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England, 1910. 
 
Ein neues Jahrhundert bricht heran und mit ihm die Belle Époque – eine Ära, in der man königlich lebte. 
Adlige Landsitze, auf denen die Bälle und Soirées der feinen Gesellschaft Abend für Abend in vollem 
Gange waren. Nichts vermochte den illustren Glanz jener Zeit zu stören. Selbst der über Europa schwe-
bende Umbruch konnte sich kaum bemerkbar machen, solange ausschweifend getanzt und gefeiert 
wurde. 
 
Das Epic Light Lenormand fängt mit seinen warmen, sinnesfrohen Farbtönen das Licht ein, das durch 
den Schein der unzähligen Kronleuchter und Kandelaber in den Festsälen der Herrschaftshäuser verbrei-
tet wurde. In der Feierlichkeit der Lichter liegt die ausgelassene Stimmung jener opulenten Zeremonien, 
deren Gastgeber und Gäste sich wünschten, sie möge nie zu Ende gehen. 
 
An das unvergleichliche und unvergessliche Licht – „the Epic Light“ – erinnert dieses Kartendeck, indem 
es in jedem Motiv eine schillernde Nuance davon widerspiegelt. 
 
Das Kartendeck ist gestalterisch inspiriert von der Kulisse des populären, britischen Historiendramas 
„Downtown Abbey“, in dem das Leben einer englischen Adelsfamilie zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
durcheinandergewirbelt wird.  
 
Demzufolge habe ich die Symbolik des Epic Light Lenormand so weit wie möglich an die zeitgenössische 
Eleganz der Belle Époque angelehnt und ihr damit wieder Leben eingehaucht.  
 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie während Ihrer Séance mit diesen Lenormandkarten in die glanzvolle 
Atmosphäre eintauchen und ein strahlender Schein des Kerzenlichts die Einsicht in die verborgenen 
Botschaften des Blattes erhellt. 
 
Ihre Kathleen Bergmann 
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Das klassische Lenormand Kartendeck besteht aus 36 Kartensymbolen. Mit diesem kurzen Portrait 
erhalten Sie eine Übersicht über deren Grundbedeutungen. Ich habe mich dabei auf die wesentlichen 
Aspekte fokussiert. Darüber hinaus enthält jedes Lenormandsymbol weitere Begriffe und Merkmale, die 
Sie für die Kartendeutung kennen sollten. In meinem Lehrbuch „Der Lenormandkarten-Lehrgang, 
Basiskurs I & II“ sowie auf meinen Deutungshelfer-Karten sind alle Bedeutungen und Funktionen der 
Karten aufgeführt. 
 
 

Der Reiter steht für Aktivitäten und Handeln. Er ist der Bote, der anzeigt, was kommt. Achten Sie auf 
seine Rittrichtung. An den Folgekarten sehen Sie, ob ein Vorankommen möglich ist. Durch negative 
Karten wird es verhindert, durch positive Karten gefördert. Zudem zeigt der Reiter Chancen und neue 
Gelegenheiten. 
 

Der Klee ist vorwiegend eine Zeitkarte. Er bezeichnet entweder eine kurze Zeit, bis etwas eintrifft oder 
dass etwas von kurzer Dauer ist. Der Klee zählt zu den positiven Karten, reduziert das Glück und den 
Erfolg aber eher auf einen kleinen, überschaubaren Bereich. Zudem kann er die Auswirkung negativer 
Karten etwas abmildern. 
 

Mit dem Schiff treibt es jemanden immer wieder zu neuen Ufern. Es steht für den Aufbruch, die Entwick-

lung, das Abenteuer und Reise. Seine Kraft ist auf die Zukunft gerichtet. Dennoch fährt es wie das Leben 

selbst durch unstete und unberechenbare Gewässer, was Schwankungen und Turbulenzen mit sich 

bringt. Im Beruflichen kann es Selbstständigkeit und Projekte anzeigen. 

