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Ein kleiner Bonus für Dich:
Zu einem kostenlosen Coaching zum Kartenlegen lernen
habe ich ein Starter-Paket für Dich zusammengestellt. Dort
bekommst Du ganz viele Tipps, Infos und Videos der Königsklasse zum Kartenlegen lernen und der Lenormand Deutung
und das vollkommen gratis von mir.

Hier kannst Du Dich dafür anmelden:
http://www.lenormand-online24.de/kostenloses-coaching/
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Wichtige Info bevor es mit diesem eBook losgeht:
In diesem eBook erfährst Du einerseits die Lenormand Deutung, also die Bedeutung der einzelnen Lenormandkarten und
gleichzeitig wird es als Geschichte verpackt.
Warum als Geschichte?
Nun, weil Du es Dir so besser merken kannst, das Kartenlegen lernen mehr Leichtigkeit und spielerische Deutungen bekommt, die man sich durch eine Bildergeschichte eben gut
einprägen kann.
Die Lenormand Deutung der ersten 36 Karten kann auf jedes
Lenormandkartendeck angewendet werden. Lediglich die 4
letzten Kartenbeschreibungen von der Ergänzungskarte 37 bis
40 beziehen sich ausschließlich auf das Kartendeck: Angelinas 40 mystische Lenormandkarten.
Damit Du jedoch während der Geschichte auch weißt, welche
Worte eine Lenormand Deutung beinhalten und Du zwischen
den Übergängen von einer Lenormandkarte zur nächsten
noch weißt, wo die Bedeutung hingehört, habe ich mich für
eine farbliche Kennzeichnung und den Fettdruck dieser
Worte entschieden.
Dies macht das Lesen und Verinnerlichen der Lenormand
Deutung sicherlich leichter.
Am Ende der Geschichte kommt dann noch mal die Zusammenfassung aller Deutungen zu jeder Lenormandkarte aufgelistet.
So nun viel Spaß beim Kartenlegen lernen und meiner Geschichte zur Lenormand Deutung.
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Eine Reise durch die Welt der Lenormand Deutung
beginnt …
Vielleicht kennst Du ja auch die Geschichte im Tarot, wo der
Held eine Reise durch die 22 Hauptkarten, also der großen
Arkana macht. So ähnlich möchte ich es nun hier mit der Reise durch die Welt der Lenormandkarten Bedeutung machen.
Statt des Helden wähle ich jedoch lieber mich oder noch besser Dich aus.
Als Schüler/in mit dieser Reise die Lenormandkarten Bedeutung zu lernen bzw. die Stationen der jeweiligen Karte besser
zu verstehen und zu deuten.
Auch ich war mal diese Schülerin, die das Kartenlegen lernen
wollte, die gern die Bedeutung jeder Lenormandkarte wissen
und vor allem auch selbst gut deuten zu können. So begann
meine Reise wahrscheinlich genauso wie auch Deine Reise
mit dem ersten Schritt bzw. der Aufbruchsstimmung, die
bereits durch die Lenormand Deutung der ersten Karte der
Reiter verdeutlicht wird.
So begegnen wir also als Erstes dem Reiter, der unter anderem auch in seiner Deutung für die Begegnung, das Treffen,
heute gern die Themenkarte bei Verabredungen steht.
Wir begegnen also dem Mann auf dem Pferd.
Nun begrüßt er uns sicherlich ganz freundlich und zeigt auf
sein Pferd, und dass es an der Zeit ist zu beginnen, loszureiten und die eigene Reise anzutreten. Er überbringt Dir diese
kundige Botschaft und legt Dir die Zügel in die Hand.
Denn den Fortschritt Deiner Reise bestimmst Du selbst, indem Du aufsattelst und dem Pferd schließlich zeigst, wo Du
hin willst. Du reitest also los und startest somit Dein Abenteuer
der Reise durch die Welt der Lenormandkarten Bedeutung.
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Beim Reiter heißt es auch Chancen erkennen und nutzen,
der Fortschritt, dass man vorwärtskommt. Jedoch ist dafür
eben erst mal Deine Aktivität nötig, denn wenn Du nicht aufsattelst, kannst Du diese Chancen und Angebote ja gar nicht
sehen, denn sie sind wohl eher nicht genau vor Deiner Tür,
sondern ein Stück entfernt. Wobei Dein Pferd sehr schnell
unterwegs sein kann und Du schon nach kurzer Zeit Dein
Glück auf der zweiten Lenormandkarte dem Klee finden
kannst.
Du reitest über Felder und Wiesen und entdeckst dabei auf
Deiner Reise, wie viel Freude und Spaß das ganze Unternehmen haben kann. Allein das unterwegs sein macht dich
schon glücklich und Du genießt die Gunst der Stunde, die
kleinen Glücksmomente auf der Reise durch die Lenormand
Deutung.
Denn der Klee bringt Dir genau das.
So pflückst Du vielleicht das ein oder andere drei- oder noch
besser vierblättrige Kleeblatt und lernst dabei, dass es hier
beim Klee also um die Anzahl 3 oder 4 geht. Also jedenfalls
mehr als 1. Du erinnerst Dich daran, dass Du wie bei einer
Blume ja die Blätter abzupfen und zählen kannst. So ist die
Anzahl 1 bis 4 ja irgendwie auch logisch und Du nimmst nun
diese erweiterte Deutung als Gepäckstück der Lenormand
Deutung vom Klee mit auf Deine weitere Reise vom Kartenlegen lernen.
Schließlich wird es Zeit für Dich, auch weiter zu denken, in die
Entfernung zu schauen und größere Ziele im Kartendeuten
anzusteuern. Denn schließlich willst Du es ja richtig können.
Du setzt Dir dieses Ziel und bist dorthin unterwegs auf Deiner
noch weiten und langen Reise. Doch Du kannst jetzt auch
Orte und noch mehr Lenormandkarten Bedeutungen kennenlernen.

Copyright by Angelina Schulze www.kartenlegenlernen.info

8

So steigst Du um auf die Lenormandkarte 3 das Schiff und
Deine Reise geht mit der Reisekarte oder auch Entfernungskarte weiter.
Hier brauchst Du doch einiges an Geduld, denn das Schiff
fährt sehr viel langsamer, als Du eben noch mit dem Pferd
unterwegs warst. Hier bist Du nun der Passagier auf dem
Schiff und lässt Dich treiben, dorthin wo die Segel Dich hintreiben.
Das Wasser fließt und plätschert so vor sich hin, während
Du ganz passiv sein kannst und Dinge auch mal auf Dich
zukommen lassen. Vielleicht magst Du zwischendurch auch
mal alten Ballast von Bord werfen und neue Segel setzen,
doch hauptsächlich bist Du hier nun langsam unterwegs.
Du kannst auch mal verträumt auf der Reling stehen und in
die weite Ferne schauen. Über Wünsche und Sehnsüchte
nachdenken, bis das Schiff schließlich anlegt und Deine Reise
erst mal zu Ende ist und Dich wieder nach Hause bringt. Wieder daheim, dort wo Du wohnst, da ist auch die Lenormand
Deutung der Karte 4 Zuhause.
Das Haus hat eine klare und einfache Lenormand Deutung.
Hier geht es buchstäblich um das Haus, ein Gebäude, indem
das Privatleben stattfindet, wo man selbst und die Familie
drin wohnt. Eben Dein Zuhause. Dabei ist es egal, ob dies
nun ein eigenes Haus ist oder Du irgendwo zur Miete wohnst.
Es geht um Deine 4 Wände, in denen Du Dich sicher und
auch geborgen fühlen kannst. Wo Du privat sein kannst
und auch Menschen aus Deinem Privatleben, in der Regel aus
der Familie sind. Hier bist Du beschützt, denn das Haus ist
auf festem Fundament gebaut, ist stabil und wird sicherlich
auch für sehr lange stehen.
Hier kannst Du die bisherigen Deutungen in Deinem privaten
Bereich ablegen und damit schon die erste Basis, ein Fundament, wo Du drauf bauen kannst, erschaffen.
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Als Nächstes bringt Dir dann der Baum den Wachstum in
Deinem Lernprozess des Kartenlegens.
Bei der Lenormandkarte 5 der Baum hast Du Deinen Platz
gefunden, hast Wurzeln geschlagen und stehst fest an Deinem Platz oder zu Deinem Standpunkt. Jedoch kann sich
der Baum ja zu den Seiten noch ausbreiten und seinen Raum
in Anspruch nehmen.
Er wächst von Jahr zu Jahr immer weiter und bekommt jedes
Jahr auch einen neuen Jahresring an seinem Stamm dazu.
Hier ist Wachstumspotenzial, hier kann man sich entfalten,
weiter entwickeln. Hier sind das Leben und eine gesunde
Entwicklung. Auch Leben ist in diesem Baum, denn nicht nur
er selbst lebt, sondern auch Tiere finden hier ihren Platz.
Auch Du kannst Deinen Platz zum Ausruhen hier finden. Dich
vielleicht in seinen Schatten setzen, das Leben genießen und
die herrliche frische Luft und Ruhe. Umgeben von all dem
Grün, der Natur.
Doch wer weiter wachsen will, sich zu einem guten Kartenleger entwickeln möchte, der hat auch Unsicherheiten und
Schwankungen auf seiner Reise der Lebensberatung und
beim Kartenlegen lernen.
So ziehen an Deinem Kartendeutungshimmel dann Wolken
auf.
Die Lenormandkarte 6 die Wolken bringt diesen Nebel, die
dicke oder auch schlechte Luft mit sich. Da sind schlechte
Laune und Schwankungen im Empfinden dann vorprogrammiert. Du fühlst Dich unsicher, weil Du es nicht klar erkennen kannst, alles scheint auf einmal wie im Nebel und es entstehen Missverständnisse und Schwierigkeiten und Du
weißt einfach nicht mehr, woran Du bist.
Doch so schwankend, wie auch das Wetter ist, man weiß
eben nie, woran man ist. Im Herbst zeigen sich oft die Wolken
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und vernebeln die Sicht, es kann regnen, stürmen oder auch
plötzlich vorbei sein, die Wolken ziehen weiter und auch Deine
Reise kann weiter gehen.
Doch oh Schreck, nun taucht da eine Schlange auf.
Sie versperrt Dir den Weg. Es könnte eine Giftschlange sein
und Gift ist gefährlich und sei es nur in Form von giftigen Gedanken, die Du Dir hier machst oder denen Du im Außen begegnest. Auch Neid kann durchaus da sein.
Aber die Schlange kann auch verführen, ihre Reize einsetzen
und verführerisch locken. So kann eine dritte Person plötzlich im Bunde sein und das Paradies stören und als Rivalin
oder Nebenbuhlerin diese Schlange sein.
Also Vorsicht ist geboten, geh lieber einen Umweg, damit Du
der Gefahr aus dem Weg gehen kannst. Lieber einen
Schlenker mehr machen und auf Umwegen ans Ziel kommen. Vielleicht streift die Schlange auch ihre alte Haut ab und
es kommt zu einer Heilung, nicht umsonst ist sie ja auch das
Symbol an den Ärztestäben.
Durch die Wicklungen und Windungen, die eine Schlange nun
mal machen kann, erinnert sie mich mehr an die Komplikationen und Schwierigkeiten, eben Verwicklungen und damit auch Umwege, die man mit einplanen sollte.
Hat Dich auf Deiner Reise das Gift der Schlange erwischt,
dann kannst Du auch krank werden oder sogar daran sterben.
Und so kommt auch schon der Sarg mit Karte 8 ins Spiel.
Vielleicht geht aber auch nur die Phase der Umwege auf Deiner Reise durch die Lenormand Deutung zu Ende. Du kannst
sie zu Grabe tragen und davon Abschied nehmen. Es wird
Zeit, den Sargdeckel zuzumachen, Altes zu begraben und
nach vorn zu schauen. Denn eine neue Tür kann sich erst öffnen, wenn die andere abgeschlossen hinter Dir liegt.
Copyright by Angelina Schulze www.kartenlegenlernen.info

