
Webinar  

mit Angelina Schulze 

 

Tag:       25.01.2015 

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 46 Jahre, ist verheiratet und arbeitet als Selbstständiger. Er hat 

einen Hauptauftraggeber, wo er schon sehr lange für arbeitet und zur Zeit 

einen befristeten zweiten Arbeitsauftrag von einer anderen Firma. Weitere 

kleinere Aufträge gibt es zwischendurch mal. Über Weihnachten hat er ziemlich 

zugenommen und war schon länger nicht mehr im Fitnessstudio (Zeitgründe 

und Faulheit gibt er an). 
 
 

Die Fragen: 
 

1. Wie entwickelt sich das mit der Selbstständigkeit bei seinem 

Großauftraggeber weiter? 

2. Wie entwickelt es sich mit der zweiten Firma weiter, also bekommt er noch 

mal eine Zeitverlängerung oder ist im Februar mit dem Auftrag dann 

Schluss? 

3. Wird es in diesem Jahr auch wieder kleine Aufträge bzw. neue Aufträge von 

anderen Auftraggebern geben? 

4. Wie geht es mit dem Abnehmen weiter, also soll er mal wieder zum Sport 

gehen und die Zeit dafür einrichten? 

5. Wie ist die Verbindung zwischen ihm und seiner Frau bzw. auch wie läuft es 

in der Ehe in diesem Jahr? 



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 Großauftraggeber, der hauptsächlichen Selbstständigkeit = 

Themenkarte Fabrik. 

2. Frage zur zweiten Firma deute ich um den Anker, für die Arbeit. 

3. Frage zu neuen Aufträge nehme ich jetzt das Kind für das Neue, weil die 

Arbeit und die Selbstständigkeit ja bereits belegt sind. 

4. Beim Abnehmen schaue ich beim Bär und ob das Fitnessstudio eingeplant 

werden soll, da nehme ich den Reiter für den Sport, die Bewegung. 

5. Bei der Verbindung zwischen ihm und seiner Frau schaue ich mir nach 

meinem Aufstellungssystem die Verbindung zwischen den Beiden an 

(Diagonal bzw. der kürzeste Weg zwischen den Karten) und bei der Ehe ist 

es der Ring. 



Fragezeitpunkt: 
Anfang Januar 
 



Fragezeitpunkt:  
Anfang Januar 
 

Wie entwickelt sich das 

mit der Selbstständigkeit 

bei seinem 

Großauftraggeber 

weiter? 
 

Deute um die Fabrik. 



Fragezeitpunkt:  
Anfang Januar 
 

Wie entwickelt es sich mit 

der zweiten Firma weiter, 

also bekommt er noch mal 

eine Zeitverlängerung oder 

ist im Februar mit dem 

Auftrag dann Schluss? 
 

Deute um den Anker. 



Fragezeitpunkt:  
Anfang Januar 
 

Wird es in diesem Jahr 

auch wieder kleine 

Aufträge bzw. neue 

Aufträge von anderen 

Auftraggebern geben? 
 

Deute um das Kind. 



Fragezeitpunkt:  
Anfang Januar 
 

Wie geht es mit dem 

Abnehmen weiter, also soll 

er mal wieder zum Sport 

gehen und die Zeit dafür 

einrichten? 
 

Deute um den Bär 

(Abnehmen) und den 

Reiter (Fitnessstudio) 



Fragezeitpunkt:  
Anfang Januar 
 

Wie ist die Verbindung 

zwischen ihm und seiner 

Frau bzw. auch wie läuft es 

in der Ehe in diesem Jahr? 
 

Deute um den Ring 

(Ehe) und sieh Dir die 

Verbindung zwischen 

Dame und Herr an. 