 

Das Haus ist ein Stellvertreter für Familie und Immobilien. Es steht für eine solide Basis, den Aufbau 

und die Umsetzung unserer Pläne und Ziele. In Liebesfragen geht es auf Vertrauen, Ehrlichkeit und 

Geborgenheit ein. 

 

Der Baum ist eine vergangenheitsorientierte Karte, festhaltend an Traditionen und Werten. Der Baum 

lässt uns erkennen, wo wir Wurzeln schlagen können und beständiges Wachstum für unsere Lebens-

themen vorgesehen ist. Zudem ist er ein Indikator für Gesundheit. Oft steht er für Prozesse, die eine 

lange Zeit in Anspruch nehmen. 
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Die Wolken beschreiben vorwiegend unsere Ängste und Sorgen. Außerdem geht es um alles, was nicht 

geerdet und damit in der Schwebe ist. Die Wolken sind der Bereich des Nicht-Greifbaren. Unsicherheiten 

und Unklarheiten gehen aus den Wolken hervor. 

 

Die Schlange ist vorwiegend eine Stellvertreterin für weibliche Personen, die innerhalb der Befragung von 

Interesse sind. Des Weiteren zeigt die Schlange, in welcher Situation Vorsicht geboten ist und weist auf 

Umstände und Umwege hin. Als Symbol der Wissenschaften habe ich der Schlange außerdem die Vernunft 

und den Verstand zugewiesen. 

 

Der Sarg zeugt von Krisen und Abgründen. Er lässt erkennen, wo ein Weg zu Ende geht. Häufig kann 

er als das deutliche „Nein“ betrachtet werden. Was verneint wird, zeigen die Kombinationskarten. 

Vorsicht: Einen Tod sagt der Sarg nicht voraus! 

 

Die Blumen sind ein Zeichen der Freude und des Glücks. Sie zeigen, wo Entfaltung und Expansion mög-

lich ist. Als eine der besten Karten signalisieren die Blumen Bestätigung, Angebote und Zustimmung. 

Kreativität und Kunst sind weitere Merkmale. In Liebesdingen können die Blumen als Dating-Karte 

verwendet werden. 

 

Die Sense weist dort, wo ihre Spitze hinzeigt, auf mögliche Gefahren und Verletzungen (im allgemeinen 

Sinne) hin. Die Sense kann etwas entziehen und niedermachen, aber nie ganz. Sie ist der „Sprung in der 

Tasse“ und zeigt somit, dass etwas Schaden nimmt. 

 

Die Ruten sind für mich eine neutrale Karte, die zwar auf Konflikte deuten kann, aber auch für Gespräche, 

Beratungen und Meinungsaustausch steht. Dennoch haftet den Ruten ein gewisser Zwiespalt an, der 

Spannungen auslösen kann. 

 

Die Eulen sind nach meiner Auffassung die Meilensteine im Lenormand. Sie zeigen alles, was bahn- 

brechend ist, im Sinne von Umbruch und Aufbruch mit massiver Wendung für unseren Lebensweg, aber 

auch im Sinne von „gegen den Strom laufen“. Sie sind ein Zeichen von Unruhe, Chaos und Rebellion. 
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Das Kind ist zum einen Stellvertreter für ein Kind bis ins Jugendalter. Zum anderen bezeichnet es 

Neuanfang und rasantes Wachstum. Neben Leichtigkeit weist es aber auch auf Leichtsinnigkeit hin. 

 

Der Fuchs ist ein „Verräter“, denn er sagt uns, wo Lügen und Hinterhalt im Spiel sind. Dank seines guten 

Instinkts steckt er die Nase dort hinein, wo Unehrlichkeiten, Irrglauben und Arglist herrschen und deckt 

damit schonungslos auf. 