11

Wenn Du von dem, was für Dich nicht in Ordnung ist, Dich
traurig oder krank macht, keinen Abschied nimmst, dann
kommst Du immer mehr in die Traurigkeit, den Stillstand
oder durch Krankheit auch erzwungene Ruhephasen. Eine
Pause, die so vielleicht gar nicht gewollt ist.
Denke also darüber nach, was eben nicht in Ordnung ist
und verabschiede Dich davon, lass es buchstäblich in Dir
sterben, denn nur dann ist es fort.
Und dann gibt es auch wieder einen Grund zur Freude.
Die neue Tür öffnet sich und man begrüßt Dich freundlich,
höflich und mit einem Blumenstrauß. Die Blumen der Lenormandkarte 9 werden Dir als Geschenk und zu Deiner
Freude überreicht. Lass Deinen Besuch doch herein und zeige Dich von Deiner charmanten Seite.
Das war ja eine schöne Überraschung nach dem Tal der
Tränen. Endlich wieder einen Grund, sich zu freuen oder
auch das eine Krankheit endlich heilen kann. Denn so ein
Blumenstrauß wächst vor allem im Frühling auf der Wiese
genau neben den Kräutchen, welches auch ein alternatives
Heilmittel ist.
Und so kann die Lenormand Deutung hier auch die Alternative
zur Schulmedizin sein, also der Heilpraktiker oder zumindest
eine Bedeutung der Heilung oder für das gefundene Heilmittel.
Plötzlich und überraschend ist diese Erkenntnis da. Denn
die Sense und die Lenormandkarten Bedeutung dazu sind
schon im Anmarsch.
Begegne ich der Sense mit dem Stock, so kommt es überraschend und plötzlich. Begegne ich der Sense jedoch, indem
ich in die messerscharfe Schneide laufe, dann kann ich mich
verletzen. Zumindest ist ein Picks, ein Reiz dar oder auch
eine schmerzhafte Wunde.
Copyright by Angelina Schulze www.kartenlegenlernen.info

12

Hier ist also eine Bedrückung und Belastung oder auch das
ich mich von etwas abgeschnitten fühle. Es wurde gekappt,
getrennt, durchschnitten. Hier muss ich aufpassen und
vorsichtig sein, denn ich weiß nie, ob gute oder schlechte
Dinge plötzlich und überraschend kommen und ob mich nicht
doch jemand oder etwas verletzt. Gewarnt ziehe ich weiter
meines Weges.
Ich sehe durch Astzweige gebundene Besen auf meinem
Weg der Reise durch die Welt der Lenormandkarten Bedeutung.
Das muss die Rute sein oder auch der Besen der Lenormandkarte 11. Manchmal liegt daneben noch die Peitsche,
die auf Bestrafung, Schlechtes hinweisen kann. Doch ich für
meinen Teil sehe lieber die Rute bzw. den Besen als wichtigen Deutungsteil und lasse die Peitsche außer Acht. Sie ist
für mich lediglich der Hinweis, dass hier 2 Gegenstände sind
und es damit auch wieder eine Anzahlkarte ist. Es geht um
die Zwei. Auf meinem mystischen Kartendeck ist ein Mädchen
mit einem Besen zu sehen (auch = Anzahl 2), da der zugehörige Kreuzbube der Skatkarte, der ebenfalls auf dieser Karte
ist, bei mir die Deutung der Tochter bekommen hat.
Warum die Karte für Kommunikation und Gespräche steht,
hatte ich mich stets auf meiner Reise durch die Lenormand
Deutung gefragt. Doch dann kam mir gerade in der Weihnachtszeit die Idee. Denn bringt nicht der Nikolaus auch eine
Rute, wenn man böse war. Doch vorher fragt er ja die Kinder,
ob sie denn brav waren. Manche Kinder sagen auch ein Gedicht auf. Also führt der Nikolaus doch mit dem Kind ein Gespräch, eine Kommunikation findet statt.
Ich gehe sogar soweit, dass man sich hier Informationen besorgt, denn der Nikolaus will ja diese Informationen von dem
Kind erfahren. Wo Informationen sind, da ist die Deutung, sich
einen Rat zu holen oder selbst einen Rat zu geben auch
recht nah.
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Tja und die Rute sieht ja nun auch wie ein Besen aus, zumindest auf manchen Kartendecks. Und so fand ich eine weitere
Lenormand Deutung mehr als logisch und habe sie mit in mein
Gepäck der Lenormandkarten Bedeutung dazugenommen.
Mit einem Besen kann man sauber machen, aufräumen und
Ordnung schaffen. Eben Putzen oder etwas reinigen, weil
man den Dreck wegfegen kann. So bekam die Karte mehr und
mehr für mich einen neutralen Deutungsaspekt und das Böse,
Schlechte, der Streit fiel weg.
Denn einerseits streitet sich der Nikolaus nicht mit den Kindern
und aufräumen und putzen bringen ja eher Gutes hervor. So
ist die Karte für mich das neutrale Gespräch und nur die angrenzenden Karten zeigen mir, ob es liebevolle, positive oder
halt negative und streitende Gespräche sind. Die Karte allein
ist bei mir neutral.
Vielleicht nimmst Du ja jetzt durch die Erklärung der Lenormand Deutung auch diese Lenormandkarten Bedeutung in
Dein Gepäck und reist von nun an damit weiter durch die Welt
der Kartendeutung.
Bei unserer gemeinsamen Reise die Lenormandkarten zu
deuten geht es auch um so eine Art Kommunikation, ich
zwitschere Dir hier gerade meine Lenormand Deutung zu und
bin schon bei der Karte 12, die Vögel angekommen.
Die Vögel zwitschern und kommunizieren auch miteinander.
Sie können aber auch weiterfliegen und somit das Zwitschern
weiter bringen. Sei es nun ein Gespräch, der Tratsch, die
Neugier, die sie beflügeln oder eben über die Entfernung
ein Senden und Empfangen von Stimmen, was mich bei dieser Karte gern zur Lenormand Deutung des Telefonierens
kommen lässt. Somit steht die Lenormandkarten Bedeutung
bei mir auch für einen Anruf. Auch im Spirituellen kann man
zum Beispiel dieser Sender und Empfänger sein.
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Doch die Karte hat noch mehr an Deutungen zu bieten. Zum
einen ist es auch wieder eine Anzahlkarte, denn es sind 2
Vögel oder bei manchen Decks auch 2 Eulen darauf zu sehen.
Wilde Vögel (also mal kein Wellensittich) sitzen auf einem Ast
im Baum und sehen im ersten Moment ruhig aus. Doch wenn
ich auf meiner Reise nun näher zu ihnen gehe, weil ich mal
Hallo sagen will, dann werden sie sehr aufgeregt, flattern
herum, plustern sich auf oder lassen sogar Federn umherfliegen. Sie sind nervös, aufgeregt, machen sich Sorgen, wer
da auf sie zukommt und wollen wegfliegen.
Daher gehe ich wieder weiter, um die Vögel nicht noch mehr in
Stress oder Hektik zu versetzen oder sie gar unter Druck zu
setzen.
Als Nächstes begegne ich auf meiner Reise nun einem
kleinen Kind.
Die Lenormandkarte 13 das Kind kommt mir buchstäblich
mit diesem kleinen Kind entgegen. Wobei es noch ein sehr
kleines Kind ist, was auf manchen Kartendecks auch noch in
der Babywiege liegt. Hier ist neues Leben entstanden, etwas
hat begonnen, auch ein neuer Lebensabschnitt meiner Reise hier.
So wie ein Kind allmählich und mit der Zeit größer wird, so
entwickele auch ich mich auf meiner Reise der Lenormand
Deutung weiter. In kleinen Schritten geht es vorwärts und
ich lerne mal verspielt, mal mit meinem inneren Kind, wie ich
die Lenormandkarten deuten will.
Auch könnte ich über das Kinderkriegen nachdenken und
wie es mit meinem Kinderwunsch aussieht. Oder vielleicht
bringt mir die Reise hier auch mein jüngstes und kleinstes
Kind, was noch nicht in die Schule geht oder möglicherweise auch schon mein Enkelkind, je nachdem wie alt ich zum
Zeitpunkt meiner Reise bin.
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Vielleicht geht es auch um die Natürlichkeit, mal wieder
selbst ein Kind sein, unbekümmert, neugierig, gutgläubig,
aber durchaus auch mal naiv und noch unerfahren.
Auf meiner Reise der Lenormand Deutung wäre dies aber
ein falscher Zeitpunkt, jetzt zu naiv zu sein oder in der
Unerfahrenheit zu bleiben. Schließlich will ich das Kartenlegen lernen und ein guter Kartendeuter werden bzw. sein.
Und so bringt mir die nächste Lenormandkarte 14 der Fuchs
auch die Vorsicht, und dass ich mich langsam an ein Thema
heranschleichen, herantasten soll. Auf den richtigen Moment warten und dann zuschnappen und mit meiner Beute
heimkehren. Also achte ich auf das Falsche, wo vielleicht
auch gelogen wird, betrogen oder eben einfach, was falsch
läuft. Passe auf, gebe Acht, bin gewarnt und vorsichtig und
lasse den noch falschen Zeitpunkt einfach verstreichen, bis
dann wieder der richtige Moment kommt.
Denn ich kann ja auch schlau sein wie ein Fuchs und meine
Augen und Ohren offen halten, und wenn ich die Karte Fuchs
unter mir habe, dann mache ich das Falsche buchstäblich
platt. Ich trampele mit meinen Füßen darauf, und wenn es platt
ist, dann ist die Person darüber natürlich ehrlich, denn sie
verabscheut das Falsche und Verlogene.
Und gerade fällt mir noch ein, dass dieser Fuchs irgendwie wie
die rote Katze der Nachbarn aussieht. Klar eine Katze als
Haustier kann er natürlich auch sein.
Doch zurück zur Lage der Karte. Denn auch eine Themenkarte, die darüber liegt, ist dann in Ordnung, denn das Falsche
wird auch hier platt gemacht. Nähere ich mich dieser Karte
jedoch von der Seite, muss ich aufpassen, wie mir der Fuchs
begegnet.
Läuft er mir entgegen oder wendet er sich von mir ab und wo
läuft er genau hin? Zeigt mir die Karte doch, dass genau dort
jetzt das Falsche besonders im Vordergrund ist, weil er ja genau da hinlaufen will und schon dort hinschaut. Hier muss
Copyright by Angelina Schulze www.kartenlegenlernen.info
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ich dann also besonders Acht geben, weil hier extrem was
falsch läuft.
Doch irgendwann kommt ja wieder der richtige Moment und
ich kann weiter gehen auf meinem Weg der Lenormand Deutung und gelange schließlich zur Lenormandkarte 15 der
Bär.
Oh ein Bär, was hat das jetzt wieder zu bedeuten?
Ja der Bär kann mir wohlgesinnt oder auch gefährlich sein. Auf
jeden Fall ist es mal ein großer und auch alter Bär. Er vermittelt die Kraft, Stärke, Macht und damit auch Autorität, die er
ausstrahlt. Durch sein Alter ist er schon sehr erfahren und hat
sich zu einer noch stärkeren Autorität entwickelt.
Er ist, nenne ich es mal im Menschenbereich zu einer Fachperson, einem Spezialisten geworden. Jemanden, der sich
auskennt und das Sagen hat. Dies kann je nach Bereich ein
Anwalt, Makler, Arzt, Chef oder auch das Oberhaupt in der
Familie sein.
Er kann sich gut behaupten, durchsetzen und wenn es sein
muss auch mal die Krallen zeigen, wenn es heißt, dass was
er haben will zu beschützen, darum zu kämpfen.
Durch das zottelige Fell bringt er aber auch die Gemütlichkeit, das Kuschelige mit und ist wie eine Schulter zum Anlehnen, jemanden, dem man vertrauen kann.
Doch was sagt mir nun die Station meiner Reise? Es geht darum, jemanden Alten, also aus der Vergangenheit zu begegnen oder mit einer Autoritätsperson zu tun haben.
Für mich selbst kann es aber auch bedeuten, dass ich jetzt an
meinem Thema dran bleiben sollte, vielleicht sogar mal dickköpfig mit dem Kopf durch die Wand, denn ich kann mich hier
durchsetzen, wenn ich dabei bleibe und schließlich selbst zu
einem Spezialisten werde.
Copyright by Angelina Schulze www.kartenlegenlernen.info

