
Sehr geehrte Besucher,
wir möchten Ihnen an einem Interpretationsbeispiel 
verdeutlichen, wie Sie unsere Wahrsagekarten von 
VERITAS EVERNIA mit den Motiven nach Lenormand 
effektiv auslegen und deuten können.

In diesem Legebeispiel gehen wir davon aus, dass 
die fragende Person eine Frau ist und so wurde 
als erste Karte vor dem Mischen aller anderen die  
Dame (29) so zentral wie möglich offen ausgelegt. 
Ihr stehen dann später in der Waagerechten wei-
tere sieben Karten zur Seite, entweder drei rechts 
- vier links oder vier rechts - drei links. 

Zuvor werden alle anderen Karten gut und verdeckt 
gemischt, am günstigsten von der Fragerin selbst. 
Aber auch die Person, die die Karten deutet, kann 
sie mischen. Von ihr werden sie auf jeden Fall dann 
offen ausgelegt, so dass je zwei Siebenerreihen die 
eine Achterreihe einrahmen. (Möglich wären auch 
sechs Sechserreihen.) 

Da die Karten im Zusammenhang interpretiert wer-
den, ist es wichtig, alle Bilder von Anfang an sicht-
bar auszulegen. Man kann zunächst die Achterreihe 
vervollständigen, aber auch von oben rechts nach 
unten links vorgehen. Wie ausgelegt wird, entschei-
det die Person, die die Karten deutet.

Die Deutung beginnt nun bei der 
Dame selbst und den Karten, die 
sie unmittelbar umgeben und wird 
allmählich auf die Ränder hin er-
weitert. Besondere Beachtung sollte 
man dabei der Waagerechten und 
Senkrechten beimessen, in deren 
ungefährer Mitte die Personenkarte 
liegt und daran anschließend die 
Betrachtung diagonal ausdehnen.

Bei den nachfolgenden Möglich-
keiten, dieses Legebeispiel zu inter-
pretieren, beschränken wir uns auf 
einige wesentliche Zusammenhänge, 
die hier nur kurz und hypothetisch 

sein können, da der inspirative Bezug zur realen 
Person, die sich die Karten gerade eben legen lässt, 
ja fehlt. Ausführliche Interpretationsmöglichkeiten zu 
jedem einzelnen Bild finden sich in dem Faltblatt, 
das dem Kartenset beigefügt ist.

Wären dies hier Ihre Karten, könnte man Ihnen fro-
hen Herzens zu den wunderbaren Aussichten gra-
tulieren: Schon in der bedeutsamen Waagerechten 
finden sich rechts von der Dame� Hinweise auf eine 
frohe Botschaft (Der Brief; 27) im Zusammenhang 
mit großem Glück (Die Sterne; 16) und treuen Freun-
den (Der Hund; 18). 

Der Reiter (1) links neben der Dame unterstützt das 
Positive der eintreffenden Neuigkeit und er verweist 
durch seine unmittelbare Nachbarschaft zur Person 
auf eine sehr glückliche Entwicklung, die auch den 
Herzensmann (Der Herr; 28) einbezieht. 
Dass ausgerechnet neben ihm auch noch die Ringe 
(25) liegen, könnte ein Hinweis auf die Art der 
Neuigkeit sein, vielleicht ein Heiratsantrag. Es wäre 
aber auch möglich, dass eine bereits bestehende 
Beziehung noch mehr Festigkeit erlangt durch das, 
was in Zukunft gemeinsam durchlebt wird. 

Der Mond (32) krönt mit dem Ankündigen hervorra-
gender Intuition die da kommenden, bedeutsamen 
Angelegenheiten.
Links über der Dame liegen der Turm (19) und der 
Baum (5), die gemeinsam Aussicht auf hohes Alter

� „Rechts“ und „links” gehen hier vom Betrachter der Karten aus.

 und körperliche Vitalität bedeuten könnten. 
Doch der Bär (15) und der Turm stehen auch für 
Autoritäts- oder Amtspersonen, die evtl. großen Ein-
fluss auf die Dame haben und in der Nachbarschaft 
zu der Sense (10) und den Fischen (34) darauf ver-
weisen sollen, dass der persönliche Fleiß (10) zu-
sammen mit viel Kreativität (Die Sonne; 31) durch 
gute Beziehungen gefördert werden könnten und 
sich dadurch auch Geld und Besitz (Die Fische; 34) 
mehren werden.