 

Der Bär ist ein Stellvertreter für männliche Personen, die in der befragten Situation eine wichtige Rolle 

spielen. Wie die Schlange ist er zunächst neutral zu sehen und bekommt erst durch die Karten in seiner 

Umgebung ein „Gesicht“. Zudem ist der Bär ein Symbol für Kraft und Größe. Er zeigt uns, wo wir zu 

etwas stehen sollten. Der Bär hat immer die Oberhand und steht damit auch für Dominanz, Macht und 

Besitzdenken. 

 

Die Sterne sind ein Sinnbild für Spiritualität. Überdies zeigen sie unsere Träume und Wünsche. Als eine 

der großen Trumpfkarten sorgen sie für Klarheit, Gelingen und Fülle. Sie entspringen der Welt der 

Fantasie und der Visionen. 

 

Die Störche repräsentieren alles zum Thema Veränderung und Wandlung. Allerdings ist ihre Wirkung auf 

Veränderung nicht so stark wie die der Eulen. Die Störche verändern nämlich auch im Kleinen. Überdies 

stehen sie für Anpassung und Flexibilität. 

 

Der Hund ist beachtenswert, wenn es um Treue geht. Auch Freundschaften und Soziales sind sein 

„Revier“. Als Gewohnheitstier steht der Hund nach meiner Lehre für Regelmäßigkeit und Routine. Im 

Gegensatz zu aktiven Karten wie Reiter und Störche, ordne ich dem Hund Passivität und Phlegma zu. 

 

Der Turm ist die negativste Karte des Orakels. Er ist der „Vernichter und Vollstrecker“. Damit bezeichnet 

er Unvermögen, Unmöglichkeit und Untergang. Ähnlich wie der Sarg bereitet er ein Ende, stürzt in 

Kummer und Verdruss. Im guten Sinne markiert er Punkte, wo wir selbst Grenzen setzen sollten und 

Rückzug wohltut. Des Weiteren ist der Turm ein Repräsentant für Behörden und Institutionen. 
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Der Park ist das Tor zur Welt. Er öffnet den Blick und die Herzen. Sein wichtigstes Merkmal: nach außen 

bringen und zeigen. Öffentlichkeit, Medien und Gesellschaft zählen zu seinen Ressorts. Aber der Park 

steht auch für Freizeit und Erholung. 

 

Der Berg ist die „Problemkarte“. Es ist mit Verhinderung und Verzögerung zu rechnen. Er nimmt nichts 

weg, aber er stellt vor Herausforderungen und verlangt einen hohen Aufwand zur Bewältigung der 

Aufgaben. Trotzdem meint er im Gegensatz zum Turm: Nichts ist unmöglich! Überdies offenbart er, wo 

mit Feindschaft und Wettbewerb zu rechnen ist. 

 

Die Wege stehen in den allermeisten Fällen für die Entscheidung. Die Wahl liegt aber an uns. Über weitere 

Karten an den Wegen erkennen wir, ob die Entscheidung dringlich ist oder noch in der Schwebe, ob sie 

überdacht werden muss oder hinfällig wird. 

 

Die Mäuse sind ein Zeichen für Verlust und Verzicht. Entscheidend ist dabei die Seite, wo die Maus nagt. 

Es wird etwas reduziert – das Gute wie das Schlechte. In der Großen Tafel liegt der Totalverlust in der 

Reihe unter den Mäusen. 

 

Das Herz ist ein Zeichen der Liebe und Eintracht. Verständnis, Verzeihen, Akzeptanz und Achtsamkeit 

sind Bedeutungen, die sich aus dem Zauberwort Liebe ableiten lassen. Vorsicht: Das Herz sagt nichts 

über die Möglichkeit einer Beziehung aus, nur über die Liebe selbst. 

 

Der Ring ist das Symbol für Verbindungen aller Art. Von der beruflichen Zusammenarbeit bis hin zur 

Ehe kann die Bandbreite der Verbindungen reichen. Vorsicht: Die Karte sagt nichts über Liebe und 

Erfolg einer Verbindung aus! 

