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Liebe Lenormand-Interessierte, jetzt kann es losgehen.
Die Karten raus und angefangen!
Wenn ihr ein neues Kartendeck habt, nehmt es vor Beginn zwischen eure Hände und
bittet um gute Arbeit mit Ihnen.
Falls ihr ein bereits gebrauchtes Kartendeck habt, könnt ihr es reinigen in dem ihr eine
Schüssel mit Salz füllt, eine weitere daraufstellt und dort die Karten hineinlegt (direkt
im Salz greift die Karten an). Ihr deckt das mit einem Blatt Papier ab auf das ihr ein
Pentagramm (in einem Zuge durch) zeichnet.

Pentagramm:
Bitte von links unten beginnen, die Ecken
müssen schließen. 24 Stunden so stehen lassen.
Damit sind alle Informationen auf 0, sprich gelöscht.

Ich möchte noch einige Dinge vorab erklären.
Das allererste Kartenbild (ERSTBILD) das ihr legt, beinhaltet die gesamte
Lebenstendenz, je öfter gelegt wird, desto kleiner wird der Fokus. Schreibt euch das
erste Kartenbild immer auf! Ihr werdet sehen, dass ihr noch Jahre später von diesem
Bild profitiert.
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Problembereiche sind so lange ersichtlich, solange sie eben noch wirken.
Ganz wichtige Dinge sind bis zu 3x im großen Kartenbild zu finden.
Da es Mehrfachbedeutungen der Karten gibt – z.B. Nachrichten: sind unter Reiter und
Brief sowie auf Häuserplatz 1/27 zu finden – gilt es immer genau nachzusehen, keine
Möglichkeit auszulassen an Informationen zu kommen.
Zu den Zeiten: ein beliebtes Thema. Ich bin nicht der Freund von großartigen
Zeitangaben, ich sehe diese mehr als ein „Zeitfenster“.
Nehmen wir als Beispiel den Baum, Zeitangabe: bis zu 9 Monaten. D.h. also, ich habe
ab JETZT 9 Monate Zeit um etwas in Angriff zu nehmen, etwas zu aktivieren.
Denn ohne Zutun wird’s nicht klappen.
Ganz wenige Dinge sind nicht veränderlich, diese werden mit der Karte „Schlüssel“
und „Kreuz“ angezeigt.
Beim Kreuz ist es jedoch wieder wichtig, in welcher Position es liegt.
Zum Thema Gesundheit/Krankheit: Ich persönlich arbeite damit nicht, da ich nichts
von „Angstmache“ halte.
Wenn mir jemand eine Frage stellt, die gesundheitliches betrifft, sage ich das auch
klipp und klar.
ABER: wenn mir eine Klientin sagt, sie hat diese oder jene gesundheitliche Belastung
und möchte gerne wissen, welchen psychischen/spirituellen Hintergrund das hat,
dann macht es Sinn diese Zusammenhänge aufzudecken!
Jede Beraterin muss sich überlegen wie sie arbeiten möchte und dies dem Klienten
mitteilen. So können überzogene Erwartungshaltungen von vorneherein geklärt
werden.
Wenn zu mir jemand sagt: „Ah, sie sind eine Wahrsagerin“ – ist meine Antwort:
Nein, aber ich kann ihnen gerne WAHRES sagen.
Dies kann natürlich jeder gerne für sich entscheiden, wichtig ist jedoch, immer bei der
Wahrheit zu bleiben – sprich keine Gefälligkeits-Mitleidantworten zu geben – das rächt
sich da es schlicht falsch sein wird.
Persönliche Meinungen haben hier nichts zu suchen. Ich sehe das wie ein Blick von
„oben“ auf das Leben eines Menschen. Die Verantwortung trägt immer der Berater für
seine Aussagen, deshalb lieber mit Vorsicht, Respekt und Humor.
Jemanden nur zu sagen: so ist es und basta – ist kein Beratungsansatz – dazu gehört
auch ein Lösungsansatz mit Vorschlägen, was der jeweilige Klient AKTIV dazu tun
kann, seine Situation zu verbessern.
Ebenso musst du erklären können – wenn es eine Stagnation (Blockade ist
Esogeplapper) gibt – womit diese zu tun hat und wie der Ratsuchende das verändern
kann.
Einfach nur zu sagen – so ist es, ist nix und kann nix.
Das gleiche gilt für das Wörtchen karmisch…
Bitte keine Dramen in den Karten suchen – das alltägliche Leben reicht durchaus.
Zu Beginn rate ich mit Bildern von Freunden zu arbeiten und nur mal das in den
Karten zu finden, das ihr von ihnen WISST! Nicht Dinge mutmaßen, die weder Hand
noch Fuß haben.
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Es gilt, Vertrauen zu den Karten zu entwickeln, erst dann den nächsten Schritt zu
gehen.
Eine gute Übung ist es, sich jeden Sonntagabend eine Wochenlegung zu vergönnen.
Mit dem großen Kartenbild – dann werdet ihr sehr schnell feststellen, dass selbst
wenn Sense, Sarg und Wolke bei euch liegen, ihr ganz sicher nicht tot umfallen werdet
– sondern schlicht eine bescheidene Woche auf euch wartet..
Dies relativiert vieles.
Apropos der „Tod“: ein Tabuthema, es gibt auch keine fixen Kombis die das anzeigen,
ich weiß jedoch, dass einige meiner Damen diese „Gabe“ haben, dies zu erkennen.
Wenn das der Fall sein sollte, darf trotzdem NIE mit dem Klienten darüber gesprochen
werden. Ebenso ist es eine eiserne Kartenregel, dass schwangere Kundinnen nicht
beraten werden dürfen.
Auch Fragen nach Erbschaften dürfen nicht beantwortet werden, da dies nur eine
Umgehungsfrage ist – denn wenn eine Erbschaft fällig ist, muss dafür jemand
sterben..also bitte: Finger weg.
Ich finde es persönlich auch ziemlich unpassend, wenn eine Klientin etwas über ihre
erwachsenen Kinder wissen will – dies ist meist eine unbewusste Kontrolle etc., es ist
schlicht ein Übergriff – und das erkläre ich dann auch, da es wohl nicht angebracht ist
„mal schnell nachzusehen“- wie es Sohnemann (25 Jahre) in seiner Beziehung oder
Job so geht ;)
Nicht auf alle Fragen die gestellt werden, muss geantwortet werden. Das kann ich im
Vorgespräch klarmachen und meinen Beratungsansatz darlegen.