17

Uii, das ist toll, denn ich will ja jemand Großes in der Kartendeutung werden. Also weiter auf meiner Reise, denn es
gibt noch mehr Deutungen von Lenormandkarten zu entdecken.
Jetzt habe ich große oder auch hohe Erwartungen. Ich will
nach den Sternen greifen und wenn ich auf der Lenormandkarte 16, den Sternen jetzt eine Sternschnuppe sehe, dann
tue ich mir genau das wünschen, dass es in Erfüllung geht
und mich sehr, sehr glücklich macht.
Oh wie schön, eine große Glückskarte habe ich hier, die
mich erfüllt und auch viel bringt. Vor allem die Klarheit, denn
nur in einer klaren Nacht kann ich all die vielen Sterne überhaupt sehen. Bei viel, da fällt mir gleich wieder ein, dass es ja
auch eine Anzahlkarte ist. Denn es geht um viele Sterne.
Glücklich ziehe ich weiter und freue mich auf die Veränderung.
Wie der Storch auf der Lenormandkarte 17 geht es von Station zu Station auf meiner Reise. Hier mache ich mal Rast,
doch dann ziehe ich wieder weiter, denn ich will mich ja verändern und bin dabei sehr flexibel unterwegs. Ich kann mich
anpassen und auch verändern, wenn es erforderlich ist.
Ich kann auch etwas auf die Beine stellen, denn wenn ich
mir die langen dünnen Beine der Störche so ansehe, fällt mir
spontan genau diese Lenormand Deutung ein.
Schon verrückt, auf welche Gedanken man so während einer
Reise kommt. Doch wenn es zu mir passt, dann nehme ich
diese Lenormandkarten Bedeutung eben als Gepäckstück auf
meiner Reise der Deutung mit.
So verändert sich nicht nur mein Wissen, sondern auch
mein Vertrauen, dass ich genau auf dem richtigen Weg
bin, um richtig gut im Kartenlegen zu werden und zu sein.
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Vertrauen, ja das ist gut, denn schon die nächste Karte bringt
mir genau diese Deutung mit ins Gepäck. Ich treffe auf einen
Hund, der mein bester Freund sein kann, dem ich blind vertrauen kann, weil er mir hilft, mich unterstützt, dass ich
meine Lenormand Deutung weiter lernen kann.
Oft sehe ich Blindenhunde auf den Straßen, und wie sie ihren
Besitzern helfen und das ist gut, denn so denke ich nicht nur
an den besten Freund und dass es um Freundschaften geht,
sondern eben auch an die Hilfe und das Vertrauen, dass
dieser Blinde in seinen Hund setzt.
Dieser Hund der Lenormandkarte 18 ist seinem Herrchen
treu ergeben, er ist lange Zeit an seiner Seite und begleitet
ihn dauerhaft. So steht er natürlich auch für das Haustier und
den Hund selbst.
Ja, und auch wenn ich erst mal die Unterstützung und
Hilfe bekomme, so möchte ich es doch irgendwann auch
mal allein können, allein die Lenormand Deutung besser
verstehen und anwenden können.
So bringt mir der Turm der Lenormandkarte 19 genau dieses
Alleinsein, den Rückzug und die Trennung von dem, was
nun gehen kann, und lässt mich meiner eigenen Wege gehen.
Ich kann hier auch selbstständig sein, ehrgeizig, vielleicht
auch mal egoistisch, doch kann ich Grenzen setzen und
auch Grenzen überschreiten.
Wenn ich mir diese Station meiner Reise so ansehe, dann
trennt der Turm das Dorf von dem, was davor liegt oder auch
das Land vom Wasser. Wie eine Abgrenzung halt und das
man vielleicht Zoll, wie bei einer Behörde bezahlen muss,
oder dass dort drin gearbeitet wird, wie heute in den Firmen.
Doch wenn ich auf die andere Seite komme, dann sind dort
die Öffentlichkeit, viele Leute, die Gesellschaft, nach der
ich mich inzwischen sehne.
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Endlich bringt mir die nächste Karte 20 wieder die Möglichkeit, unter Menschen zu sein.
Vielleicht auch schon Kunden, die dort auf mich warten, denn
ich will ja mit meiner eignen Firma als Lebensberater mit dem
Kartenlegen arbeiten und dann brauche ich auch Kunden bzw.
muss mich erst mal in der Öffentlichkeit zeigen, raus gehen
und unter die Leute mischen, zeigen, dass ich sichtbar bin,
dass es mich gibt, sodass es alle Welt mitbekommt und
eben nicht mehr nur privat ist.
Hier kann ich auch im Grünen sitzen, im Park, eben draußen
an der frischen Luft sein. Oh wie schön ein Kurpark, hier
mache ich Rast, schaue mich um, ob schon Kunden da sind
und meine Reise hier bereits zu Ende ist.
Doch dann denke ich nach und es kommen ja noch die Lenormandkarten 21 bis 36 bzw. 40 auf meiner Reise. Und weiter geht es also.
Nachdem Du mit dem Park ja bereits für die Öffentlichkeit
sichtbar geworden bist und begonnen hast, die Lenormandkarten zu deuten, kommt nun der Berg, die Lenormandkarte 21.
Hindernisse, Steine im Weg und Blockaden tauchen auf.
Dir wird klar, es ist noch ein weiter Weg, denn weitere 20 Lenormandkarten warten mit dem Lernen der Deutung auf Dich.
So geht Deine Reise beschwerlich weiter, denn es ist anstrengend auf den Gipfel des Berges zu kommen. Es ist eine
Herausforderung, das Hindernis oder die Blockaden,
Hemmungen anzunehmen und den Berg zu besteigen.
Dabei kommt bestimmt auch mal Frust auf, weil es nicht
oder nur schwer weiter geht.
Du kannst natürlich auch um das Hindernis drum herum gehen, dann sei Dir nur bewusst, dass dies länger dauern wird,
denn so ist der Weg zwar leichter, aber auch sehr viel länger,
denn Du musst um das Hindernis drum herum. Also nur warten und gar nichts tun wäre sicherlich falsch, denn das Hindernis wird nicht von allein verschwinden.
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Felsenfest und standhaft steht der Berg an seinem Platz.
Fast schon stur, dickköpfig und unverrückbar. Du musst
also entweder drum herum oder eben die Herausforderung
annehmen und den Berg erklimmen, in der Hoffnung dann die
schöne Aussicht zu haben oder zumindest das Hindernis hinter Dir gelassen zu haben.
Wenn Du dann endlich den Berg überwunden hast, geht Deine
Reise weiter mit der Lenormandkarte 22, den Wegen.
Hier geht es darum, Wege zu gehen, Richtungen zu wählen,
wo Du lang gehen willst. Sind es alte Wege (zum Beispiel
mit dem Bär dran) oder neue Wege (zum Beispiel mit dem
Kind dran) oder noch unbekannte Wege (zum Beispiel mit
dem Buch dran). Vielleicht sind es getrennte Wege oder Wege, die Du allein gehen sollst (zum Beispiel mit dem Turm
dran).
Auf jeden Fall geht es um eine Entscheidung, Du hast die
Wahl, wo es lang gehen soll. Du stehst hier an der Weggablung und hast mindestens 2 Möglichkeiten, wie es weiter
geht. Du kannst nach Alternativen und Lösungen Ausschau
halten und diese dann auch finden.
Das Bildmotiv aus meinen 40 mystischen Lenormandkarten
zeigt dies auch ganz deutlich an. Denn ich habe extra ein Labyrinth gewählt, wo man sich auch entscheiden muss, wo
man lang geht, um dann schließlich, den Ausgang, den Ausweg, die Lösung zu finden.
Nachdem Du jetzt Deinen Weg gefunden hast, kann unsere
Reise durch die Welt der Lenormandkarten Bedeutung ja weiter gehen.
Die Lenormandkarte 23 die Mäuse begleitet gerade Beginner im Deuten der Lenormandkarten, denn sie steht für
Zweifel und Ängste. Auch die Sorgen und Unzufriedenheit
hier noch nicht genug zu können. Man bremst sich damit
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tigsten Fall auch alles auf. Daher kann auch mal ein Verlust
gemeint sein.
Meist ist es jedoch eher die Verminderung, Reduzierung
und zeitliche Verzögerung, weshalb ich die Karte gern als
Bremse bezeichne. Im Bereich der Kopfebene, also über anderen Karten sind es die nagenden Gedanken, die Sorgen,
Zweifel und Ängste.
Wenn Du diese Phase dann überwunden hast, geht es weiter
mit der Lenormandkarte 24.
Das Herz, wo Du dann wieder Deine Liebe zu den Lenormandkarten entdeckst und dass Du damit ja auch in der Lebensberatung arbeiten willst, um anderen Menschen zu helfen. Von Herzen geben und helfen.
Hier ist eine herzliche und angenehme Atmosphäre. Auch
das verliebt sein, die Eigenliebe, die Liebe zu jemand anderen oder wie bei unserer Reise, eben die Liebe zum Deuten
der Lenormandkarten.
Mit all der Liebe zu den Lenormandkarten und deren Bedeutung kommt die Zeit, eine gute und herzliche Verbindung zu
schaffen, welches durch die Lenormandkarte 25 der Ring
ermöglicht wird.
Fast wie ein Vertrag mit Dir selbst, dass Du von nun an die
Lenormandkarten deuten willst. Du gehst diese Verpflichtung
mit Dir ein und wiederholst die Deutungen so oft es geht, um
eine Vollendung zu erreichen. Den Kreis zu schließen und die
Routine zu bekommen.
Routine heißt jedoch auch Wiederholung, ein endloser Kreislauf, der gerade bei Deutungsthemen wie Krankheit an etwas
Chronisches denken lässt. Auch das auf der Stelle treten,
sich ständig im Kreis drehen, kann mal gemeint sein, wenn
negative oder verzögernde Karten dabei liegen.
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Doch die Lenormandkarten Bedeutung ist hauptsächlich die
Verbindung zu etwas oder jemanden. So ist der Ring als
Schmuckstück ja auch das Symbol bei Verheirateten und
steht für die Ehe oder Partnerschaft.
Du stärkst jetzt die Verbindung zur Lenormandkarten Bedeutung, indem Du weiter lernst und Dir das Wissen der Deutung
aneignest.
Dazu nutzt Du jetzt die Lenormandkarte 26 das Buch.
Denn hier geht es um das Lernen, das Buch aufzuschlagen
und darin zu lesen. Sich das Wissen anzueignen.
Wenn Du dann genug gelernt hast, dann wird es auch wieder
Zeit, das Kapitel zu beenden und das Buch zu schließen und
wieder wegzustellen. Dann kannst Du selbst Dein Wissen
weiter geben, unterrichten oder aber es auch für Dich behalten, ein Geheimnis darum machen, verschlossen sein,
schweigen oder eben einfach dichtmachen.
Da wir nun die Reise durch die Welt der Lenormandkarten
