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Die große Lenormand-Legung / Das große Blatt

Nach dem Mischen der Karten heben Sie den Stapel mit der linken Hand zwei Mal ab, legen diese jeweils rechts neben den ersten und 
zweiten, so dass drei kleine Kartenstapel verdeckt vor Ihnen zu liegen kommen. Drehen Sie alle drei um und deuten Sie die sich 
zeigenden Darstellungen als Signifikatoren Ihrer Legung. Diese erste Aussage stellt eine Art Überschrift dar, eine Überschau. 
Notieren Sie sich Ihre Signifikatoren. 

In der gleichen Reihenfolge, wie Sie die Stapel auseinander nahmen, legen Sie diese nun wieder aufeinander und das Auslegen aller 
36 Karten kann beginnen. 

Legen Sie entsprechend der Darstellung von links nach rechts jeweils 
acht Karten in vier Reihen untereinander. Die letzten vier bilden die 
untere Mitte.

Wenn Sie mögen, schauen Sie als erstes nach der Lage der 
Signifikatoren und welche Umgebung sie sich gewählt haben. Denn 
über diese drei Karten besitzen Sie ja bereits Kenntnis und eine 
Aussage. Die sie nun umgebenden Karten verdeutlichen, 
differenzieren und erweitern die zuvor getroffene Ausführung. 

Die ersten vier Karten erzählen von dem, was gerade ist, um was es 
geht, wie sich die Situation für die Fragestellenden (FS) gerade zeigt. 
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Weiterführend konsultieren Sie die letzten vier Karten der gesamten 
Legung unten mittig. Diese bilden die Essenz dessen, was die FS 
insgesamt beschäftigt und über das momentane Antwortfinden ein sie 
weiter begleitendes Thema sein wird. 

Die Fortsetzung Ihrer Deutung geht weiter über die vier Eckkarten. 
Diese stellen die tragenden Pfeiler, die Eckpunkte des Themas dar, 
um das es in dieser Legung geht. Die Reihenfolge der Karten finden 
Sie im nebenstehend eingezeichnet.

Was die Kartenlegenden stark interessiert, ist die Lage der 
Personenkarte. Ermitteln Sie diese. Für eine Frau suchen Sie die 
Karte der Dame (Nr. 29), für einen männlichen Fragesteller gilt die 
Karte des Herrn (Nr. 28). Beide haben unterschiedliche 
Blickrichtungen. Die Karten, die hinter der jeweiligen Personenkarte 
liegen, teilen Erlebnisse aus der Vergangenheit des FS mit, die davor 
zu liegen kommenden Karten berichten von dem, was direkt vor ihr 
liegt, die über der FS liegende Karte weiß von dem, was FS zum 
angefragten Thema gerade geistig beschäftigt, und die unter der FS 
liegenden Karten verweisen auf die allem zugrunde liegende Basis. 
Ist sich die FS dieser bewusst? Erlebt sie diese als tragendes 

Fundament oder tritt sie sie mit Füßen? 

Kommt eine Personenkarte am Rand einer Legung zu liegen, sodass in ihrer Blickrichtung keine weitere Karte erscheint, bleibt zu 
sagen, dass das, was direkt vor ihr liegt, zum jetzigen Zeitpunkt keine definierbare Form annehmen will, sie sich auf das „Nichts“, auf 
das momentan „Unnennbare“ einzulassen hat. Liegt dagegen eine Personenkarte im Spiel so am Rand der Legung, dass keine Karten 
in ihrem Rücken erscheinen, bringt diese Position die Klarheit, dass es momentan nicht um Rückschau und Vergangenes geht, 
sondern im Besonderen um das Heute, um das vor der Persönlichkeit liegende. Parallel dazu verhalten sich Positionen der FS am 
oberen oder unteren Rand der Auslegung. Egal, welche „Räume“ um die Personenkarte herum frei bleiben, die Aussage ist jedes Mal 
dieselbe: zu diesen Bereichen ist momentan keine Aussage möglich, sie wollen ungeformt bleiben für die freie Entfaltung des 
Prozesses, in der sich die FS derzeit befindet. Sie wissen ja, dass das, was über der Personenkarte fehlende den geistigen Raum betrifft 
und das unter ihr liegende den basis- und standpunktbildenden, unabhängig davon, ob dies der FS bewusst ist oder nicht.

