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Wie geht es mit der Arbeitsstelle weiter? 
 

 Schaue hier auf welchem Haus liegt der Anker und was auf dem Haus 35. 

 Dann was liegt angrenzend um den Anker und wie sieht es dann in der 
Korrespondenz aus (Anker fällt auf den Klee im Haus 24). Berücksichtige dabei 
jeweils auch die vertiefende Deutung. 

 
 
 
Wie geht es mit der Krankheit weiter (Tennisarm)? 
 

 Schaue hier auf welchem Haus liegt der Sarg und was auf dem Haus 8. 

 Dann was liegt angrenzend um den Sarg und wie sieht es dann in der 
Korrespondenz aus (Achtung der Sarg darf zweimal in die Korrespondenz, weil er 
eine der Schicksalskarten ist. Erst fällt er auf die Sterne im Haus 28 und dann auf 
das Herz im Haus 5). Berücksichtige dabei jeweils auch die vertiefende Deutung. 

 
 
 
Wie würde die OP verlaufen bzw. welche der beiden Varianten ist die bessere und wie ist 
dann die Zeit danach? 
 

 Schaue hier auf welchem Haus liegt die Sense und was auf dem Haus 10. 

 Dann was liegt angrenzend um die Sense und wie sieht es dann in der 
Korrespondenz aus (Sense fällt auf den Baum im Haus 16). Berücksichtige dabei 
jeweils auch die vertiefende Deutung. 

 
 
 
Wie geht es auf dem bereits eingeschlagenen spirituellen Weg weiter? 
 

 Schaue hier auf welchem Haus liegen die Sterne und was auf dem Haus 16. 

 Dann was liegt angrenzend um die Sterne und wie sieht es dann in der 
Korrespondenz aus (Sterne fallen auf das Herz im Haus 5). Berücksichtige dabei 
jeweils auch die vertiefende Deutung. 

 
 
 
Wie geht es in der Beziehung weiter? Eventuell eine Hochzeit? 
 

 Schaue hier auf welchem Haus liegt der Ring und was auf dem Haus 25. 

 Dann was liegt angrenzend um den Ring und wie sieht es dann in der 
Korrespondenz aus (Achtung der Ring darf zweimal in die Korrespondenz, weil er 
eine der Schicksalskarten ist. Erst fällt er auf die Sonne im Haus 27 und dann auf 
das Buch im Haus 6). Berücksichtige dabei jeweils auch die vertiefende Deutung. 

 Hinweis für eine Hochzeit sollte Ring und Park zusammen liegen. 
 
 


