
 



Leseprobe 

Vorwort 
Herzlich Willkommen zum E-Learning Kurs „Lenormand Kartenlegen können, wie ein Profi“.   Diesen 
Kurs habe ich speziell für Menschen entwickelt, die das Kartenlegen autodidaktisch und von der Pike auf 
in ihrem eigenen Tempo lernen möchten. 
 
Ich selbst bin seit vielen Jahren erfolgreiche Profi-Kartenlegerin auf einer großen Line, und habe lange 
Jahre Zeit und Übung sowie sehr viel Geld in meine eigene Ausbildung investiert. Die meiste Zeit kostete 
es,  immer wieder neues Wissen auf den Wahrheitsgehalt zu überprüfen und abzuwarten, ob die 
Prognosen richtig sind, und welches System denn wirklich und am besten funktioniert. 
Um Dir nun diesen extrem zeitraubenden Prozess abzukürzen, habe ich diesen E-Learning Kurs für Dich 
entwickelt. Dieser ist abgeleitet von meinen Lenormand Profi-Einzelausbildungen. Mit diesen habe ich 
schon viele wirkliche Profis einzeln ausgebildet,  die heute erfolgreich damit ihren Lebensunterhalt 
verdienen. 
 
Du wirst nach diesem Kurs in der Lage sein, sicher für Dich und andere die Karten zu deuten. Solltest 
Du jedoch den Wunsch verspüren, Deine neu erlernte Fähigkeit auch beruflich anzuwenden, um Deinen 
Lebensunterhalt damit zu verdienen, empfehle ich Dir dringend noch ein paar Übungsstunden zu 
nehmen. Denn das eine ist, für Dich selbst, Deine Freunde, Familie oder Bekannte die Karten zu legen und 
das andere ist, die Verantwortung für fremde Menschen, die sehr oft in wirklichen Notsituationen stecken, 
zu übernehmen und  sie seriös mittels der Karten zu beraten. 
 
Wenn Du diesen Wunsch verspürst, schenke ich Dir als Dankeschön für den Kauf dieses E-Learning 
Kurses 10% Rabatt auf Einzelstunden – egal wie viele Du nehmen möchtest. Damit Du diesen Rabatt in 
Anspruch nehmen kannst, schreib mir bitte vor Buchung eine Mail unter: ddensdorf@arcor.de mit dem 
Stichwort „10% Rabatt aus E-Learning Kurs“.  Ich melde mich umgehend, um Dir mitzuteilen, wie Du 
Deinen Rabatt einlösen kannst. 
 

 

 

Ich danke all meinen wunderbaren Klienten, Schülern und Probanden, die mir mit ihren berührenden 
Lebensgeschichten und ihrem wertvollem Feedback diese Arbeit erst möglich gemacht haben. 



Einleitung 

Liebe/r angehende/r Herzblut-Kartenleger/in, 

schön, dass Du Dich entschlossen hast, mit dem E-Learning Kurs „Lenormand Kartenlegen können, wie 
ein Profi“ zu arbeiten.  

Du hältst nun ein komplett in sich greifendes System für Dein Selbst-Studium in Deinen Händen. Mit etwas 
Geduld und Fleiß wirst Du schnelle Fortschritte erzielen und in der Lage sein, für Dich und andere die 
Lenormandkarten zu deuten. Du kannst über die kleinen Legesysteme einzelne Fragen beantworten und 
über die große Kartenauslage sehr viele Prognosen abgeben bzw. die Königsdisziplin der Kartenleger 
„den Rundumblick“ durchführen. Aber dazu später mehr…. 

Bevor Du nun mit der spannenden Arbeit beginnen kannst, erlaube mir noch einige wichtige Hinweise. 

Der Kurs ist so aufgebaut, dass Du Schritt für Schritt lernst, ohne Dich dabei zu überfordern. Ich weiß von 
der Ungeduld am Anfang, gleich alles können zu wollen. Und am besten gleich das große Bild auszulegen 
und alle Deine Fragen mit den Karten beantworten zu können. Ich rate Dir jedoch aus eigener Erfahrung 
wirklich Ruhe zu bewahren, und mit den Basics anzufangen. Dazu gehört zunächst, die 
Einzelbedeutungen der Karten aus dem FF zu können. Du wirst sehen, wie sich Dein fundiertes Wissen 
langfristig auszahlen wird. 

