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Mit den 36 Seherkarten kann eine Kartenlegerin oder ein Kartenleger die
Zukunft deuten und wichtige Aspekte des Lebens sehen.
Eine besondere Eigenschaft der Seherkarten ist, dass jede Karte eine polare
Gegenkarte besitzt. Die Polarität zur Liebe ist die Trennung, das polare
Gegenstück zum Tod ist die Geburt. Der Magier, der die Elemente der Welt zu
beherrschen weiss, hat als Gegenpol das noch unerfahrene Kind. Dadurch
kann der Kartenleger einen wichtigen Aspekt auf einen Blick mit seinem
Gegenstück in Beziehung setzen.
Alle Seherkarten werden in der grossen Tafel komplett ausgelegt. Bei einer
weiblichen Fragestellerin ist die Eva die weibliche Hauptperson, bei einer
männlichen der Adam. Sternförmig werden dabei die von dieser Karten
umliegenden Aspekte miteinander in Beziehung gesetzt und gedeutet.
Beim Kartenlegen handelt es sich um eine feinstoffliche Messung der
wahrscheinlichsten Zukunft des Fragestellers, sofern er seinen aktuellen
Lebensweg aufgrund seines derzeitigen Wissenstandes und seiner
Entscheidungen fortsetzt. Die Möglichkeiten, die die Karten anzeigen, erlaubt
es ihm, seine Entscheidungen nochmals zu überdenken und verborgenes
Hintergrundwissen über seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu
gewinnen.
www.astrolymp.de/seherkarten/
Weitere Seherkarten-, Tarot-, Lenormand-Legesysteme auf:

www.Astrolymp.de
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Die Grosse Tafel

Kurzbeschreibung der Kartenbedeutungen
der Seherkarten
Auf dieser Abbildung erkennt man das Grundprinzip der grossen Tafel. Die
Figur in der Mitte symbolisiert die ausgelegte Karte der Hauptperson (Adam
oder Eva). Links liegt die unmittelbare Vergangenheit, rechts die Entwicklung
der wahrscheinlichsten Zukunft zum Zeitpunkt des Kartenlegens.
Die gegenüberliegenden Eckkarten symbolisieren zusammengenommen
jeweils einen von zwei wichtigen Aspekte im Leben des Fragestellers. Die
untenliegenden Karten geben die unmittelbaren Ereignisse in den nächsten
4-6 und 6-8 Wochen an. Wenn die Personenkarte ganz links liegt, können fast
nur Aspekte der Zukunft gesehen werden. Möglicherweise blockiert der
Fragesteller dann bewusst oder unbewusst die Sitzung oder verweigert es
dem Kartenleger, in seine persönliche Vergangenheit zu blicken.
Weitere Informationen zur grossen Tafel:
http://www.astrolymp.de/bedeutung-der-grossen-tafel/
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Das keltische Kreuz

Das keltische Kreuz ist eines der wertvollsten Legesysteme. 10 Karten zeigen eine wichtige
Situation an, die der Fragesteller im Augenblick oder in naher Zukunft durchleben wird. Die
Karten werden folgendermassen von 1 nach 10 ausgelegt:
1) Die Situation
2) Der Einfluss
3) Das beschäftigt sich
4) Frühere Situation
5) Kürzliche Ereignisse
6) Frühere Situation
7) Einstellung zum Thema
8) Die nahe Zukunft
9) Daraus folgt
10) So endet es
Beispiel-Zukunftsdeutung der oberen Legung:
Ausgangssituation: Gelegt wird für einen männlichen Fragesteller, der gerade Single
geworden ist und etwas über seine zukünftige Partnerschaft wissen möchte. Die erste Karte
ist der Markt, der für Öffentlichkeit und soziale Kontakte steht. Die Suche nach einem neuen
Partner liegt neben dem Stillstand (Position 2). Er scheint es noch nicht wirklich zu wagen,
sich auf eine neue Beziehung einzulassen. Der Fragesteller denkt noch über den Schmerz der
letzten Beziehung nach (Unrat) und die Schwierigkeiten, die er mit seiner Ex-Partnerin
(Schlange) hatte. Offenbar hat er sich innerlich noch nicht vollständig aus dieser Beziehung
gelöst. Der Tod auf Position 4 sagt dem Kartenleger, dass die alte Partnerschaft endgültig
vorbei ist und keine reelle Chance mehr hat. Trotzdem werden es beide aber nochmal
miteinander versuchen (Das Ei + Bündnis). Wenn es sich hier um eine neue Partnerin handeln
würde, läge dort eine weibliche Person, z.B. die gute Freundin, was aber hier nicht der Fall
ist. Am Ende liegt jedoch der Magier unter der Trennung (Selbstbestimmung / Einsicht), der
Fragesteller erkennt somit letztlich, dass er nur ausgenutzt worden ist und geht endgültig in
die Trennung in vollem Bewusstsein (Karte 10). Erst wenn er diesen schwierigen Schritt
vollzogen hat, ist er für eine bessere und glücklichere Partnerschaft bereit. Damit ist die
karmische Lernaufgabe, die durch die vergangene Partnerschaft erlebt werden musste,
bestanden, beide akzeptieren schmerzvoll die endgültige Trennung. Danach ist der
Fragesteller ein Stück weiser und erfahrener geworden.
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Allgemeine Hinweise zum Kartenlegen

