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Die Geschichte der Spielkarten

In einigen europäischen Museen werden Spielkarten aufbewahrt, die 

sechshundert Jahre und älter sind. Die Karten finden Erwähnung seit 

dem 13. Jahrhundert, wo bereits die Synode von Worcester in England im 

Jahr 1240 n.Chr. neben anderen verderblichen Spielen auch das vom König 

und der Königin dem süchtigen Klerus strengstens untersagte. Adlige 

waren dem Kartenspielen genauso verfallen wie die Mönche oder die 

einfache Landbevölkerung. Die Spiele haben sich zwar verändert, aber die 

Hoffnungen und Befürchtungen der Menschen sind ähnlich geblieben. 

Immer noch wollen viele ihr unbewusstes Wissen durch das Kartenlegen 

offenbaren, um einen gedanklichen Fahrplan für die Zukunft besser ent-

wickeln zu können. Durch die Karten lässt sich unsere Zukunft zwar 

nicht kontrollieren, aber diese kann durch die Erkenntnisse vielleicht 

sinnvoll verändert werden. Denn die Karten zwingen nicht – genauso 

wenig wie die Planeten der Astrologie, die auch bezüglich der Karten in 

diesem Buch eine kleine Rolle spielen. Doch abgesehen von einem Er-

kenntnisgewinn möchte der eine oder andere sein Glück durch das Spiel 

auf die Probe stellen oder einfach seiner Neugierde freien Lauf lassen.

Nachdem es im 15. Jahrhundert endlich gelungen war, die Karten von 

Kupfer- und Holzplatten abzudrucken, griffen die Massen immer gie-

riger nach dem beliebten Spiel. Das allgemeine Kartenspielen war nun 

in Europa weit verbreitet, und man unterschied zwei Arten von Spielen: 

den »Tarock« (später Tarot genannt) und die Farbenkarten. Im Mittel-

alter gab es für die Farbenkarten fünf Farben: Menschenfarbe, Raub-

tierfarbe, Hirschfarbe, Vogelfarbe und Blumenfarbe. Die Kartenspiele 

mit den fünf Farben entstanden in der Werkstatt des damals berühm-

ten Meisters E. S., wie man den Anonymus nannte. Später setzten sich 

die bis heute üblichen Farben durch, gleichzeitig verminderte sich die 

gebräuchliche Anzahl der Karten von 48 (und mehr) auf 32, wie wir sie 

aktuell kennen.

Bis heute bleiben die Kartenspiele für die Kunst- und Kulturgeschichte 

von großem Interesse. Historiker und Sammler sind nach ihnen auf der 

Jagd, denn oft nehmen die Blätter irgendeinen Bezug auf das Zeitgesche-

hen. Aus den Jahren der französischen Revolution ziert die Karten eine 
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karten und die Hofkarten ohne Ritter (also Buben, Damen, Könige) 

übrigblieben. Letztlich vermischten die Roma ihr eigenes okkultes Wis-

sen mit den Bedeutungen, die sie aus dem Tarot kannten. Heraus kam 

ein schlüssiges System der Vorhersage.

Das Kartenspiel verbreitete sich in der übrigen Bevölkerung aber haupt-

sächlich als Glücksspiel und willkommene Ablenkung von einem harten 

Arbeitsalltag, so dass das Zigeuner-Orakel unwichtiger wurde. 

In späteren Jahrhunderten bezeichnete man alle Methoden des wahr-

sagenden Kartenlegens als Kartomantie. Darunter versteht man die 

Kunst der Deutung auf der Grundlage von Spielkarten. 

Die Voraussetzungen für das Wahrsagen

Eigentlich setzen divinatorische Deutungen sowohl eine telepathische 

Fähigkeit als auch ein Hellfühlen beziehungsweise eine hohe Empathie 

voraus, welche die echten Meister*Innen des Fachs von den Scharlatanen 

unterscheidet. Ein*e Wahrsager*in führt den Fragenden nur vor Augen, 

was in deren Unterbewusstsein bereits vorhanden ist und nun in das 

eigene Bewusstsein treten soll. Wahrsager*Innen oder Hellseher*Innen 

sind überzeugt, dass es in der Natur keinen Zufall gibt, sondern alles 

nach einem unabänderlichen Gesetz des Kosmos abläuft. Etwas wie 

Zufall ist das, was einem zu-fällt, eben das eigene Gesetz oder Schicksal 

der vorherigen Handlungen einschließlich Gedanken und Gefühlen. Die 

Hinduisten nennen dieses Prinzip Karma.

Falls es einen Zufall im Sinne der allgemeinen Überzeugung gibt, so 

mag es ein geringer Prozentsatz in den kosmischen Gesetzen sein, wo die 

Götter doch einmal beim Würfelspiel sind. Einstein hat das jedoch ein 

wenig anders gesehen. Doch hat er Recht? In einem Brief an den mathe-

matischen Physiker Cornelius Lanczos schrieb er: »Es scheint hart, dem 

Herrgott in die Karten zu gucken. Aber dass er würfelt und sich telepathi-

scher Mittel bedient (wie es ihm von der Quantentheorie damals wissen-

schaftlich zugemutet wurde), kann ich keinen Augenblick glauben.« Mit 

den »telepathischen Mitteln« meinte er die spukhafte Fernwirkung der 

Quantenphysik. Fakt ist jedoch, die gibt es tatsächlich. Dennoch behält 

rote Jakobinermütze. In der Zeit der deutschen Nationalsozialisten gab 

es ein Spiel, das führende Persönlichkeiten der Alliierten karikierte. Und 

so spiegeln die Karten bis heute eine gewisse Aktualität. 

Skat als Glücksspiel der Massen entstand zwischen 1810/20 im Erz-

gebirge aus dem Schafkopf-Spiel (Gründung des deutschen Skat-Verban-

des 1899 in Altenburg).

Doch in diesem Buch geht es um die Skatkarten als Divinationsmethode.

Die eigentlichen Wahrsagekarten aus dem Altertum sind die 22 

Trümpfe des Tarot (die sogenannten »Großen Geheimnisse«), die spä-

ter durch die »Hofkarten« (Buben, Ritter, Damen, Könige) und je zehn 

Karten der vier Elemente ergänzt wurden. Tarot entstand vermutlich 

aus den hermetischen Schriften des Hermes Trismegistos, welcher eine 

Verkörperung des ägyptischen Gottes Thot war. Bis in die Neuzeit galt 

dieser Schriftenkanon als älteste Weisheitslehre der Menschheit, deren 

Ursprung man in einer altägyptischen Tempellehre sieht.

Im Skatspiel erscheinen aus dieser Ursprungsfassung nur einige Ele-

mentekarten (7, 8, 9, 10, Ass) als Pik (Luft, Schwerter), Kreuz (Feuer, 

Stäbe), Herz (Wasser, Kelche) und Karo (Erde, Münzen) sowie die Hof-

karten Buben, Damen, Könige.

Tarot und Skat kann man als Wahrsagespiel deshalb nicht einfach 

vergleichen, denn vermutlich haben die Roma und Sinti das Skat auf 

ihre eigene Weise – als ein alltagstaugliches Orakel aus den älteren Tarot-

karten – neu interpretiert und in früheren Jahrhunderten durch Einwan-

derung europaweit verbreitet. Ihr Zusatzname »Gypsy« impliziert einen 

ägyptischen Zweig dieses global weit verstreuten Volkes. Ich vermute, 

dass es aus Ägypten kommende Zigeuner* waren, die obige Trümpfe aus 

Gründen der Einfachheit entfernten, so dass nur ein paar Elemente-

* Das Wort »Zigeuner« ist erstmals um 1418 in München nachweisbar, da Angehörige die-
ser Minderheit damals in Deutschland lebten. Die Bezeichnung aus mittelhochdeutsch 
»Cigäwnär« erscheint um 1422 als Notiz im Tagebuch des Andreas von Regensburg:  
»Ein gewisser Stamm der Cingari, gewöhnlich Cigäwnär genannt.« Heute nennt man diese 
Minderheit politisch korrekt Sinti oder Roma, da das Wort Zigeuner diskriminierende 
Assoziationen hervorruft. Mein Großvater mütterlicherseits war vermutlich ein solcher, 
der von den Nationalsozialisten verschleppt wurde. (Das Thema wurde in meiner Familie 
totgeschwiegen.)
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schlüssiges Gesamtbild erzielt. Es ist ein ritueller Ablauf, der sich im 

Laufe der Zeit durch Gewohnheit energetisch verstärkt, denn das haben 

Rituale jeder Art so an sich, ob es sich um magische Rituale handelt 

oder um ganz profane des täglichen Ablaufes. In der intuitiven Zusam-

menschau wird das Kartenbild mit der Übung dann immer stimmiger, 

und der Fragende, sollte er selbst legen, immer sicherer. Übung macht 

den Meister, auch in dieser Disziplin. Der Vorteil einer guten Karten-

legerin, die von außen kommt und dieses Training bereits hat, ist eine 

vielleicht nicht unerhebliche Lebens- und Berufserfahrung. Denn eine 

gute Beratung hat immer, auch beim Kartenlegen, mit Psychologie und 

Lebenshilfe zu tun. Egal, über welche okkulten Fähigkeiten der/die 

Kartenleger*in zusätzlich verfügt.

Die Einflüsse der Astrologie

In diesem Buch sind einige astrologische Hinweise zu den einzelnen Kar-

ten aufgeführt. Astrologen müssen keine medial veranlagten Menschen 

sein, im Gegensatz zu echten Kartomanten. Ein Horoskop ist rational zu 

erklären, denn die Regeln, nach denen dieses erklärt wird, sind weltweit 

relativ gleich und unter den Experten anerkannt. Mit der echten Astro-

logie, welche eine recherchierte Horoskopie meint und die genaue Deu-

tung des Geburtshoroskops (Radix) voraussetzt, sind weder der Tarot 

noch das einfache Kartenlegen mit Skatkarten zu vergleichen. Die Astro-

logie ist ein viel komplexeres Gesamtsystem.

Dennoch gibt es einige Berührungspunkte zwischen beiden Metho-

den, die ich spannend finde. Die Tarotkarten hat man in astrologischer 

Hinsicht bereits besser analysiert, die Skatkarten jedoch kaum. Deshalb 

habe ich mich dazu entschlossen, allgemeine planetarische Grundaus-

sagen den einzelnen Karten zuzuordnen. Hilfreich fand ich darüber hin-

aus gewisse Therapie- und Heilmethoden, wenn die Karten einschließ-

lich ihrer planetaren Einflüsse eine eher destruktive Situation oder ein 

Krankheitsbild aufzeigen, welches tatsächlich existiert und mit einer 

dementsprechenden Therapieform geheilt oder unterstützt werden 

könnte.

