
Webinar  

mit Angelina Schulze 

 

Tag:       15.02.2015 

Beginn: 10:30 Uhr 

 

Thema: 

Übungsrunde  

zur großen Tafel 

mit den Lenormandkarten 



8er Tafel mit 40 Karten 

 

• Die untere Reihe wird erst mit Haus 33, 34, 35 und 36 mittig gelegt. Dann 

folgt die Ergänzung links und rechts und die Reihe wird komplett aufgefüllt. 

• Die 4 Eckkarten rutschen dabei nur einen tiefer. 

• Das Jahresthema kann mit den 4 oder wahlweise auch 6 Karten in der Mitte 

gedeutet werden, wie man will und sich entscheiden hat. Ich bleibe bei den 

4 Karten in der Mitte. 

• Die Zeitlinien und das Korrespondieren bleibt wie gehabt. Die fünfte Reihe 

fällt erst diagonal in die vierte Reihe und von da noch mal in die erste Reihe. 

Die zweite Reihe korrespondiert diagonal mit der dritten Reihe und die erste 

Reihe mit der vierten Reihe. Alles wie gehabt. 

 

• Die 4 Ergänzungskarten (wenn Du sie noch nicht kennst, findest Du mit 

Deutungserklärungen auch in meinem Blog mit kostenfreien Videos erklärt. 

Klicke dann dorthin und lasse Dir die Ergänzungskarten erklären: 

http://www.kartenlegenlernen.info 



Vorabinfo zum Kartenbild, nur die Fragen der Kundin beantworten. 
 

 

Fragestellerin, 42 Jahre lebt in einer glücklichen Beziehung und hat eine Tochter.  

Gerne hätte sie noch ein zweites Kind gehabt, leider hat es bis jetzt nicht geklappt 

und die Zeit tickt. Bei ihrem Mann im Bekanntenkreis ist eine Frau aufgetaucht, die 

ihn toll findet. 

 

Sie hat auch angefangen Kartenzulegen.  

 

Sie möchte gerne paar kg abnehmen.  

Sie raucht ab und zu mal ne Zigarette, was sie sehr stört, aber es nicht lassen kann.  

 

Ihre Mutter hatte vor einigen Monaten am Oberschenkel eine OP und es wird 

einfach nicht besser.  

 

Ihre Tochter muss bald auf die weiterführende Schule und sie sind sich nicht sicher 

welche die bessere Wahl ist, Gemeinschaftsschule oder die Realschule.  



Die Hauptfragen, die ich im Webinar deuten werde: 
 

• Wie läuft ihre Ehe dieses Jahr weiter? 

• Ist ihr Mann treu und wie steht er zu ihr? 

• Wie geht es mit ihrem Mann bezüglich der Bekannten weiter? 

• Wird die Krankheit der Mutter bald besser werden oder muss sie eventuell noch mal 

operiert werden? 

• Wie geht es der Tochter in der Schule und schafft sie es in die Realschule? 

• Welchen Weg soll sie im spirituellen einschlagen? 

 

 

Weitere Fragen, die ich im Webinar gegebenenfalls schnell deuten werde, 

heißt die wichtigsten Punkte kurz gedeutet: 
 

• Wird sie noch mal Schwanger?  

• Wird sie es schaffen das Rauchen bleiben zu lassen? 

• Wie klappt das Abnehmen? 

• Wie geht es in der Arbeit weiter und wie steht ihre Chefin zu ihr?  

 



Um das Deuten zu erleichtern, wurden vorher die folgenden Themenkarten für die 

einzelnen Fragen festgelegt. 

 

Die Kartenzuordnung bei den Hauptfragen: 
 

• Wie läuft ihre Ehe dieses Jahr weiter? Deute um den Ring. 
 

• Ist ihr Mann treu und wie steht er zu ihr? Deute um den Herr und auch wo der Hund 

oder Anker als Hinweis auf Treue liegt und siehe Dir die Verbindung von ihm zu ihr 

an, also Herr zu Dame. 
 

• Wie geht es mit ihrem Mann bezüglich der Bekannten weiter? Deute um die 

Schlange und die Verbindung von Schlange zu Herr. 
 

• Wird die Krankheit der Mutter bald besser werden oder muss sie eventuell noch mal 

operiert werden? Als Themenkarte wurde der Sarg gewählt, für die Mutter steht der 

Blumenstrauß, Oberschenkel die Störche und eine OP ist die Sense. Ich würde hier 

jedoch nur um den Sarg deuten und nur darauf achten, ob die anderen Karten in der 

Nähe sind. 
 

• Wie geht es der Tochter in der Schule und schafft sie es in die Realschule? Für die 

Tochter um die Ruten deuten, für die Schule um den Turm deuten. 
 