Kann jeder Mensch kartenlegen? Ja und Nein! Wer die Gabe nicht genetisch oder durch eine
besondere Berufung besitzt, der wird keine treffsicheren Ergebnisse erzielen. Eine Person, die
"das Universum" nicht berufen hat, wird sich auch gar nicht intensiv und ernsthaft mit dem
Thema auseinandersetzen. Er wird das Thema loslassen. Wenn Du aber in Deinem Herzen die
Bereitschaft hast, mit den feinstofflichen Schwingungen in Kontakt zu treten, dann wird sich
durch das Kartenlegen eine Tür zu einer Welt öffnen, die sehr faszinierend aber auch
herausfordernd ist.
Es gibt keinen echten Zufall. Wir verfügen zwar über die Möglichkeit, unser Schicksal selbst in
die Hand zu nehmen, allerdings drängen sich bestimmte Lebensaufgaben manchmal so
einfordert in unser Leben, dass wir die wahren dahinterliegenden Ursachen oft nicht
erkennen.
Was passiert beim Kartenlegen? Die Kartenlegerin mischt die Karten und übergibt die
Entscheidung, wie die Karten zu liegen kommen, dem Universum. Das ausgelegte Kartenbild,
die Interpretation und die Intention des Fragestellers werden durch die Konfrontation mit der
möglichen Zukunft definitiv beeinflusst. Die gesamte Welt hängt miteinander zusammen und
unser Bewusstsein und unsere willentlichen Entscheidungen haben einen stärkeren Einfluss
auf unsere Zukunft, als es den meisten Menschen bewusst ist.
Du bist vielleicht schon Kartenleger, aber es gibt eine Art ungeschriebenen "Codex" und
Richtlinien. Als Kartenlegerin oder Kartenleger solltest Du immer Deine Verantwortung
erkennen und ab und zu auch von Deinen Visionen zurücktreten, egal wie stark Dein Herz
Dich bewegt, bestimmte Aussagen zu treffen, die nicht in Deinem Verantwortungsbereich als
Berater liegen. Der Fragesteller vertraut Deiner Intuition. Medizinische Themen gehen Dich
nichts an - dafür hat das Universum andere Personen auserwählt (z.B. Ärzte, egal was man
von der Schulmedizin halten mag!). Ein guter Kartenleger sagt auch nicht den Tod voraus. Als
guter Kartenleger wirst Du versuchen, die Stärken des Fragenden bewusst zu machen, zu
motivieren, sich seinen persönlichen Lernaufgaben zu stellen. Er sollte bei unangenehmen
Wahrheiten (z.B., dass eine ersehnte Beziehung laut Kartenbild wenig Erfolg hat) ehrlich und
offen aussprechen. Wenn Du Deinen Ratsuchenden nur das erzählst, was sie hören wollen,
dann bist Du keine Hilfe. Diesen Punkt solltest Du vor einer Beratungssitzung deutlich zum
Ausdruck bringen.
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Achte darauf, dass der Fragesteller beim Mischen die Füsse auf den Boden stellt (Erdung) und
die Arme und Hände nicht überkreuzt hat. Das verstärkt die energetische Verbindung zum
Thema und verdeutlicht dem Fragesteller als kleinen Nebeneffekt, dass es sich beim
Kartenlegen um eine besondere Gelegenheit handelt, die eigene Zukunft in eine bessere
Richtung lenken zu können.
Als Kartenleger übernimmst Du teilweise die Aufgabe eines Schamanen, eines Heilers,
allerdings auf seelischer Ebene. Wir leben in einer Welt mit grossen Herausforderungen. Nicht
immer scheint die Sonne und oft sind die Tage sehr dunkel und kalt. Auch Du bist davon nicht
verschont, selbst wenn Du es verstehst, die Karten für dich selbst zu deuten.
Doch Du bekommst als Kartenleger auch etwas vom Universum zurück. Deine Bereitschaft,
anderen ihre Zukunft zu deuten und für ihre Sorgen, Ängste und Fragen auch mitten in der
Nacht ein Ohr zu haben, wird belohnt werden. Deine spirituelle Entwicklung wird durch das
Kartenlegen fortschreiten und selbst die dunkelsten Tage sind für Dich vielleicht etwas heller
als für Menschen, die weniger Bewusstsein für Spiritualität mitbringen. Manchmal durchleben
Fragesteller gesundheitliche, seelische und dramatische Schicksalsschläge, die sie nicht
verdient, angezogen, verursacht oder begünstigt haben. Launen des Universums, die in ihrem
Leben z.B. angesichts ihrer Persönlichkeit, Aufopferungsbereitschaft und Güte überhaupt
nichts in ihrem Leben zu suchen haben. Andere Fragesteller wiederum sind oft selbst die
Ursache für leidvolle Erfahrungen, die sich selbst durch unbewusstes negatives Denken und
Glaubensätze in ihr Leben ziehen.
Keine Berufsgruppe erfährt so viele intime Details und Geheimnisse über Partnerschaft, kleine
und grosse Sünden sowie persönliche Geheimnisse wie die Kartenleger. Selbst rein
materialistisch denkende psychologische Lebensberater werden niemals das von Menschen
erzählt bekommen, was einem Kartenleger anvertraut wird. Hier fehlt es an spirituellem
Bewusstsein, abgesehen davon, dass materalistische Berater oftmals unsensibel und
verständnislos mit der Spiritualität eines Klienten umgehen.
Zwischen einem Fragesteller und Kartenleger entsteht oft eine sehr persönliche Beziehung,
selbst wenn beide nur telefonisch in Kontakt stehen. Das ist einerseits gut, andererseits auch
eine Herausforderung. Versuche immer einen emotionalen Abstand zu behalten, egal wie sehr
Du dich mit einem Schicksal identifizieren kannst.
Das kostet Dich nur unnötige Energie, die Du für
andere Lebensaufgaben behalten musst. Du wirst durch
das Kartenlegen in Kontakt mit Menschen kommen,
die Dir im Alltag oder Beruf ansonsten niemals
begegnet wären. Manchmal handelt es sich um
einflussreiche Geschäftsleute, die wichtige Entscheidungen
mit in Deine Hände legen (natürlich diskret). Vielleicht
entscheidet Deine Kartendeutung über Beziehungen,
Arbeitsplätze und Schicksale?
Wenn Du diese Gedanken zu Deiner Gabe im Hinterkopf
behältst, dann wirst Du durch die praktische Übung selber
spirituell wachsen und aus anderen Erfahrungen lernen
können, die Du selbst dann nicht mehr am eigenen Leibe
durchlaufen musst.