Wir beginnen im Teil 1 mit dem spielerischen Lernen der Einzelbedeutungen und Kombinationen über die 
Tageskartenlegungen.  Danach werden wir in den anderen E-Book-Teilen weiter aufbauen über die 
kleinen Legesysteme, mit denen Du dann schon Deine ersten Fragen beantworten wirst.  

Die kleinen Legesysteme sind wunderbare Vorübungen auf das große Bild oder besser gesagt -  unserer 
Königsdisziplin, dem „RUNDUMBLICK“-, den Du später auch noch Schritt für Schritt lernen wirst. 
Außerdem sind die kleinen Legesysteme später noch eine wertvolle Erweiterung und Unterstützung, falls 
Du einmal zu einer Frage im großen Kartenbild nicht weiterkommst. Dazu benötigst Du noch ein zweites 
Kartendeck, welches Du Dir später noch zulegen kannst.   

 

Ich wünsche Dir nun sehr viel Freude, ganz viel Herzblut und tolle Erfolgserlebnisse mit dem Kurs.  

Von Herzen Deine  

     Dagmar Densdorf 
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Karte No. 1 – Der Reiter 

Themenkarte: Gedanken, Sport, Treffen, Nachricht,  Angebot 
Schlüsselwörter: Aktivität, beweglich, Überbringer, gute Laune,  
 Begegnung 
 
Eigenschaft: Eilig, schnell, bald, unterwegs 
 
Zeitangabe: 1 - 2 Tage  
 
 
Person: Liebhaber, Kavalier, noch unbekannter Mann 
 Junger dynamischer Mann, schlank, sportl. Typ mit meist hellen Haaren und Augen 
 
Tier: Pferde und Huftiere 
Körperaspekt: Gelenke besonders Fuß- und Kniegelenke 
Krankheiten: Einschränkungen mit dem Bewegungsapparat 
Sternzeichen: --- 
Farbe: Dunkelblau, braun, schwarz 
 
Besonderheiten: Liegt Pk in Blickrichtung, bezieht sich die Nachricht auf die Zukunft 
 Liegt Pk im Rücken des Reiters betrifft die Nachricht die Vergangenheit 
 Liegt die Pk über dem Reiter = sofortige Nachricht 
 Liegt die Pk unter dem Reiter, wird eine Nachricht nicht beachtet 
 Die Pk (Dame/Herr), die näher beim Reiter liegt, wird den Kontakt aufnehmen 
 
Ratschlag: Werde aktiv, bringe etwas in Bewegung 
 
 

 

Tageskarten-Bedeutung 

Tagesaspekt: Alle Zeichen stehen heute auf „POSITIV“, denn der Reiter ist der Glücksbote. Mach Dich heute auf den 
Weg, es lohnt sich. Vielleicht bekommst Du heute ein tolles Angebot, lernst einen netten Menschen kennen, 
bekommst eine Zusage oder eine tolle Nachricht. Heute kannst Du den Tag wunderbar nutzen, um gewissen 
Schwung in einige Angelegenheiten zu bringen. Vielleicht wolltest Du ja schon länger wieder mit Fitness anfangen, 
Verabredungen treffen, Angebote oder Bewerbungen schreiben? Dann wäre das heute der perfekte Tag dazu. Da 
diese Karte auch für unsere Gedanken & Aktionen steht, ist es noch dazu ein super Tag für alle „Universums-
Besteller“, ihre Wünsche mal wieder abzusenden. Ein Tag der guten Laune erwartet uns.  

Liebe: Impulsivität, ein netter Flirt/Begegnung, in die Liebe kommt wieder Schwung 
Beruf: Neue Chancen & Möglichkeiten, selbst aktiv werden 
Gesundheit: Komm auf Trab, ein wenig Sport kann heute auch nicht schaden. Schwachpunkte: Fuß- & Kniegelenke 
Finanzen: Es kommt Bewegung in die Finanzen, Überweisung/Geld ist unterwegs 
Spiritualität: Botschaften & Mitteilungen aus der geistigen Welt, mit dem positiven Denken arbeiten, Botschaften 
channeln 
Heutiges Tagesmotto: Das, was wir tun, ist für unsere Zukunft weniger wichtig als das, was wir denken (Philip 
James Bailey) 
 
Unterstützende Affirmation: "Ich bin ein Magnet für positive Situationen, weil ich mich auf das Positive 
konzentriere – Danke!" 
 