Bedeutung machen, mit dem Ziel, dass Du eben mit der Deutung in Kontakt kommst und dies dann auch weiter kommunizieren kannst, lernst Du nun die Lenormandkarte 27 den
Brief kennen.
Der Brief ist flach und aus Papier.
Früher wurde sicherlich noch öfters ein Brief geschrieben, um
mit jemandem in Kontakt zu kommen, ihm etwas zu schreiben. Heute wird es eher eine E-Mail oder SMS sein.
Trotzdem erhalten wir immer noch Post und Nachrichten
auch per Brief. Dokumente oder Notizen, eben Papierkram
und Bürokram. Es geht um Schriftliches, wie auch Verträge
oder eben mal eine Nachricht.
Durch das flache Papier denke ich auch an Oberflächlichkeit,
hier geht es eben nicht in die Tiefe, sondern bleibt flach. Auch
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die kurze Mitteilung oder der Brief ist schnell zugestellt und
dann auch wieder schnell vergessen. Die Kurzlebigkeit, das
Vorübergehende.
Nach dieser Nachricht oder dem damit in Kontakt kommen,
treffen wir nun auf einen Mann.
Die Lenormandkarte 28 der Herr.
Wenn Du selbst ein Mann bist, dann begegnest Du hier Dir
selbst. Denn es ist ja die männliche Hauptpersonenkarte,
also der Fragesteller im gesamten Kartenbild.
Wenn Du eine Frau bist, dann kannst Du hier einem Mann
begegnen, den Du gleich als Hauptperson oder auch Partner
betrachtest. Es kann Dein Ehemann oder eben fester Partner
sein, und wenn Du Single bist, so siehst Du diesen Mann
gleich als den Richtigen an, der zum Partner an Deiner Seite
werden könnte.
Doch die Lenormandkarte 28 bietet noch mehr. Natürlich ist
die Hauptaussage bezogen auf die Person, die ja nun allein
und ganz deutlich auf der Karte zu erkennen ist. Dennoch
kann der Mann noch eine weitere Deutung ins Spiel bringen.
Es geht um das männliche Prinzip, wo man sagt, das ist typisch männlich. Männer sind meist die Macher. Sie diskutieren nicht oder reden erst mal, sondern sie legen gleich los.
Kommen ins Handeln und Tun. In die Aktivität. Sie wollen
auch etwas geben, zeigen, was sie können.
Ganz anders als die nächste Lenormandkarte 29 die Dame.
Hier ist die Hauptdeutung wieder die Person, also diesmal
eine Frau. Wenn Du selbst eine Frau bist, dann begegnest Du
Dir hier selbst, das heißt, Du bist selbst diese Person auf der
Karte, die Fragestellerin.
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Wenn Du ein Mann bist, dann triffst Du hier Deine Ehefrau,
feste Partnerin oder eben die Frau, die Du gleich für die
Richtige hältst, eben Deine Hauptperson.
Doch auch das Gegenstück zum männlichen Prinzip, nämlich
das weibliche Prinzip, kommt hier als weitere Deutungsmöglichkeit ins Spiel. Frauen können Kinder, also die Samen empfangen und müssen dann abwarten, bis das Ergebnis sichtbar wird. Sie reden auch gern erst mal und überlegen in Ruhe,
was man tun kann. Daher geht es hier um die Passivität, das
Abwarten und auch Empfangen, also etwas bekommen
wollen.
Nachdem Du nun dem Mann und der Frau begegnet bist und
sicherlich als fragende Person auch selbst dabei warst, kommt
es nun zu den Intimitäten der beiden Personen.
Denn die Lenormandkarten Bedeutung der Lilie mit der Karte
30 wartet ja schon.
Wenn 2 Personen sich begegnen und auch Partner sind,
kommt es irgendwann auch zum Sex, dem Austausch von
Intimen und es wird privater, familiärer, eben intimer. Daher
steht die Karte auch mit für die Familie, jedoch mehr im partnerschaftlichen Sinne, der Zweisamkeit oder eben der Familiengründung, wo es den Sex ja in der Regel zu bedarf.
Auch die Farbe weiß der Blumen erinnert an weiß = Reinheit
und Unschuld und diese dann beim Sex verlieren. Oder auch
den weißen Schnee, den es im Winter gibt.
Doch auch die Lilie hat noch mehr zu bieten. Sie ist eine typische Friedhofsblume und steht daher für die Ruhe und den
Frieden. Seinen Frieden mit sich selbst gemacht, zufrieden
sein, still, in Meditation, einem Gleichgewicht, einer inneren Balance. Ein Ausgleich ist hergestellt. Kann auch mal
ein Kompromiss sein, um des Frieden willens.
Doch am Ende wird alles gut, geht alles gut aus.
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Denn wenn die Lenormandkarte 31, die Sonne erscheint und
buchstäblich zu strahlen beginnt, dann scheint auch wirklich
die Sonne und alles ist schön und positiv und geht auch gut
aus.
Auch Du kannst hier strahlen und glänzen, mit all dem, was
Du bisher schon kannst. Wie viel Energie, Power und Kraft
Du schon während Deiner Reise durch die Welt der Lenormandkarten Bedeutung hattest.
Die Sonne hat ihre Anziehungskraft. Sie gibt Dir die nötige
Energie und Wärme, um Deine Reise in der Lenormand Deutung fortzusetzen. Inzwischen ist es Sommer geworden und
so geht Deine Reise zunächst in den Süden, dort wo viel die
Sonne scheint.
Um dann danach zum Norden zu gehen, wo am Abendhimmel schon der Mond auf Lenormandkarte 32 erscheint.
So ist aus dem Tag inzwischen Abend geworden oder sogar
die Nacht und bei Mondschein wirst Du romantisch und entdeckst Deine Gefühle zu Dir und der Lenormand Deutung. Du
kannst in Dich hineinspüren und fühlen, wie weit Du schon
vorangekommen bist und wie viel Erfolg Du schon beim Lernen und Deuten der Lenormandkarten hast.
Dafür möchte ich Dir an dieser Stelle schon mal ein Lob und
eine Anerkennung aussprechen. Du hast noch weitere 4 Wochen oder die 28 Tage einer Mondphase vor Dir, bevor es
dann wieder weiter geht und Du noch sicherer im Deuten der
Lenormandkarten wirst.
Denn jetzt kannst Du den Schlüssel des Erfolges mit der
Lenormandkarte 33 der Schlüssel ergreifen, wirst selbstständiger, zuversichtlicher und bist offen, nun alles der Lenormand Deutung anzuwenden, es in Gang zu setzen. Es
geht darum, Dir die Deutungen zu erschließen, aufzuschließen und immer mehr an Sicherheit zu gewinnen.
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Du bist jetzt bereit und noch offener, alles zu vertiefen und in
die Tiefen der Deutung und Deiner Seele abzutauchen.
Mit der Lenormandkarte 34, die Fische bist du nun am Meer,
da wo das tiefe, tiefe Wasser ist. Ganz tief unten ist der Meeresboden, der genauso tief versunken ist, wie Dein tiefstes
Inneres, Deine Seele.
Hier kannst Du dann nun auch Dein Wissen der Lenormandkarten Bedeutung weiter vertiefen und sogar auch schon
Geld dafür nehmen, denn diese Karte steht auch für die Finanzen, den Besitz. Schon früher wurde mit der Seefahrt
Geld verdient und heute gehört Fisch zu den eher teuren Lebensmitteln, die man kaufen kann.
Und wenn Du mit der Lebensberatung schon arbeiten willst,
sei es nun als Hobby, der Beschäftigung mit der Lenormand
Deutung oder eben als Beruf oder aus Berufung, dann
kannst Du Dir und Deinen Deutungen der Lenormandkarten
treu bleiben.
Daran festhalten, es wie der Anker auf der Lenormandkarte
35 beim Schiff festmachen, verankern und so ist es dann
auch sicher im Hafen angekommen.
Doch der Anker kann auch gelöst werden, denn zum Beispiel
zu klammern, krampfhaft festzuhalten ist auch nicht gut und
so kann es mitunter auch Zeit sein, wieder weiter zu reisen
und vielleicht kommst Du ja zu einem anderen Hafen, der im
Ausland ist, wo Du Deine Reise der Lenormand Deutung
dann noch mal ganz anders fortsetzen kannst.
Denn Du weißt noch ein paar Karten der Deutung liegen vor
Dir und so geht die Reise halt immer noch weiter und weiter
und führt Dich zur Lenormandkarte 36 dem Kreuz.
Glaube an Dich und Deine Reise, denn es ist wichtig und
auch schicksalhaft, ja man könnte auch karmisch sagen,
dass Du diese Reise überhaupt begonnen hast. Erkenne die
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Wichtigkeit Deiner Aufgabe, Deiner Lernaufgabe durch die
Karte, die unter dem Kreuz liegt.
Und was an Wichtigkeit auch wieder abnehmen kann, sich
auflösen, das zeigt Dir die Karte links vor dem Kreuz an
oder auch da wo eben die Vergangenheit liegt. Dieses Thema
vor dem Kreuz war mal wichtig und tritt nun wieder in den
Hintergrund oder verschwindet ganz.
Während die Karte rechts daneben noch an Intensivierung
und Wichtigkeit zunimmt, sie verstärkt und nun in den Vordergrund tritt.
Wie geht es Dir dabei?
Wie empfindest Du Deine Reise und Lernaufgabe?
Ist es mehr eine Prüfung, Probe, Krise oder gar Belastung,
weil Du das Kreuz eben über Dir zu liegen spürst?
Oder erkennst Du die Wichtigkeit und willst jetzt die Ergebnisse, die Dir bereits die nächste Lenormandkarte 37 der
Bauch bringen kann?
Vielleicht fragst Du Dich auch gerade Lenormandkarte 37, ich
dachte, bei der 36 ist Schluss. Ja und nein!
Das klassische Lenormandkartendeck hat in der Tat nur die 36
Lenormandkarten. Doch mittlerweile gibt es auch Kartendecks,
die eben aus mehreren zusätzlichen Karten bestehen.
So ist hier in dieser Reise, die ja meine und auch Deine Reise
ist, das Kartendeck mit meinen 40 mystischen Lenormandkarten beschrieben. Sicherlich spielt es kaum eine Rolle, welches
Kartendeck Du nun verwendest. Denn Lenormandkarten sind
Lenormandkarten und ein Reiter bedeutet auch immer die
Deutung vom Reiter, egal wie dieser nun von dem Künstler
des Kartendecks gezeichnet wurde.
Doch gerade in den Ergänzungskarten gibt es Unterschiede.
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gänzungskarten geschaffen, die für mich am meisten Sinn
ergeben und eben eine wertvolle Ergänzung in den Deutungen
für mich darstellen.
Diese 4 Karten sind der Bauch, die Engelsflügel, die Fabrik
und die Hand. Daher folge mir noch ein kleines Stück dieser
Reise, um Dir auch diese Lenormand Deutung anzueignen.
Denn wer weiß, vielleicht gefällt Dir das Kartendeck ja dann