Viel Erfolg beim Kartenlegen mit den Seherkarten
und viel Glück auf Deinem spirituellem Weg!
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Eva - 01
Weibliche Hauptperson oder Seelenpartnerin eines männlichen
Fragestellers
Zugeordnete polare Karte: Adam
Eva ist laut dem alten Testament die erste Frau der Schöpfung. Eva
ist der Anfang, der Ursprung der Weiblichkeit und somit ein
Repräsentant für die Fragestellerin oder der Partnerin eines
männlichen Fragestellers.

Adam - 02
Männliche Hauptperson oder
Fragestellerin.
Zugeordnete polare Karte: Eva

Seelenpartner

einer

weiblichen

Adam ist laut Schöpfungsbericht der erste Mensch, der erste Mann.
Adam war der zweite Mensch, der von der Frucht des Baumes der
Erkenntnis gegessen hat.

Das Ei - 03
Geburt, Neubeginn, Neue Lebensphase
Zugeordnete polare Karte: Der Tod
Das Ei ist mehr als nur ein Symbol für Fruchtbarkeit und Geburt, wie
wir es vom Osterfest kennen. Das Ei ist ein uraltes Symbol für die
Schöpfung. Eine heraussragende Rolle spielt dabei das Weltenei, ein
kulturübergreifender Schöpfungsmythos. Im Schamanismus, dem
Hinduismus, Zoroastrismus und dem altägyptischen Glauben ist das
Weltenei der Inbegriff der Entstehung des Universums durch die
Teilung des Göttlichen Gedankens in seine polaren Einzelteile.

Der Tod - 04
Transformation, Abschluss einer Sache, Ende.
Zugeordnete polare Karte: Das Ei
Der Tod steht bei fast allen Wahrsagekarten für die Transformation.
Das Alte muss zunächst sterben, damit etwas Neues daraus
entstehen kann. Somit ist der Tod eigentlich keine negative Karte
sondern eine ehrliche Beschreibung der kommenden Situation: Der
Übergang des Alten in etwas Neues.
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Schatzkarte - 05
Schatz, Gewinn, Erkenntnis, Geld, Finanzen.
Zugeordnete polare Karte: Irrlicht
Demnächst hat der Fragesteller Glück, wenn die Schatzkarte auf
seinem Weg liegt. Bei dieser Karte geht es um das Bewusstsein, das
durch die Sonne auf der Karte repräsentiert wird.

