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Es gibt verschiedene Möglichkeiten Karten anzuwenden: 

 

Zwei-Karten-Reading 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die erste Karte zeigt, was eigentlich das Thema im derzeitigen Zustand ist (auch wenn 

man es oft selbst nicht ausdrücken kann) und die zweite Karte zeigt wie ich dieses 

Thema auflösen kann! 

 

 

Drei-Karten-Reading 

 

 

 
 

 

 

 

 

Die Karten können entweder aus einem oder aus mehreren Decks gezogen werden. 

Die Karten können entweder gleich alle aufgeschlagen/umgedreht werden            

oder eine nach der anderen!  

1 

Frage / 

Thema 

2 

Antwort / 

Lösung 

1 

Vergangen-

heit 

2 

Gegenwart 

2 

Zukunft 
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Vier-Karten-Reading 

 

 

 

1. Wie steht es um meine körperliche Gesundheit? 

 Wie kann ich meinen Körper unterstützen? 

 Um Hilfe für einzelne Körperstellen bitten. 

 

2. Wie sieht es in meiner Gedankenwelt aus? 

 Wie kann ich meine innere Ausgeglichenheit unterstützen0?   

 Was bringt mich in meine Mitte?  

 Wie kann ich die Öffnung meines dritten Auges noch unterstützen? 

 

3. Wie sieht es in meiner Gefühlswelt aus? 

 Welche alten Blockaden und Kränkungen und Verletzungen möchte ich 

loslassen? 

 Wie kann ich Zugang zu meinen Gefühlen erlangen? 

 Welche Emotionen möchte ich in meinem Leben einladen? 

 

4. Was treibt meine Handlungen an? 

 Welche neuen positiven Affirmationen lade ich ab jetzt in mein Leben ein? 

 Was fördert meinen Selbstwert? 

 

 

 

 

 

1 

Körperliche  

Gesundheit 

2 

Gedanken- 

welt 

3 

Gefühls- 

welt 

4 

Handlungen 
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Schicksalskreuz 
 

 Das Schicksalskreuz kann aus einem oder mehreren (max. vier) Kartendecks gelegt 

werden um herauszufinden wo noch Blockaden sind, die behindern. Zu jedem 

Torteneck wird eine Hauptkarte gezogen. Wenn nötig, dann kann vom gleichen 

Kartendeck des Tortenecks zum gleichen Thema auch noch bis zu drei weiteren 

Karten gezogen werden (um offene Fragen zu klären oder die Hauptkarte noch 

besser deuten zu können, z.B. wenn man wo versteckt und nicht weiterkommt 

weitere Karten ziehen, bis es sich auflöst!).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergangenheit 
Gegenwart 

Zukunft 
Beruf / 

Berufung 

➔ Etwas das früher geschehen ist, 

meist ist man dafür nicht selbst 

schuld! 

➔ Oft verbunden mit geringem 

Selbstwertgefühl / 

Selbstbewusstsein! 

➔ Etwas das im Jetzt beschäftigt! 
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Vergangenheit: 
 

Was ist in meiner Vergangenheit passiert, was mich jetzt noch blockiert oder 

Beeinträchtigt? 

z.B.: Verrat, Spot, Verlustängste, Versagensängste, etc. 

 

Bei Tieren: 

Was ist vor unserer gemeinsamen Zeit geschehen? 

 Was ist aus deiner Vergangenheit wichtig? 

 

Gegenwart: 
 

Was beeinträchtigt mich im jetzigen Leben? 

z.B.: Verbindungen zu Personen (energetische Bänder), man tut immer etwas um den 

Anderen zu gefallen, hier kann man dann nicht voll in seiner eigenen Kraft sein! 

Bei Tieren: 

Wie geht es dir gesundheitlich?  

Wie fühlst du dich im Moment?  

Was tust du gerne, was spielst du gerne? Wo gefällt es dir am besten? 

 

 

Zukunft 
 

Warum habe ich so eine Angst vor der Zukunft? 

z.B.: Zukunftsängste, die Angst kraftvoll zu sein, Macht ist immer negativ behaftet! 

Affirmation: Ich möchte in meiner Kraft die anderen mitziehen! 

Fragen zur besseren Vorbereitung auf die Zukunft: 

- Was ist das Schlimmste was passieren kann? Diese Angst soll definiert werden! 

- Was ist das Beste was passieren kann? Dieser Wunsch soll definiert werden! 

- Was ist das Wahrscheinlichste was passieren wird? Angst und Wunsch soll 

relativiert werden! 
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Bei Tieren: 

Hat das Tier Wünsche für die Zukunft?  

Was wünscht sich das Tier für seinen Besitzer? Was ist deine Botschaft für 

deine Menschen? 
 

Dafür immer mit Engeln arbeiten um Wünsche der Tiere zu hinterfragen (z.B. 

will ein Tier mehr Futter, weil es in seiner Natur liegt, die Engel sagen aber, dass 

es nicht notwendig ist!) 

 

 

Beruf / Berufung 
 

War jemand vielleicht immer schon …? 

z.B.: Buchhalter, Heiler … was jemand immer gut konnte übt man auch meistens aus! 

Mache ich schon das, was meine Lebensaufgabe ist?  

Was ist meine Lebensaufgabe?  

Wie kann ich dorthin gelangen? 

Mache ich schon das, was ich immer wollte? 

 

Bei Tieren: 

Was ist die Aufgabe des Tieres? 

Was sollen die Menschen davon lernen? 
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