DER ROTE FADEN
Die ersten Vorgangsweisen im Umgang mit den Lenormandkarten

Wie beginne ich?
Für sich selbst die Karten legen:
1. Karten im 7-er Kreis auflegen - vereinzeln - im Uhrzeigersinn, bis keine mehr übrig ist.
DIESEN ERSTEN SCHRITT MACHT IHR BITTE IMMER BEVOR EIN NEUES BILD
GELEGT WIRD DAMIT SICH KEINE INFORMATIONEN DER VORANGEGANGENEN
LEGUNG MEHR DARIN BEFINDEN!
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Dann die Karten im Rechtskreis herum wieder zusammenpacken und zu mischen beginnen.
2. mischen, bis das Gefühl sagt – ok. Da dies zu Anfang der Kartenkarriere oft von Zweifeln
bestückt ist, habe ich einen Zwischenschritt eingefügt, der es erleichtert, zu sehen, ob es
wirklich passt:
3. Karten auf den Tisch legen, abheben – Karte anschauen – ist es eine der folgenden
Karten:
Wolke, Schlange, Sarg, Sense, Ruten, Vögel, Fuchs, Turm, Berg, Maus, Buch heißt das
NEIN, passt nicht (Konzentration)
4. also neu mischen bitte
5. diese Prozedur sollte man allerdings nur 3 x wiederholen – dann akzeptieren, dass heute
nicht der Tag dafür ist. Karten lassen sich nicht zur Aussage zwingen, ihr werdet das
feststellen.
6. wenn alles passt,(also beim Abheben eine der vielen anderen positiven Karten sich
gezeigt hat) Karten im bekannten 8er-Reihe System + 4, auflegen.
7. Jetzt gibt es noch einen wichtigen Hinweis dazu:
ist die erste Karte die du aufdeckst Maus oder Fuchs, musst du nochmals beginnen
8. denn d.h., es ist ein anderes Leben in den Karten, eine falsche Info - und d a s brauchen
wir jetzt sicher nicht ;-).

Für eine Person die anwesend ist die Karten befragen:
Die Übungskandidatin/Klientin mischt immer selbst ihre Karten. So wie sie euch übergeben
werden, legt ihr sie auf – AUSSER: die erste Karte ist Fuchs oder Maus.
Dann zerteilt ihr die Karten wieder und gebt sie erneut eurer Klientin. Während des
Mischvorganges bitte nicht sprechen, hier sollte die Konzentration wirken. Es wird beim
großen Kartenbild KEINE Frage beim Mischen gestellt.
Für die angehenden Profis unter euch:
Es werden hier die Karten gelegt – es ist nicht hellsehen, wenn sich das daraus entwickelt –
fein. Doch ihr braucht euch nicht so unter Druck zu stellen, dass ihr denkt, ihr müsst alles
wissen oder sehen – bevor die Karten auf den Tisch kommen, klärt ihr bitte mit 2 kurzen
Fragen die Eckdaten ab:
in Beziehung/verheiratet ja oder nein
Job – ja/nein angestellt/selbständig.
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Eine gute Beratung ist ein GESPRÄCH, kein Monolog in dem ihr die Vortragenden seid und
die andere Seite nur auf Zuhören geschaltet hat. Immer das vis-a-vis einbeziehen,
nachfragen. Nur so kann es hilfreich sein.