Irrlicht - 06
Illusion, Irreführung, Täuschung, unerfüllte Wünsche.
Zugeordnete polare Karte: Schatzkarte
Eine giftgrüne Sumpflandschaft. Neben dem glänzenden Irrlicht
erscheint die Silhuette einer schönen Frau – dabei handelt es sich
lediglich um eine Illusion. Dahinter könnten noch kostbare Schätze
liegen,
es
erwartet
den
Irregeführten
jedoch
nur
die
lebensbedrohliche Gefahr der Sumpf- und Moorlandschaft. Wenn er
in den Sumpf hineingeht droht ihm nicht nur das Versinken im Moor
sondern auch die Vernebelung seiner Sinne durch giftige Dämpfe.
Der verlockende und gefährliche Ausflug in Richtung des Irrlichts
führt in die vollständige Orientierungslosigkeit.
Gute Freundin - 07
Gute Freundin, wichtige weibliche Person.
Zugeordnete polare Karte: Guter Freund
Die gute Freundin steht wie eine Elfe mit ihrem Bogen vor dem
Wasserfall der Gefühle. Hier, in dieser märchenhaften Umgebung, ist
sie zuhause. Als gute Zuhörerin bewährt sie sich, denn sie versteht
den Fluss der Emotionen und kann auf ihre Erfahrung in dieser Welt
zurückblicken. Mit ihrem Bogen wird sie keine Tiere töten oder
Verletzen, es handelt sich um eine symbolische Waffe. Ihr Bogen
erfüllt einen spirituellen Zweck, denn gleich dem Liebesgott Amor
versteht sie es, ihre Worte direkt ins Herz zu schiessen.

Guter Freund - 08
Guter Freund, wichtige männliche Person.
Zugeordnete polare Karte: Gute Freundin
Der Gute Freund ist ein richtiger Naturbursche – verbunden mit
Wachstum und Gedeihen. Doch die Bäume im Hintergrund sind noch
unversehrt. Er wird heilige und gesunde Bäume nicht fällen, nur
schwache und kranke Bäume, um den Wald zu reinigen und das
Nachwachsen neuer Bäume zu erleichtern. Der Gute Freund hat
etwas Druidenhaftes an sich. Er ehrt die Natur und beschützt den
Heiligen Hain, den Wohnsitz der Natur- und Elementarwesen. Somit
ist er nicht nur ein guter Freund für Menschen sondern auch für die
Tiere und Pflanzen, die er liebt und respektiert.
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Einhorn - 09
Veränderung, Chance, Gelegenheit, Angebot, Mut aufbringen.
Zugeordnete polare Karte: Stillstand
Die Seherkarte Einhorn steht für eine Veränderung und eine
einzigartige Chance. Das Einhorn als mythologisches Symbol ist seit
Jahrtausenden positiv besetzt. Es bringt Glück und repräsentiert ein
geöffnetes Tor zur spirituellen Transformation. Das Einhorn dieser
Seherkarte ist mit dem Seepferdchen verwandt, gesattelt und
schenkt seinem Reiter die Macht des Dreizacks. Zum Aufsitzen auf
dieses Einhorn gehört jedoch Mut und Selbstüberwindung. Wo wird
es mich hinbringen? Wird es mich an mein gewünschtes Ziel bringen
oder in die Tiefe ziehen?
Stillstand - 10
Stillstand, dauerhafter Zustand, Hindernis.
Zugeordnete polare Karte: Einhorn
Die Stillstand Seherkarte ist das Gegenteil von Veränderung, wie sie
beim Einhorn repräsentiert ist. Der transformierte Schmetterling
fliegt auf ein für ihn noch unsichtbares Spinnennetz zu. Das Netz
wird ihn nicht umbringen, denn eine Spinne gibt es in diesem Netz
nicht. Es wird den Schmetterling jedoch eine Weile festhalten,
zumindest solange, bis er die Kraft und Geduld aufbringen kann,
sich aus der Gefangenschaft zu befreien. Einen anderen Ausweg gibt
es nicht: Der Schmetterling wird eine Weile dort bleiben, wo er ist.
Die Ereignisse bleiben zunächst genau so, wie sie gerade sind. Die
Uhr im Hintergrund wird angehalten.
Geschenk - 11
Geschenk, unverhoffte Überraschung, Aufmerksamkeit, jemanden
gern haben.
Zugeordnete polare Karte: Dieb
Ein junger braungebrannter Mann überreicht seiner Freundin eine
Schachtel mit einem kleinen schwarzen Kätzchen. Entzückt und
zärtlich streckt die junge Frau dem Tierchen liebevoll ihren
Zeigefinger entgegen. Bei dieser Hellseherkarte geht es um
Zuneigung und erfreuliche Momente des Lebens. Das Geschenk
erfolgt alleinstehend nicht aus einer falschen Absicht heraus sondern
als Beweis der Zuneigung. Das Geschenk kann auch als Symbol für
eine sich anbahnende Beziehung wahrgenommen werden.
Dieb - 12
Diebstahl, kleiner Verlust, Unbekümmertheit.
Zugeordnete polare Karte: Geschenk
Die Seherkarte Dieb deutet einen Verlust an, der hinterhältig und
unbemerkt passiert. Zunächst merkt man nicht, dass einem etwas
verloren geht. Bei einer höheren Wachsamkeit hingegen hätte der
Fragesteller eine Chance, dem Diebstahl zu verhindern. Eine junge
Frau wandert in einem Zauberwald und trägt leckere Früchte und
Gemüse in einem Korb bei sich. Abgelenkt von einer kleinen Blume,
an der sie riecht, erkennt Sie nicht die ausgestreckte Hand eines
Diebes. Dabei handelt es sich um einen diebischen Affen, der sich im
Wald versteckt hat und heimlich etwas aus dem Korb nimmt.
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Das Kind - 13
Grundbedeutung (je nach Fragestellung): Kind, wichtige jugendliche
Person, Naivität, erwachendes Bewusstsein, Schwangerschaft, Baby.
Zugeordnete polare Karte: Der Magier
Das Kind ist in den Seherkarten die Personenkarte für ein Kind, Baby
oder eine sehr junge Person. Während es in anderen Lenormandartigen Decks für einen Neuanfang steht, ist das Kind der
Seherkarten primär als Personenkarte gedacht, repräsentiert aber
auch je nach Kontext ebenso kindliche Eigenschaften. In Anlehnung
an die erste Tarotkarte, Der Narr, symbolisiert das Kind in den
Seherkarten auch ein erwachendes Bewusstsein, die Erkenntnis um
die eigene geistige Freiheit. Das Kind beginnt damit, seine Umwelt
zu erforschen und auch seine spirituellen Fähigkeiten in der Welt zu
entwickeln.
Der Magier - 14
Selbstverantwortung, Initiative, neues Bewusstsein, Macht.
Zugeordnete polare Karte: Das Kind
Der Magier der Seherkarten steht in der Tradition der Tarotkarte Der
Magier. Er ist das polare Gegenstück des Kindes, das noch ohne
Erfahrung Bestandteil der Welt ist und seine Möglichkeiten erst
entdecken muss. Der Magier dagegen hat bereits spirituelles und
materielles Bewusstsein erlangt. Er versteht, dass er die Elemente
beherrschen kann, die im Tarot durch Stäbe, Kelche, Schwerter und
Münzen angedeutet wird.