 

Das Buch ist das Siegel der Geheimnisse. Als Gegenspieler zum Park will das Buch etwas vertuschen und 

verborgen halten. Darüber hinaus steht es für alles, was wir noch nicht kennen und wissen. Als 

Repräsentant für Aus- und Weiterbildung ist es eine wichtige, wenn auch neutrale Karte. 
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Der Brief ist die Karte rund um das Thema Kommunikation. Heute ist es kaum noch unterscheidbar, mit 

welchem Mittel wir kommunizieren, von daher steht der Brief für alle Mittel und Wege. Er ist also die 

Karte für Kontakte und Nachrichten, sagt jedoch erst über Kombinationskarten etwas über deren 

Qualität und Häufigkeit aus. 

 

Der Herr und die Dame sind ausschließlich Stellvertreter für den oder die Ratsuchende. Die zweite Haupt-

person kann stellvertretend für unsere Herzensperson stehen oder für andere für unsere Frage relevante 

Personen. 

 

Die Lilien können in partnerschaftlichen Belangen die Sexualität symbolisieren. Ansonsten stehen sie als 

Zeichen der inneren Mitte für Harmonie, Frieden und Freundlichkeit. Gerechtigkeit und Gleichgewicht 

sind zu dieser positiven Karte zählende Attribute. 

 

Die Sonne steht mit ihrer herzerfrischenden Wärme für die schönen Seiten des Lebens, für alles, was von 

Erfolg und Glück gekrönt ist. Sie ist ein Symbol des Wohlstands und des Wohlwollens. Alles über- 

strahlend, verkörpert sie die Lebenskraft. Sie repräsentiert überdies Selbstbewusstsein, Stolz und Persön-

lichkeit, mitunter sogar Popularität. Die Sonne ist eine wahre Glückskarte, kann aber auch überschattet 

werden, z. B. von Wolken oder Sarg. 

 

Der Mond ist das Symbol für unsere Gefühlswelt. Er zeigt, was wir innerlich brauchen und leuchtet auch 

die unbewussten Seiten in uns aus. Er ist in Verbindung mit weiteren Karte ein Indikator für unsere 

Befindlichkeit und Gemütslage, die wie der Mond einem steten Wandel unterliegt. Im Beruflichen kann 

der Mond für Ruhm und Anerkennung stehen. Spirituell geht er auf unsere intuitiven Kräfte und Wahr-

nehmungen ein. Fühlen und Spüren – darum geht es beim Mond, ähnlich wie bei den Fischen. 

 

Der Schlüssel führt in die Realität und die Welt der Fakten. Er steht deshalb für Greifbares. Ich weise ihm 

Merkmale wie Qualität und Kompetenz zu, aber auch Verantwortung und Verlässlichkeit. Dieses Symbol 

wird auch der Schlüssel des Erfolges genannt, weil es Bestätigung und Gelingen ausweisen kann. 

 

Den Fischen haften gänzlich unterschiedliche Bedeutungen an. Zum einen geht es rational um das Thema 

Geld und Finanzen. Zum anderen geht es um das Irrationale, nämlich um unsere Psyche und Psychologie. 

Die Fische können Fluchten beschreiben bis hinein in die Sucht oder die Realitätsferne. 
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Der Anker ist Repräsentant des Beruflichen, ganz gleich auf welche Art die Arbeit ausgeübt wird. Festig-

keit, Vertrauen und auch Festhalten sind weitere Attribute. Wichtige Punkte beim Anker sind für mich 

die Erwiderung und Gegenseitigkeit. 