 



Notizvorlage 

Meine eigenen Aspekte, Erfahrung und Deutungen zur Karte No. : ____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Meine Tageskartenlegung vom: _________________ 

1. Karte = __________________ 2. Karte = __________________ 3. Karte = __________________ 

4. Karte = __________________ 5. Karte = __________________ 6. Karte = __________________ 

 

Meine ersten Gedanken, Gefühle, Vermutungen nach der Ziehung: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Was ist heute am Tag an konkreten Ereignissen passiert und wie kann ich das in Verbindung mit 
den Karten bringen? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Woran habe ich heute überwiegend gedacht, was habe ich gefühlt, wie war meine Stimmung und 
wie kann ich das in Verbindung mit den gezogenen Karten bringen? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 



Einleitung 

Liebe/r angehende/r Herzblut-Kartenleger/in, 

herzlich willkommen zum zweiten Teil des E-Learning-Kurs „Lenormand Kartenlegen können, wie ein 
Profi“. 

Nachdem Du nun fleißig die Einzelbedeutungen und die Tageskartendeutung geübt hast, kommen wir 
nun ans Eingemachte. Zunächst werden wir uns mit den Personenkarten und kleinen Legesystemen 
beschäftigen und danach geht es zu unserer Königsdisziplin dem „Rundumblick“.  

Bitte verzweifle nicht, wenn es Dir am Anfang schwer erscheint, die richtigen Deutungen raus zu filtern. Es 
ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also gib nicht auf und versuch es immer wieder. So werden 
sich auch mehr und mehr die Bedeutungen und Kartenkombinationen bei Dir einprägen.  

Es wird mit Sicherheit später auch noch Phasen geben, wo Du schon richtig klasse deuten kannst, und 
alles ganz klar für Dich zu sehen ist. Es läuft richtig gut, doch dann plötzlich siehst Du gar nichts mehr 
außer viele bunte Bildchen.  

Lass Dich bitte nicht davon beunruhigen, das ist völlig normal. In diesem Fall empfehle ich Dir, die Karten 
für ein paar Tage (bis zu 2 Wochen), nicht mehr zu befragen und sie vollkommen in Ruhe zu lassen. Dann 
versuch es wieder und plötzlich wirst Du merken, Du siehst noch viel viel klarer, als jemals zuvor. Es ist ein 
Phänomen, das die meisten Kartenleger/innen so erfahren. Ich sehe es als einen Transformationsprozess, 
in dem sich während der Ruhephase Dein ganzes erlerntes Wissen setzt und um ein vielfaches verbessert 
bzw. erweitert. Also, bist Du „ready to start?“ Dann geht es jetzt los… 

Von Herzen Deine 

Dagmar Densdorf 

 

 

 



Die Vorbereitung & wichtige Hinweise 

Vorbereitung 
Drucke Dir zunächst dieses E-Book komplett aus. Die Übersichten der Deutungsebenen, Personenkarten 
sowie die Schritt für Schritt-Anleitung für den Rundumblick (letzte Seite) lege gesondert auf Deinen 
Arbeitstisch zur Unterstützung, wenn Du deutest.  
Am Ende des E-Books findest Du für alle hier vorgestellten kleinen Legesysteme und das große Kartenbild 
Notizvorlagen, in die Du Deine eigenen Legungen eintragen und später überprüfen kannst. Lege Dir 
hierfür am besten einen gesonderten Ordner an. Hier kannst Du dann immer mal nachschauen, wenn Dir 
jemand sein Feedback gibt, wie gut Deine Prognose war. Wenn eine Prognose nicht gestimmt hat, schaue 
Dir das gelegte Bild noch einmal genauer an, und überprüfe, wo Du vielleicht etwas übersehen hast. 
Hieraus lernst Du besonders nachhaltig. Lass Dich auf keinen Fall davon entmutigen. Es gibt keine 
Kartenleger, die eine 100%ige Trefferquote haben. Wenn Du 98 oder 99 % erreichst, bist Du perfekt.  

