
Webinar  

mit Angelina Schulze 

 

Tag:       18.01.2015 

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 des Kunden beantworten. 
 

Fragesteller 34 Jahre, hat eine Partnerin (jedoch nicht verheiratet) und eine 

feste Arbeit. Sie machen sich Gedanken, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für ein 

Kind ist, ob Eigentum kaufen gut wäre und er möchte gern den Job, also die 

Firma wechseln. Er soll einen Dienstwagen bekommen und will dann sein Auto 

verkaufen. 
 

 

Die Fragen: 
 

1. Wie entwickelt sich das mit dem Dienstwagen, bekommt er ihn, ist er damit 

zufrieden? 

2. Kann er sein eigenes Auto verkaufen und ist mit dem Preis zufrieden? 

3. Wie entwickelt es sich beruflich weiter? Bekommt er die Chance in eine 

neue Firma zu wechseln, wenn ja wann? 

4. Ist schon der richtige Zeitpunkt für Kind gekommen? 

5. Ist schon der richtige Zeitpunkt um Eigentum kaufen gekommen? 

 



Weitere Vorabinfo zum Kartenbild bzw. Hilfe beim Deuten 
 

Um das Deuten zu erleichtern, wurden vorher die folgenden Themenkarten   

für die einzelnen Fragen festgelegt. 
 

Die Kartenzuordnung: 
 

1. Frage zum Dienstwagen = Themenkarte der Reiter (steht für Auto und 

Fortbewegungsmittel). 

2. Bei der Frage das eigene Auto zu verkaufen würde ich normalerweise auch 

den Reiter nehmen. Nun ist der aber schon belegt, daher schaue ich hier 

einfach beim Geld = Themenkarte Fische, ob sich da was tut, ein Vertrag 

oder so dran liegt und ob es gute Karten sind. 

3. Auf die berufliche Entwicklung kann ich beim Anker schauen.  

4. Kinderplanung = Themenkarte Kind. 

5. Eigentum kaufen ist zwar auch das Geld, hier geht es jedoch in erster Linie 

darum, ob man umziehen wird, also die häusliche Situation sich verändert. 

Damit im Zusammenhang könnte das dann zur Miete oder Eigentum sein. 

Wobei wenn sie nur umziehen würden, wenn es Eigentum ist, dann liegt der 

Umzug an der Themenkarte Haus nur, wenn es sich in diese Richtung jetzt 

schon entwickeln soll. 



Fragezeitpunkt: 
Anfang Januar 
 



Fragezeitpunkt:  
Anfang Januar 
 

Wie entwickelt sich das 

mit dem Dienstwagen, 

bekommt er ihn, ist er 

damit zufrieden? 
 

Deute um den Reiter. 



Fragezeitpunkt:  
Anfang Januar 
 

Kann er sein eigenes 

Auto verkaufen und ist 

mit dem Preis 

zufrieden? 
 

Deute um die Fische. 



Fragezeitpunkt:  
Anfang Januar 
 

Wie entwickelt es sich 

beruflich weiter? 

Bekommt er die Chance 

in eine neue Firma zu 

wechseln, wenn ja wann? 
 

Deute um den Anker. 



Fragezeitpunkt:  
Anfang Januar 
 

Ist schon der richtige 

Zeitpunkt für Kind 

gekommen? 
 

Deute um das Kind. 



Fragezeitpunkt:  
Anfang Januar 
 

Ist schon der richtige 

Zeitpunkt um Eigentum 

kaufen gekommen? 
 

Deute um das Haus. 