Einstein insoweit Recht, dass die Kausalität im Universum dadurch – trotz 

dieser Wirkung – erhalten bleibt. Fakt ist auch, dass bereits das Mischen 

der Karten die Reihenfolge der Karten bestimmt, bevor diese ausgelegt 

werden. Viele Karten kommen nach unzähligen Erfahrungen auch gern 

immer wieder in einer Sitzung vor, ganz gleich, wie oft gemischt wird. Es 

geht also trotz unterschiedlicher Thematiken der Fragen grundsätzlich um 

aktuell vorhandene Probleme und Möglichkeiten des Fragenden, die nicht 

beliebig durch andere Karten ersetzt werden können. Der gesetzliche 

 Zu-Fall und die Schicksalstendenz sind also bereits vorhanden, und die 

Hauptenergien werden oft mehrmals gelegt.

Durch die Kartenbilder wird die Fantasie des Deuters angeregt, bis 

hin zur Autohypnose und Ahnungen. Tiere besitzen nachgewiesener-

maßen diesen ahnenden Übersinn, der sich immer als richtig erweist. 

Das ist tausendfach belegt. Warum sollte also nicht auch ein Mensch 

diese Fähigkeit haben und einen Zugang zu seinen tieferen inneren Wel-

ten nach langem Training erreichen können? Derartige Menschen sind 

die echten Esoteriker (Eso = Innen), nicht die Millionen Käufer*Innen 

esoterischer Konsumartikel. Der Mantiker (so wurde früher der Vor-

aussagende benannt) ist jedoch in unterschiedlicher Tagesform, wie 

jeder Mensch. Bekanntlich ist die Leistungsfähigkeit ernstzunehmender 

Medien manchmal verschieden und von Stimmungen ebenso abhängig 

wie von körperlicher oder psychischer Gesundheit. Deshalb ist ein Orakel 

nicht immer gleich intensiv und aussagekräftig.

Den Karten oder anderen Divinationsmitteln wie auch dem Manti-

ker kann nur eine Vermittlerrolle zugedacht werden. Die Frage ist, ob 

jeder Interessierte, der sich mit dem Kartenlegen beschäftigt, mit Hilfe 

der Karten die Zukunftstendenzen für sich selbst stimmig voraussagen 

kann. Abgesehen von der Tatsache, dass es schwieriger ist, für sich selbst 

zu legen als für andere (aus Gründen der Selbsttäuschung), neige ich 

dazu, die Frage mit Ja zu beantworten: und zwar dann, wenn das gesamte 

System der Deutung (z. B. aus diesem Buch) mit der Zeit verinnerlicht 

wird, man also die Aussage der einzelnen Karten irgendwann nicht mehr 

intellektuell ablesen muss, sondern ein inneres Überzeugungsbild und 

Glaubenssystem von jeder einzelnen Karte entsteht, so dass man immer 

und immer wieder die gleiche Aussage und in der Zusammenschau ein 
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Das Kartenlegen als Methode der Lebenshilfe

In der Kunst des Kartenlegens mit Skatkarten stellt man fest, dass es 

verschiedene Systeme und Deutungsmöglichkeiten gibt. Bitte bleiben Sie 

unbedingt, wie oben beschrieben, bei Ihrem ausgewählten System. Dann 

stellt sich der Erfolg von selbst ein. Denn es geht nicht um die Richtig-

keit oder Falschheit dieses oder jenes Kartenlegesystems oder Buches, 

sondern um die innere Festlegung auf eine bestimmte Deutung jeder 

einzelnen Karte, die Sie bewusst gelernt und danach unterbewusst ins 

Magische transformiert haben. Das ist der Schlüssel, weshalb ein großer 

Teil der Voraussagen unweigerlich eintrifft!

Der heutige Mensch muss das eigene Innere neu erfahren, und das 

äußere Tun ist der Vermittler zu einem Weg nach innen. Dies zeichnet 

wahre Esoterik aus, denn es handelt sich immer um einen inneren tiefen 

Eigenweg. Wenn der Fragende schließlich seinen eigenen Weg durch die 

Karten begreift und möglicherweise vorab annehmen kann, können ihn 

Unglück und Leid nicht aus dem inneren Gleichgewicht bringen. Das 

Übersinnliche – was nur weitere Sinne als die üblichen meint, die wir 

noch nicht allgemein anerkannt haben – und die menschliche Vernunft 

sind keine Widersprüche. Was uns in unserem Leben nützlich sein kann 

und funktioniert, sollte als Lebenshilfe willkommen sein.

Wer Skat, die Königin aller Kartenspiele, als Lebenshilfe beherrscht, 

dem eröffnet sich ein Universum von Antworten, die immer neu zur Ver-

fügung stehen, nämlich dann, wenn der Fragende sie braucht. Als Orakel 

ist Skat eines der ältesten, einfachsten und aussagekräftigsten Spiele. Es 

bildet auch die Basis der beliebten Lenormandkarten. Man könnte sich 

also gleich der Grundlage bedienen, oder?

Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen: Tarot ist die tiefere 

Aussage des Geschehens, fast schon tiefenpsychologisch einzuordnen 

und ein spiritueller Weg zu echter Selbsterkenntnis und Einweihung. 

Skat dem gegenüber ist eine profane alltägliche Aussage des Geschehens, 

die aber dennoch in vielen akuten Situationen rettender und hilfreicher 

ist für den Fragenden als das Tarot. Das Kartenlegen mit Skat kann 

ängstlich machen, weil es so direkt ist und jeder unmittelbar betroffen 

wird. Es geht um die wichtigen Dinge des normalen Menschen: Familie, 

Genaue astrologische Berechnungen für das Geburtshoroskop kann 

der Interessierte heutzutage den Computerprogrammen überlassen, die 

auch die zeichnerische Anfertigung des Radix gut erledigen. Weniger 

gut gelingt dem Programm, eine spezielle Analyse aufgrund des Horo-

skops zu erstellen, denn die intuitive Kombination und Deutung funk-

tioniert immer noch am besten durch den erfahrenen Astrologen. Auch 

hier möchte ich Einstein zitieren, mit dem berühmten Zitat: »Fantasie 

ist wichtiger als Wissen. Denn Wissen ist begrenzt.« Trotz Fantasie muss 

der astrologische Student anhand von vielen festgelegten Faktoren die 

Deutung vornehmen, fast ein unmögliches Unterfangen, da die Anzahl 

der Bausteine die menschliche Gehirnmasse in der Zusammenschau der 

einzelnen oft überfordert. Und kein Horoskop gleicht dem anderen.

In unseren Zeiten gibt es die Astrologie als Fach nur an sehr weni-

gen Universitäten dieser Welt, so etwa in England/Wales, am Kepler- 

College in den USA und an der Sastra-Universität in Indien. In den Nie-

derlanden soll ein Universitätsstudium der Astrologie in Vorbereitung 

sein. Genaueres ist mir jedoch nicht bekannt. Im Mittelalter galt die Astro-

logie als eine anerkannte Wissenschaft mit vielen eigenen Studiengängen. 

Erst ab dem 17. Jahrhundert wurde sie ins grenzwissenschaftliche Abseits 

gestellt und bekämpft. Heutzutage wird die alte Selbst- und Fremd-

erkenntnismethode gern ins esoterische Abseits gestellt und als Pseudo-

wissenschaft bezeichnet. Einige bekannte Astrologen möchten überhaupt 

keine Anerkennung von wissenschaftlicher Seite, da sie befürchten, dass 

so wichtige Fähigkeiten wie Intuition und eine ganzheitliche Schau sowie 

andere spirituelle Fähigkeiten sowieso keinen Raum mehr bekämen im 

heutigen rein mentalen Verständnis wissenschaftlicher Methoden.

Seit etwa fünfzig Jahren ist die Beliebtheit der Astrologie dennoch 

deutlich gestiegen. Viele Menschen sind von ihrem Sinngehalt überzeugt. 

Es braucht sicher eigene Erfahrung, um sich über das ganze astrologische 

Gebiet vorurteilsfrei äußern zu können. Danach kann man sich seriöser 

streiten, als wenn man eine Meinung nur vom Hörensagen vertritt, wie 

das aktuell leider viel zu oft üblich ist. Das gleiche gilt übrigens auch für 

das Kartenlegen. Erst die wiederholte eigene Erfahrung, ob allein oder 

mit einer professionellen Kartenlegerin, wird ein fundiertes Urteilen 

über die Stimmigkeit ermöglichen.



14 15

wenn Sie neue Legungen machen, die den Rest Ihrer Themen beantwor-

ten. Zu spezielle Fragen (Beispiel: Soll ich mir die roten Schuhe lieber 

beim Bummel in der Stadt kaufen oder die im Katalog bestellen oder 

lieber online?) wären eine Überforderung. Dadurch frustrieren Sie Ihren 

eigenen inneren Ratgeber, der dann logischerweise in verwirrten Karten 

antwortet.

Wenn Sie also nun eine klare Formulierung gefunden haben, dann 

fangen Sie mit dem Mischen der Karten an. Beim Mischen sollten Sie 

keine unterschwelligen Ängste oder Gedanken hineinlegen, auch keine 

Hoffnungen oder Wünsche. Das alles kann die Karten manipulieren, das 

Ergebnis wird dann genau das spiegeln. Kartenlegen ist kein Handwerk, 

sondern ein Geistwerk!

Achten Sie also darauf, dass Sie sich beim Mischen neutral und gei-

stig leer halten. Fokussieren Sie sich ausschließlich auf Ihre Frage! Mit 

was für einem Kartendeck mischen Sie? Es sollten 32 ganz normale oder 

besonders schöne Skatkarten sein. Manche mögen lieber das französische 

Blatt, andere das deutsche. Beide bekommt man im Schreibwarenhandel 

für weniger als Brotkosten. Und wieder andere suchen sich die benötig-

ten Karten online aus den USA oder durchstöbern den Nachlass ihres 

Großvaters.

Gebrauchte Kartenspiele sind aber mit Vorsicht zu behandeln, denn 

ihnen haftet der Glücksspielduft an, der sich aus anderen Gemütsverfas-

sungen und geistigen Gesinnungen nährt als unser Bedürfnis nach per-

sönlicher Selbsterkenntnis oder dringenden Antworten. Mit gebrauchten 

Karten wurde gezockt, aufgetrumpft und vielleicht geschummelt. Wenn 

Sie trotzdem gebrauchte verwenden möchten, dann müssen diese Karten 

aufwendig durch eine intensive Räucherung und klärende Worte für eine 

Neutralisierung und zukünftige positive Absicht gereinigt werden, bevor 

Sie jene das erste Mal benutzen. Meine Empfehlung wäre daher ein neues 

Kartenspiel! Aber hören Sie auf Ihre innere Stimme. Es wird dann sicher 

individuell richtig sein. 

