
Lenormand – Kartenlegung:

Bei der Lenormand- Kartenlegung werde ich ein großes Bild 

von 36 Lenormand- Karten auslegen, damit ich alle Bereiche

Deines Lebens beleuchten kann. Ich gehe dabei aber nicht 

nach einem strikten Karten- Lesen vor, da ich auch immer

gezielte Informationen bekomme und die Gabe habe,

geführt zu werden. 

Tarot – Legung:

Hier lege ich meist eine Zeitachse, dazu gehören die 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich benutze auch

immer zwei weitere Tarotkarten, um einen Hinweis auf

die förderlichen und blockierenden Aspekte zu erhalten.

 



Eine weitere Tarot - Legung ist die Berechnung der 

Lebenskarte. Sie beschreibt Deine Persönlichkeit und

Dein Wesen. Die Tarotkarte wird durch Dein Geburts-

datum bestimmt. Bei dieser Berechnung entsteht

auch Deine Abwesenheitskarte, welche Deinen Schatten 

bzw. Deine Lernaufgabe aufzeigt.

Jedem Menschen sind immer zwei Karten zugeordnet,

üblicherweise eine aus dem Nacht- und eine aus dem

Tagesbogen der großen Arkana des Tarots. 

Auch kann ich Dir eine Jahreskarte bestimmen, die Deine

Herausforderung und Reifeprüfung für das jeweilige

Jahr darstellt.


	Lenormand – Kartenlegung:
	Bei der Lenormand- Kartenlegung werde ich ein großes Bild
	von 36 Lenormand- Karten auslegen, damit ich alle Bereiche
	Deines Lebens beleuchten kann. Ich gehe dabei aber nicht
	nach einem strikten Karten- Lesen vor, da ich auch immer
	gezielte Informationen bekomme und die Gabe habe,
	geführt zu werden.
	Tarot – Legung:

	Hier lege ich meist eine Zeitachse, dazu gehören die
	Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich benutze auch
	immer zwei weitere Tarotkarten, um einen Hinweis auf
	die förderlichen und blockierenden Aspekte zu erhalten.
	
	Eine weitere Tarot - Legung ist die Berechnung der
	Lebenskarte. Sie beschreibt Deine Persönlichkeit und
	Dein Wesen. Die Tarotkarte wird durch Dein Geburts-
	datum bestimmt. Bei dieser Berechnung entsteht
	auch Deine Abwesenheitskarte, welche Deinen Schatten
	bzw. Deine Lernaufgabe aufzeigt.
	Jedem Menschen sind immer zwei Karten zugeordnet,
	üblicherweise eine aus dem Nacht- und eine aus dem
	Tagesbogen der großen Arkana des Tarots.
	Auch kann ich Dir eine Jahreskarte bestimmen, die Deine
	Herausforderung und Reifeprüfung für das jeweilige
	Jahr darstellt.