 

Wichtige Hinweise: 
Zu den Deutungsebenen: 

Bei den Lenormandkarten gibt es verschiedene Ebenen aus denen man die Karten deuten kann. 
 

1.) Personenkarten:  Dame, Störche, Wege, Blumen, Schlange, Eulen, Herr, Haus, Fische, Lilie, Wolke, Bär 
2.) Themenkarten: Man ordnet jeder Karte Themen zu, wie z.B. Herz für die Liebe,  Fische für Geld & die Seele 
3.) Eigenschaft: Jeder Karte sind Eigenschaften zugeordnet, wie z.B. Fische = selig sein, materiell orientiert 
4.) Gesundheit: Jeder Karte sind körperliche/gesundheitliche  Aspekte zugeordnet, wie z.B. Fische = Blase,  
 Nieren, Wasserhaushalt 
5.) Zeitangaben: Vielen Karten sind Zeitangaben zugeordnet, wie z.B. Fische = Regenzeit – sowohl im  
  Frühjahr als auch im Herbst 
 Karten mit Zeitangaben: 
 Reiter, Klee, Schiff, Haus, Baum, Wolke, Blumen,  
 Sense, Ruten, Eulen, Kind, Fuchs, Bär, Sterne, Störche, 
 Hund, Turm, Park, Wege, Ring, Brief, Lilie, Sonne,  
 Mond, Fische, Anker, Kreuz 
6.) Ja/Nein-Karten: Ja-Karten: Schlüssel, Sonne, Sterne, Blume 
 Nein-Karten: Sarg, Berg, Mäuse, Turm 
7.) Anzahl-Karten: Verschiedene Karten haben auch eine Anzahl-Angabe 
8.) Sternzeichen-Karten: 12 Karten haben eine Sternzeichen-Zuordnung 
 
 

Zu den Personenkarten: 
Präge Dir die Personenkarten sehr gut ein. Du musst später wissen, wenn Dich jemand zum Beispiel nach 
seiner Ex-Partnerin oder seiner Mutter fragt, wo Du im großen Kartenbild suchen musst, um eine klare 
Aussage dazu treffen zu können. Des Weiteren ist es von großem Nutzen es zu wissen, dass sich auch in 
den kleinen Legungen oft Personen hinter manchen Karten zeigen. 

 
Zu den Notizvorlagen: 

In die Notizvorlagen schreib Dir am besten die Nummer und/oder den Begriff der Karte zum Beispiel 
„Reiter“ der gezogenen Karten neben das Kartenraster der jeweiligen Position auf den Vorlagen. 

 



Das kleine Kreuz 
 
Dieses Legesystem ist ein „Allrounder“ und eignet sich für kurze Abfragen aller Art. Manchmal ist weniger 
mehr. Ich nutze es sehr gern, wenn ich Personen gut kenne oder selber sehr emotional einer Sache 
gegenüberstehe. Dann gewährleistet es durch die wenigen Karten einfach mehr Klarheit und Neutralität. 
 
 

 
 

 
Lege die Karten wie beschrieben nach dem Mischen aus. Also die erste Karte von Deinem 
durchgemischten Kartendeck auf Pos: 1. Karte, dann weiter vom Stapel abnehmen, bis alle 5 Karten 
ausgelegt sind, ohne erneut zu mischen.  
 
Tipp: Übe und Verbinde auch gleich beim Auslegen, die Verknüpfungen der Legesysteme. D.h.: Bevor Du 
die erste Karte hinlegst, liest oder sagst Du Dir die Position laut vor. Beispiel: Wenn Du die 1. Karte hinlegst, 
sagst Du: Das Thema, um das es geht. Bei der 2. Karte, sagst Du: Das kann ich ausschließen usw. Damit 
wirst Du die Legesysteme später auswendig können und brauchst nicht immer umständlich in den 
Unterlagen nachschauen.  
 