Schlange - 15
Negative weibliche Person, Geliebte, ungeliebte Partnerin, Hinterlist,
Verführung.
Zugeordnete polare Karte: Drache
Die Schlange der Seherkarten ist eine negative, unehrliche Person
aus dem näheren Umfeld einer Fragestellerin oder eines
Fragestellers. Neben dem Herzenspartner Adam ist sie eine Rivalin
oder Geliebte. Im täglichen Umgang ist diese Frau sehr umgänglich
und vielleicht sogar sehr nett, ihr Geist ist jedoch vergiftet und
unaufrichtig. Eine zumeist gefährliche und hinterhältige Person mit
einem schlechten Charakter.

Drache - 16
Negative männliche Person, Geliebter, ungeliebter Partner, Chef.
Zugeordnete polare Karte: Schlange
Beim Drachen in den Seherkarten geht es um das männliche
Gegenstück zur Schlange. Wenn eine Fragestellerin einen Geliebten
hat, übernimmt der Adam diese Rolle, denn ihm gehört ihr Herz. Der
ungeliebte Partner oder Ehemann wird dann durch den Drachen
symbolisiert. Es hat bestimmt einen Grund, warum die Liebe zu dem
anvertrauten Partner erloschen ist. In ihm sind zahlreiche
unmenschliche und machtstrebende Eigenschaften repräsentiert.
Somit ist der Drache der Seherkarten auch ein Symbol für einen
tyrannischen Menschen.
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Liebe - 17
Liebe, Romantik,Ehe,Verlobung.
Zugeordnete polare Karte: Trennung
In ihrer Bedeutung ist die Seherkarte Liebe das Symbol für Liebe
und Partnerschaft. Hier herrschen ehrliche und beidseitig glückliche
und zärtliche Gefühle. Innige Zuneigung, Romantik und eine enge
Verbundenheit stehen hier im Vordergrund. Das Meer der Gefühle
erstrahlt in dem schimmernden Licht der herzförmigen Sonne. Zwei
Zugvögel geben uns einen Hinweis darauf, dass die Liebe lange
anhalten kann. Keine Wolke am Horizont deutet auf Unwetter oder
Streitigkeiten hin.