Das Kreuz (36) ist zwar immer Vorbote für etwas 
Negatives, z.B. einen Schicksalsschlag, aber da es 
in großer Nähe zur Dame liegt, muss diese nicht mit 
langanhaltendem Unglück rechnen. Es wird sich au-
ßerdem mindern durch bereits erarbeitete Festig-
keit in der persönlichen Beziehung und sichere posi-
tive Routine bei Alltagsabläufen, symbolisiert durch 
den Anker (35), die Blumen (9), den Garten (20) 
und das Herz (24).

Das Buch (29) als oberes Ende der Senkrechten 
kann ein Hinweis darauf sein, dass wichtige Lebens-
erfahrungen den guten Prozess unterstützen.

Die Schlangen (7) und die Wege (22) warnen einer-
seits vor Intrigen und Neid und raten andererseits 
an, bei Entscheidungen flexibel zu sein.

Da die dunklen Wolken auf Mäuse (23), Fuchs (14) 
und Schlüssel (33) weisen, sollte die Dame gut auf 
alle Besitztümer achten, sich vor Hinterlist schützen 
und überhaupt große Umsicht walten lassen, um die 
günstigen Geschicke nicht durch schlechte Einflüsse 
in Gefahr zu bringen. 
Dieses auf der Hut Sein wird von den Vögeln (12), 
die für Missgunst stehen, vom Schiff (3), das auf 
größtmögliche Absicherung verweist und von dem 
Tor (8), das den Verlust des gesamten Vermögens 
symbolisieren könnte, unterstützt. Allerdings sind  
diese Karten so weit von der Dame entfernt, dass 
die Bedrohungen als relativ gering angesehen wer-
den können.

Die hellen Wolken (6) mit ihrem positiven Einfluss 
überstrahlen den gesamten rechten unteren Teil. 
So wird der glückliche Neuanfang mit dem Sym-
bol des Kindes (13) betont und große Hindernisse 
(Der Berg; 21) können mit Hilfe guter Vorsätze und 
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Anlässe zum Verschenken unserer Kunstpostkarten 

mit den Wahrsagemotiven nach Lenormand:

Abitur / Examen  Baum, Klee
Beförderung  Anker, Haus
Beileid  Tor
Dankeschön  Blumen
Einladung  Brief
Geburt Klee, Störche
Geburtstag  Blumen
Genesung  Sonne
Geschäftseröffnung  Anker
Glückliche Reise  Schiff, Wege, Reiter
Gruß  Schiff, Herz, Mond
Hochzeit / Verlobung  Ringe
Jubiläum  Baum, Garten, Blumen
Muttertag  Blumen
Ostern  Störche
Party  Lilien
Schuleinführung  Buch, Hund
Umzug / Einzug  Schlüssel, Klee
Valentinstag  Lilien
Vertragsabschluss  Anker, Buch
Weihnachten  Sterne
Wiedersehen  Buch

Familienbeistand (Die Lilien; 30) leicht überwunden 
werden.

Das Schöne im Alltag sehen zu können und auf die 
Familie zu vertrauen wird auch noch einmal durch 
die senkrecht abschließenden Bilder vom Klee (2) 
und vom Haus (4) angeraten. Und so rutscht die 
Kummerkarte für häusliche Sorgen (Die Ruten; 11) 
ganz an den Rand und verliert an Bedeutung.

Die Störche (17) geben in ihrer Abseitsposition einen 
Hinweis auf die etwas weiter entfernt liegende Zu-
kunft, die durchaus einen Job- oder Ortswechsel mit 
sich bringen könnte.

Wir hoffen, wir konnten besonders den Einsteigern 
unter Ihnen eine kleine Starthilfe für das Kartenlegen 
und Deuten geben und wünschen Ihnen viel Vergnügen 
und Erfolg mit VERITAS EVERNIA.

Infos  zum Wahrsagen nach Lenormand & bequemes Beste l len der  VERITAS EVERNIA Wahrsagekar ten &  Kunstpostkar ten im Shop: www.ver i ta s-evern ia .de
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