genauso gut wie mir, und Du willst dann nur noch mit den 40
mystischen Lenormandkarten die Kartenbilder auslegen.
Beim Bauch auf der Lenormandkarte 37 siehst Du, dass die
Frau etwas in sich trägt, das demnächst auf die Welt will. Das
kann ein Kind sein, weil es eben um die Schwangerschaft
geht, aber auch durchaus die Ergebnisse, die nachdem ich
gedanklich mit etwas schwanger gegangen bin, nun auf
die Welt kommen wollen und endlich sichtbar werden.
Hier brauchst Du jetzt nicht mehr die 3er Kombi von Kind, Lilie
und Störche, um eine Schwangerschaft zu deuten. Denn
diese eine Karte reicht dafür vollkommen aus. Sie steht für
eine bereits bestehende Schwangerschaft oder eben als
Entwicklung, dass die Schwangerschaft kommt, wenn sie
beim Kind der Lenormandkarte 13 für den Kinderwunsch in
der Ausgangslage oder Korrespondenz, also der Zukunftsentwicklung mit dran liegt.
Und wenn es nicht ums Kinder kriegen geht, dann kann man
eben auch gedanklich mit etwas schwanger gehen. Man
macht sich Gedanken, schmiedet Pläne, hat eine gewisse
Ordnung und Struktur, wo man dann in die Vorbereitungen
geht, damit die Ergebnisse dann in max. 5 Wochen kommen
können.
Doch auch diese Karte kann noch mehr als Lenormand Deutung bieten. Denn was mich schon immer störte, war, dass der
Pikkönig auf der Lenormandkarte 30 der Lilie war und somit
als Mann für das Thema Sex nicht infrage kam.
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Denn ich kann nur entweder die Lilie für den Sex deuten oder
den Pikkönig auf der Karte für einen Mann. Beides geht eben
nicht, höchstens durch die Häuseraussagen. Dieses Ungleichgewicht in den Karten wollte ich endlich ausgleichen.
Denn mit allen 4 Skatdamen kann man mit der Lilie Sex haben, aber eben nur mit 3 der 4 Skatkönige und das ist beim
Deuten eben blöd. Daher bekam die Lenormandkarte 37 noch
den Zusatz mit dem Sex. Denn bevor ja die Frau schwanger
wird, sollte es in der Regel den Sex gegeben haben. Daher
fand ich die Zuordnung dort auch sehr passend. Nun kann
man den Sex mit der Lilie, aber auch mit dem Bauch deuten,
was besonders für den Pikkönig ja nun interessant wird.
Doch damit ist immer noch nicht Schluss, denn die Karte bekam noch eine weitere Lenormand Deutung, die in Bezug auf
gesundheitliche Fragen eine wesentliche Rolle spielt. So entstand rechts oben in der Ecke noch das Symbol der Heilung,
denn hier kann etwas heilen und gesund werden.
Entweder, weil man es gut vorbereitet hat, gut geplant und
eben eine gewisse Ordnung hereingebracht oder auch weil ja
die Kinder, die geboren werden, auch gesund auf die Welt
kommen (es zumindest sollten). Daher fand ich den Gedanken
an Heilung ebenfalls passend und wollte diesen Deutungsaspekt auch gern mit dabei haben, der ja aber nur bei Fragen zur
Gesundheit eine Rolle spielt. Ansonsten bleibt die Hauptaussage der Karte die Schwangerschaft, ob nun mit Kind oder
mit einem Plan, der als Ergebnis verwirklicht werden will.
Auch auf Deiner Reise kannst Du Dir nun Gedanken machen
und mit all den Deutungen der Lenormandkarten schwanger
gehen, um dann Deine Ergebnisse zu erzeugen bzw. auf die
Welt zu bringen.
Dabei kannst Du Dich von den Engeln, der geistigen Welt
führen lassen, um deren Schutz bitten oder einfach vertrauen, dass sie Dich zu etwas Wertvollem hinführen, was dann
mit dem Ziel Deiner Reise zu tun hat.
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Die Ergänzungskarte 38 sind die Engelsflügel, die hier zum
Kreuz nun das positive Schicksal darstellen sollen. Keine
Prüfung, sondern vielmehr der Schutz, das beschützt sein
oder auch mal andere zu beschützen. Denn die Engel sind ja
oft auch Schutzengel und für uns da, wenn wir darum bitten
und ihnen auch vertrauen.
Hier geht es um das göttliche Vertrauen. Und sich auch mal
leiten und führen lassen, denn die Engel wissen, wohin es
geht, wo wir etwas Wertvolles bekommen. So wie sie auch
die leuchtende Kugel mit ihren Flügeln umschließen und beschützen, sind sie auch für uns da und begleiten uns. Durch
die 2 Engelsflügel ist es auch eine Anzahlkarte mit der Anzahl
2. Sie verdoppelt daher auch die Zeitangaben von anderen
Zeitkarten.
Und schließlich führt uns die geistige Welt dann zur Ergänzungskarte 39 der Fabrik.
So wie beim Haus schon, kann man hier viel Stabilität bekommen, denn es wird ein Gebäude für sehr lange gebaut.
Auf festem Fundament und dass man hier viel Ausbaupotenzial hat. Ein sehr großes Gelände, noch viel mehr Gebäude auf dem Grundstück. Eine Fabrik, die viel Platz und
Fläche hat und auch ein bisschen an Arbeit erinnert, denn hier
wird ja drin gearbeitet und etwas produziert.
Erst investiert man, dann kann man daraus etwas herstellen und erschaffen. Es geht also um die Investition, sei es
nun das Geld oder auch die Zeit, die es braucht, um sich eine
so große Basis, ein so großes Fundament zu erschaffen.
Doch am Ende ist es Deins. Es ist Dein Geschäft oder Deine
Selbstständigkeit. Zeitlich gesehen ist es eine der dauerhaften Karten.
Doch auch wenn Du nicht Selbstständig bist oder kein eigenes
Geschäft oder Projekt hast, kannst Du diese Karte nutzen.
Denn der Anker steht für Deine Arbeit, also womit Du Dich
beschäftigst und die Fabrik kannst du dann zum Beispiel für
die Firma nehmen, wo Du arbeitest.
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Aber hauptsächlich geht es um das Investieren und sich
damit etwas erschaffen.
Die Fabrik ist auch ein ganzes und komplettes System, so
kannst Du es auch als System, als einen Gesamtkomplex
deuten. Sei es nun der gesamte Bereich der Arbeitskollegen,
aller Familienmitglieder, dann ist es nämlich zum Beispiel das
Familiensystem oder auch der Partnerschaft, dann ist es das
Partnerschaftssystem.
Mit dem System bekommt die Karte allerdings eher ihren Einsatz bei den Aufstellungen mit den Lenormandkarten oder bei
Rückführungen mit den Lenormandkarten. Wozu ich jeweils
ein eigenes Buch geschrieben habe. (Kartenlegen ausführlich
erklärt – Band 7 und Band 8).
So nun kommen wir wirklich zum Abschluss der Lenormandkarten Bedeutung und der letzten Lenormandkarte der Hand
mit der Nummer 40.
Hier kann ich Dir nun die Hand reichen oder auch die Hand
öffnen und loslassen. Denn Deine Reise ist zu Ende und ich
kann meiner Wege ziehen und Dich Deine gehen lassen.
Auf dem Bild der Karte kannst Du vielerlei erkennen, was Dich
dann genau zur Lenormand Deutung führt.
So ist zum einen eine Hand ganz zentral in der Mitte. Sie ist
geöffnet, und wenn Du ganz genau hinschaust, erkennst Du
auch den Schmetterling, der darüber fliegt. Daneben sind die
Schatten von 2 Händen, die nach etwas greifen wollen, es
festhalten wollen. Graue, düstere Farbe und Chaos. Mit den
Schatten sind es auch die Schatten in uns, die Schuldgefühle, die uns auch festhalten können.
Doch wenn Du die Hand öffnest, kannst Du Dich befreien, es
loslassen und in die Verwandlung, die Leichtigkeit des
Schmetterlings kommen und fliegen bzw. frei sein.
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Insgesamt kann man 3 Hände erkennen und jede Hand hat ja
bekanntlich 5 Finger. Auch die Karte hat als Gedankenstütze
noch die Skatkartennummer 5 bekommen. Denn es geht hier
in der Anzahl um die 3 bis 5. Zeitlich gesehen sind es meist 5
Tage, neben Verdopplungskarten auch mal 5 Wochen und
neben dauerhaften Karten auch mal 5 Monate.
Du kannst Dich bei der Hand, aber je nachdem, wie halt das
Fragethema ist, auch für die andere Seite der Lenormand
Deutung entscheiden. Wo es mehr darum geht, das sehende
und erfahrende Auge oben im Motiv der Karte zu deuten. Hier
wird die Reife und Erfahrung eingesetzt. Man übernimmt
Verantwortung und reicht jemandem eben verantwortungsvoll die Hand.
Verantwortungsvoll habe ich Dir meine Hand zur Begleitung
durch die Welt der Lenormandkarten Bedeutung gereicht, ja
Dich buchstäblich mit all meinem Wissen, meiner Erfahrung
an die Hand genommen und Dir alles beigebracht, was Du auf
dieser Reise an Deutungen erfahren konntest.
Nun kannst Du selbst Bilanz ziehen und Deine Erfahrung
einsetzen, um anderen mit der Lenormand Deutung unter die
Arme zu greifen, ihnen zu helfen und Antworten auf ihre Fragen zu geben. Gehe mit dieser Aufgabe verantwortungsvoll
um, so wie auch ich es getan habe.
Wenn Du mehr Deutungen und Hilfen für diese verantwortungsvolle Aufgabe benötigst, so reiche ich Dir jetzt erneut die
Hand und führe Dich auf meine Webseite, dem Blog zum Kartenlegen lernen, wo Du in vielen Beiträgen und Videos die
Deutungen weiter ausbauen und vertiefen kannst bzw. üben
und nochmals üben.
Denn auch ein Forum steht Dir dort zur Verfügung, wo Du
Dich mit anderen Austauschen kannst und gemeinsam Deuten
und Erfahrungen sammeln. Auch online die Karten ziehen und
befragen ist möglich. Dafür gibt es 3 verschiedene Lenormandkartendecks. Auch verschiedene kleine Legesysteme
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und die große Tafel, wo Dir wiederum alle Lenormandkarten
auf einen Blick eine eigene Geschichte erzählen können.
Außerdem gibt es auch noch das kostenlose Coaching, wo
Du die Königsklasse im Kartenlegen lernen kannst.
Melde Dich gleich mit Deiner E-Mail an und es geht los. Es ist
zu 100% gratis für Dich und enthält doch so viel an wertvollen Infos. Lass Dich mal überraschen, wie viel Du da noch
lernen kannst. Es kostet Dich wirklich nur Zeit, denn die
brauchst Du schon, um all die Infos zu lesen, anzuhören oder
auch in Videos anzuschauen.
Viel Spaß dabei.