Trenung - 18
Trennung, Abschied, Auflösung.
Zugeordnete polare Karte: Liebe
Die Trennung in den Seherkarten ist die polare Gegenkarte zur
Liebe. Dabei geht es nicht nur um eine Meinungsverschiedenheit
sondern um die Auflösung einer Bindung. Zwei traurige
Eichhörnchen stehen sich gegenüber an zwei Flussufern. Ein
Wirbelsturm hat die verbindende Brücke zwischen ihnen zerstört.
Jetzt bedauern beide Tierchen, die vorhergehenden Umstände.

Bündnis - 19
Bindung, Vertrag, Übereinkunft, Feier, sich vertragen.
Zugeordnete polare Karte: Streit
Beim Bündnis der Seherkarten geht es um Verträge, Brüderlichkeit
und gemeinsame Interessen. Dabei kann es sich sowohl um eine
geschäftliche, freundschaftliche oder auch partnerschaftliche
Bedeutung handeln. Zwei Krieger in unterschiedlicher Rüstungsfarbe
stossen mit dem Horn gemeinsam an. Brüderlich legt jeder dem
anderen jeweils die Hand auf die Schulter. Vielleicht handelt es sich
um Kämpfer aus verfeindeten Truppen? Fest steht jedenfalls, dass
sie sich in diesem Moment prima verstehen.

Streit - 20
Streitigkeit, Egoismus, Meinungsverschiedenheiten.
Zugeordnete polare Karte: Bündnis
Beim Streit kündigen sich Meinungsverschiedenheiten, ein Streit
oder Konflikte an. Es kann sich sowohl um wichtige Dinge handeln,
oder aber auch um weniger bedeutsame Aspekte. Auf der
vorliegenden Karte streitet sich ein Pärchen um Geld, der männliche
Streitpartner versucht dabei, der Konfrontation auszuweichen. Viele
Streitigkeiten zwischen zwei Partnern handeln von belanglosen
Alltags-Themen. Im Laufe der Zeit lernt man, die erforderlichen
Kompromisse innerhalb einer Partnerschaft immer wieder neu zu
finden.
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Schatz - 21
Schatz, Geld, Glück, Finanzen, Vermögen.
Zugeordnete polare Karte: Unrat
Der Schatz repräsentiert echte materielle und geistige Werte. In
materieller Hinsicht geht es um Finanzen, Vermögen und
Wertsachen. Auf immaterieller Ebene um wahre Liebe, echte
Freundschaft und unbezahlbare Charaktereigenschaften. oller hellem
Glanz wird der glückliche Finder vom Licht des Schatzes geblendet.
Gold, Juwelen, Edelsteine und königliche Insignien versprechen
Reichtum und unermessliche Fülle. Dabei handelt es sich auch nicht
um eine versteckte Täuschung oder eine Falle. Der Schatz gehört
dem Finder allein, niemand sonst erhebt Anspruch darauf.
Unrat - 22
Unrat, gefährliche Entscheidung, grosses Risiko, Ungewissheit.
Zugeordnete polare Karte: Schatz
Der Unrat ist die polare Gegenkarte zum Schatz. Der Unrat ist eine
gefährliche Täuschung, denn sein Inhalt ist nicht nur wertlos und
unnütz sondern auf dem Weg dorthin riskiert der Fragesteller sein
Leben und seine Seele. Die Unratskarte erscheint häufig bei
Personen, die auf ein falsches Ziel zusteuern.

Nachricht - 23
Nachricht, Neue Situation, Angebot, Brief, E-Mail.
Zugeordnete polare Karte: Geheimnis
Die Nachricht, die Seherkarte für eine Botschaft oder eine neue
Situation. Inmitten der trockenen Wüste taucht plötzlich ein Kamel
auf. Ein kleines Äffchen sitzt darauf und streckt dem Fragesteller
seine Hand mit einem Brief entgegen. Was für eine bizarre
Situation: unerwartet, etwas verrückt merkwürdig. Die gesamte
Aufmerksamkeit gehört in diesem Augenblick dem Brief oder der
Nachricht. Wer ist der Absender? Was ist der Inhalt der Botschaft?
Ist sie positiv oder negativ? Das verraten uns die Umgebungskarten.