Das wird sich auszahlen, wenn Du für jemanden ein großes Bild legst und zusätzlich noch einzeln, etwas 
fragen willst, was für Dich im großen Kartenbild nicht klar erkennbar ist. 
 

 



 



Die Arbeit mit den Kombinationen 
 

Vorbereitung 

Drucke Dir zunächst die Einzelbedeutungen aller Karten (Nr. 1 bis Nr. 36) aus. Die Notizvorlage kannst Du 
Dir mehrfach ausdrucken, um später Deine eigenen Kombinationen einzutragen. Du kannst sie dann 
Deinem Kombinations-Nachschlagewerk beifügen. So hast Du immer alles Wichtige griffbereit, wenn Du 
es brauchst. 

Die Anwendung der Kombinationen: 
Die Kombinationen werden NUR im großen Kartenbild angewendet, auf keinen Fall in den kleinen 
Legungen mit den kleinen Legesystemen. Dort verbindest Du nur die Kartenbedeutung mit der Position 
auf die die Karte im kleinen Legesystem fällt. Du findest in den Unterlagen mehrere Varianten, was die 
Karten zusammen bedeuten könnten. Daher ist es sehr wichtig, dass Du hier auf Deine Intuition vertraust. 
Meistens ist Dein erster Impuls richtig, welche Kombi jetzt für Deine Antwort wahr ist. Oftmals treffen aber 
auch alle Kombis zu. Auch solltest Du nicht zu versteift auf die Kombis sein. Sie sind vielmehr als Anregung 
zu verstehen. Denn Du sollst ja später auch offen sein, für Deine eigenen Kombis, die sich im Laufe der Zeit 
aufgrund Deiner Erfahrungen für Dich ergeben werden.  
 

Die Farben in den Unterlagen: 
Um es Dir am Anfang so einfach wie möglich zu machen, habe ich Dir die wichtigsten und in der Praxis 
auch am meist gefragtesten Themen farblich markiert. Also wenn Du Dich mit diesen Kombis gut 
auskennst, ist das sehr viel Wert. Konzentriere Dich am Anfang verstärkt auf diese Kombis, die anderen 
lernst Du spielerisch bei den Tageskartenziehungen. 
 
Legende: 
Für das Thema Gesundheit die Farbe grün 
Im großen Kartenbild kombinierst Du alle Karten, die die „Karte No. 5 – Baum“ einrahmen, berühren & in 
Korrespondenz sowie der Spiegelung liegen.  
Für das Thema Spiritualität die Farbe blau 
Im großen Kartenbild kombinierst Du alle Karten, die die „Karte No. 16 – Sterne“ einrahmen, berühren & in 
Korrespondenz sowie der Spiegelung liegen.  
Für das Thema Liebe die Farbe rot 
Im großen Kartenbild kombinierst Du alle Karten, die die „Karte No. 24 – Herz“ einrahmen, berühren & in 
Korrespondenz sowie der Spiegelung liegen.  
Für das Thema Geld & Finanzen die Farbe gelb 
Im großen Kartenbild kombinierst Du alle Karten, die die „Karte No. 34 – Fische“ einrahmen, berühren & in 
Korrespondenz sowie der Spiegelung liegen.  
Für das Thema Arbeit & Beruf ist die Farbe dunkelblau 
Im großen Kartenbild kombinierst Du alle Karten, die die „Karte No. 35 – Anker“ einrahmen, berühren & in 
Korrespondenz sowie der Spiegelung liegen.  
 
Kombiniere auch die Themenhäuser mit der jeweiligen Karte. Zum Beispiel fällt der Baum auf Deinem 
Legetuch in das Haus Nr. 3 (Schiff), verwende den gesundheitlichen Aspekt vom Schiff. Das könnte dann 
auf eine belastete Leber, Galle, Milz oder auch Reisekrankheit und Übelkeit hinweisen. Genauso 
verbindest Du dann auch die umliegenden Karten, die das Thema (hier der Baum für die Gesundheit) 
berühren. 