Was passiert, wenn Sie für jemand anderen die Karten legen wollen? 

Bevor die Karten gemischt werden, sollte man mit dem interessierten 

Menschen ein kurzes Gespräch führen. Es ist notwendig, das Eis zu bre-

chen und Vertrauen zu schaffen, denn ohne Vertrauen geht gar nichts. 

Liebe, Geld, Gesundheit. Im Grunde geht es nur darum. Aber warum 

nicht? 

Mischen Sie mit, und Sie werden in der Zukunft alles auf die richtigen 

Karten setzen! Die Karten sind das Bilderbuch Ihres Unbewussten, das 

Sie nun aufmerksam ans Tageslicht holen: Gedanken, Gefühle, Situa-

tionen und die Lösungen Ihrer Probleme. Ihr Unbewusstes kann nicht 

sprechen, deshalb transportiert es seine Informationen durch bestimmte 

»Werkzeuge« wie zum Beispiel ein Kartensystem an die Oberfläche des 

Bewusstseins, wo es endlich wahrgenommen werden kann. Die Infor-

mationen und Eindrücke, die täglich auf uns einströmen und nicht ver-

arbeitet werden können, leben in der Tiefe unseres Wesens weiter und 

können nur mit Hilfsmitteln aus diesen Bereichen auftauchen. Nach 

meiner Erfahrung verdichten die Karten sich dann zu einem umfassen-

den Bild, das die Fragenden immer wieder erstaunt und von ihnen in der 

Stimmigkeit bestätigt wird. Manchmal geht den Fragenden »ein plötz-

liches Licht« zu ihrer Gesamtsituation auf; in diesen Fällen hat sicher der 

Planet Uranus seine Hand im Spiel. Nutzen Sie die Verbindungskette der 

Karten zu Ihrem Unterbewusstsein!

Das Orakel in der Praxis

Die Karten antworten nie mit Ja oder Nein. Manchmal schweigen sie 

sogar, wenn alles beim alten bleibt und sich nichts verändert hat. Das 

Schweigen ist ein gutes Recht der Karten. Deshalb strapazieren Sie bitte 

die Karten nicht mit permanenten Legungen. Vielleicht sind Sie neugie-

rig und möchten sich nur unterhalten? Das bringt nichts. Warten Sie ab, 

bis Sie das Gefühl haben, dass die Zeit reif für eine Antwort der Karten 

zu einem bestimmten Problem ist.

Stellen Sie dann nur eine einzige klare Frage, in Gedanken oder laut 

lesend von einem Blatt Papier zur Gedächtnishilfe. Die Frage sollte ein-

fach und dennoch präzise sein, denn nur dann bekommen Sie auch eine 

einfache und klare Antwort. Also bitte keine Fragen, die Kommata oder 

verschnörkelte Einschübe (also eigentlich zwei, drei Fragen gleichzeitig) 

haben, denn das verwirrt den unbewussten Antwortgeber. Besser ist es, 
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kelblau, schwarz oder weiß) oder einer speziellen großen Platte (kann 

man auch selbst anfertigen) belegt hat, um den Esstisch energetisch ab-

zugrenzen. Die Tücher haben natürlich den Nachteil, dass sie während 

der Auslage rutschen können. Die Kartenplatte hat den Nachteil, dass sie 

meistens zu sperrig ist, um sie zu anderen Interessenten mitzunehmen.

Nun haben wir vor uns den Stapel, der von ihr oder von ihm mit 

der linken Hand zweimal nach rechts abgehoben wird, in der Weise, 

dass vom zweiten Stapel noch der dritte intuitiv abgehoben wird: 1-zu-

2-zu-3. Die drei Stapel werden nun so liegen gelassen und warten auf 

die Deutung durch die Kartenleger*in. Die Karten sind beim Orakel erst 

einmal verdeckt, das heißt, sie weisen mit dem Bild nach unten auf die 

Tischplatte. Nun haben wir drei Stapel, die die Grundlage aller rhythmi-

schen Legungen im Sinne der dreifaltigen Großen Göttin bilden!

Was ich damit sagen will, ist Folgendes: Es werden von links nach 

rechts immer diese drei Stapel reduziert, wenn man ein System auslegt. 

Zumindest in meinem Kartenlegeuniversum ist das so und hat sich viel-

fach bewährt. Wenn Sie aufgeregt sind, legen Sie einfach Ihre linke Hand 

auf Ihre Brustmitte, das beruhigt und zentriert. Legen Sie für eine andere 

Person, so können Sie der Person Ihre linke Hand mit der Handfläche 

nach oben entgegenreichen. Der Fragende legt dann die Handfläche für 

einen Augenblick auf Ihre. Dadurch kommt ein Moment der Stille und 

Besinnung in das Erlebnis.

Wie auch immer Sie eine Sitzung machen, wichtig ist die relative Ent-

spannung aller Personen beim Kartenlegen. Stellen Sie eine Tasse Kaffee 

oder ein Glas Wein daneben und zünden Sie ein Räucherstäbchen oder 

eine Duftlampe an. Das hilft, um eine gute Atmosphäre zu schaffen. Das 

plappernde Ich soll schweigen und ein intuitives furchtloses Vertrauen 

soll die Führung übernehmen! 

Das Legesystem wähle ich anhand der Thematik, die der Fragende 

vorgibt, denn ob es sich um eine Deutung der allgemeinen Lebenssitua-

tion ohne eine bestimmte Frage handelt oder um eine spezielle Frage 

bezüglich des Berufes, der Liebesbeziehung oder wegen der Familie, 

sollte vor der Wahl des Systems klar sein. Das Legesystem impliziert 

bereits, wie ich die immer gleiche Karte in der Zusammenschau des 

Systems am besten deute.

Das Kartenlegen wird sonst durch emotionale Blockaden erschwert und 

das Ergebnis verfälscht. Die »Chemie« zwischen den Beteiligten muss 

also stimmen, sonst kann man die Sitzung vergessen und geht lieber 

freundlich auseinander.

Falls die Beteiligten übereinstimmen, kommt eine harmonische Zu-

sammenarbeit zustande, die wirklich bei jedem Kartenlegen wünschens-

wert ist, weil der/die Berater*in sonst eine falsche Richtung einschlägt 

und die Enttäuschung bei dem Fragenden hinterher groß sein könnte. 

Kartenlegen ist immer eine Interaktion und keine einseitige Geschichte. 

Natürlich muss der Fragende nicht vorher seine Lebensgeschichte erzäh-

len oder seine Probleme offenbaren. Eine Zurückhaltung persönlicher 

Informationen ist durchaus sinnvoll, denn das Unbewusste im Fragenden 

und auch in dem/der Kartenleger*in hört sonst bereits vor der Legung, 

was erst einmal nicht gehört werden sollte. Aber eine Offenheit und Zu-

sammenarbeit danach, also bei der Deutung der Karten, ist für eine gute 

Sitzung unabdingbar.

Als Fragender sollte man sagen, wenn etwas stimmig in der Karten-

legung ist, so dass das Problem offensichtlich wird und besprochen wer-

den kann. Als Fragender kann man aber genauso gut kritisch bleiben, 

falls die Karten verwirrend sind oder eine falsche Aussage beinhalten. 

Kartenleger*Innen haben keine Garantie darauf, ihren Job immer gut zu 

machen – und sollten meiner Meinung nach erst bezahlt werden nach 

erbrachter und erfolgreicher Arbeit. Wer will schon die Katze im Sack 

kaufen?

»Wer fragt, der mischt!« Es wird so lange schweigend gemischt, bis der 

Fragende intuitiv das Gefühl hat, aufhören zu sollen. Keine Anspannung 

beim Mischen, kein Stress, kein Telefon, keine Kinder, keine Gespräche. 

Es sollte immer die volle Aufmerksamkeit und Sammlung bei den Karten 

liegen, während Sie verdeckt mischen und gleichzeitig konzentriert und 

entspannt an Ihre Frage denken!

Fällt eine Karte beim Mischen heraus, ist sie wichtig, wird zur Seite 

gelegt und sollte später als Zusatzinformation gedeutet werden. Fallen 

mehrere Karten heraus, so mischen Sie diese bitte wieder hinein und 

machen weiter. Dann werden die gemischten Karten auf den Tisch gelegt, 

den man vorher mit einem Seidentuch (bevorzugte Farbe: violett, dun-



18 19

prickelnde Liebesbeziehungen geht. Als Hinweis auf eine Unehrlichkeit 

oder ein Geheimnis kann man nach der Hauptkarte einen Blick auf die 

Stellung der Herz-7 werfen, denn diese gibt hin und wieder eine Sofort-

analyse des Problems.

Sollte der/die Mantiker*in feststellen, dass der Fragende in den Berei-

chen Liebesbeziehung oder Gesundheit einen psychisch labilen Ein-

druck macht, dann können belastende Aussagen besser verschwiegen 

oder diplomatischer als sonst beschrieben werden. Probleme haben wir 

alle genug, und Orakel sollten niemanden in die Verzweiflung treiben. 

Das Ziel jeder Sitzung ist eine Stärkung der Persönlichkeit in Richtung 

Kraft und Stabilität sowie Hoffnung und Vertrauen in den eigenen sinn-

vollen Weg, auch dann, wenn es sich um Krankheit oder ein Sterberisiko 

handelt.

Wahre Lebenshilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe! Insofern hat jeder »Wahr-

sager« immer die Verantwortung für das, was er sagt. Geistig verwirrte 

Menschen mit Wahnvorstellungen sollten nicht beraten werden. Ver-

lassen Sie die Situation und verweisen Sie den Menschen höflich zum 

Arzt. Pathologisch psychisch kranke Menschen sollen und dürfen Sie 

nicht beraten, denn das Orakel würde denjenigen noch mehr verwirren 

und lange nicht mehr loslassen. Es gibt zwar grundsätzlich keine Ver-

antwortung für das Schicksal des anderen, aber jeder, der Karten legt, 

sollte empathisch fühlen, was sein Gegenüber hören und ertragen kann.