Geheimnis - 24
Geheimnis, Verborgenes, Intuition.
Zugeordnete polare Karte: Nachricht
Das Geheimnis: Bei dieser Seherkarte geht es um die verborgenen
Wahrheiten. Das Geheimnis scheint auf einem versiegelten
Pergament zu stehen. Allerdings ist die Umgebung dieser Seherkarte
viel geheimnisvoller. Warum verhindert eine schwarze Katze, dass
der Fragesteller das Papier lesen kann? Der Vollmond deutet auch
auch Intuition und mystische Aspekte in Verbindung mit dem
Geheimnis hin. Es ist nicht ganz so einfach, sie zu lesen. Es ist
dunkel und die eigenen Ängste müssen erst überwunden werden.
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Reise - 25
Reise, Ausflug, Aufbruch, Urlaub, Rückzug.
Zugeordnete polare Karte: Wiedersehen
Die Reise der Seherkarten bezieht sich zumeist auf einen konkreten
Ort. Für allgemeinere Veränderungen steht bereits die Seherkarte
Einhorn-Karte
als
Kartensymbol
stellvertretend.
Die
Ortsgebundenheit dieser Karte spiel eine zentrale Rolle, es verändert
jemand seinen Standort. Hier geht es um einen neuen Standort,
weniger um den Standpunkt. Jemand geht an die Stelle, wo er oder
sie hingehört. Es ist oft ein Abschied – sicherlich – aber diese Reise
muss ja nicht ewig dauern. Im Augenblick führt jedoch kein Weg an
der Reise vorbei. Es ist jetzt im Augenblick die beste Wahl, später
kann vielleicht über eine Rückkehr nachgedacht werden – vielleicht.
Wiedersehen - 26
Wiedersehen, Rückkehr, Neustart der Beziehung.
Zugeordnete polare Karte: Reise
Das Wiedersehen kündigt in der Welt der Seherkarten die Rückkehr
in eine gewünschte Situation an. Ein alter Partner meldet sich
wieder, ein zerstrittenes Paar findet wieder zusammen. Die alte
Ordnung stellt sich wieder ein. Bei bestem Wetter in einer
malerischen Umgebung passiert ein kleines Wunder: Der verloren
gegangene Herzensmann steht wieder vor ihr, mit einer Rose in der
Hand als Zeichen der Zuneigung oder Entschuldigung. Die junge
Frau hat alle vergangenen Streitigkeiten und Flüche bereits
vergessen: nun zählt nur noch das Hier-und-Jetzt.
Schamane - 27
Heilung, Gesundheit, Spiritualität.
Zugeordnete polare Karte: Pestilenz
Der Schamane steht für Heilung auf geistiger Ebene, aber auch für
Spiritualität. Der Schamane verbindet sich mit der geistigen Welt
und hat es sich zum Ziel gesetzt, den Menschen zu inneren Heilung
zu führen und negative Energien abfliessen zu lassen. Der
Schamane verbindet sich bei Vollmond unter freiem Himmel mit der
geistigen Welt. Dazu verwendet er bestimmte spirituelle Hilfsmittel
wie z.B. bewusstseinsverändernde Pflanzenstoffe, Klänge, Gesänge
und Rituale. Mit einer Feder vernebelt er den transformierten Rauch
der Pflanze, lässt den Geist der Pflanze in die Umgebung strömen.
Pestilenz - 28
Krankheit, hinterlistiges Angebot, geistige Vernebelung.
Zugeordnete polare Karte: Schamane
Die Pestilenz steht für Krankheit und all die Dinge im Leben, die wir
gar nicht gebrauchen können. Diese Karte steht auch symbolisch für
einen Aspekt, den wir eigentlich auch selbst verschuldet oder
zugelassen haben können. Eine Szene wie aus einem Märchen.
Inmitten von eines Mondlicht-gefluteten Nebelwaldes begegnet uns
eine ältere Frau, offensichtlich eine Hexe wir aus dem Märchen. In
ihrer Hand steckt sie uns schon verführerisch den roten Apfel
entgegen. Wahrscheinlich ist dieser vergiftet und wird uns krank
machen.
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Entscheidung - 29
Entscheidung, Abwägung, Wahlmöglichkeit.
Zugeordnete polare Karte: Frosch
Wie wird die Entscheidung ausfallen? Diese Seherkarte weist uns auf
die Möglichkeit zur Entscheidung hin. Noch haben wir die Wahl.
Werden wir uns für ein spirituelles Thema oder die Liebe
entscheiden, oder vielleicht für die entgegengesetzte Richtung? Die
Entscheidung liegt noch vor uns. Die polare Gegenkarte ist der
Frosch. Beim Frosch gibt es keine Wahlmöglichkeit mehr. Die
Entscheidung zum Absprung hat bereits stattgefunden, das Schicksal
hat zugeschlagen.

Frosch - 30
Unaufhaltsamer Prozess, Absprung, zwischen zwei Situationen.
Zugeordnete polare Karte: Entscheidung
Die Seherkarte Frosch stellt die Situation direkt nach dem Absprung
und vor dem Eintreffen in die neue Situation wieder. Der Sprung des
Frosches findet genau zwischen zwei bedeutsamen Situationen statt.
Das Schicksal hat bereits zugeschlagen. Die Prozesse und Ereignisse
wurden in Gang gesetzt, um das Kommende zu bewirken.