Die acht Karten, die die Personenkarte umgeben, beschreiben die 
Eigenschaften derselben, ihr persönliches Umfeld und wie sie/er sich 
in das Leben als solches stellt. 

In dieser Weise können Sie jedes Thema, das Sie interessiert, 
anfragen. Häufig wollen die Menschen wissen, wie es um ihre 
Beziehung bestellt ist, was uns dann dazu veranlasst, nach der Lage 
der Karte des Herrn zu schauen, wenn es sich um eine weibliche FS 
handelt und umgekehrt. Wir gehen genauso vor wie bereits für die 
Personenkarte beschrieben. Zusätzlich beachten wir auch die Karten, 
die zwischen der Dame und dem Herrn liegt, ob sie sich abwenden 
und eigene Wege gehen oder aufeinander zuzugehen scheinen und 
wie viel Reihenabstand sie trennt. 

Wenn Sie nach einem Kind fragen, untersuchen Sie entsprechend die Karte des Kindes, bei Fragen nach dem Chef den Bär, die/der 
Geliebte zeigt sich gerne in der Schlange und im Reiter, der Beruf im Anker und die Lage der Finanzen durch die Fische. Die 
Gesundheit finden Sie rund um die Karte des Baumes und jedwedes Weitere leiten Sie aus den Zuordnungen und Schlüsselworten der 
Karten selbst ab.

1 3

4 2

PK

PK



Die zukünftige Entwicklung zeigen die diagonal über die 
Personenkarte führenden Darstellungen. Beginnen Sie bei der oberen 
linken Karte und reihen Sie die weiteren diagonal dazu stehenden 
aneinander. Mit der von rechts oben nach links unten führenden 
Diagonalen verfahren Sie genauso. 

Zur Gesamtschau der großen Lenormand-Legung gehören noch 
weitere Feinheiten. Die erste davon ist die Siebenerauszählung. 
Schieben Sie jede 7. Karte ab der Personenkarte in Schreibrichtung 
von links nach rechts zählend, Reihe um Reihe zwei Zentimeter nach 
oben, sodass sie deutlich erkennbar als die fünf ausgezählten Karten 
ersichtlich sind. Wie heißt die Zusammenfassung des großen Blattes? 
Nach der Interpretation legen Sie diese Karten wieder an die 
abgestammte Position zurück. 

Für die Fünferauszählung biete ich Ihnen weitere Feinheiten an, die 
Sie nach Gutdünken und Genauigkeit anwenden mögen. Unabhängig 
von der Lage einzelner Karten wird von der ersten Karte oben links 
jede fünfte Karte aus dem Spiel ganz heraus genommen. 

Diese sieben Karten können Sie der Reihe nach, wie sie 
herausgenommen wurden, aneinander gesetzt unterhalb der Legung 
als Quintessenz interpretieren. 

Als weitere Komponente werden sie gemischt und verdeckt in die 
leeren Felder gelegt. Hier sind besonders die Positionen interessant, 
deren Aussage durch die neue Zuordnung differenzierte Hinweise 

erhalten und die, bei denen dieselbe Karte wie zuvor am gleichen Platz erscheint. Dadurch erhält die zuvor gemachte Deutung 
zusätzliches Gewicht. 

Entfernen Sie diese sieben Karten wieder aus dem Spiel. Erneut gemischt ermöglichen sie weiterführende Fragen. Legen Sie eine oder 
auch mehrere verdeckt zu den Bereichen der vor Ihnen liegenden Legung, zu denen Sie Weiterführendes wissen wollen. Sie können 
alle sieben Karten verwenden oder nur so viele, wie Sie für Ihre letzten Fragen wünschen. 
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