Klicke hier, um mit dabei zu sein:
http://www.kartenlegenlernen.info/gratisgeschenk
Dort findest Du auch all diese Deutungen hier in Blogbeiträgen
mit weiteren Infos in Videos erklärt.
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Der Vollständigkeit halber sind hier noch mal all die Deutungen zu jeder Lenormandkarte in Kurzform aufgelistet:
Karte 1 – Der Reiter







Etwas kommt in Bewegung, es geht vorwärts. Chancen
und Angebote nutzen.
Selbst aktiv sein, unterwegs sein. Selbst bestimmen,
wo es hingehen soll.
Kurze Entfernungen (wenige Meter oder nur wenige Kilometer).
Begegnung, Treffen, Verabredung.
Fahrrad, Auto oder ein Transportmittel, was schnell ist
und für kurze Strecken genommen wird.
Als Zeitaussage: Schnell, wenige Tage.

Karte 2 – Der Klee






Kleeblatt gefunden = Die günstige Zeit oder positive
Phase jetzt nutzen.
Freude und Spaß haben, sich einfach freuen.
Kurzes oder kleines Glück / Freude (da es schnell verwelkt).
Hoffnung.
Als Zeitaussage: In Kürze, etwa zwischen 1 bis 14
Tagen. Halbiert die Zeiten anderer Karten.

Karte 3 – Das Schiff





Karte für Fragen nach dem Urlaub, einer Reise.
Ein weiter Weg, ich bewege mich auf mein Ziel zu, ich
bin also unterwegs, jedoch passiv, abwartend, ich lasse es einfach auf mich zukommen, ich lasse es fließen.
Geduld.
Sehnsucht, Wünsche, Träume.
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Wegen der Entfernung auch der Hinweis, dass etwas
von weiter herkommt oder ich weiter weg fahre oder es
geht um jemanden aus der Ferne usw.
Als Zeitaussage: Eine längere Zeit, langsam, Geduld,
ggf. mehrere Monate.

Karte 4 – Das Haus







Karte für Fragen nach der Familie, dem Privatleben
und dem Zuhause, also da wo ich wohne (egal ob
Wohnung, Haus u. Ä.)
Schutz, Stabilität, Sicherheit.
Festes Fundament oder auch eine Basis ist geschaffen, auf die man lange bauen kann.
Der Herzkönig ist bei mir ein Mann, den ich in mein
Herz geschlossen habe, also bei Fragen nach dem Geliebten nehme ich diese Karte. Ansonsten auch ein
Mann, der eben positiv, herzlich ist oder auf das Alter
bezogen auch ca. gleich alt wie die fragende Person.
Als Zeitaussage: Dauerhaft, langfristig, ggf. für viele
Jahre.

Karte 5 – Der Baum








Karte für Fragen nach der Gesundheit.
Neben anderen Themenkarten festigt bzw. verwurzelt
sich das Thema oder aber es geht um eine gesunde
Entwicklung.
Neben einer Person ist diese ein Lebenspartner/in oder
eben wichtig im Leben.
Stabilität, Standhaftigkeit.
Wachstum.
Grün, Natur, Ruhe.
Als Zeitaussage: Ein längerer Zeitraum von 9 - 12
Monaten.
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Karte 6 – Die Wolken






Etwas ist undurchsichtig, schwierig, unklar, im Nebel.
Schwankungen, Missverständnisse, Schwierigkeiten.
Der Kreuzkönig ist bei mir ein Mann, mit dem ich
Schwierigkeiten habe oder auch hatte, also bei Fragen
nach dem Ex-Freund / Ex-Mann nehme ich diese Karte. Ansonsten auch ein Mann, der eben schwierig,
schwankend, launisch, undurchschaubar, unsicher ist
oder auf das Alter bezogen auch ca. gleich alt wie die
fragende Person. Kann auch die dritte störende Person
in einer Beziehung sein (Nebenbuhler / Rivale).
Als Zeitaussage: Herbst, graue & wolkige Tage.

Karte 7 – Die Schlange










Komplikationen, Verwicklungen.
Herumeiern, auf der Stelle treten oder ein Schritt vor,
zur Seite usw.
Nur auf Umwegen, mit Schlenkern ans Ziel kommen
bzw. mit Verzögerung.
Dritte im Bunde und als Frau dann die Rivalin (Verführung), der Störfaktor, der das Paradies, die Beziehung
stört.
Die falsche Schlange bezieht sich für mich hier mehr
auf den Neid.
Auch Vorsicht Gefahr. Giftige Gedanken, giftiges Umfeld.
Die Kreuzdame ist bei mir eine Frau, mit der ich Komplikationen / Verwicklungen habe oder auch hatte, also
bei Fragen nach der Ex-Freundin / Ex-Frau nehme ich
diese Karte. Ansonsten auch eine Frau, die eben
schwierig, kompliziert, neidisch ist oder auf das Alter
bezogen auch ca. gleich alt wie die fragende Person.
Als Zeitaussage: Etwas zieht sich hin, Verzögerung,
ggf. bis zu 6 Monate.
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Karte 8 – Der Sarg








Etwas ist in mir gestorben. Davon Abschied nehmen
bzw. darüber nachdenken, es zu Ende zu bringen bzw.
zu beenden, weil es so nicht in Ordnung ist bzw. mich
traurig oder krank macht.
Ein Stillstand, zurzeit geht nichts.
Eine gezwungene Ruhephase. Ausruhen. Pause machen.
Traurigkeit.
Krankheit.
Als Zeitaussage: Stillstand, momentan tut sich nichts
oder auch die Ewigkeit.

Karte 9 – Der Blumenstrauß








Etwas Schönes, etwas Angenehmes, Geschenk, Überraschung.
Besuch, Einladung, Feier.
Freundlichkeit, Höflichkeit, Charme, Freude, Zufriedenheit.
Die Pikdame ist bei mir eine Frau, die älter als die fragende Person ist. Bei Fragen nach der Mutter nehme
ich diese Karte. Ansonsten halt für eine Frau, die eben
älter ist.
Ggf. auch die Mutterrolle.
Als Zeitaussage: Frühling.

Copyright by Angelina Schulze www.kartenlegenlernen.info

38

Karte 10 – Die Sense










Gefahr, Warnung, vorsichtig sein.
Wenn der Stock der Sense zur anderen Karte zeigt,
d. h. die Sense rechts oder drunter oder auch diagonal
hinter der Karte liegt, dann steht sie für Spontanität,
plötzlich, überraschend.
Wenn die Sense mit ihrer Spitze in die Karte pikst, d. h.
die Sense ist links bzw. auch diagonal vor der Karte,
dann ist dort das gereizte oder verletzte Thema.
Wenn die Sense über einer Karte liegt, dann ist das
Thema darunter belastet / bedrückt.
Da die Buben bei mir jüngere Personen sind, nehme
ich sie immer bei Fragen nach den Kindern. Sowohl für
Söhne als auch Töchter, da es keine weiteren Personenkarten in den Skatkarten gibt (nur Damen, Könige
und Buben). Der Karobube steht bei mir dabei für den
ersten Sohn, ab einem Alter von 7 Jahren, also wenn
er in die Schule geht. In Anlehnung an die Deutung der
Sense fand ich einen Jungen passender als ein Mädchen. Denn Jungs machen eher Mutproben, raufen
und verletzen sich auch mal.
Wenn es keinen Sohn gibt, dafür aber 3 oder 4 Töchter, dann ist auf dieser Karte bei mir auch die dritte
Tochter platziert.
Als Zeitaussage: Plötzlich, unerwartet.
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Karte 11 – Die Ruten








Kommunikation, Gespräche führen, Anzahl 2.
Rat holen, sich informieren. Dadurch kann ich dann in
meinen Gedanken oder um mich herum besser Ordnung schaffen, die Kommunikation ist also wichtig dafür. Bei angrenzenden negativen Karten dann auch
Streit (böse sein mit Worten).
Der Kreuzbube steht bei mir für die erste Tochter, ab
einem Alter von 7 Jahren, also wenn sie in die Schule
geht. In Anlehnung an die Deutung der Ruten fand ich
ein Mädchen passender als einen Jungen. Denn Mädchen reden gern und viel, da ist Kommunikation wichtig. Ggf. könnte man noch an die Rollenverteilung des
Saubermachens an eine weibliche Person denken.
Wenn es keine Tochter gibt, dafür aber 3 oder 4 Söhne, dann ist auf dieser Karte bei mir auch der dritte
Sohn platziert.
Als Zeitaussage: Verdoppelt andere Zeiten bzw. 2
Tage, 2 Wochen, 2 Monate oder 2 Jahre.

Karte 12 – Die Vögel










Auch wieder die Anzahl 2 im Vordergrund.
2 Vögel = ein Paar = Zweisamkeit.
Aufregung, nervös sein, sich Sorgen machen.
Hektik, Stress, sich unter Druck setzen.
Zwitschern = Kommunikation wie z. B. auch Tratsch
mit einer gewissen Neugier verbunden.
Stimmen hören, ein Anruf.
Da ich als Personen gern noch die Großeltern mit bei
hätte, nehme ich diese Karte dafür oder ggf. auch mal
nur die Oma, wenn getrennt nach den Großeltern gefragt wird. (In Anlehnung an die Eulen, die auf einem
Kartendeck zu sehen sind und die ja auch für sehr alt
und weise stehen. Da fand ich Großeltern mit Anzahl 2
recht passend).
Als Zeitaussage: Verdoppelt andere Zeiten bzw. 2
Tage, 2 Wochen, 2 Monate oder 2 Jahre.
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Karte 13 – Das Kind








Kleinkind bzw. Kind bis zum Alter von 6, bevor es in die
Schule geht. Ggf. ist hier auch das Enkelkind gemeint.
Bei mir immer das jüngste Kind in der Familie bis zum
Alter von 6 (Mädchen oder Junge) oder, wenn es 4
Kinder gibt, dann ist mir das Alter egal und es ist halt
hier das jüngste Kind auf dieser 4. Kinderkarte (denn
es gibt 4 Skatbuben im Deck = 4 Kindermöglichkeiten).
Sonst auch ein Neuanfang, etwas beginnt.
Etwas Kleines, Kleinigkeiten.
Es geht in kleinen Schritten weiter und wächst mit der
Zeit.
Als Zeitaussage: Beginn z. B. Anfang einer Jahreszeit.