Abkürzung - 31
Abkürzung, schnelle Lösung, überraschender Ausweg.
Zugeordnete polare Karte: Umweg
Eine Abkürzung erscheint unerwartet. In einem Zaun hat sich eine
Latte gelöst. Jetzt ist der Weg frei in Richtung Ziel. Ebenso wie bei
der polaren Karte Umweg taucht die veränderte Situation plötzlich
und unerwartet auf. Hinter dem Zaun und der Hecke erstrahlt das
wärmende Licht der Sonne. Ein verändertes Bewusstsein und
gesteigerte persönliche Möglichkeiten werden erkannt und
wahrgenommen. Ein Ameisenbär läuft um einen Zaun herum, um
endlich in den saftigen Park zu gelangen.

Umweg - 32
Umweg, Hindernis, unvorhergesehene Situation.
Zugeordnete polare Karte: Abkürzung
Der Umweg ist die Seherkarte der Verzögerung, der Hindernisse und
unerwarteten Situationen. Hinzu kommt eine überraschende
Komponente, denn mit dem dargestellten Hinternis, einer
gefährlichen Pflanze, rechnet man normalerweise nicht. Das Ziel ist
fast erreicht, nur noch durch den Garten… was ist das? Der Weg ist
versperrt! Eine bedrohliche und gefährlich wirkende fleischfessende
Pflanze wartet nur noch darauf, zuzuschnappen. Das Tor ist zwar
auf, allerdings sieht dieses Gewächs nicht vertrauenswürdig aus.
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Lagerfeuer - 33
Engster Familien- und Freundeskreis, Geborgenheit.
Zugeordnete polare Karte: Markt
Das Lagerfeuer symbolisiert unseren engsten Freundes- und
Bekanntenkreis. Es handelt sich um die engste Gruppe um uns,
Geheimnisträger, Eingeweihte und Gefährten. Hier gibt es nur
wenige Geheimnisse. Hier erleben wir manchmal auch spirituelle
Geborgenheit. Ein Lagerfeuer hatte schon immer eine besondere
Qualität. Sobald wir in ein Feuer blicken, erkennen wir darin den
Spiegel unserer Seele. Nicht jeder Mensch erträgt den Anblick seiner
eigenen Seele, vor allen Dingen, wenn sie schwarz, beschmutzt und
verdorben ist.
Markt - 34
Öffentlichkeit, sozialer Treffpunkt (auch Internet).
Zugeordnete polare Karte: Lagerfeuer
Der Markt ist in den Seherkarten ein Repräsentant für die
Öffentlichkeit, unbekannte Menschen und die uns noch unbekannte
Welt. Manchmal erwarten uns hier neue und wichtige
Bekanntschaften, manchmal auch Gefahren und Prüfungen. Aber wir
können in der Öffentlichkeit noch Geheimnisse haben, unsere
intimsten Gedanken schützen – am Lagerfeuer, im engsten
Freundes- und Familienkreis gestaltet sich das schon schwieriger.
Ein märchenhaft umzäunter Bereich mit einem Brunnen. Zwei Kinder
toben hier herum – spielerisch erkunden sie ihre Welt, erleben Ihre
Grenzen und Möglichkeiten.
Arbeit - 35
Arbeit, Beruf, fleißig sein, sich festlegen.
Zugeordnete polare Karte: Untätigkeit
Arbeit hat als Seherkarte nicht nur mit Beruf und Geld-Verdienen zu
tun. Hier geht es auch um die Weiterentwicklung unserer Seele, im
Inneren als auch im Äußeren. Etwas anpacken, zugreifen und
Initiative ergreifen. Die Aufmerksamkeit auf ein Ziel ausrichten und
mit Geistes- und Tatkraft in die Welt bringen. Ein Schmied schlägt
mit einem magisch leuchtenden Hammer auf ein gelb-gold
glühendes Schwert ein. Das Ergebnis der Arbeit geschieht nicht von
alleine, im Schweisse seines Angesichts setzt er entschlossen seine
kräftigen Schläge.
Untätigkeit - 36
Untätigkeit, Arbeitslosigkeit, Auszeit.
Zugeordnete polare Karte: Arbeit
Die Untätigkeit ist die letzte der Seherkarten, die polare Karte zur
Arbeit. Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um negative Aspekte
wie z.B. Arbeitslosigkeit handeln. Ruhe ist erholsam und wichtig. In
sechs Tagen erschuf Gott die Welt, am siebten Tag ruhte er. Die
klärende Botschaft der Seherkarte Untätigkeit ist die, dass es für
alles eine Zeit gibt, eine Zeit zur Ruhe aber auch eine Zeit zur
Aktivität. Manchmal muss man die Dinge anpacken, manchmal sollte
man sie in Ruhe lassen und sich auch selbst einmal etwas Ruhe
gönnen.
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