Einen wichtigen Hinweis möchte ich an dieser Stelle noch geben: Falls 

ein Interessent versucht, die eigene Verantwortung durch das Kartenlegen 

an Sie abzugeben, um sich selbst weitgehend zu entlasten, dann ist derje-

nige nicht reif für ein unabhängiges Leben. Hüten Sie sich vor den Kin-

dern im Erwachsenenkleid! Denn plötzlich macht man Sie als Kartenle-

gerin im Nachhinein für alles »Böse« verantwortlich, sozusagen durch die 

Hintertür. Sie sind dann eine Hexe/Hexer im negativen Sinne. Das muss 

man sich nicht antun. Wenn Sie sich also nicht deutlich abgrenzen und 

freundlich distanzieren, schon während der ersten Sitzung, dann verlie-

ren Sie sowohl Autorität als auch Souveränität und werden missbräuch-

lich in den Schicksalssog des anderen hineingezogen. Vorsicht vor solchen 

infantilen Personen und energetischen Vampiren, die Sie nur benutzen 

wollen, um ihre eigene Negativität endlich loswerden und projizieren zu 

Dann werfe ich zuerst einen Blick auf die Hauptperson, die immer 

 Herz-Dame oder Herz-König ist. Wo steht diese Hauptkarte in welchen 

Zusammenhängen? Herz-Dame oder Herz-König sind die primären 

 Personenkarten. Die sekundären Personenkarten sind Pik-Dame oder Pik-

König, Kreuz-Dame oder Kreuz-König und Karo-Dame oder Karo-König 

und die Buben. Um welche Personen es sich im Umkreis des Fragenden 

handeln kann, lesen Sie bei den entsprechenden Bedeutungen. Jeder Nutzer 

meines Kartensystems wird im Laufe der Zeit und durch Übung selbst er-

kennen, um welche Personen es sich bei den sekundären Personenkarten 

handelt! So gewinnt man einen guten Überblick, wer eigentlich mitspielt.

Als Kartenleger*in erkläre ich nun dem Fragenden die primären und 

sekundären Bedeutungen jeder einzelnen Karte, wie sie mir spontan in 

den Sinn kommen. Die Deutung fängt sofort mit der Auslage an, doch 

sollte man nicht zu voreilig sein, bevor alle Karten ausgelegt sind. Denn 

das Thema kann sich noch ganz anders entwickeln. Um das zu vermei-

den, können Sie natürlich erst alle Karten auslegen und nachdenken, 

bevor Sie eine Interpretation wagen. Ich denke, der Anfänger sollte es 

eher so machen, der Erfahrene kann sofort beginnen zu interpretieren. 

Im Kapitel »Die 32 Skatkarten mit Bedeutungen und Kombinationen« 

meint die primäre Bedeutung die wahrscheinliche und die sekundäre 

Bedeutung die mögliche Voraussage. Danach erkläre ich die hauptsäch-

lichen Kombinationen mit anderen Karten. Bei den Kombinationsmög-

lichkeiten gibt es manchmal in meiner Aufzählung einen Schrägstrich 

(zum Beispiel Herz-Dame/Herz-König), welcher besagt, dass es sich hier 

um eine Wahlmöglichkeit handelt, also um entweder/oder; es ist nur 

eine der beiden Karten gemeint.

Wichtiger als dieser kleine praktische Hinweis ist die gelernte und 

danach intuitive (Hell-)Sicht im direkten Umfeld einer Personenkarte: 

Kombinationen sehen wir »möglicherweise« zur linken Seite, zur rech-

ten Seite, darüber und darunter sowie in den diagonalen Karten! Es gibt 

also acht Möglichkeiten der Aussage im direkten Umfeld, diese spiegeln 

die acht magischen Himmelsrichtungen, ausgehend vom Zentrum der 

Personenkarte!

Die Kombinationen sollten immer mit Fingerspitzengefühl erläu-

tert werden, besonders dann, wenn es thematisch um Krankheiten oder 
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können. Außerdem sollte nach jeder Sitzung ein abschließendes Gespräch 

geführt werden, damit die Lücke zwischen medialer Welt und Alltagswelt 

lächelnd geschlossen werden kann. Der Fragende resümiert mit Feedback 

und kann die Informationen beruhigter sacken lassen. Es hat noch nie-

mandem geschadet, über Vorhersagen nachzudenken und das Gehörte 

als mögliche Warnung oder Aufforderung zur Veränderung seines Ver-

haltens zu reflektieren.

Ich beschreibe die Karten nach ihrer natürlichen Abfolge im heid-

nischen Jahreskreis, also Pik (Frühling/Luft), Kreuz (Sommer/Feuer), 

Herz (Herbst/Wasser) und Karo (Winter/Erde). Ob die Symbole Pik, 

Kreuz, Herz und Karo in der Auslage nach oben oder unten weisen, ist 

in meinem System unwichtig, denn die meisten Karten haben sowohl 

positive als auch negative Aspekte, so dass ich die umgekehrten Karten 

in diesem Deutungssystem für sinnlos halte. Grundsätzlich sollten die 

negativen Aspekte einer Karte nicht »geschönt» werden (mit Ausnahme 

der obigen erläuterten sensiblen Bereiche). Wer Karten legt und gelegt 

haben will, sollte mit glücklichen und weniger glücklichen Ergebnis-

sen der Vorhersage umgehen können. Am besten furchtlos und beherzt, 

denn das schwächt alle negativen Energien und die Ängste ab, so dass 

vieles, was unglücklich scheint, sich letztlich nicht so schlimm auswirkt.

Der Mensch hat eine große Macht in seiner geistigen Vorstellungs-

kraft, und Ängste verstärken alle unglücklichen Umstände. Das ist bei 

den Karten und im realen Alltag so. Die Warnungen einiger Karten soll-

ten nur zur Kenntnis genommen werden, um möglichst angstfrei »vor-

bereitet« zu sein. Freuen Sie sich auf gute Karten, und nehmen Sie die 

schlechten gelassen hin wie eine unangenehme Begegnung. Die Karten 

spiegeln nur unser Leben, manchmal anstrengend und oft schön.

Am Ende wünsche ich allen Leserinnen und Lesern eine glückliche 

Hand in der Kunst des Kartenlegens!

DIE 32 SKATKARTEN  
MIT BEDEUTUNGEN UND 

KOMBINATIONEN
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• Mit Pik-Ass: Günstiger Ausgang einer Sache.

• Mit Kreuz-7: Uneheliches Kind.

• Mit Kreuz-Ass: Krankheit.

• Mit Herz-8: Gute Wende. Die Gefahr geht vorüber.

• Mit Karo-10 + Karo-Ass: Gehobene berufliche Laufbahn. Gefühl, 

nicht dementsprechend anerkannt zu werden.

• Drei 7-er-Karten nebeneinander: Tränen wegen eines Kindes.

 PIK-7 4 3
Innere Warnung

Zeitkarte: bis 6 Wochen

Primäre Bedeutung

• Im direkten Umfeld einer Personenkarte: Warnung! Vorsicht ist 

geboten! Sichere dich ab. Informiere dich gut. Halte dich an das 

Bewährte, an die Sicherheit.

• Ängstliche Person in Erwartungshaltung.

• Die Geburt eines Kindes kann sich ankündigen.

• Eine Periode geht zu Ende. Langsame Wende. Neubeginn.

Sekundäre Bedeutung

• Kreative Impulse im Beruf.

• Die Karte bezieht sich mehr auf das innere Leben.

• Problemlösung: Übernimm Verantwortung. Lerne, selbst zu bestim-

men. Entwickle Selbstvertrauen.

Kombinationen

• Mit Pik-8: Große Sorgen.

• Mit Pik-8 + Kreuz-Dame + Herz-Ass: Besuch einer älteren Dame 

(welche, siehe Kreuz-Dame).

• Mit Pik-8 + Kreuz-König + Herz-Ass: Besuch eines älteren Herrn 

(welcher, siehe Kreuz-König).

• Mit Pik-8 + Herz-Bube + Herz-Dame/Herz-König: Dame/König 

wird Mutter/Vater. Geschlecht bleibt offen; + Pik-Bube: Sohn; + 
Pik-Dame: Tochter.

• Mit Pik-8 oder Pik-10 + Herz-Ass:

 (1) Umzug.

 (2) Umbau. Renovierung.

 (3) Wohnwagen.

• Mit Pik-Bube: Vertrauensbruch.
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Kombinationen

• Mit Pik-8 an der linken Seite: Witwe.

• Mit Pik-8 + Pik-Bube: Die Dame ist möglicherweise schwanger mit 

einem Sohn.

• Mit Pik-8 + Herz-Dame: Möglicherweise Schwangerschaft mit einer 

Tochter.

• Mit Pik-Bube in direkter diagonaler Linie zu Herz-Dame/Herz-

König: Pik-Bube ist der Bruder der Pik-Dame.

• Mit Pik-König + Herz-8:

 (1) Ein Streit wird einvernehmlich beigelegt.

 (2) Pik-König kann der heimliche Liebhaber der Herz-Dame sein.

• Mit Pik-Ass: Intrigantin. Richtet Schaden an. Vorsicht!

• Mit Kreuz-10 zwischen Kreuz-Dame + Pik-Dame: Streit zwischen 

Mutter und Tochter. Oder Streit zwischen einem älteren und jünge-

ren Menschen. Generationskonflikt.

• Mit Kreuz-Dame:

 (1) Die Dame ist ihre Mutter.

 (2) Die Dame ist eine ältere Freundin. Oder eine Familienangehö-

rige; auch die Großmutter.

 (3) Die Dame ist die spirituelle Lehrerin der Pik-Dame.

• Mit Kreuz-König:

 (1) Der König ist ihr Vater.

 (2) Der König ist ein älterer Freund. Oder ein Familienangehöriger; 

auch der Großvater.

 (3) Der König ist der spirituelle Lehrer der Pik-Dame.

• Mit Herz-9: Die Liebesbeziehung wird offiziell legalisiert.

• Mit Herz-10: Verheiratet oder in fester Lebenspartnerschaft. Diese 

Aussage gilt für alle Damen/Könige.

• Mit Karo-König: 

 (1) Patenonkel der jungen Frau.

 (2) Lieblingslehrer.

• Drei Damen nebeneinander: Zickenalarm.

 PIK-DAME = 4
Die innerlich einsame Frau

Primäre Bedeutung

• Die ungeliebte Ehefrau oder Lebenspartnerin.

• Die geschiedene Frau.

• Erste Tochter. Zweite Tochter ist Karo-Dame.

• Schwiegertochter.

• Schwester.

• Enkelin. Junge Erwachsene.

• Großmutter von Herz-Dame/Herz-König.

• Alleinstehende Dame.

• In lesbischer Beziehung die Lebenspartnerin der Herz-Dame. 

• Personenkarte: Eine der vier möglichen Frauentypen.

Sekundäre Bedeutung

• Einsamkeit.

• Neigung zu Depressionen.

• Naivität.

• Große Gestalt, meistens dunkelhaarig.

• Im Urteil fundiert. Unbestechlichkeit. Die Dame durchschaut alle 

Zusammenhänge.

• Nüchterne, sachliche Einstellung zum Leben. 