Karte No. 1 – Der Reiter 
                  www.dagmar-densdorf.de 

 

Reiter --- 
Klee Kurzfristige Nachricht, Nachricht ist unterwegs, kurzfristige Begegnung, baldiger Fortschritt 
Schiff Nachricht  o. Treffen kommt auf einen zu, Nachricht von weiter weg, schöne Reise 
Haus Treffen im privaten Rahmen, geeignete Wohnung, Fortschritt und Stabilität kommt 
Baum Attest, Lebensnachricht, gute Kondition, erfolgreiches Jahr, Polen 
Wolken Begegnung, die Unklarheiten hervorruft o. die Beteiligten etwas verschleiern, unklare Botschaft 
Schlange Treffen auf Umwegen,  verspätetes Treffen durch Hindernisse wie z.B. Stau, Frankreich 
Sarg Verabredung wird  verschoben o. lässt auf sich warten, Aktivität eingeschränkt 
Blumen Verbale Einladung, bei Treffen wird Geschenk übergeben, gelungene Verabredung 
Sense Davor: Treffen kommt nicht zustande, Sense dahinter: erfolgsversprechendes plötzliches Treffen 

Ruten Guter Rat, zwei Treffen, Treffen wo viel gesprochen wird, mit negativen Karten auch Streit 
Eulen Treffen wird telefonisch angekündigt, aufregendes Ereignis, mehr als ein Treffen 
Kind Erfolgreicher Neubeginn, kleines o. kurzes Treffen bei dem es um Neuigkeiten geht 
Fuchs davor: Treffen findet nicht statt, dahinter: ernst gemeinte Verabredung, trügerische Aussichten 
Bär Mann kommt auf Dich zu, Verabredung führt zur Stabilität einer Angelegenheit 

Sterne Klärendes Treffen, nächtliche Unternehmung,  spirituelle  Entwicklung,  sehr glückliche Kontakte  
Störche Aktivität bringt Veränderung, mit Treffen werden Dinge geklärt, die Veränderung bringen 
Hund Freunde stehen hilfreich zur Seite, Treffen mit gutem Freund, Mann mit Hund, Tschechien 
Turm Beförderung,  Treffen bei Behörde, Amt o. Versicherung, Trennungsgedanken 
Park Guter Ruf/Ansehen, Treffen in der Öffentlichkeit in größerem Rahmen, z.B. Konzert 

Berg Verabredung lässt auf sich warten, Fortschritt nur durch Alternativen möglich 
Wege Entscheidung für die Verabredung wird von der Person getroffen, die in Nähe dieser Karten liegt 
Mäuse Wo die große Maus hinschaut: Treffen findet nicht statt, dahinter: mehrere Treffen 
Herz Liebeserklärung verbal, herzliche Nachrichten, liebevolle Begegnung, Liebe zu jüngerem Mann 
Ring Verbindung kommt auf Dich zu, geschäftliche o. wiederholte Treffen 
Buch Davor: Treffen von dem man noch nichts weiß, dahinter: Treffen ist bekannt, heimliches Treffen 
Brief Nachricht kommt, schriftliche Einladung, oberflächliches Treffen, Gedanken an eine Nachricht 
Herr Verabredung geht vom Herrn aus, Herr ist jünger/Partner kommt auf Dich zu, Belgien 
Dame Verabredung geht von der Dame aus, Frau/Partnerin kommt auf Fragesteller zu 
Lilie Harmonisches oder romantisches Treffen, Familientreffen, in sexuellen Dingen unterwegs 
Sonne Erfolgreiche Unternehmung, Treffen am Tag, positives Denken, Unternehmungslust 
Mond Schöner Abend, gefühlsbetontes Treffen (am späten Abend) wo  Anerkennung geschenkt wird 
Schlüssel Kontakt kommt mit Sicherheit zustande und entspricht vollkommen den Wünschen 
Fische Geldüberweisung/-zuwendung, Nachricht die selig  macht, Finanzieller Erfolg 
Anker Berufliche Mitteilung, berufliche Kontakte, Bewerbung, Angebot 
Kreuz Einer Begegnung kann man nicht ausweichen, kommt unweigerlich, vorbestimmt 

Copyright by Dagmar Densdorf 

                                                    

 
Reiter + Ring + Blume = Heiratsantrag 
Reiter + Fuchs + Lilien (nur in dieser Reihenfolge) = Geliebter 
Reiter + Lilien + eine Personenkarte = Fremdgehen 

 
 


