwärtskommen, sehr aktiv in diesem Bereich.  

In Anlehnung an das bewegliche Pferd und dass man selbst die Zügel in die Hand nimmt und sagt 

wo es langgeht, also selbst aktiv wird. 

 

Spirituelles Talent:  

Ein Bote / Übermittler sein, Astralreisen, Gedankenkraft.  

Der Reiter bringt anderen etwas bzw. ist ja unterwegs. 

 

Personenkarte:  

Für mich ist dies keine Personenkarte, da sich weder eine Skatdame, noch ein Skatkönig, 
noch ein Skatbube auf der Karte befindet.  

Manche deuten den Mann auf dem Pferd als männliche Person. Ich tue dies jedoch nicht. Da es 
für die Männer eindeutigere Karten gibt und ein gleichmäßige Verteilung von Frauen und Männern 
im Kartendeck erhalten bleiben sollte. 

 

Charakter:  

Sehr aktiver Mensch, sportlich, sagt gern wo es lang geht, will die Richtung bestimmen, 
viel Selbsterfahrung, vertraut auf das eigene Urteil bzw. die eigene Meinung. 

In Anlehnung an das bewegliche Pferd und dass man selbst die Zügel in die Hand nimmt und sagt 

wo es langgeht, also selbst aktiv wird. 

 

Alter:  

Ca. gleich alt, wie die fragende Person. 

Durch die Herz-Skatkarte, die sich ebenfalls auf dieser Karte befindet. 

 

Figur:  

Schlank. 

Durch die Beweglichkeit, denn wer sich viel bewegt ist eher schlank. 

 

 

 



 

Größe:  

Groß. 

Ein Pferd ist im Vergleich mit anderen Tieren sehr groß. 

 

Haarfarbe:  

Rotbraun.  

Die meisten Pferde haben dieses rötliche Braun. Achtung in meinem mystischen Deck ist ein wei-
ßes Pferd zu sehen, da dann einfach die Haarfarbe mit weiß, hell oder ggf. auch blond deuten. 

 

Sternzeichen:  

Widder, Löwe, Schütze. 

Feuerzeichen, weil Feuer für Temperament und auch Bewegung steht. 

 

Engel: 

Erzengel Metatron – Für die Motivation.  

Erzengel Ariel – Um aus Überzeugung zu handeln, mutig zu sein. 

Braucht man, wenn man selbst was in Bewegung setzen will, selbst aktiv wird. 

 

Bachblüte:  

Nr 33 Walnut – Pionier, Verwirklichung, sich selbst treu, innere Festigkeit. 

Der Pionier = Vorreiter sein. 

 

Welches Mittel / Methode bringt Heilung:  

Mehr Bewegung, Sport oder Krankengymnastik. 

Durch die Beweglichkeit des Pferdes, die Gelenke bewegen. 

 

Edelsteine: 

Feueropal – Für Spontanität und Aufbruchsstimmung. 

Fluorit – Bei Gelenkbeschwerden. 

Braucht man, wenn man selbst aktiv werden will und das Pferd steht ja auch für die Gelenke. 

 

Schüsslersalze: 

Motivation, Unternehmungslust – Nr. 1, 2, 5 und 9 

Kalte Füße – Nr. 1 und 8 

Bewegungsmangel – Nr. 1, 3, 6 und 10 

Knieschmerzen – Nr. 10 und 11 

Arthrose – Nr. 6, 8 und 12 

In Anlehnung an das Pferd, die Gelenke und sich selbst zu aktivieren, motivieren und zu bewegen. 

 



 

Räume:  

Garage, Keller, Fitnessraum. 

Wo halt das Fahrrad oder Auto steht oder man auch Bewegung = Sport macht. 

 

Bereiche z. B., wenn man etwas verloren hat: 

In der Nähe vom Auto, Motorrad oder Fahrrad. 

Das Pferd von damals ist heute das Fahrrad, Motorrad oder Auto. 

 

Gegenstände, Objekte:  

Auto- oder Fahrradzubehör, Reitzubehör, Sportgeräte, Sportbekleidung, Führerschein. 

Das Pferd von damals ist heute das Fahrrad oder Auto, durch Beweglichkeit = Sport. 

 

 

  



 

Die kleine Legung zu den anderen Spezialthemen 

 

In der Anwendung bzw. Deutung zu den 

 Engeln 

 Schüsslersalze 

 Edelsteinen 

 Bachblüten 

 Welches Mittel / Methode bringt Heilung … 

 Räume / Bereiche 

 

gehst Du wie folgt vor: 

 

Du ziehst einfach 2 Karten, welche Dir dann Auskunft geben, was davon gerade bei Dir 
passt und ggf. kannst Du noch 3 Karten als Ergänzung ziehen, die Dir dann das Thema 
noch weiter anzeigen bzw. deutlicher machen können, in welchem Zusammenhang Du 
das brauchst. 