Karte 14 – Der Fuchs












Etwas läuft falsch oder der falsche Zeitpunkt dafür.
Unehrlichkeit, Falschheit.
Betrug, Intrigen, Hinterhältigkeit.
Sich täuschen oder getäuscht werden.
Vorsichtig sein, diese Karte warnt vor etwas.
Als Haustier eine Katze.
Fuchs unter einer Person: Ehrlich, denn die Lüge wird
mit Füßen getreten, auch schlau und clever sein.
Fuchs unter einem Thema: Das Thema ist so in Ordnung, denn das Falsche wird platt gemacht bzw. hat
hier keinen Platz, ist also weg.
Fuchs mit Rücken zur Person: Man verschweigt etwas.
Fuchs mit Gesicht oder wo er hineinläuft: Jemanden direkt ins Gesicht lügen bzw. hier besonders vorsichtig
sein, denn es läuft extrem viel falsch.
Als Zeitaussage: Falscher Zeitpunkt.
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Karte 15 – Der Bär










Etwas Altes bzw. älter oder aus der Vergangenheit,
kennt man schon von früher.
Etwas Großes, Mächtiges.
Kraft, Stärke (auch innere Stärke).
Dranbleiben, notfalls Krallen zeigen und drum kämpfen.
Autoritätsperson, sagt, wo es lang geht, ist alt und erfahren, das Oberhaupt in der Familie oder auch der
Chef, Anwalt, Notar, Makler, Arzt, eben eine Autoritätsperson auf ihrem Gebiet.
Im Bereich der Familie nehme ich die Karte auch für
die Großeltern und bei getrennten Fragen nach Oma
und Opa ist hier dann der Opa, denn die Oma ist ja auf
der Karte die Vögel.
Als Zeitaussage: 10 bis 20 Jahre, Vergangenheit.

Karte 16 – Die Sterne







Klarheit.
Es geht um viel = Anzahl viele und auch hohe Erwartungen.
Erfüllung.
Große Glückskarte, alles wird gut, göttliche Fügung.
Musik, Kunst, Spiritualität (in Anlehnung an die Sternbilder).
Als Zeitaussage: Abends oder nachts.
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Karte 17 – Die Störche










Veränderung in jeglicher Form.
Wandlung, Wechsel, Umzug.
Verhalten oder Meinung ändern.
Flexibel sein.
Karte vor den Störchen „bringt“ die Karte nach den
Störchen.
Mit der Kinderkarte oder der Karte für den Sex (Lilie)
auch ein Hinweis auf eine Schwangerschaft.
Die Herzdame ist bei mir eine Frau, die ich in mein
Herz geschlossen habe, also bei Fragen nach der Geliebten nehme ich diese Karte. Ansonsten auch eine
Frau, die eben positiv, herzlich ist oder auf das Alter
bezogen auch ca. gleich alt wie die fragende Person.
Als Zeitaussage: Zeit jetzt etwas zu verändern.

Karte 18 – Der Hund








Hilfe, Unterstützung.
Vertrauen.
Freundschaft, wo es um bestimmte Freunde/innen
geht, wenn daneben Skatdamen oder Skatkönige liegen. Ansonsten allgemein die Freundschaften, die man
alle hat.
Treue.
Als Haustier natürlich ein Hund.
Als Zeitaussage: Langfristig, dauerhaft, ggf. für viele
Jahre.
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Karte 19 – Der Turm









Trennung, Rückzug.
Einsamkeit oder sich allein fühlen.
Eigenständigkeit, Selbstständigkeit.
Grenze und/oder auch Grenzen überschreiten.
Behörde, Firma und bei Kindern die Schule.
Als Anzahl = 1
Hohes Gebäude = Hochhaus oder sehr große Person.
Als Zeitaussage: Keine direkte Zeitaussage, ggf. 1
Tag, 1 Woche, 1 Monat oder 1 Jahr.

Karte 20 – Der Park






Öffentlichkeit, Umgebung, Umfeld.
Alles außerhalb des Privatlebens.
Viele Leute, Kundschaft, große Gesellschaft.
Anzahl = viele.
Als Zeitaussage: 3 Monate (ein Park durchlebt wie der
einzelne Baum alle 4 Jahreszeiten, hier wurde jedoch
jede Jahreszeit für sich gesehen, sodass als Zeit dann
statt 12 Monate nun die 3 Monate gedeutet werden).
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Karte 21 – Der Berg








Etwas blockiert, hemmt oder frustriert mich.
Schwierigkeiten, Herausforderungen, Hindernisse auf
meinem Weg.
Etwas ist festgefahren, ich kann stur sein oder wenn
ich es anders haben will, muss ich selbst was dafür
tun.
Als Entfernungskarte für einen weiten Weg (mehrere
Kilometer) oder etwas, was weiter weg ist und zeitlich
noch dauert.
Die angrenzenden Karten = Themen werden blockiert
und es wird anstrengend, auf den Gipfel zu kommen
oder es wird länger dauern, weil ich um das Hindernis
erst herum muss.
Als Zeitaussage: Im Augenblick geschieht nichts, blockiert.

Karte 22 – Die Wege








Entscheidungen, die Wahl haben.
Alternativen / Möglichkeiten / Lösungen suchen und
auch finden.
Eventuell getrennte oder neue Wege gehen.
Anzahl = 2, denn ich habe die Wahl, also mindestens 2
Möglichkeiten.
Die Karodame ist bei mir eine Frau, die jünger als die
fragende Person ist. Bei Fragen nach der Schwester,
Tante oder Freundin nehme ich diese Karte. Ansonsten halt für eine Frau, die eben jünger ist.
Als Zeitaussage: Etwa 4 bis 6 (7) Wochen.
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Karte 23 – Die Mäuse









Verminderung, Verzögerung, Verlust.
Sorgen, Zweifel, Ängste.
Etwas frisst oder nagt an mir.
Unzufriedenheit.
Müll, Schmutz, Unreines.
Angrenzende Karten = Themen werden angenagt oder
sogar aufgefressen, also werden weniger oder verschwinden ganz. Die Themen könnten sich auch nur
verzögern oder unzufrieden machen, je nachdem wie
die Karten liegen. Oben im Kopfbereich oder auch an
einer Person ist es mehr die Angst und unten als Zukunftstendenz mehr der Verlust.
Als Zeitaussage: Zeitverlust, Verspätung, es verzögert
sich.

Karte 24 – Das Herz







Liebe, verlieben.
Herzlichkeit, herzliche Zuneigung / Atmosphäre.
Hilfsbereitschaft.
Der Herzbube steht bei mir für das zweite Kind vom
gleichen Geschlecht, also die zweite Tochter oder der
zweite Sohn, ab einem Alter von 7 Jahren, also wenn
das Kind in die Schule geht. Da für den Kreuzbuben
die erste Tochter steht und für den Karobuben der erste Sohn und für den Pikbuben immer das jüngste Kind
bis zum Alter von 6 Jahren, da blieb als 4. Möglichkeit
der Herzbube und bekam die Zuordnung für das jeweils zweite Kind, damit ich auch eine Karte bei 2
Töchtern oder 2 Söhnen habe, wenn die schon alle älter als 6 Jahre sind.
Als Zeitaussage: Keine direkte Zeitaussage, ggf. 1
Tag, 1 Woche, 1 Monat oder 1 Jahr.
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Karte 25 – Der Ring








An etwas gebunden sein.
Verbindung, Beziehung, Ehe.
Verträge jeder Art.
Verpflichtung, Verein.
Wiederholung, im Kreis drehen oder auch Routine.
Vollendung, etwas abrunden, abschließen.
Als Zeitaussage: Eine geschlossene Periode, meist 7
Jahre.

Karte 26 – Das Buch








Etwas Unbekanntes, Geheimnis, verborgen.
Etwas ist noch nicht spruchreif.
Schweigsamkeit, sich verschließen, dichtmachen oder
auch ein Kapitel abschließen.
Bücher, Schriftliches, Papier.
Lernen, Schule, Studium, Weiterbildung.
Wissen weitergeben = lehren.
Als Zeitaussage: Noch nicht spruchreif, in Zukunft.

Karte 27 – Der Brief







Brief, Schriftstück, Papier, Visitenkarte, E-Mail, SMS,
Post, ggf. Telefonat und ggf. Vertrag.
Kommunikation, Kontakte knüpfen.
Nachricht, Neuigkeiten.
Etwas Vorübergehendes, Kurzlebigkeit.
Oberflächliches, fehlende Tiefe.
Als Zeitaussage: Nur für kurze Zeit bzw. schnell, bald,
wenige Tage.
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Karte 28 – Der Herr








Karte für den Fragesteller.
Fester Partner, Hauptperson.
Ehemann, wenn die Fragestellerin verheiratet ist. Der
Geliebte, falls sie noch einen hat, ist auf dem Herzkönig zu deuten.
Wenn es darum geht, ob ein neuer Mann der Richtige
ist bzw. das Potenzial zu einer Partnerschaft hat, dann
ist dies für mich ein Hinweis, dass sich z. B. ein Skatkönig zum Partner entwickelt oder wenn gleich diese
Karte als neuer Mann liegt, dann ist er sofort die
Hauptperson und geht in den Status Partner.
Sonst ein Hinweis auf Aktivität, ins Handeln kommen
oder etwas zu geben.
Als Zeitaussage: Zeit jetzt aktiv zu werden, ins Handeln kommen.

Karte 29 – Die Dame








Karte für die Fragestellerin.
Feste Partnerin, Hauptperson.
Ehefrau, wenn der Fragesteller verheiratet ist. Die Geliebte, falls er noch eine hat, ist auf der Skat-Herzdame
zu deuten.
Wenn es darum geht, ob eine neue Frau die Richtige
ist bzw. das Potenzial zu einer Partnerschaft hat, dann
ist dies für mich ein Hinweis, dass sich z. B. eine Skatdame zur Partnerin entwickelt oder wenn gleich diese
Karte als neue Frau liegt, dann ist sie sofort die Hauptperson und geht in den Status Partnerin.
Sonst ein Hinweis auf Passivität, abwarten oder etwas
bekommen / erhalten.
Als Zeitaussage: Zeit jetzt erst mal abzuwarten, passiv bleiben.
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Karte 30 – Die Lilie









Harmonie, Zufriedenheit, im Gleichgewicht, Frieden,
Ruhe.
Innere Balance, seine Mitte gefunden, mit sich im Frieden.
Sexualität, Intimes.
Familie.
Der Pikkönig ist bei mir ein Mann, der älter als die fragende Person ist. Bei Fragen nach dem Vater nehme
ich diese Karte. Ansonsten halt für einen Mann, der
eben älter ist.
Ggf. auch die Vaterrolle.
Als Zeitaussage: Winter, Schnee (wegen der weißen
Farbe).