• Geduldig. Ernste Stimmungslage. Pflichtbewusst.

• Gelegentlich streng. Eigensinnig. Grausam.

• Sexuell gehemmt. Frigidität.

• Minderwertigkeitsgefühl.

• Eingeengte Verhältnisse. Zurückgezogenes Leben.

• Relativ schlechte wirtschaftliche Aussichten.

• Problemlösung: Trägheit überwinden! Die Antwort in der Seele fin-

den.
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• Mit Pik-Ass + Karo-8 + Karo-König: Sozialarbeiter*in. 

Angestellte*r/Beamtin*er im medizinischen oder sozialen Bereich.

• Mit Kreuz-7: Anonyme Briefe. Anzeigen. Verdacht. Verleumdung.

• Mit Kreuz-König + Kreuz-Ass: Das Verhältnis zum Vater ist bela-

stet.

• Mit Herz-Ass: Schwieriges Elternhaus. Krankes familiäres Umfeld.

• Mit Herz-Ass + Karo 7/Karo-8:

 (1) Krankenschwester.

 (2) Arzthelfer*in.

 (3) Krankenpfleger*in.

 (4) Altenpfleger*in.

 (5) Sanitäter*in.

 (6) Rettungsassistent*in.

 (7) Medizinisch-technische*r Assistent*in.

 (8) Pharmazeutisch-technische*r Assistent*in.

 (9) Andere Berufe im medizinischen oder sozialen Bereich.

• Mit einer Personenkarte: Gesundheitliche Probleme der Person 

über einen mittelfristigen Zeitraum einschließlich Genesungszeit. 

Kränklich. Schwächlich. Nicht belastbar.

 KREUZ-8 6 5 7 
Gesundheitliche Schwäche 

Zeitkarte: 8 Tage oder 8 Wochen oder 8 Monate

Primäre Bedeutung

• Gesundheitliche Schwäche und dadurch resultierender Kummer.

• Chronische Krankheit über einen gewissen Zeitraum.

• Ausflug. Reise.

Sekundäre Bedeutung

• Der Fragende mutet sich gesundheitlich zu viel zu.

• Wenn die umliegenden Karten positiv sind, tritt ein heilender Effekt 

ein, der die allgemeine gesundheitliche Lage verbessert. 

• Stillstand in einer liebenden Verbindung.

• Problemlösung: Dankbarkeit befreit Energie. Segne und lobe deine 

Gesundheit und sprich weniger von deiner Krankheit. Heile die 

Wunde durch Vergebung! 

Kombinationen

• Mit Pik-10 + Kreuz-Ass: 

 (1) Sinnvolle Reise aus Krankheitsgründen. Kur.

 (2) Warnung vor einer Vergnügungsreise bei gesundheitlichen 

Schwierigkeiten.

 (3) Warnung vor einem kleinen Autounfall mit Blechschaden.

• Mit Pik-10 + Kreuz-Bube + Kreuz-Ass:

 (1) Die Reise wird aus Krankheitsgründen vorzeitig abgebrochen.

 (2) Bei einem Autounfall: Totalschaden.

• Mit Pik-10 + Pik-Ass:

 (1) Nichtbestehen einer Führerscheinprüfung.

 (2) Vorsicht vor Führerscheinentzug.

• Mit Pik-Ass + Herz-10: Trennung mit chronischer Krankheit.
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• Mit Pik-König + Herz-8:

 (1) Ein Streit wird einvernehmlich beigelegt.

 (2) Pik-König kann der heimliche Liebhaber der Herz-Dame sein.

• Mit Pik-Ass: Das verlorene Glück kommt zurück. 

• Mit Pik-Ass + Karo-König + Karo-Ass: Karo-König zeigt hier einen 

Anwalt/Steuerberater/Finanz-/Unternehmensberater. Warnung, 

man wird von demjenigen falsch beraten. 

• Mit Kreuz-7: Liebeskummer nach einer unverbindlichen Beziehung.

• Mit Kreuz-9 + Karo-Dame + Karo-Ass: Intrige einer Kollegin oder 

einer Nachbarin oder einer Freundin.

• Mit Kreuz-Bube + Karo-10: Unfähigkeit, mit Geld umzugehen.

• Mit Kreuz-Dame: Ein Plan mit der Person, die Kreuz-Dame reprä-

sentiert.

• Mit Kreuz-Ass: Ein heimlicher Plan wird ausgeführt.

• Mit Herz-8 + Herz-10:

 (1) Mit positiven Karten im Umfeld: Baldige Ehe.

 (2) Der Lebensgefährte könnte fremdgehen. Trügerische Harmonie.

• Mit Herz-8 + Herz-9 + Herz-Bube: Eine neue heimliche Liebe.

• Mit Herz-8 + Herz-Dame/Herz-König:

 (1) Heimlicher Liebespartner.

 (2) Der Lebensgefährte könnte untreu sein.

• Mit Herz-8 + Herz-Dame: Die Dame sucht nur ein erotisches 

Abenteuer.

• Mit Herz-8 + Herz-Dame + Herz-Ass: Unehrlichkeit in der Liebes-

beziehung.

• Mit Herz-8 + Personenkarte: Eine Freundin.

• Herz-7 zwischen Herz-Dame + Herz-König: Ein heimliches Liebes-

paar.

• Mit Herz-Dame + Karo-10/Karo-Ass: Herz-Dame ist unehrlich in 

Geldgeschäften.

• Mit Herz-König + Karo-10/Karo-Ass: Herz-König ist unehrlich in 

Geldgeschäften.

 HERZ-7 = 1 3
Das Heimliche

Primäre Bedeutung

• Manchmal Schlüsselkarte für das Grundthema. 

• Untreue.

• Heimlichkeit. Unehrlichkeit.

• Misstrauen. Emotionale Krise.

• Partnerschaftsprobleme wegen Seitensprung.

• Plötzliche Bekanntschaft oder Freundschaft.

• Lust auf Flirts und sexuelle Abenteuer.

• Karte gibt Auskunft über erotische Beziehungen einer Person.

• Sexuelle Erregbarkeit und Ekstase. Starkes Triebleben.

• Berufliche Schwierigkeiten wegen Intrigen.

• Heimlicher Betrug im Job.

• Unehrliches Vorgehen bezüglich einer Erbschaft.

Sekundäre Bedeutung

• Man hegt einen Liebesplan mit einem geheimen Weg.

• Freiheitswunsch in Herzensangelegenheiten.

• Heimlicher Besuch.

• Karte bezieht sich oft nur auf das emotionale heimliche Innenleben 

einer Person und mehr auf deren erotische Fantasie als auf körperli-

che sexuelle Untreue.

• Als Zusatzkarte für ein Kind zeigt es ein kleines Mädchen.

Kombinationen

• Mit Pik-8: Enttäuschung in einer Freundschaft.

• Mit Pik-Bube: Freundschaft mit einem Kind. Junge. Man beachte 

umliegende Karten, ob diese dem Jungen schaden oder gut für seine 

Entwicklung sind.

• Mit Pik-König: Einflussreicher Freund.
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 HERZ-8 = 1 7
Harmonische Liebe

Primäre Bedeutung

• Das Privatleben ist harmonisch und liebevoll.

• Glückskarte in Herzensangelegenheiten.

• Wunschkarte! Wünsch dir etwas!

• Karmische Beziehung. Man traf sich bereits in einem früheren 

Leben.

• Intensive Partnerschaft.

• Lang ersehnter Erfolg in einer bestimmten Angelegenheit.

• Frohe Botschaft. Herzensfreude.

Sekundäre Bedeutung

• Die unmittelbare Umgebung.

• Die Wohnung.

• Als Zusatzkarte zeigt es einen Teenager: junges Mädchen.

• Durchsetzung in der Partnerschaft. Machtfrage.

Kombinationen

• Mit Pik-7: Gute Wende. Die Gefahr geht vorüber.

• Mit Pik-9: Besserung einer Enttäuschung.

• Mit Pik-Bube: Versöhnung.

• Herz-8 zwischen Pik-Bube + Kreuz-Bube: Aufdeckung von Betrug 

oder Intrige.

• Mit Pik-König + Herz-7:

 (1) Ein Streit wird einvernehmlich beigelegt.

 (2) Pik-König kann der heimliche Liebhaber der Herz-Dame sein.

• Mit Pik-König + Herz-9/Herz-10: Positiver Ausgang in ärztlichen 

oder juristischen Angelegenheiten.

• Mit Pik-König + Herz-König: Liebhaber der Herz-Dame. + Karo-
Ass ist es ein Kollege.

• Mit Herz-Ass: Unehrlichkeit innerhalb der Familie.

• Mit Herz-Ass + Karo-10: Warnung vor einer finanziellen Unehr-

lichkeit.

• Mit Herz-Ass + Karo-Dame/Karo-König: Unehrlichkeit/Intrige im 

Haus (Nachbarn) oder in der Firma/im Büro (Kollegen).

• Mit Karo-10:

 (1) Heimlicher Plan für eine größere Geldinvestition.

 (2) Heimlicher Plan für eine teure Reise.

• Mit Karo-Bube: Ein herzlicher Brief kommt.

• Drei 7-er-Karten nebeneinander: Tränen wegen eines Kindes.
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 HERZ-9 = 1  ̀
Ideale Liebe und Treue bis in den Tod

Primäre Bedeutung

• Bedingungslose Liebe.

• Glaube an das Gute trotz Schicksalsschlägen.

• Positives Denken.

• Idealismus.

• Humanität. Altruismus. Mitgefühl.

• Manchmal ein religiöses Leben.

• Erfolg in der Liebe oder im Berufsleben.

• Dauerhaftes Glück.

Sekundäre Bedeutung

• Verlobung.

• Starke emotionale Verbindung mit einer Person oder Sache.

• Intensive leidenschaftliche Gefühle. Man brennt für eine Person.

• Erfüllung eines geheimen Wunsches. 

• Ideale Vorstellung des eigenen Lebensweges. 

• Eine tiefe und stabile Freundschaft.

• Anhänglichkeit. Treue. Beständigkeit. Emotionale Sicherheit.

• Sehnsucht nach Einheit mit dem Lebenspartner.

• Spirituelle Sehnsucht nach dem Göttlichen.

• Kultivierter Geschmack. Stil. Freude an Kunst und Kultur. 

Kombinationen

• Mit Pik-9: Belastung in der großen Liebe.

• Mit Pik-Dame/Pik-König: Die Liebesbeziehung wird offiziell legali-

siert.

• Mit Pik-König + Herz-8/Herz-10: Positiver Ausgang in ärztlichen 

oder juristischen Angelegenheiten.

• Mit Kreuz-Ass: Die Liebe geht verloren.

• Mit Pik-Ass: Unterzeichnung eines Vertrages.

