
Webinar  

mit Angelina Schulze 

 

Tag:       16.11.2014 

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 

 

Fragestellerin, verheiratet, 3 Kinder (sie versorgt Kinder und Haushalt). 

Ehemann ist selbstständig und hatte zwischendurch Kontakt mit einer 

anderen jüngeren Frau (nennen wir sie mal Rivalin X).  

 

 

Die Fragen: 
 

• Kann sie die Situation vergessen bzw. damit leben? 

• Kann sie ihrem Mann wieder vertrauen, wird er in Zukunft treu sein? 

• Kann die Ehe wieder glücklich werden? 

• Wird die Rivalin nochmals auftauchen? 

• Gibt es ein Gespräch zwischen Ehefrau und Rivalin? 

• Hat die Rivalin sich anderweitig orientiert (Freund)? 
 



Fragezeitpunkt: 
Anfang September 
 



Die 4 Eckkarten 

Fragezeitpunkt: 
Anfang September 
 



Das Jahresthema Fragezeitpunkt: 
Anfang September 
 



Die 4 unteren Karten 

Fragezeitpunkt: 
Anfang September 
 



Fragezeitpunkt: 
September 
 
• Kann die Ehe wieder 

glücklich werden? 
(Schaue Dir die Lage vom 
Ring = Ehe  und die beiden 
Personenkarten Dame und 
Herr an.  
Wie ist die Verbindung?) 
 



Fragezeitpunkt: September 
 
• Kann sie die Situation vergessen bzw. 

damit leben? 
 
(Schaue Dir Karten um die Fragestellerin an, 
ihre Gegenwartslinie bzw. die Karten über 
ihr, was geht ihr im Kopf herum. Und dann 
noch ihre Korrespondenzen.) 



Fragezeitpunkt: 
September 
 
• Kann sie ihrem Mann 

wieder vertrauen, 

wird er in Zukunft 

treu sein? 
 

(Schaue Dir die Karten 
beim Herr an bzw. kommt 
der Hund oder Anker mit 
ihm in Berührung oder 
gibt es neue Hinweise auf 
Untreue mit Lilie, einer 
anderen Frau, das was 
falsch läuft u.Ä.) 



Fragezeitpunkt: 
September 
 
• Wird die Rivalin 

nochmals 

auftauchen? 

 

• Gibt es ein Gespräch 

zwischen Ehefrau 

und Rivalin? 

 

• Hat die Rivalin sich 

anderweitig orientiert 

(Freund)? 
 

(Für die Rivalin würde ich 
die Schlange deuten …) 