• Welchen Weg soll sie im spirituellen einschlagen? Deute um die Sterne, wobei 

Position 2 das Talent der Gegenwart anzeigt und Position 6, was als Talent schon 

da ist oder tief in ihr schlummert. Gegebenenfalls noch Position 4, was da ist, aber zu 

wenig beachtet wird. Die anderen Positionen zeigen die Ratschläge, Gedanken und 

Entwicklung zum spirituellen Weg an. 



Um das Deuten zu erleichtern, wurden vorher die folgenden 

Themenkarten für die einzelnen Fragen festgelegt. 
 

 

Die Kartenzuordnung bei den anderen Fragen: 
 

 

• Wird sie noch mal Schwanger? Deute um das Kind für den Kinderwunsch. 

Liegt hier eine Kinderkarte oder ein Skatbube in der Ausgangslage oder 

Korrespondenz mit bei? 

 

• Wird sie es schaffen das Rauchen bleiben zu lassen? Deute um die Wolken,  

     für den Rauch, das Rauchverhalten. 

 

• Wie klappt das Abnehmen? Deute um den Bär, für das Gewicht. 

 

• Wie geht es in der Arbeit weiter und wie steht ihre Chefin zu ihr?  

     Deute bei der Arbeit um den Anker und schaue Dir die Verbindung von Bär   

     (=Chefin) und Dame an. Hier würde ich nicht noch mal um den Bär deuten,  

     da dieser ja schon die Themenkarte für das Abnehmen ist. 



Fragezeitpunkt:  
Ende Januar 
 



Fragezeitpunkt:  
Ende Januar 
 

Wie läuft ihre Ehe dieses Jahr 

weiter? Deute um den Ring. 
 

Ist ihr Mann treu und wie steht 

er zu ihr? Deute um den Herr 

und auch wo der Hund oder 

Anker als Hinweis auf Treue 

liegt und siehe Dir die 

Verbindung von ihm zu ihr an, 

also Herr zu Dame. 



Fragezeitpunkt:  
Ende Januar 
 

Wie geht es mit ihrem Mann 

bezüglich der Bekannten 

weiter?  

 

Deute um die Schlange und 

die Verbindung von Schlange 

zu Herr. 



Fragezeitpunkt: Ende Januar 
 

Wird die Krankheit der Mutter 

bald besser werden oder muss 

sie eventuell noch mal operiert 

werden?  
 

Als Themenkarte wurde der 

Sarg gewählt, für die Mutter 

steht der Blumenstrauß, 

Oberschenkel die Störche und 

eine OP ist die Sense.  

Ich würde hier jedoch nur um 

den Sarg deuten und nur 

darauf achten, ob die anderen 

Karten in der Nähe sind. 



Fragezeitpunkt:  
Ende Januar 
 

Wie geht es der Tochter in der 

Schule und schafft sie es in die 

Realschule?  

 

Für die Tochter um die Ruten 

deuten, für die  

Schule um den Turm deuten. 



Fragezeitpunkt: Ende Januar 
 

Welchen Weg soll sie im 

spirituellen einschlagen?  
 

Deute um die Sterne, wobei 

Position 2 das Talent der 

Gegenwart anzeigt und 

Position 6, was als Talent 

schon da ist oder tief in ihr 

schlummert. Ggf. noch Position 

4, was da ist, aber zu wenig 

beachtet wird. Die anderen 

Positionen zeigen Ratschläge, 

Gedanken und Entwicklung 

zum spirituellen Weg an. 



Fragezeitpunkt: Ende Januar 
 
Kurzdeutung der Fragen,  
wenn noch Zeit ist: 
 

Wird sie noch mal Schwanger?  

 

Deute um das Kind für den 

Kinderwunsch. Liegt hier eine 

Kinderkarte oder ein Skatbube 

in der Ausgangslage oder 

Korrespondenz mit bei? 



Kurzdeutung der Fragen,  
wenn noch Zeit ist: 
 

Wird sie es schaffen das 

Rauchen bleiben zu lassen? 
 

Deute um die Wolken, für den 

Rauch, das Rauchverhalten. 

 

 

Wie klappt das Abnehmen?  
 

Deute um den Bär, für das 

Gewicht. 



Kurzdeutung der Fragen,  
wenn noch Zeit ist: 
 

Wie geht es in der Arbeit weiter 

und wie steht ihre Chefin zu ihr?  
 

Deute bei der Arbeit um den 

Anker und schaue Dir die 

Verbindung von Bär (=Chefin) 

und Dame an. Hier würde ich 

nicht noch mal um den Bär 

deuten, da dieser ja schon die 

Themenkarte für das Abnehmen 

ist. 