• Mit Pik-Ass + Herz-10: Trennung ohne Streit.

• Mit Kreuz-7 + Karo-7: Erfolg nach Wutausbrüchen.

• Mit Kreuz-Ass + Karo-10: Die Hoffnungen scheitern. Finanzieller 

Verlust.

• Mit Herz-7 + Herz-9 + Herz-Bube: Eine neue heimliche Liebe.

• Mit Herz-7 + Herz-10:

 (1) Mit positiven Karten im Umfeld: Baldige Ehe.

 (2) Der Lebensgefährte könnte fremdgehen. Trügerische Harmonie.

• Mit Herz-7 + Herz-Dame: Die Dame sucht nur ein erotisches 

Abenteuer.

• Mit Herz-7 + Herz-Dame + Herz-Ass: Unehrlichkeit in der Liebes-

beziehung.

• Mit Herz-7 + Herz-Dame/Herz-König:

 (1) Heimlicher Liebespartner.

 (2) Der Lebensgefährte könnte untreu sein.

• Mit Herz-7 + Personenkarte: Eine Freundin.

• Mit Herz-9: Eine Verlobung steht bevor.

• Mit Herz-10: Harmonische Ehe. Liebesglück.

• Mit Herz-Bube: Liebeserklärung.

• Mit Herz-Ass: Eine verständnisvolle Familie.

• Mit Karo-8: Erfolg nach Diskussionen.

• Mit Karo-10/Karo-Ass: Finanzieller Erfolg. Geldgewinn.

• Neben einer Personenkarte: Die Person ist sehr harmoniebedürftig 

und verträgt psychisch keine Hektik, Stress oder Streit. Egal ob pri-

vat oder im beruflichen Leben.

• Am Ende eines Kartenbildes: Guter Ausgang einer Sache.



82 83

 HERZ-10 = MC 
Die große Liebe .  Die Ehe

Primäre Bedeutung

• Karte der amtlichen Ehe.

• Eheähnliches Verhältnis.

• Feste und treue Beziehung.

• Glück in der Liebe.

• Bei innerlichem Heiratswunsch die Hochzeitskarte.

• Sexualität. Innige Nähe. 

• Emotionales Glück. Große Freude.

• Gute Karte für Kunstprojekte und Künstler.

Sekundäre Bedeutung

• Entspannung. Hingabe.

• Ankunft eines geliebten Menschen. 

• Hochzeitsreise. 

• Eine Einladung bringt emotionales Glück.

• Ein Fest.

• Verheiratet mit dem Beruf bei umgebenden Karo-Karten.

• Von negativen Karten umgeben kann die Person den Liebespartner 

nicht loslassen und klammert.

• Günstig für die öffentliche Werbung einer Sache.

Kombinationen

• Mit Pik-9 + Kreuz-9: Unbegründete Eifersucht.

• Mit Pik-10:

 (1) Ehe mit einer*m Ausländer*in.

 (2) Eine im Ausland geschlossene Ehe. 

 (3) Hochzeitsreise.

• Mit Pik-König + Herz-8/Herz-9: Positiver Ausgang in ärztlichen 

oder juristischen Angelegenheiten.

• Mit Herz-7 + Herz-Bube: Eine neue heimliche Liebe.

• Mit Herz-8: Eine Verlobung steht bevor.

• Mit Herz-10: Ein liebevolles Treffen.

• Mit Herz-10 + Herz-Dame/Herz-König: Die wahre Liebe und dau-

erhaft eine ideale Verbindung.

• Mit Herz-Dame: Diese Dame ist verliebt in den Herz-König.

• Mit Herz-König: Dieser König ist verliebt in die Herz-Dame.
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• Mit Karo-10/Karo-Ass:

 (1) Wohlhabende Ehe oder Lebenspartnerschaft.

 (2) Finanziell gute geschäftliche Verbindung.

• Drei Zehnerkarten nebeneinander (ohne Pik-10): Ein besonderer 

Glücksfall.

• Mit Damen/Königen an der Seite: Verheiratet oder in fester Lebens-

partnerschaft.

• Mit Pik-Ass + Herz-Dame/Herz-König: Trennung. Scheidung.

• Mit Pik-Ass + Kreuz-7: Trennung mit Verzweiflung.

• Mit Pik-Ass + Kreuz-8: Trennung mit chronischer Krankheit.

• Mit Pik-Ass + Kreuz-Bube: Die Person verkraftet die Trennung von 

einem geliebten Menschen nicht und braucht Hilfe.

• Mit Pik-Ass + Kreuz-Ass: Trennung/Abschied von einem geliebten 

Menschen.

• Mit Pik-Ass + Herz-8: Trennung ohne Streit.

• Mit Pik-Ass + Karo-10: Ehevertrag.

• Mit Kreuz-9: Eifersucht des Lebenspartners. 

• Mit Kreuz-10: Disharmonische Ehe oder frustrierte Lebenspartner-

schaft. Sinnlose Diskussionen und Streitereien.

• Mit Kreuz-10 + Herz-Ass + Karo-Ass: Emotional mühevoller Exi-

stenzkampf.

• Mit Kreuz-10 + Karo-10: Glücksfall. Ein Wunsch erfüllt sich.

• Mit Kreuz-Bube:

 (1) Trennung. Scheidung.

 (2) Witwe*r.

• Mit Kreuz-Ass: Die Liebe leidet an der Krankheit des Partners.

• Mit Herz-7 + Herz-8:

 (1) Mit positiven Karten im Umfeld: Baldige Ehe.

 (2) Der Lebensgefährte könnte fremdgehen. Trügerische Harmonie.

• Mit Herz-8: Harmonische Ehe. Liebesglück.

• Mit Herz-9: Ein liebevolles Treffen.

• Mit Herz-9 + Herz-Dame/Herz-König: Die wahre Liebe und dau-

erhaft eine ideale Verbindung.

• Mit Herz-Dame/Herz-König: Verheiratet oder in fester Lebenspart-

nerschaft. Diese Aussage gilt für alle Damen/Könige.

• Mit Karo-9: Glückliche Ehe mit dem Wunschpartner.

• Mit Karo-9 + Karo-Bube: Ideale glückliche Ehe. Geld ist kein 

Thema. Es ist genug zum Leben vorhanden.
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• Mit Pik-10 + Karo-Ass:

 (1) Beruflicher Wechsel, der nicht vorteilhaft ist.

 (2) Die Person ist beruflich viel unterwegs.

• Mit Pik-Ass: 

 (1) Beruflicher Ärger.

 (2) Behörden.

• Mit Pik-Ass + Personenkarte: Notlage durch ausgleichende 

Gerechtigkeit.

• Mit Kreuz-7 + Herz-8: Erfolg nach Wutausbrüchen.

• Mit Kreuz-8 + Herz-Ass:

 (1) Krankenschwester.

 (2) Arzthelfer*in.

 (3) Krankenpfleger*in.

 (4) Altenpfleger*in.

 (5) Sanitäter*in.

 (6) Rettungsassistent*in.

 (7) Medizinisch-technische*r Assistent*in.

 (8) Pharmazeutisch-technische*r Assistent*in.

 (9) Andere Berufe im medizinischen oder sozialen Bereich.

• Mit Herz-Ass an der linken Seite: Gefährdet durch Spekulationen 

oder Spielsucht.

• Mit Karo-8 + Pik-10 + Karo-Ass:

 (1) Beruflicher Wechsel, der nicht vorteilhaft ist.

 (2) Die Person ist beruflich viel unterwegs.

• Mit Karo-Dame + Karo-König + Karo-Ass: 

 (1) Kollegen.

 (2) Geschäftspartner.

 (3) Gemeinsame Hobbys.

• Drei 7-er-Karten nebeneinander: Tränen wegen eines Kindes.

 KARO-7 2 3
Das kleine Glück

Primäre Bedeutung

• Sicherheit.

• Beständigkeit.

• Zuverlässigkeit.

• Ersatzkarte für einen Beruf. Falls keine feste Anstellung besteht, 

handelt es sich um Nebentätigkeiten mit einem kleinen Verdienst.

• Kleine berufsbezogene Karte. Berufliche Bescheidenheit.

• Gesicherte finanzielle Existenz im kleinen Rahmen.

Sekundäre Bedeutung

• Kreative Ausdruckskraft in Rede und Schrift.

• Hobbys.

• Bindungsfähigkeit in der Liebe und in Freundschaften.

• Besser an das Bewährte halten. Keine finanziellen Risiken eingehen.

• Eine Reise wird zu teuer.

• Drang nach finanzieller Unabhängigkeit.

• Eine Einladung. Nette Abwechslung.

• Als Zusatzkarte für ein Kind zeigt es einen Jungen.

• Problemlösung: Keine finanziellen Spekulationen oder beruflichen 

Fantasien. Falls eine feste Stelle vorhanden ist, sollte derzeit keine 

berufliche Veränderung erfolgen.

Kombinationen

• Mit Pik-10 + Karo-8:

 (1) Bus- oder Taxifahrer*in.

 (2) Fernfahrer*in.

 (3) Kfz-Schlosser*in.

 (4) Reisebürokauffrau/-kaufmann.

 (5) Flugbegleiter*in.
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• Mit Pik-Ass + Herz-Ass + Karo-Ass:

 (1) Jugendamt.

 (2) Schule.

 (3) Familienministerium.

 (4) Haustier.

 (5) Tierheim.

 (6) Studium von Biologie oder Umweltschutz.

• Mit Kreuz-Bube + Herz-Bube: Charmante*r intelligente*r 

Betrüger*in. Bei zusätzlichen negativen Karten ein*e hochgradig 

Kriminelle*r.

• Mit Kreuz-Bube + Herz-Ass + Karo-9: Idealist*in. Die Ideale wer-

den momentan durch unangenehme äußere Umstände in Frage 

gestellt.

• Mit Kreuz-Dame: Die Großmutter.

• Mit Kreuz-König: Der Großvater. 

• Mit Kreuz-Ass + Herz-Ass + Karo-9: Heilung kommt. Die Familie 

schafft langsam eine gesundheitliche Genesung nach der Krankheit. 

Glück im Unglück.

• Mit Herz-7: Ein herzlicher Brief kommt.

• Mit Herz-10 + Karo-9: Ideale glückliche Ehe. Geld ist kein Thema. 

Es ist genug zum Leben vorhanden.

• Mit Karo-9: Positive Lebenseinstellung.

 KARO-BUBE 2 5
Der Glücksbote

Primäre Bedeutung

• Glück. Segen.

• Schutzengel.

• Die richtige Entscheidung.

• Vermittler in Sachen Liebe.

• Guter Freund.

• Jüngerer erwachsener Mann.