Lasst euch bitte nicht von diversen TV- Sendungen wahnsinnig machen und
von deren oftmals stupiden und fahrlässigen Aussagen. So läuft das nicht. Wer
nur die Verantwortung abgeben möchte, nur „Gutes“ hören etc. ist in
Abhängigkeit aber sicher nicht in einer professionellen Beratung.

DIE KURZ-/EINZELBEDEUTUNGEN DER KARTEN
1 Reiter
Nachricht, Aktivität; männliche Personenkarte
2 Klee
kurz, in Kürze, Hoffnung, Perspektiven erweitern
3 Schiff
Erfolgskarte, Bewegung, Reisen ERFOLGSKARTE
4 Haus
Haus/Wohnung, Stabilität,
5 Baum
Das Leben, Schutz, Verwurzelung
6 Wolken
Unklarheiten, Verzögerung, Angst
7 Schlange
Mutter, Umwege, Verwicklungen, weibl. Pk BELASTUNGSKARTE
8 Sarg
Belastung, Seelische Krankheit, Vergangenheit BELASTUNGSKARTE

9 Strauß (Blumen)
Freude, nette Gesellschaft, Geschenk, weibl. Personenkarte
10 Sense
Belastung, Hinweis auf „Trennung“ im Sinne von: es wäre besser sich von dieser Einstellung
oder Person zu trennen (Hinweis ist als Empfehlung anzusehen) BELASTUNGSKARTE
11 Ruten
Kommunikation (neutral, wie diese läuft zeigen erst die umliegenden Karten),
Zahl 2 (z. B. Ruten + Haus = 2 Wohnmöglichkeiten, Ruten + Blumen= 2 Freundinnen oder 2
Einladungen)
12 Vögel (Eulen)
Hektik, stressig, 2 Personen/Pärchen
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( bei Piatnik: der bunte Vogel ist das Männchen, bei der blauen Eule: die dickere oben
sitzende Eule)
13 Kind
Neuanfang, Kind, Kindheit
14 Fuchs
Falschheit, clever, anders – HIER BESONDERS DARAUF ACHTEN WO DER FUCHS
LIEGT siehe weiter unten im Text.
15 Bär
Vater, Autoritätspersonen (Chef, Rechtsperson mit Ruten, Arzt u.ä. mit Sarg) Stärke
16 Sterne
Das Gelingen, mildert jede neg. Karte(ABER ZEIGT KEINE AUFLÖSUNG VON PROBLEM
AN) und zeigt den guten Ausgang einer Sache an,
positivste Karte im Deck, die Lösung, Klarheit ERFOLGSKARTE
17 Storch (Störche)
Veränderung, Personenkarte weiblich
18 Hund
Freunde, Kollege, Umfeld ,treu
19 Turm
Stagnation, Behörde BELASTUNGSKARTE
20 Park (Garten)
Firma, Geschäftslokal, Werbung
21 Berg
Hindernis, Sturheit, kopflastig BELASTUNGSKARTE
22 Wege
Weg des geringsten Widerstandes, Entscheidungen die anstehen, auch Personenkarte
weiblich
23 Maus (Mäuse)
Schneller Verlust, totaler Verlust, Vergangenheitskarte BELASTUNGSKARTE
24 Herz
Liebe, Besuch, Hilfe
25 Ring
Beziehung, Kreisläufe (Wiederholungen)
26 Buch
etwas oder JEMAND der oder das noch nicht bekannt oder aktuell ist
27 Brief
Nachricht, oberflächlich
28 Herr
männliche Hauptperson, Ehemann, Verlobter, Lebenspartner, zukünftiger Mann
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29 Dame
weibliche Hauptperson, Ehefrau, Verlobte, Lebenspartnerin, zukünftige Frau
30 Lilien
Familie, Sexualität, Ängste
31 Sonne
Kraft, Wille, Energie , bis zu 1 Jahr ERFOLGSKARTE
32 Mond
Erfolg, Ruhm, Ehre, Gefühle, sensibel/intuitiv ERFOLGSKARTE
33 Schlüssel
mit 100%iger Sicherheit trifft etwas ein, ist bestimmt, kann nicht umgangen werden, kommt
mit Sicherheit (bezogen auf umliegende Karten die anzeigen worum es sich handelt)
34 Fische
Finanzen, Psyche
35 Anker
Beruf, Arbeit,
36 Kreuz
Problem BELASTUNGSKARTE LÖSUNGSKARTE KARMAKARTE

7