 

Ein Beispiel aus dem Bereich der Engel dazu: 

 

Frage: Welche Engel benötige ich jetzt an meiner Seite? 

 

Folgende 2 Karten wurden dann gezogen: 

 

Wolken 

Erzengel Chamuel: Bei Dreiecksverhältnissen. 

Erzengel Jophiel: Bei Unklarheiten. 

 

Bauch 

Erzengel Raguel: Für die Heilung. 

Erzengel Jophiel: Um aufzuräumen. 

 

In welchem Zusammenhang steht das noch: 

 

Herr, Mond und Buch 

Es hat damit zu tun, dass man dem Partner oder einem Mann gegenüber in den Gefühlen 
zu verschlossen ist. Ggf. hilft es auch jetzt das Kapitel mit den Gefühlen zu diesem Mann 
zu beenden, das Buch zu schließen und wegzuräumen. 

 

Hier kommt es natürlich auf die Ausgangslage der fragenden Person an, welche Deutung 
da nun die passendere ist. 

  



 

Die große Legung zu den anderen Spezialthemen 

 

In der Anwendung bzw. Deutung zu den 

 Engeln 

 Schüsslersalze 

 Edelsteinen 

 Bachblüten 

 Welches Mittel / Methode bringt Heilung … 

 Räume / Bereiche 

 

gehst Du wie folgt vor: 

 

Hier deutest Du das Haus, auf dem Deine Themenkarte liegt und auch was auf dem Haus 
selbst dieser Karte liegt. 

 

 

 

Beispiellegung zu den Bachblüten: 

 

Hier deutest Du erst das Haus 5 (gehört dem Baum und dieser steht für die Bachblüten) 
und dann noch, auf welchem Haus die Karte „Baum“ in der großen Tafel liegt. Danach 
dann die angrenzenden Karten um den Baum deuten. Am Besten nach dem beschriebe-
nen vertiefenden Deutungsansatz = die Positionen um die Karte deuten. 

 

Hier mal ein eigenes Beispiel dazu: 

Ich schriebe ja gerade dieses E-Book und habe auch noch mehr vor, was ich demnächst 
veröffentlichen will und wollte wissen, welche Bachblüten mich da zurzeit am Besten bei 
unterstützen. 

 

Der Blumenstrauß liegt auf dem Haus 5 (Baum) und deutet auf:  

 Nr 9 Clematis – Idealismus, Realität, Kreativität. 

  

 

Der Baum liegt auf dem Haus 27 (Brief) und deuten auf: 

 Nr 34 Water Violet – Demut, Kommunikation. 

 

 

Um noch mehr Hinweise zu bekommen, womit jetzt das Ganze zu tun hat, warum ich ge-
rade diese Bachblüten brauche, geben mir nun die angrenzenden Karten um meine The-
menkarte der Baum.  



 

 

 

Das sah dann in diesem Beispiel so aus: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Buch oder auch das Schriftliche bringe ich als Basis schon mit (liegt auf Position 6). 
Auch die Kunden oder bisherigen Veröffentlichungen sind schon da, werden aber noch zu 
wenig von mir beachtet. Hier könnte ich mich um bereits vorhandene Bücher und Unterla-
gen mehr kümmern, sie bekannter machen. 

Meine Gedanken und Gefühle sind der Herr auf Position 1. Ich möchte etwas geben und 
aktiv sein. 

Die Gegenwart mit den Sternen sieht schon mal ganz gut aus. Das Glück, die Erfüllung, 
das spirituelle Thema meiner Veröffentlichungen oder auch meine Erwartungen die ich 
habe. 

Als Ratschlag liegt das Herz, also weiter das tun, was ich liebe oder wo ich von Herzen 
etwas tun will. Dadurch erschaffe ich mir dann etwas Neues oder das die anderen Dinge 
auch in kleinen Schritten weiter gehen und wie das Kind zu wachsen beginnen.  

Von außen kommt als nächste Zukunft die Lilie, was schon mal mit Zufriedenheit und 
einem inneren Gleichgewicht zu tun hat. Durch Park und Lilie würde ich sagen,meine 
Kunden finden meine Bücher bzw. E-Books schön. 

Als Ergebnis auf Position 8 liegt die Kommunikation, im Gespräch sein. 

 

Da sind die Bachblüten 9 und 34 doch sehr passend. Das eine stärkt meine Kreativität und 
das andere die Kommunikationsfähigkeit. 

 
 
 
 



 

Bilderübersicht der Kartenmotive aus dem Kartendeck:  

 

Angelinas Lenormandkarten (36 Karten für Beginner) 

EAN: 9783000276637 

 

 

  



 

Angelinas Mystik Lenormandkarten (36 Karten) 

EAN: 4280000292247 

 

 

  



 

Angelinas 40 mystische Lenormandkarten  

(40 Karten + 9 Karten mit Austauschmotiven) 

EAN: 4280000292483 

 

  



 

Das sind die 9 Tauschmotive: 
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Angelina Schulze 
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