• Enkelkind. Glückskind.

Sekundäre Bedeutung

• Die Gedanken einer nahe liegenden Personenkarte.

• Briefträger mit einer guten Botschaft.

• Gute Aussichten auf Erfolg in jeder Hinsicht.

• Neben einer Personenkarte: Glückskind! Der Bote bringt Glück.

• Problemlösung: Bete! Höre unbedingt auf deine innere Stimme. 

Nimm Kontakt mit deinem heiligen Schutzengel auf.

• Bei ausschließlich negativen Karten im Umfeld: Finanzielle List. 

Trick. Materiell undurchschaubarer Schachzug zum persönlichen 

Geldgewinn.

• Alle Kartenbilder, an deren Ende Karo-Bube liegt, prophezeien 

einen glücklichen Ausgang. Happy End!

• Alle Kartenbilder, an deren Anfang Karo-Bube liegt und die danach 

nur negative Karten zeigen, prophezeien einen allmählich schlechte-

ren Verlauf der Angelegenheit.

Kombinationen

• Mit Pik-Bube + Kreuz-Dame: Die Großmutter. Die beiden Buben 

sind ihre Enkelkinder.

• Mit Pik-Bube + Kreuz-König: Der Großvater. Die beiden Buben 

sind seine Enkelkinder.
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Das Pentagramm 

Das Pentagramm als Symbol ist der fünfzackige Stern, der aus einer Linie 

gezogen wird und seit Tausenden von Jahren als geometrisches Sym-

bol bekannt ist. Auf vorgeschichtlichen Felszeichnungen findet sich der 

Fünfstern auch in den europäischen Alpen. In der Antike war er das 

Erkennungszeichen der Pythagoräer und verbreitete sich durch die mei-

sten religiösen Kulte, Philosophien und Bewegungen bis in die Neuzeit. 

Seine Strahlkraft hat seitdem nicht nachgelassen. Der Fünfstern symbo-

lisiert die Gestalt mit ausgestreckten Armen und Beinen als Mikrokos-

mos Mensch, wie ihn auch Leonardo da Vinci darstellte.

5 Spirit

4

Luft

1

Wasser

3Erde 2 Feuer

Er steht in enger Beziehung zur Zahlensymbolik. Nach uralter Vor-

stellung besteht die Materie aus vier Elementen: Feuer, Wasser, Luft und 

Erde. Doch kommt beim Menschen das fünfte Element hinzu, ein fei-

nerer Stoff, in dem die vier grobstofflichen Elemente alchemistisch ver-

edelt werden. Das fünfte Element beziehungsweise der ätherische Geist 

oder Ätherleib ist nach Überzeugung der Weisen nicht an die Materie 

gebunden und lebt im Menschen nach ihrer Ansicht über den leiblichen 

Tod hinaus. Aus diesem Grund ist das Pentagramm als Symbol für den 

unsterblichen göttlichen Funken im Menschen zu sehen.

Bei den Freimaurern heißt er Flammender Stern, für andere Her-

metiker steht er für den erwachten Menschen. Die Urchristen zeichne-

ten ihn als Stern von Bethlehem. Auch mit dem Planeten Venus (siehe 

Umlaufbahn) und dem Hexenkult wurde er in Verbindung gebracht. 

Da das Pentagramm weder Anfang noch Ende hat, spiegelt es im magi-

schen Denken von der Antike bis zur Gegenwart das Glück, die Macht, 

die Magie, den Schutz vor allem Unheil und die Vollkommenheit des 

geometrischen Kreises.

Eine ganz besondere Beziehung zum Stern der Weisen wohnt in mei-

nem Herzen, weil ich 1984 die älteste gleichnamige esoterische Buch-

handlung in NRW in Dortmund gründete, die 33,3 Jahre im Außen 

existierte. Und weil ich eine initiierte Hohepriesterin der Wicca bin, 

die ohnehin alle mit dem Pentagramm arbeiten. Wir Hexen haben eine 

bestimmte Reihenfolge der Elemente auf dem Fünfstern, die ich im 

Legesystem deosil offenbare, wie oben im Schema dargelegt. 

Die Karte 1 auf dem Stern: Das Wasser
Tiefe Gefühle verleihen uns Wärme und Kraft, fruchtbare Beziehungen 

aufzubauen und mit Liebe zu halten. Die Karte 1 zeigt den Beginn des 

Hexenweges, den 1. Grad der inneren Einweihung, ein Anfang, der zu 

emotionaler Reife führt. Die gelegte Karte zeigt, wie und mit welchem 

Element wir das in der Persönlichkeitsentwicklung erreichen. Liegt zum 

Beispiel eine Herz-Karte dort, sind wir bereits reif genug, denn ›Herz‹ 

spiegelt das gleiche Element in Harmonie. Dennoch ist auch bei dem 

gleichen Element die Bedeutung der gelegten Karte nachzusehen und 
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tief in den unterschiedlichen Aspekten zu bedenken. Kombinationen 

spielen bei diesem Legesystem keine Rolle! Die Karte zeigt außerdem, 

ob wir noch etwas Bestimmtes in unseren liebevollen Beziehungen zu 

lernen haben. Liegt dort zum Beispiel eine Pik-Karte, also eine Schwert/

Luft-Karte, dann nehmen der Intellekt und das mentale Unterschei-

dungsvermögen einen derzeit erheblichen Einfluss auf die Gefühle. Das 

muss nicht verkehrt sein, bedeutet aber, dass Sie zurzeit mehr auf Ihren 

Verstand hören als auf Ihr Gefühl. Liegt auf Platz 1 eine Karo-Karte, 

dann ist Ihnen die Sicherheit und materielles oder berufliches Wohl-

ergehen wichtiger als sich auf Gefühle zu verlassen, welche Sie deshalb 

lieber mit dem bodenständigen Erd-Element kontrollieren. Horchen Sie 

bitte zusätzlich in verschiedene primäre und sekundäre Bedeutungen 

der Karte hinein, denn dort liegt möglicherweise der Hund der Lösung 

begraben. Liegt auf Platz 1 eine Kreuz-Karte, so ist das Gefühl vielleicht 

etwas blockiert oder zu kränklich, um den gewünschten Fortschritt zu 

machen. Leiden Sie psychisch unter irgendetwas? Wer oder was ist das 

Problem? Die Frage können nur Sie selbst beantworten! Die Legung 

einer zweiten Deutungskarte auf die ersten vier Elemente (nicht auf das 

5. Element) ist ausnahmsweise bei kniffligen Erkenntnissen gestattet, die 

eines zweiten Blickes bedürfen.

Verstehen Sie, wie Sie deuten lernen können? Schauen Sie sich zuerst 

den Platz an, und schauen Sie dann auf das Element der gelegten Karte 

(Pik = Luft, Mentalität, Klarheit, Wissenschaft usw.; Kreuz = Feuer, 

Lebenskampf, Vision, Wille usw.; Herz = Wasser, Gefühl, Liebe, Illusion 

usw. und Karo = Erde, Manifestation, Geld, Sinnlichkeit usw.). Es ergibt 

sich oft eine sinnvolle und hilfreiche Aussage; mit den zunehmenden 

Übungen des Pentagramms wird diese noch stimmiger. Haben wir die 

erfüllende emotionale Reife endlich erreicht und streben wir nun nach 

Höherem, folgt in der Entwicklung der Persönlichkeit:

Die Karte 2 auf dem Stern: Das Feuer
Die sich immer mehr normalisierende Intuition befruchtet den Samen 

der Inspiration und der Vision. Es entsteht Begeisterung, Licht, Kreati-

vität und Wille in seiner reinsten Form. Die Karte auf dem Platz 2 kann 

Ihnen Wege aufzeigen, wie diese Qualitäten in Ihnen entwickelt und 

gefördert werden können, damit Sie den 2. Grad der inneren Einwei-

hung erreichen. Die Karte kann bestimmte Inspirationen anzeigen, die 

neue Ideen hervorbringen können oder eine neue Richtung bestimmen, 

in die man gehen sollte. Ganz sicher ist aber für diese Einweihung ein 

starker Wille nötig, der zielgerichtet und unerschrocken ist. Manchmal 

hat das Element Feuer mit Kampf und Aggression in unserem Leben zu 

tun. Sollte dies der Fall sein, muss man das Feuer mit einem anderen 

Element ausgleichen. Es wäre also günstig, in diesem problematischen 

Fall eine Herz- oder eine Karo-Karte als weiblichen Ausgleich (herme-

tisch ordnet man das Weibliche dem Wasser und der Erde zu) auf dem 

Platz zu sehen. Wenn aber kein überschüssiges Feuer-Element in Ihrem 

Charakter vorhanden ist, dann wäre auch ein Doppel-Feuer (auf Platz 2 

eine Kreuz-Karte) in Ordnung. (Anmerkung: Ich selbst bin zum Beispiel 

astrologisch Widder/ASZ. Löwe, also ein Doppel-Feuer. Mein Leben 

war dementsprechend aufregend und visionär. Das ist manchmal etwas 

anstrengend, aber auch erfüllend.) Alle Elemente sind auch in ihren 

Mischungen gut, wenn man lernt, die gegensätzlichen oder die doppel-

ten Kräfte zu beherrschen, damit sie zusammen harmonisch funktio-

nieren. Man nennt das gestern wie heute: Alchemie. Der Feuerplatz und 

somit Platz 2 in der Kartenlegung ist ein solcher Ort des alchemistischen 

Prozesses, der Trennung und der Wiedervereinigung, um durch diesen 

ständigen Vermischungsakt eine höhere spirituelle Ebene zu erreichen. 

Die Karte 3 auf dem Stern: Die Erde
Das Erdreich ist auch das Gebiet des menschlichen Körpers mit allen 

Gelüsten und Bedürfnissen. Es umfasst aber noch viel mehr: die Steine, 

das Gebirge, das Eis und die Transformation aller Kräfte und Mächte 

des Kosmos in die winzigste Zelle der Materie. Welche Rolle spielen die 

Sinne und ein körperliches Wohlgefühl für Sie? Ist Ihnen ein finanziel-

les Auskommen wichtiger als andere Bedürfnisse? Die Karte auf Platz 3 

offenbart vielleicht, wie die Gesundheit verbessert werden kann oder wie 

man besser und mehr Geld verdient und womit oder mit wem. Sie zeigt 

auch, was in diesen Bereichen nicht funktioniert und gibt Hinweise. Wie 

immer schauen wir auch auf das gelegte Element und dadurch ebenfalls 

auf eine elementare Möglichkeit der Lösung. Viele Interpretationen sind 
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möglich, auch anhand der Bedeutungen der Karte. Als innere Einwei-

hung zeigt die Stellung auf dem Pentagramm die 3. und letzte Einwei-

hung der Hexen. Eine Initiation, die auf Manifestation aller Kraft und 

Macht des Kosmos hinab in den Körper zielt! Die kosmische Energie 

in jede Körperzelle zu transferieren ist ein hohes großartiges Vorhaben 

und bedeutet, da es sich um die Erdebene handelt, auch eine äußere 

Persönlichkeitsentwicklung, die einen gesunden Körper ebenso freudig 

einbezieht wie ein gutes materielles Dasein. Wohl dem, der diese Ent-

wicklungsstufe meistert! 

