
Webinar  

mit Angelina Schulze 

 

Tag:       29.10.2014 

Beginn: 19 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  

 

Fragesteller, selbstständig (Elektrogeschäft mit Werkstatt) 

Verheiratet, 3 Kinder (Sie versorgt Kinder und Haushalt) 

Dritte im Bunde (nennen wir sie mal Rivalin X, ist jünger, sexy gekleidet, 

blond. Hat schon öfters angerufen, wollte ihn sprechen, dann aufgelegt, 

hat ihn im Geschäft besucht. Er ist dann krank geworden und war mit 

Magendurchbruch im Krankenhaus. Dort hat sie ihn besucht, während 

Ehefrau dort auch saß). 

 

Die Fragen: 

• Liebt sich das Ehepaar noch? 

• Gab es Sex mit der Rivalin X? 

• Weshalb ist das mit der Rivalin passiert? 

• Wie lange ging das? 

• Was kann man dem Kunden bei dieser Legung mit auf den Weg 

geben? 

 
 



Fragezeitpunkt: 
Anfang September 
 



Die 4 Eckkarten 

Fragezeitpunkt: 
Anfang September 
 



Das Jahresthema Fragezeitpunkt: 
Anfang September 
 



Die 4 unteren Karten 

Fragezeitpunkt: 
Anfang September 
 



Fragezeitpunkt: 
September 
 
Liebt sich das Ehepaar 

noch? 
(Schaue Dir die Lage vom 
Herz, vom Ring = Ehe    
und die beiden 
Personenkarten an.  
Wie ist die Verbindung?) 
 



Fragezeitpunkt: 
September 
 
Gab es Sex mit der 

Rivalin X? 
 
(Schaue Dir die Schlange 
als Rivalin X an und die 
Verbindung zwischen Ihr 
und Ihm und ob da die 
Lilie für den Sex eine Rolle 
spielt) 
 



Fragezeitpunkt: 
September 
 
Weshalb ist das mit der 

Rivalin passiert? 

 

Wie lange ging das? 
 

(Schaue Dir die Schlange 
als Rivalin X an und auch 
den Bär für die 
Vergangenheit, was war 
da los. Auch die Zeitlinie 
der Vergangenheit hinter 
ihm spielt eine Rolle zur 
Beantwortung der Frage. 
Hier liegt der Fuchs, deute 
ruhig da auch noch mal 
drum, was lief falsch?) 
 



Fragezeitpunkt: 
September 
 
Was kann man dem 

Kunden bei dieser 

Legung mit auf den 

Weg geben? 
 

(Schaue Dir seine 
Zukunftslinien an, nach 
rechts und nach unten. 
Auch die Karten um ihn 
drum herum und seine 
Korrespondenz. Hier spielt 
auch wieder das 
Jahresthema mit rein.) 
 