 

Das Kreuz zeigt wie und wo sich Schicksal und Karma auswirken. Es kann aber ganz alltäglich auch 

Dringlichkeiten und Notwendigkeiten beschreiben. Oft ist es ein Verstärker für Nachbarkarten. Es 

intensiviert deren Aussage. Eine wichtige Botschaft hält das Kreuz immer bereit, ebenso wie wichtige 

Lebenslektionen. 
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Es gibt etliche Möglichkeiten, die Lenormandkarten zu legen. In den meisten Legesystemen wird mit 

Kombinationen gearbeitet, d. h. zwei oder drei Karten, die sich an einer Position befinden, werden zu 

einer Aussage verknüpft. Das ist das Grundprinzip des Deutens. Dies lässt sich durch die richtige 

Anleitung und regelmäßige Übung erlernen. 

 

Ich empfehle für den Anfang eine Mini-Legung, da sie am einfachsten ist und viele Fragen auf direktem 

Weg beantworten kann. Sie ist für alle Lebensbereiche geeignet. Bei der Mini-Legung werden drei Karten 

gezogen und als Kombination von links nach rechts nebeneinandergelegt. Wichtig ist dabei, den Karten 

vor dem Mischen eine möglichst konkrete Frage zu stellen und einen Zeitrahmen von maximal drei bis 

vier Monaten vorzugeben. Beispiele für Fragen könnten lauten: „Wie entwickelt sich unser Kennenlernen 

in den nächsten zwei Wochen?“ oder „Was soll ich jetzt tun, um das Verhältnis zwischen meiner Kollegin 

und mir zu verbessern?“ oder „Wie verläuft am Montag das Bewerbungsgespräch?“. 

 

Mit dieser Legung können Sie die Karten zwar nicht nach der weiten Zukunft befragen und auch eine 

komplette Übersicht über ein Thema oder einen Lebensbereich ist damit nicht möglich. Dafür dienen 

andere Legesysteme besser, z. B. die Große Tafel. Der wesentliche Vorteil der Mini-Legung ist aber, dass 

Sie auf eine konkrete Frage eine konkrete Antwort erhalten und immer wieder neue Fragen zu anderen 

Punkten stellen können, ohne die Orakelkarten zu überfragen. Dieses Legemuster ist gerade durch seine 

Einfachheit bestechend genau und vor allem vielseitig einsetzbar. Das Üben fällt damit sehr leicht. Durch 

kaum eine andere Legung lernen Sie so schnell dazu. Ich selbst verwende die Mini-Legung in meiner 

Beratungsarbeit sehr häufig und gerne, weil sie die Dinge auf den Punkt bringt. 

 

Während die Mini-Legung sich auf bestimmte Aspekte eines Themas fokussiert, liefert die Große Tafel 

den Blick aufs Ganze. Mit ihren 4x9 Reihen (alternativ 4x8 Reihen) ist sie ein ziemlich komplexes 

Gebilde, was reichlich Kenntnisse und viel Übung erfordert. Mein Wissen und meine Praxiserfahrung zu 

den verschiedenen Kombinationen und Legesystemen habe ich über mehrere Kanäle bereitgestellt. 
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Wie wird die Antwort auf meine Nachricht ausfallen? 
Klee, Lilien, Brief. In Kürze (Klee) erhalte ich eine freundliche, entgegenkommende (Lilien) Nachricht (Brief). 
 
Was kann ich für mich gerade am besten tun? 
Reiter, Baum, Sonne. An einen Ort (Baum) gehen (Reiter), der mir Kraft (Sonne) gibt, bzw. der mit schönen 
Erlebnissen verbunden ist. 
 
Was sollte ich gerade vermeiden? 
Sonne, Sarg, Park. Von außen (Park) bzw. durch andere Menschen Energie ziehen lassen, bzw. zu viel 
Energie (Sonne + Sarg) nach außen abgeben. 
 
Wie sinnvoll ist eine Investition in ein neues Auto innerhalb der nächsten drei Monate? 
Schlüssel, Störche, Fuchs. Falscher Zeitpunkt (Störche + Fuchs), um zu investieren (Schlüssel). 
 
Wie verläuft das kommende Bewerbungsgespräch? 
Ring, Blumen, Berg. Mit Verzögerung (Berg am Ende der Kombi) kommt es zu einem Vertragsangebot 
(Ring + Blumen). 
 