Karte 31 – Die Sonne







Licht haben = etwas sehen, erkennen können.
Viel Energie, Kraft, Power und eine gewisse Ausstrahlung / Anziehungskraft haben.
Etwas Schönes, Positives oder etwas geht gut aus.
Schöne oder energiereiche Zeit.
Lebensfreude, Optimismus.
Als Zeitaussage: Sonnenaufgang bis Mittag, Tag,
Sommer.

Karte 32 – Der Mond







Gefühle, Anziehungskraft.
Psyche, Sensibilität, Intuition.
Träume.
Anerkennung, Erfolg.
Mediale Fähigkeiten (in Anlehnung an die Mondmagie).
Als Zeitaussage: 4 Wochen, Abend- oder Frühdämmerung (die Mondphasen laufen in etwa einen Monat
bzw. 28 Tage lang).
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Karte 33 – Der Schlüssel





Etwas kommt mit Sicherheit, mit etwas rechnen können, Gewissheit.
Sich für etwas öffnen, etwas in Gang setzen.
Zuversicht, Sicherheit, Erfolg.
Als Zeitaussage: Zeit sich jetzt zu öffnen.

Karte 34 – Die Fische









Geld, Finanzen.
Materielle Werte, Besitz, Kapital.
Etwas vertieft sich, etwas fließt.
Tiefstes Inneres, berührt uns, Seele.
Wasser auch mal Alkohol und zu viel davon = Sucht.
Der Karokönig ist bei mir ein Mann, der jünger als die
fragende Person ist. Bei Fragen nach dem Bruder, Onkel oder Freund nehme ich diese Karte. Ansonsten halt
für einen Mann, die eben jünger ist.
Als Zeitaussage: Regenzeit, ggf. Frühling / Herbst
(wenn es viel Wasser = Regen gibt).

Karte 35 – Der Anker









Arbeit, Beruf.
Ausbildung, Studium, Schule (bei jüngeren Personen).
Beschäftigung, an etwas arbeiten, Hobby.
Verankerung = sicher machen, etwas festmachen.
Treue.
Abhängigkeiten, nicht loslassen können, klammern.
Ausland.
Als Zeitaussage: Zeit sich jetzt damit zu beschäftigen.
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Karte 36 – Das Kreuz









Etwas Wichtiges, Schicksal, Karma.
Prüfung, Probe, Lernaufgabe.
Kreuz links (vor einer Karte): Das Nachfolgende tritt
besonders in den Vordergrund, Intensivierung, es wird
verstärkt.
Kreuz rechts (hinter einer Karte): Wichtigkeit des Themas nimmt ab, es löst sich auf, wird weniger.
Kreuz über einer Karte: Lernaufgabe, das Thema oder
die Person ist belastet bzw. wird es als Belastung empfunden. Eine Art Prüfung, Probe oder Krise, wo man
eben durch muss.
Kreuz angrenzend an einer anderen Person: Eine
schicksalhafte und wichtige Person für einen.
Als Zeitaussage: Ca. 2-3 Wochen (2 Stege, die sich
kreuzen, davon sind 3 kurze oben).

Ergänzungskarte 37 – Der Bauch









Mit etwas schwanger gehen bzw. sein.
Geburt (Ergebnis) steht unmittelbar bevor.
Etwas auf die Welt bringen, was man schon eine Weile
in sich trägt (können auch Gedanken, Projekte sein).
Vorbereitungen, Pläne.
Ordnung schaffen.
Sex.
Heilung.
Als Zeitaussage: Zeit für Vorbereitungen nutzen, noch
max. 5 Wochen.
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Ergänzungskarte 38 – Die Engelsflügel








Schutz, etwas ist oder wird geschützt.
Geführt werden.
Etwas festhalten.
Etwas gewinnen, wertvoll, positives Schicksal
Gottvertrauen, Engel, geistige Welt
Anzahl 2
Als Zeitaussage: In der Regel 2 Monate, ggf. auch 2
Tage / 2 Wochen / 2 Jahre.

Ergänzungskarte 39 – Die Fabrik








Firma, Geschäft, Arbeitsstelle, Selbstständigkeit.
Gebäude, Besitz.
Etwas investieren oder erschaffen / herstellen.
Etwas Größeres.
Viel Stabilität, viel Fundament, große Fläche, Ausbaufähig.
Ein komplettes System (neben Familie, das Familiensystem, neben Arbeit, das System der Arbeit, also alles
als Einheit gesehen).
Als Zeitaussage: Dauerhaft, für sehr lange (so ein
großer Gebäudekomplex soll lange stehen).

Ergänzungskarte 40 – Die Hand








Erfahrung, Reife, Bilanz ziehen.
Hand geben, Verantwortung übernehmen.
Schuld.
Chaos.
Etwas loslassen, sich befreien (Hand öffnen).
Anzahl 3 bis 5
Als Zeitaussage: In der Regel 5 Tage. Neben Verdopplungskarten sind es 5 Wochen und neben dauerhaften Karten sind es 5 Monate.
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Noch ein Wort zum Schluss
Ich möchte Dir Danke sagen, dass Du mein eBook erworben
hast und Dich mit mir auf eine spannende und unterhaltsame
Entdeckungsreise der Lenormand Deutung gemacht hast. Du
weißt nun, welche Bedeutung jede Lenormandkarte hat und
kannst jederzeit ja erneut hier nachlesen und Dein Wissen
wieder auffrischen.
Denke daran, Du allein bist Der Kapitän auf dem Schiff Deines
Lebens und Du allein bestimmst auch, wo Deine Reise in der
Welt der Lenormandkarten und deren Verwendung hingeht.
Gern begleite ich Dich auch noch weiter ein Stück Deines Weges, sodass Du Deine Königsklasse im Kartendeuten erreichst
und ein Experte in der Lebensberatung wirst.
Ich hoffe, dieses eBook hat Dir gefallen und dass Du einiges
lernen konntest. Die Erstellung all dieser Infos als lesenswertes eBook erfordert meine Zeit und all meine Liebe und Ausführlichkeit der Details. Daher würde ich mich sehr freuen,
wenn du Dir kurz Zeit nimmst und mir ein Feedback hinterlässt. Ich lese auch alle Bewertungen bei Amazon persönlich.
Und Du ermöglichst mir in Zukunft noch mehr Menschen zu
erreichen und deren Kartenlegen zu verbessern.
Kannst Du mir bitte diesen kleinen Gefallen machen?
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http://www.as72.de/amazon-bewertung-ebook
Vielen herzlichen Dank und auf Deinen Erfolg beim Kartenlegen und vor allem Deuten.
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Kontakt zur Autorin:
Angelina Schulze
http://www.angelina-schulze.com

Hier findest Du meine Amazon Autorenseite mit all meinen
bereits veröffentlichten Werken:
http://www.as72.de/amazon-autorenseite-angelina-schulze
Mit einfachen Schritten zum Erfolg. Diesen Grundsatz vertrete
ich. Darum habe ich Lernkarten, Kartendecks, Bücher, CDs,
DVDs, PC-Programme, Lernhilfen, Häuserschablonen zum
Kartenlegen lernen und auch Produkte im Bereich Hypnose
und Heilpraktiker Psychotherapie veröffentlicht. 1988 schlug
ich begeistert meinen Weg im Bereich Esoterik & Gesundheit
ein.
Dank vielen Fortbildungen konnte ich 2009 eine eigene Praxis
für Lebensberatung, Hypnose und Therapie eröffnen. Ich bin
Heilpraktikerin für Psychotherapie und es gehört zu meinen
Zielen, möglichst vielen Menschen einen Weg zu zeigen, sei
es beim Bewältigen von Problemen oder der persönlichen &
beruflichen & spirituellen Weiterbildung.
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Neben meiner Praxistätigkeit biete ich Seminare und Fernkurse zum Kartenlegen lernen und den verschiedensten Therapieangeboten an. Als besonderen Service auch Beratungen
am Telefon (Kartenlegen, Spiegelgesetz-Methode und Mentaltraining). Meine Hypnose-CDs und auch Meditations-CDs sind
praxiserprobt. Gern erstelle ich Dir auch eine eigene ganz persönlich auf Deine Bedürfnisse und Situation bezogene CD.
Bitte schreibe dazu eine E-Mail an:
Angelina.Schulze@gmx.de
Als Verlagsgründerin bin ich auch auf der Suche nach weiteren Autoren, die gern Ihre CD-Projekte (z.B. Daten, Software,
Hörbuch, Hypnose, Meditation), Kartendecks, Bücher, Ebooks
oder sonstigen Produkte veröffentlichen möchten.
Weitere Infos zu den bereits vorhandenen Produkten von mir
und auch dem Verlag findest Du auf der Webseite:
http://www.angelina-schulze.com
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Bonus zum Abschluss
Wenn Dir dieses eBook gefallen hat und Du es gern ausdrucken möchtest, dann klicke hier, um Dir gleich die PDF herunterzuladen:
Bonus von diesem eBook
PS: Und hier noch ein Extrabonus.
Wie Du ja nun weißt, habe ich schon diverse Bücher, Kartendecks usw. veröffentlicht.
Als Dankeschön für Deinen Kauf von diesem eBook schenke
ich Dir hier einen Gutschein von 10%, den Du in meinem Onlineshop bei Deiner ersten oder auch nächsten Bestellung
einmalig einlösen kannst. Auf den gesamten Warenkorb (als
Nettobetrag – ohne MwSt.) bekommst Du dann die 10% nach
Eingabe des Gutscheincodes am Ende der Bestellung automatisch abgezogen.
Dein Gutscheincode lautet: ebook-reise

Und hier auch noch mal der Link zur Anmeldung für das kostenlose Coaching:
http://www.lenormand-online24.de/kostenloses-coaching/
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Rechtliche Hinweise
Dieses eBook ist Copyright geschützt und darf weder als Reproduktion, Übersetzung, Weiterverarbeitung oder in ähnlicher
Handlung zu kommerziellen Zwecken sowie Weiterverkauf
oder sonstiger Veröffentlichungen ohne schriftliche Genehmigung von mir (Angelina Schulze) verwendet werden.
Als Leserin und Leser dieses eBooks möchte ich Dich ausdrücklich darauf hinweisen, dass keine Erfolgsgarantie für die
Verwendung der Kartendeutungen gewährt werden kann. Die
Inhalte in diesem eBook spiegeln meine Erfahrungen wider.
Ich übernehme auch keinerlei Verantwortung für jegliche Art
von Folgen z. B. unerwünschte Reaktionen, Verluste, Risiken,
falsch verstandene Texte bzw. Deutungen. Als Leser/in bzw.
Anwender/in kannst Du die Texte so und natürlich auch in geänderter Form für Dich und Deine Kunden in Eigenverantwortung verwenden.
Diese Veröffentlichung wurde nach bestem Wissen erstellt.
Sollten Inhalte dieses eBooks gegen geltende Rechtsvorschriften verstoßen, dann bitte ich Dich um eine Benachrichtigung,
um die betreffenden Inhalte schnellstmöglichst zu bearbeiten
bzw. zu entfernen.
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