
Webinar  

mit Angelina Schulze 

 

Tag:       14.12.2014 

Beginn: 10:30 Uhr 

 

Thema: 

Übungsrunde  

zur großen Tafel 

mit den Lenormandkarten 



Vorabinfo zum Kartenbild, diesmal mit den 36 Karten, wo es nur darum 

geht die vielen Fragen der Kundin zu beantworten. 
 

Fragestellerin, selbstständig, allein tätig. 
 

Die Fragen: 
 

1. Die Putzfrau hat aus privaten Gründen gekündigt und nun möchte die 

Fragestellerin wissen, ob Sie eine neue Putzfrau finden wird? 

2. Sie denkt auch darüber nach, ob Sie auf Stundenbasis eine Hilfskraft 

einstellen soll, welche dann hin und wieder aushilft, wenn gerade viel zu tun 

ist und ob diese dann vielleicht auch mal putzen würde, sie also nur eine 

neue Hilfskraft einstellen braucht, weil es ja auch eine Frage des Geldes 

ist? 

3. Dazu will Sie dann natürlich auch die finanzielle Entwicklung wissen? 

4. Um mehr Kunden zu erreichen, möchte Sie eine Webseite erstellen und 

fragt sich, ob das den gewünschten Anschub fürs Geschäft bringt? 

5. Und wie es überhaupt mit der Arbeit weiter läuft? 

6. Auch ist eine Weiterbildung geplant, wo Sie sich gern im Laufe der 

nächsten Jahre spezialisieren möchte. Wie läuft es mit dem Plan der 

Spezialisierung und ist eine Ausbildung als Fernkurs von Zuhause besser 

oder Seminare vor Ort zu besuchen? 



Weitere Vorabinfo zum Kartenbild bzw. Hilfe beim Deuten 

 

Um das Deuten zu erleichtern, wurden vorher die folgenden Themenkarten   

für die einzelnen Fragen festgelegt. 

 
Die Kartenzuordnung: 
 

1. Frage zur Putzfrau auf den Ruten. 

2. Frage zur Hilfskraft mit dem Hund und ob da eine Person dran liegt und 

eventuell auch die Putzfrau. 

3. Die finanzielle Entwicklung mit den Fischen. 

4. Für die Webseite das Haus (Homepage = Haus, wenn sonst nicht nach 

dem Zuhause oder häuslichen, privaten Angelegenheiten gefragt wird, 

sonst hätte ich den Brief für den Kontakt genommen). 

5. Die Entwicklung der Arbeit mit dem Anker. 

6. Die Weiterbildung mit dem Buch und für die Spezialisierung der Bär 

(=Fachperson, Spezialist). 



Fragezeitpunkt: 
Anfang November 
 



Fragezeitpunkt: 
November 
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