Was empfindet Person X für mich? 
Mäuse, Schlüssel, Mond. Die Person wird sich ihrer Gefühle (Mond) immer sicherer (Schlüssel), bzw. gesteht 
sie sich immer mehr ein. Die Mäuse am Anfang der Kombi bezwecken die Steigerung. 
 
Wie entwickelt sich die Beziehungskrise innerhalb der nächsten zwei Wochen? 
Störche, Turm, Sarg. Es gibt absolut keine (Turm + Sarg) Veränderung (Störche). 
 
Was kann ich tun, um beim Kartenlegen besser zu werden? 
Schiff, Baum, Hund. Geduldig (Hund) und beharrlich (Baum) weitermachen (Schiff). Nicht aufgeben! 
Fleißig üben! ;-) 
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Das Epic Light Lenormand ist mein zweites selbst entwickeltes und entworfenes Lenormand Karten-
deck. Nach der wunderbaren Resonanz auf das Lichtblick Lenormand und dessen neun Zusatzkarten 
verliebte ich mich in die Idee, ein weiteres „lichtdurchflutetes“ Kartendeck zu kreieren. 
 
Die 36 Epic Light Zusatzkarten sind eine Erweiterung für dieses Kartendeck. Erleben Sie eine Vielfalt 
an neuen Symbolen voller Magie und Aussagekraft. Darunter auch zwei Austauschkarten für Dame und 
Herr sowie Karten für die vier Jahreszeiten. 
 
Eine grenzenlose Leidenschaft für die Lenormandkarten und deren symbolische Magie bewegt mich seit 
nunmehr über zehn Jahren, in Form von Büchern, Blog, Videos und Lernmaterialien mein Erkenntnisse 
weiterzugeben. 
 
Lenormand ist ein nicht wegzudenkender Teil meines Lebens geworden, dem ich mich außer der 
professionellen Astrologie mit Hingabe widme. Inzwischen ist daraus eine „Welt des Lenormand“ 
entstanden, die immer weiterwächst. Ich wünsche mir, sie möge so weit hinausleuchten, dass jeder 
Lernende seinen Stern darin findet, der ihm Geleit durch die Mysterien des Lenormandorakels schenkt. 
 
Ihre Kathleen Bergmann 
 
 

❖❖❖ 
 

Ein großes Dankeschön an alle, 
deren Reise ich mit meinen Worten und 

Bildern aus der Welt des Lenormand 
seit Jahren begleiten darf. 

 

❖❖❖ 
 
 

❖ Wenn Sie an ausführlichen Erklärungen der Karten sowie Anleitung zu den Legungen interessiert 
sind, empfehle ich meine Lehrbücher:   
Der Lenormandkarten-Lehrgang, Band 1-3, Shaker media Verlag sowie  
Die fabelhafte Welt des Lenormand, Königsfurt-Urania Verlag 

❖ Einblicke in die Kartenlegekunst mit Lenormand mit zahlreichen Praxisbeispielen, Deutungstipps 
und Neuheiten stehen auf meinem Lenormand-Blog kostenlos zur Verfügung:  
http://www.reichdersterne.de/lenormandblog/  

❖ In Kathleen Bergmanns Welt des Lenormand Shop dreht sich alles um die Lenormandkarten. Meine 
Produkte sind mit viel Liebe entwickelt und perfekt auf die Bedürfnisse von Anfängern und Fort-
geschrittenen abgestimmt.  
https://www.kathleen-bergmann.de/ 

❖ Auf YouTube finden Sie meinen Kanal mit laufend neuen Lern-Videos:  
https://www.youtube.com/weltdeslenormand 

❖ Auf Social Media Kanälen wie Facebook, Pinterest und Instagram: weltdeslenormand 

http://www.reichdersterne.de/lenormandblog/
https://www.kathleen-bergmann.de/
https://www.youtube.com/weltdeslenormand