Die Karte 4 auf dem Stern: Die Luft
Das Reich der Lüfte entschwebt im Sinne des Wortes einer Festlegung. 

Das Denken ist frei! Hier erreichen wir die Welt des freien Geistes und 

das Urteilsvermögen einer übergeordneten Instanz. Auf diesem Platz geht 

es um Wahrheit, Klarheit und Gerechtigkeit. Die alten Ägypter nannten 

dieses Prinzip Maat. Was bedeuten die obigen Werte in Ihrem Leben? Die 

gelegte Karte kann Dinge aufzeigen, welche die Gedanken und das daraus 

entstehende Urteil beeinflussen können. Möglicherweise gibt sie Hin-

weise, wie Ihre geistigen Fähigkeiten weiter entwickelt werden sollten. 

Oder wie das Ziel einer gerechten Sache, für die Sie streiten, erreicht wer-

den kann. Mit welchem Element arbeitet gerade Ihr Intellekt? Wonach 

streben Sie mit dem Denken? Jede Mentalität ist geprägt von ihrer Zeit 

und der Gesellschaft, in der sie entsteht. Oft ist der Kopf auch ein Hin-

dernis zu unserem Glück, das uns spaltet, individuell und gesellschaftlich. 

Deshalb streben die Hexen immer nach Wahrheit, nach Waage und 

 Abwägung, nach Gleichgewicht der Kräfte und einer möglichst überge-

ordneten Sicht der Dinge. Was hindert Sie daran, diese neutrale klare 

Position einzunehmen? Ein spannender Platz, der viele Erkenntnisse 

bringen kann!

Die Karte 5 auf dem Stern: Der ›Spirit‹ 
Das höchste Geistprinzip (Spirit) nennt man auch ›Äther‹, ›Akasha‹, 

das ›5. Element‹ oder die ›Transzendenz‹. Ich nenne es das ›Reich des 

Bewusstseins‹, denn das Bewusstsein enthebt sich bisher aller wissen-

schaftlichen Forschung. Niemand kann es lokalisieren oder weiß, wie 

es entsteht. Und niemand weiß, ob es den Tod überdauert. Ich glaube 

daran, denn ich hatte eine Nahtoderfahrung (NTE). Der feine Stoff 

repräsentiert den Klang und die Melodie der vereinigten vier Elemente 

in ihrer vollkommenen Ganzheit, die ohne Anfang und ohne Ende ist, 

ohne Zeit und ohne Raum. Die Erleuchteten des Planeten haben diese 

universelle Symphonie alles Lebendigen in ihrem inneren Ohr hören 

können. Der allumfassende Geist findet hier seine Erfüllung als Schöp-

fer. Alle Kunst entspringt dem 5. Element! Es ist jene Energie, die alle 

anderen untergeordneten Kräfte verbindet und auf eine höhere Ebene 

sublimiert, in eine feinere Oktave.

Auf diesem Platz zeigt die gelegte Karte ein Geschenk oder einen Rat 

aus einem übergeordneten spirituellen Reich an. Vielleicht assoziieren 

Sie spontan mit der Karte eine gedankliche Bedeutung, welche Ihnen 

dabei helfen kann, ein Gefühl der Ganzheit und einen Einklang als 

Ergebnis alles Vorherigen zu entwickeln.

Liegt hier eine negativ besetzte Karte, so schauen Sie auf das Element. 

Befassen Sie sich eine Zeitlang intensiv mit den Künsten des Elements. 

Die kann man zwar nicht brutal einem einzigen Element zuordnen (weil 

die Kunst im Äther allgemein angelegt ist), aber dennoch lässt sie sich 

grob unterteilen in: Herz = Musik, Kreuz = Malerei, Karo = Handwerks-

kunst, Pik = Schreiben (Schriftstellerei). Sie wissen also, wie Sie eine 

feinere Ebene bei einer überwiegend negativen Karte erreichen können. 

Man mag von der Wirkung anfänglich nicht überzeugt sein, aber es hilft, 

die negativen Kräfte zu transformieren! Liegt auf dem Platz 5 eine rote 

Karte, so sind Sie bereits auf einem guten Weg in Ihre spirituelle Mitte! 

Je höher die Zahl der roten Karte, umso besser interagieren Sie mit dem 

Reich des Höchsten.
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Das Hexagramm

Das Hexagramm zeigt einen sechszackigen Stern, der aus zwei ineinander 

verwobenen gleichseitigen Dreiecken gebildet wird. Es symbolisiert die 

Einheit von Feuer und Wasser, von Mann und Frau, von Leben/Wieder-

geburt und Tod/Sterben, von Licht und Schatten, von Oben und Unten, 

von Ebbe und Flut, Sonne und Mond usw.; insofern ist es das universelle 

Symbol für die Vereinigung der dualen Kräfte und Mächte (in China be-

vorzugt man das Yin/Yang). Als Davids Stern fand es Einzug in die jüdi-

sche Welt, ist aber wesentlich älter als die jüdische Religion. In der hebrä-
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ischen Welt ist es das Symbol der Gerechten Gottes, die bei Ihm sitzen. 

Man nennt es auch Salomos Siegel, denn es spiegelt kosmische Weisheit 

und alchemistische Vereinigung aller Gegensätze im Gleichgewicht der 

sog. Heiligen Hochzeit. Mit dem Pentagramm hat es die Verbindung, dass 

es um den Makrokosmos Stern (Universum) geht, während es sich beim 

Pentagramm um den Mikrokosmos Stern (Mensch) handelt. Als Zauber-

Amulett im Schutz der Sterne ist es nur mit höchstem Respekt zu verwen-

den und für nicht eingeweihte Menschen kann es eine Bürde und Kata-

strophe sein, denn es führt zur lichtschnellen Entwicklung des Kosmischen 

Bewusstseins, mit all den Schatten, die aus dem Unterbewusstsein dadurch 

hochkommen können. Runisch korrespondiert es mit Hagal, der Rune 

des Alls.

• Die Karte 1 auf dem Stern: Die Hellsicht der kosmischen Sterne mit 

dem Schlüssel des himmlischen Tors. Mit welchem Element und mit 

welcher Macht schließen Sie gerade das Tor auf? Wer oder was stellt 

sich Ihrer großen Erfüllung entgegen? Wer oder was unterstützt Sie 

spirituell? Finden Sie die individuelle schlüssige Deutung!

• Die Karte 2 auf dem Stern: Die Hellsicht der kosmischen Sterne auf 

die finanziellen Verhältnisse oder auf die kommenden materiellen 

Entwicklungsmöglichkeiten. 

• Die Karte 3 auf dem Stern: Die Hellsicht der kosmischen Sterne auf 

die jetzige berufliche Lage oder auf eine zukünftige neue Perspektive. 

• Die Karte 4 auf dem Stern: Die Hellsicht der kosmischen Sterne 

auf aktuelle Konflikte oder ein tiefes Problem. Ein Spannungsplatz. 

Möglicherweise auch ein Hinweis auf die beste Lösung zum inneren 

Frieden.

• Die Karte 5 auf dem Stern: Die Hellsicht der kosmischen Sterne auf 

ein Ereignis in der Zukunft. Bei einer Personenkarte: Ein Schutz-

engel in Menschengestalt an Ihrer Seite und ein weiser Ratgeber.

• Die Karte 6 auf dem Stern: Die Hellsicht der kosmischen Sterne auf 

die Liebe. Eine Liebesbeziehung oder wichtige Freundschaft. Was 

für Gefühle oder Gedanken zeigen sich mit der gelegten Karte? Ist 

eine Veränderung notwendig? Oder ist die Partnerschaft harmo-

nisch und glücklich?
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Eine Frage beim Mischen ist bei diesem Legesystem irrelevant. Machen 

Sie Ihren Kopf frei und das Herz leicht, und erwarten Sie bitte nichts im 

Voraus beim Mischen. Deutungen mit Kombinationen sind nur inner-

halb der Dreiecke gestattet, also zwischen Platz 1/2/3 und Platz 4/5/6. Es 

ist aber gut möglich, ohne Kombination ein aussagekräftiges Ergebnis 

zu bekommen. 

Epilog

Alle Ergebnisse der Karten sind kein unausweichliches Schicksal! Das 

 Legeergebnis zwingt nicht in eine bestimmte Richtung, sondern fungiert 

oft als Lebenshilfe nebenbei, die man nicht unterschätzen sollte. Schon 

vielen Menschen hat das Kartenlegen ein psychisches Überleben gesichert, 

dort, wo menschliche Ratgeber und Wegweiser versagt haben. Je öfter Sie 

die Karten benutzen, desto mehr nehmen die durch die Handhabung Ihre 

persönliche Energie auf. Deswegen sollten Sie das Kartendeck auch nicht 

dauerhaft in andere Hände zur Benutzung geben, sondern hüten wie einen 

Augapfel. Falls Sie professionell Karten legen, so empfiehlt sich eine räu-

chernde Reinigung des Decks nach oder vor jeder Sitzung, da das Mischen 

von Fremden den Karten anhaftet. Wenn Sie mögen, bitten Sie vor jeder 

Sitzung, egal ob privat oder professionell, den guten Geist Ihrer Skat-

karten schweigend und gesammelt beim Mischen um ein wahrhaftes Er-

gebnis, das Ihnen hilft! Die Karten zeigen Möglichkeiten, wie man mit einer 

Situation sinnvoll umgehen kann. Manchmal sind Menschen  blockiert 

und drehen sich gedanklich im Kreis ihrer Probleme. Wenn Sie auf einen 

entspannten Moment warten, kann das Kartenlegen helfen, dem Ham-

sterrad zu entfliehen und neue Ideen oder andere Perspektiven der Hand-

lung zu bekommen. Das tut in der Regel gut. Das Orakel mit Skat wird 

Ihnen wichtige Erkenntnisse für die Bewältigung des Alltags vermitteln 

und kann als Hilfsmittel daheim oder auf Reisen ein wertvoller und un-

komplizierter Ratgeber sein. Wenn Sie meine Hinweise insgesamt beach-

ten, wird das Kartenlegen ein positives und stimmiges Erlebnis für Sie 

werden. Viel Glück!
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